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Untersuchung
U
möglicher
m
Gefä hrdungspotenzziale bei der
Beförd
derung von Elek
ktromobilen (E‐‐Scootern) in Linienbussen

1 Ve
eranlassu
ung und Aufgaben
A
nstellung
g
Der fortsschreitende und grundsä
ätzlich zu beggrüßende baarrierefreie Ausbau
A
des Ö
ÖPNV ermöglicht und
vereinfacht auch in zunehmende
z
em Maße diee Mitnahme von Elektrom
mobilen (E‐Sccooter) in de
en einge‐
d Möglichkkeit der Mitn ahme mit steigender
setzten FFahrzeugen. Der VDV hatt beobachtett, dass von der
Tendenzz Gebrauch gemacht
g
wird
d und rechneet mit weiterr steigenden Beförderunggszahlen fürr diese
Gruppe. Beim Ein‐ un
nd Ausfahren aus den Linnienbussen wurden
w
allerrdings von veerschiedenen
n Ver‐
b
kritische Situationnen beobach
htet und auch im Fahrzeuug kam es te
eilweise
kehrsuntternehmen bereits
bereits zzu einem Um
mkippen der Fahrzeuge.
F
A
Aus diesen Beobachtunge
en lässt sich ein mögliche
erweise
erhöhtess Gefährdungspotenzial für
f andere FFahrgäste, de
en Betrieb allgemein, abeer auch für die
d Nut‐
zer der EElektromobile selbst verm
muten.
Die Mitn
nahme von Hilfsmitteln
H
in
n öffentlicheen Verkehrsm
mitteln ist gru
undsätzlich nnur zulässig, wenn
die betriiebliche Sicherheit in keiner Weise geefährdet wird (vgl. §11 Abs.
A 1 BefBeddV) [6]. Auch
h auf‐
grund deer oben erwäähnten eigen
nen Erfahrunngen handhaaben die Verkkehrsunterneehmen in De
eutsch‐
land die Mitnahme der
d Elektrom
mobile derzeitt allerdings nicht
n
einheitlich (vgl. z. BB. [5; 11; 16; 17]):
‐

In einigen Fäällen wurde die
d Mitnahm
me bereits gänzlich ausgeschlossen;

‐

in anderen Fällen
F
besteh
hen Einschrä nkungen beii der Mitnahme bei Überrschreitung von
v be‐
sstimmten Ab
bmessungen;

‐

in einigen Veerkehrsunterrnehmen wirrd eine Entsccheidung übe
er die Mitna hme anhand
d der
Kennzeichnu
ung mit einem
m Versicheruungskennzeichen getrofffen;

‐

o
oftmals wird
d die Einschätzung der Ei nhaltung der Vorgaben und
u die Abscchätzung einer Be‐
ttriebsgefährdung und so
omit die Entsscheidung üb
ber eine Mitn
nahme einess Elektromob
bils dem
n;
Fahrpersonaal überlassen

Diese Vieelfalt an Reggelungen hat auch bei deen Nutzern bereits für Irritationen gessorgt und ste
ellt keine
Sicherheeit für eine Reiseplanung dar, da die lletztendliche
e Entscheidung über einee Mitnahme in der
Verantw
wortung des Fahrpersona
F
ls liegt. Die aam Markt erhältliche Typ
penvielfalt unnd fehlende Stan‐
dardisierrung lässt alllerdings in viielen Fällen kkeine scharfe
e Abgrenzung aufgrund vvon Merkma
alen zu.
Im Sinnee einer verstäändlichen un
nd nachvollziiehbaren Lössung für die Nutzer von EElektromobilen und
zur Entlaastung des Faahrpersonalss wäre – zunnächst unabh
hängig von Sicherheitsfraagen – eine eindeuti‐
e
ge und eeinheitliche Regelung
R
anzzustreben. D
Die Gewährle
eistung der betrieblichen Sicherheit bei
b der
Mitnahm
me von Elektromobilen spielt dabei a llerdings ein
ne zentrale Rolle.
Der VDV
V möchte auffgrund dieser Ausgangslaage das möglicherweise vorhandene
v
betriebliche
e Gefähr‐
dungspo
otenzial (vor allem bezüglich der Stanndsicherheit)) durch Elektromobile beei der Mitnah
hme in
Linienbu
ussen abschäätzen lassen. Das Ergebniis ist von hoh
her Relevanzz für die Ausggestaltung einer
zukünftiggen Mitnahm
meregelung für
f diese Fahhrzeuge.
Die vorliegende Unteersuchung analysiert dass mögliche Gefährdungsp
potenzial beii der Mitnahme von
mobilen in Lin
nienbussen. Dabei wird i nsbesondere
e die Standsicherheit mitttels Berechn
nungs‐
Elektrom
verfahreen auf Grund
dlage physika
alischer Gegeebenheiten untersucht.
u
Die
D Bewertunng stützt sich
h zudem
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auf eine bereits abgeeschlossene Untersuchunng, bei der Messungen
M
und
u Beobach tungen beim
m Trans‐
n Rollstühlen in Linienbusssen erfolgteen. Eine Durcchführung vo
on eigenen M
Messungen an
a Elekt‐
port von
romobileen während des Transpo
orts war nichtt Bestandteil des Arbeitssprogramms der hier vorrgelegten
Untersucchung. Ebenso war die Beurteilung
B
reechtlicher Frragen bezüglich der Mitnnahmeregelu
ung von
Elektrom
mobilen im öffentlichen Personennah
P
hverkehr nich
ht Bestandte
eil der Aufgabbenstellung..

