Analyse der Anforderungen an das
Bedienkonzept
Zusammenfassung
Ziel war die Beschreibung von Nutzeranforderungen der Bedarfsbusnutzung. Das
Arbeitspaket wurde im Sommer 2016 bearbeitet, die Ergänzung von weiteren Anforderungen ist jedoch im Verlauf des Projekts weiterhin möglich. Es wurden zunächst
bestehende Bedarfsbussysteme in Deutschland betrachtet, um Rückschlüsse für den
Schorndorfer Bedarfsbus zu ziehen. Zudem wurden die verkehrlichen Rahmenbedingungen in Schorndorf analysiert. Es wurden Nutzergruppen identifiziert und charakterisiert. Für diese Zielgruppen wurden typische Nutzungsmuster in Szenarien beschrieben. Aus diesem Vorgehen wurden daraufhin Anwendungsfälle abgeleitet, die
typische Nutzungssituationen beschreiben, wie beispielsweise die Fahrt mit dem Bedarfsbus zum Hausarzt. Aus diesen Arbeitsschritten leiten sich Anforderungen an
das Bedienkonzept des Bedarfsbusses ab.
Analyse bestehender deutscher Bedarfsbussysteme
In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Bedarfsbussen, die ihre Fahrgäste von der
Haustür oder der Haltestellen abholen, wenn diese zuvor einen Fahrtwunsch per Telefon angemeldet haben. Solche Bedarfsbusse existieren beispielsweise als Anrufbus in Leer, als Komfortbus in Taunusstein oder als Anruf-Auto in Rodenberg. Die
Bediengebiete der bestehenden Bedarfsbussysteme in Deutschland unterscheiden
sich in ihrer Siedlungsstruktur und sozioökonomischen Bedingungen teilweise sehr
stark von der Stadt Schorndorf, da Bedarfsbusse bisher vor allem in ländlichen Räumen eingesetzt werden, in denen die Siedlungsdichte und dementsprechend auch
die Nachfrage viel geringer als in Schorndorf ist. Es können jedoch einige Ableitungen aus der Analyse als Anforderungen für den Schorndorfer Bedarfsbus betrachtet
werden. Wichtig sind: 1) eine tarifliche und betriebliche Integration des Bedarfsbusses in den bestehenden ÖPNV, 2) Vermeidung des Images als „Senioren-Transport“
oder „Arme-Leute-Taxi“1, 3) Vermeidung einer zu hohen Komplexität des Bedarfsbus-Systems durch zu viele Restriktionen, 4) Erreichbarkeit der telefonischen Dispositionszentrale, 5) Politischer Wille zur Unterstützung des Vorhabens.

1

Einige Bedarfsbusse scheiterten in der Vergangenheit auf Grund geringer Nutzerzahlen, die auf das

Image als „Senioren-Transport“ oder „Arme-Leute-Taxi“ zurückzuführen war.

Analyse verkehrlicher Rahmenbedingungen
Die Straßenbelastung in Schorndorf wurde zu unterschiedlichen Zeitpunkten analysiert. Es kann die Anforderung gestellt werden, dass die Kreisverkehre, die sich in
östlicher Richtung an den Innenstadtbereich anschließen, außerhalb der Schwachverkehrszeit möglichst umfahren werden sollten. Die Analyse der Bedienhäufigkeit
der Linienbusse zeigte, dass der Bereich nördlich des Flusses Rems nur selten bedient wird. Es wurde analysiert, wie lang die Fahrtdauer vom Bahnhof zu den unterschiedlichen Haltestellen ist. Die farbigen Punkte der Abbildung 1 zeigen Haltestellen
des konventionellen Linienverkehrs und die jeweilige Dauer anhand der Farbe. Die
rote Farbgebung zeigt Haltestellen, für die bisher mehr als 13 Minuten Fahrtzeit vom
Bahnhof benötigt werden.

Abbildung 1: Fahrtdauer vom Bahnhof bis zu den Haltestellen

Erstellung von Anwendungsfällen
Zur Ermittlung von Anforderungen an das Bedienkonzept wurde ein sequentielles
Vorgehen erarbeitet. Zuerst wurden Zielgruppen identifiziert, die typische Nutzer des
Bedarfsbusses darstellen. Um genauere Ableitungen aus der Betrachtung der Zielgruppen zu ziehen, wird diesen Zielgruppen ein Gesicht verliehen. Man spricht dann
von einer Persona. Diese fiktive Beschreibung eines exemplarischen Nutzers verdeutlicht wichtige Eigenschaften der Zielgruppe. Für jede der Personas wurden anschließend Szenarien geschrieben, die mögliche Nutzungssituationen exemplarisch
beschreiben. Ein Beispielszenario ist der Abbildung 2 zu entnehmen. Die Arbeit mit
den Szenarien erlaubte es, Anforderungen der Nutzer zu identifizieren, die während

der Nutzung des Bedarfsbusses entstehen. Für die Persona „Bernd“ ergibt sich so
aus dem Szenario beispielsweise die Anforderung, dass der Bedarfsbus schon einige
Tage im Voraus buchbar sein sollte, genauso aber auch spontan nutzbar sein sollte
(Abbildung 2). Ergebnis der Arbeit mit den Szenarien waren Anwendungsfälle, die die
Aufgaben der jeweiligen Persona in den einzelnen Phasen der Bedarfsbusnutzung
darstellen. Zudem beschreiben sie, wie andere Rollen (z.B. Busfahrer) reagieren sollten. Die Beschreibung dieser Anforderungen erlaubt es, spezifische Nutzerbedürfnisse in den Entwicklungsprozess des Bedarfsbusses einzubeziehen, damit ein System
entwickelt wird, das sich an den tatsächlichen Anforderungen der verschiedenen
Nutzergruppen orientiert.
Gelegenheitsnutzer „Bernd“

Einmal im Monat trifft sich Bernd mit Freunden in einer Bar in der Innenstadt von Schorndorf. Weil er ein verantwortungsvoller Autofahrer
ist, lässt er das Auto stets zu Hause und fährt mit dem Bus oder lässt
sich von Freunden abholen. Seit es das neue Bedarfsbus-Angebot
gibt, nutzt Bernd den flexiblen Bus gern für seine "Männerabende".
Die Hinfahrt zur Bar bestellt er teilweise schon mehrere Tage im Voraus per App. Die Rückfahrt bucht er meist er später am Abend, wenn
er müde wird oder die allgemeine Aufbruchstimmung bemerkte. Zu
dieser späten Stunde war der Bus meist wenig ausgelastet und somit
meist innerhalb von wenigen Minuten an der Bar. Im Bus nickt Bernd
manchmal kurz ein, doch der Busfahrer weckt ihn stets, als sie sein
Zuhause erreichen.

Abbildung 2: Beispielszenario (Bildquelle: IP-Kom-ÖV)

Zentrale Anforderungen an das Bedienkonzept
Aus der Betrachtung der Anwendungsfälle können zentrale Anforderungen abgeleitet
werden. Hier werden exemplarisch einige genannt:
•

Die maximale Entfernung von Zustiegspunkten zum Standort des Fahrgastes sollte 150 Meter nicht überschreiten.

•

Das Speichern von Einstellungen (Personalisierung) z.B. Mobilitätseinschränkung
oder häufigen Routen soll ermöglicht werden.

•

Eine Erinnerungsfunktion für gebuchte Fahrten wäre sinnvoll.

•

Die Bedarfsbustickets sollten in den Verbundtarif integriert werden.

•

Alternativ zur Onlinebuchung sollte eine telefonische Bestellung ermöglicht werden.