2 Ermittlung
g spezifisccher Gefä
ährdungspotenziale bei d
der Mitna
ahme
von Elektro
omobilen
n in Linie
enbussen
n
Zunächst wurde anhand einer einfachen Marrkterhebungg (Internetreccherche) ein e Typerhebu
ung der
obile durchggeführt (ohne
e Anspruch auf
a Vollständdigkeit). Dabe
ei wur‐
am Markkt erhältlicheen Elektromo
den z. B.. Gewicht un
nd mögliche Zuladung
Z
sow
wie Anzahl der
d Räder erh
hoben. Anschhließend wurden auf
Grundlagge dieser Ein
nstufung und
d mithilfe einnes Hilfsmitte
elvertriebs drei unterschhiedliche Typen von
Elektrom
mobilen für die
d Untersuch
hung ausgew
wählt, welche
e die wichtig
gsten Merkm
male der am häufigs‐
h
ten anzu
utreffenden Modelltypen
M
n abdecken ssollten. Für diese
d
Modelle
e wurde der rechnerische Nach‐
weis derr Standsicherrheit bei bestimmten Fahhrmanövern eines Linienbusses durchhgeführt (Kip
ppen,
Rutschen
n). Für diesen Nachweis wurden Krafft‐Rechenmo
odelle entwicckelt und anggewendet. Die
D Er‐
gebnissee wurden hin
nsichtlich ihre
es Gefährdu ngspotenzials im Betrieb
b analysiert. A
Abschließend wur‐
den weittere Gefährd
dungspotenziale, die sichh beim Transport von Elektromobilenn in Linienbusssen
einstelleen können, ermittelt.

2.1 D
Definition und Kenn
nwerte fü
ür „Elektro
omobile“
„Elektromobil“ (auch
h E‐Scooter oder
o
Senioreenmobil) ist die
d gebräuch
hliche Bezeic hnung für kleine,
urige, offenee und elektrissch angetriebbene Leichtffahrzeuge, die nur einen Fahrzeugfüh
hrer (zu‐
mehrspu
züglich eeiner geringeen Menge Ge
epäck, z. B. EEinkäufe) beffördern könn
nen. Gemäß der „Verordnung
über diee Zulassung von
v Fahrzeuggen zum Straaßenverkehr““ (FZV) [7] ha
andelt es sichh bei Elektro
omobilen
z
Gebraucch durch körrperlich behin
nderte Persoonen bestimm
mte
um „einssitzige, nach der Bauart zum
Kraftfahrzeuge mit Elektroantrie
E
b, einer Leerrmasse von nicht
n
mehr alls 300 kg einnschließlich Batterien
B
ohne Fahrer, einer zulässiigen Gesamttmasse von nicht
n
mehr alls 500 kg, einner bauartbeedingten
jedoch o
Höchstgeschwindigkkeit von nichtt mehr als 155 km/h und einer
e
Breite über
ü
alles vonn maximal 110 cm“
k
Begrriff lautet „m
motorisierter Krankenfah rstuhl“. In diiesem
(§ 2 Abs.. 13 FZV). Deer rechtlich korrekte
Bericht w
wird der geb
bräuchliche Begriff
B
„Elekttromobil“ verwendet. 1 Durch die Deffinition in der FZV
wird berreits die möggliche Spannb
breite bei deer Ausgestalttung der Elekktromobile ddeutlich.
Elektrom
mobile werdeen von den Krankenkasse
K
en als orthop
pädisches Hilfsmittel versschrieben, „wenn die
Benutzun
ng handgetrriebener Rollsstühle aufgruund der Behiinderung nicht mehr mögglich ist, die sachge‐
rechte Bedienung ein
nes elektrom
motorischen A
Antriebes aber noch mög
glich ist. Eine Restgehfähiigkeit ist
für die N
Nutzung dera
artiger Produ
ukte erforderrlich.“ [14]. Elektromobile
e werden zunnehmend vo
on älte‐
ren Men
nschen als Freizeitgeräte angeschafft,, um ihren Mobilitätsrad
M
ius zu erweittern.
1

Der Beggriff E‐Scooterr (oder Elektro
o‐Scooter) wirrd zudem in de
er Regel im Zu
usammenhangg mit Elektrom
motorrol‐
lern verw
wendet (kleinee Motorroller mit elektrischhem Antrieb).
Seite 4 von
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Elektrom
mobile sind bezüglich
b
ihre
er Abmessunngen nicht ge
enormt.2 Sie werden dahher in unterschiedli‐
chen Kon
nfigurationen mit einer großen
g
Typv ielfalt im Rah
hmen der o. g. Definitionn angeboten. Stich‐
punktarttige Recherchen bei verschiedenen H
Herstellern und im Hilfsm
mittelverzeichhnis ergaben
n eine
erhebliche Spannbreeite, z. B. bei den Abmesssungen, beim
m Leergewich
ht und bei deer zulässigen
n Zula‐
bile werden aals vierrädrigge, aber auch
h als dreiräd rige Fahrzeu
uge an‐
dung (vggl. Tabelle 1). Elektromob
geboten.
Elektrom
mobile haben
n eine Höchstgeschwindi gkeit von vmax
2 km/h oder bis zu
m = 6 km/h, 10 km/h, 12
15 km/h
h (vgl. § 2 Abss 13 FZV). Sie
e dürfen gennerell ohne Führerschein bewegt werrden. Die Fah
hrzeug‐
n Klasse (6 km
m/h) dürfen nur auf Rad‐ und Gehwe
egen fahren.. Die schnelle
eren
typen deer langsamen
Fahrzeuggtypen (Klassen ab 10 km
m/h) dürfen aauch auf derr Straße fahren. Für letztggenannte Fa
ahrzeuge
ist der A
Abschluss einer Haftpflich
htversicherunng vorgeschrrieben und sie erhalten inn der Regel ein
e Ver‐
sicherun
ngskennzeich
hen. Für die langsamen FFahrzeugtype
en wird von verschiedene
v
en Herstellerrn der
Abschlusss einer Verssicherung em
mpfohlen. Zw
wischen den einzelnen
e
Ge
eschwindigkeeitsklassen gibt
g es
praktisch
h keine bauliichen Untersschiede. Zah lreiche Modelle sind für unterschied liche Geschw
windig‐
keitsklasssen (mindesstens zwei) in
n baugleicheer Ausstattun
ng verfügbar (z. B. 6 km/hh und 10 km/h). In
den höheren Geschw
windigkeitskllassen sind aallerdings (au
uch bedingt durch
d
die Grööße der Battterie) nur
hwere Fahrzeeuge mit grö
ößeren Abmeessungen verrfügbar. Das Hilfsmittelveerzeichnis lisstet nur
noch sch
Fahrzeugge mit einer maximalen Geschwindig
G
gkeit von 6 km/h auf.
Tabelle 11: Kennwerte von ausgewählten Merkm
male bei Elektrromobilen (Sp
pannbreite, niicht vollständ
dige
Marktanaalyse ermittelt auf Basis vo
on [14])
Merkmal

Kennwerte

Geschwiindigkeit vmax

6 km
m/h bis 15 km
m/h

Anzahl R
Räder

3 od
der 4

Länge

ca. 90 cm bis 161
1 cm

Gesamtb
breite

ca. 49 cm bis 78 cm
c

Wendekkreis

ca. 160 cm bis 33
30 cm

Leergew
wicht (inkl. Baatterie)

ca. 45 kg bis 230 kg

Zuladung

ca. 100 kg bis 220
0 kg

zulässigees Gesamtgeewicht

ca. 210 kg bis 450
0 kg

n‐Reichweitee der Elektro
omobile ist u nterschiedlicch und wird maßgeblich durch die Le
eistung
Die Nenn
der Batteerie bestimm
mt. Eine hohe
e Leistung beedeutet auch
h ein hohes Gewicht
G
(undd einen hohe
en Kauf‐
preis). D
Die im Rahmeen der Reche
erchen ermitttelte Nenn‐R
Reichweite liegt etwa zw
wischen 20 un
nd 80
km. Die praktische Reichweite
R
va
ariiert im Bettrieb und ist z. B. von der zu bewege nden Masse und der
Topografie abhängigg.

2

Die DIN EN 12184 unterscheidet drei Klassen (A
A bis C), die sicch aber auf An
nforderungen bezüglich derr dynami‐
eststellbremseen usw. beziehen ([9], S. 31
1).
schen Staabilität, Wirksamkeit der Fe
Schlussberricht
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Elektrom
mobile sind fü
ür den Transsport im Pkw
w in mehrere kleinere Einzelteile zerleegbar (geringge Un‐
terschied
de je nach Hersteller und
d Modell). Si e verfügen derzeit
d
(2014
4) nicht überr geeignete Rückhal‐
R
tesystem
me, für die sichere Beförd
derung des EElektromobils mit einer aufsitzenden
a
Person zu trranspor‐
tieren ([222], S. 15). Elektromobile
E
e verfügen zw
n Anschnallguurt (oftmals optiona‐
war teilweise über einen
les Aussttattungselem
ment); dieserr ist allerdinggs nur zur Siccherung des Nutzers wähhrend der eiggenstän‐
digen Faahrt mit dem Fahrzeug vo
orgesehen. B
Bei einem Traansport in einem Fahrzeuug bietet der Gurt
keine au
usreichenden
n Sicherungsmöglichkeiteen als Rückhaaltesystem. Daher schreiiben die Hersteller
vor, dasss das Elektro
omobil währe
end des Trannsports in Fahrzeugen zu verlassen istt, um Person
nen‐ und
Sachschääden zu verm
meiden (z. B.. [22], S. 15; [20], S. 16).
Grob untterteilt lasseen sich die am
m Markt verffügbaren Ele
ektromobile auf
a Grundlagge ihrer Kenn
nwerte
für verscchiedene Meerkmale (Reicchweite, Zulaadung, Gesamtlänge, Bre
eite, Ausstatttung, Geschwindig‐
keit usw
w.) in vier Klasssen3 unterte
eilen:
‐

Basisklasse (leicht),
(

‐

Kompaktklassse (mittleres Gewicht),

‐

Komfortklasse (schwer) sowie
s

‐

Luxusklasse.

malen sind diie Übergängee mindesten
ns zu der jeweils nächstenn Klasse allerrdings
Bei einzeelnen Merkm
teils fließ
ßend.
Zur Überrprüfung derr Standsicherrheit wurdenn Fahrzeuge ausgewählt, die den erstten drei Klasssen zu‐
zuordnen sind (s. Kap. 2.2). Die Luxusklasse
L
w
wurde nicht berücksichtigt, da in der Regel schne
elle Fahr‐
en
zeuge in dieser Klassse vertreten sind und zuddem die Streuung der Kennwerte für die einzelne
ß ist. Für die Einstufung
E
inn die Luxusklasse spielen oftmals eheer besondere
e Aus‐
Merkmaale sehr groß
stattunggsmerkmale eine
e Rolle (z. B. besondeers starke Battterie, Möglichkeit zum Ü
Überfahren von
v ho‐
hen Bord
dsteinkanten
n, Sitz für zwei Personen)).

2.2 A
Auswahl von Typva
arianten
Bei der A
Auswahl wurrden lediglich
h Elektromobbile betrachttet, die eine Höchstgeschhwindigkeit von
v
vmax = 6 kkm/h erreich
hen, da diese
e im Hilfsmitttelverzeichnis gelistet sin
nd und demnnach als orth
hopädi‐
sches Hilfsmittel geltten. Die Fahrzeuge der sschnelleren Klassen
K
unterscheiden sicch in ihrer Bauart
n
von den
n größeren EElektromobilen der Geschwindigkeitssklasse vmax = 6 km/h.
teilweisee allerdings nicht
Die Ergebnisse dieseer Untersuchung sind dahher auch für diese Klassen grundsätzllich übertraggbar.
Ein Merkkmal für einee beschränktte Typauswa hl kann eine
e hohe Anzah
hl von verkauuften Fahrzeugen
einer Klaasse sein. Ein
ne durch den
n VDV durchggeführte Anffrage bei Krankenkassen über die Verkaufs‐
zahlen von bestimmtten Fahrzeuggtypen aus ddem Segmen
nt der Elektro
omobile bracchte allerdinggs keine
nisse über hääufig vertrieb
bene Modelllvarianten. Auch
A
bei den angefragtenn Herstellern
n konn‐
Erkenntn
3

Die Eintteilung nach diesen
d
Klassen
n erfolgt auf eiiner selbstgettätigten, grobe
en Unterteilunng auf Grundllage von
Kennwertten. Es gibt keeine normierte Klassenbilduung für Elektrromobile. Einig
ge Hersteller uunterscheiden aller‐
dings Klasssen nach dem
m Einsatzzwecck (Innen‐ odeer Außenbere
eich oder beides; vgl. auch FFußnote 2).
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ten keine konkreten Zahlen oderr Schätzwert e benannt werden.
w
Die Auswahl
A
der Typvariante
en erfolg‐
n Hilfsmittelvvertriebs. Die
e für die
te letztendlich mit Unterstützungg eines euro paweit tätigen, größeren
v
Mo
odelle diesess Vertriebs mit
m ver‐
Untersucchung getrofffene Auswahl repräsenttiert häufig verkaufte
schieden
nen Kennwerten. Die Ausswahl berückksichtigte z. B. verschiedene Ausstatttungs‐ und Ge‐
G
wichtsvaarianten odeer eine untersschiedliche A
Anzahl von Rädern
R
(Tabe
elle 2). Sie steellt daher ein
nen gu‐
ten Querschnitt der häufig im Ein
nsatz befindllichen Mode
ellvarianten der
d Elektrom
mobile dar.
Tabelle 22: Ausgewähltte Typvariante
en für die Unttersuchung [1
18; 19; 20 und
d eigene Messsungen]

Elektromo
obil 1

Elekttromobil 2

Elektromob
bil 3

Basis

Ko
ompakt

Komfort

Räder

4

3

4

Länge

1,05 m

1,11
1 m

1,31

Breite

0,55 m

0,60
0 m

0,61 m

Leergew
wicht
(inkl.
Batterie))

56 kgg

80 kg

97,35 kg

zul. Zuladung

125 kgg

115
1 kg

135 kg

Klasse*

Bild

* Die Einteeilung nach diesen Klassen erffolgt auf einer sselbstgetätigten
n, groben Unterteilung auf Gruundlage von Ke
ennwerten.
Es gibt keine normierte Klassenbildung
K
für
f Elektromobbile. Einige Herssteller unterscheiden allerdinggs Klassen nach dem
Einsatzzweeck (Innen‐ odeer Außenbereich oder beides; vgl. auch Fußnote 2, S. 5).

2.3 Ü
Überprüfu
ung der Sttandsicherrheit
Die Überrprüfung derr Standsicherrheit (Kippenn und Rutsch
hen) von Elekktromobilen beim Transp
port in
Linienbu
ussen erfolgte zunächst rechnerisch aauf Basis von
n Rechen‐ bzw
w. Kraftmoddellen und Be
erech‐
nungsveerfahren. Die Berechnungg erfolgte gettrennt für Kippen und Ru
utschen. Derr in der Praxis beste‐
hende Zusammenhang bzw. teilw
weise fließennde Übergan
ng zwischen diesen
d
beideen Zuständen
n konnte
b
gt werden. Ebenso
E
konnten keine dyynamischen Einwir‐
E
im Berecchnungsverfaahren nicht berücksichtig
kungen b
berücksichtiggt werden, die
d sich im Reealverkehr ergeben (z. B. durch Lastw
wechsel). Die
ese Ein‐
flüsse lasssen sich nur durch computergestützzte Simulatio
onsverfahren
n oder Messuungen währe
end rea‐
ler Fahrtten bzw. deren Simulatio
on ermitteln (vgl. Kap. 2.3
3.2).
Neben d
diesen Berech
hnungsverfahren wurdenn die Ergebn
nisse von Mess‐ und Testffahrten mit Rollstüh‐
len, welcche vor einiggen Jahren ge
emeinsam voon der Bundesanstalt fürr Straßenwessen (BASt) und der

Schlussberricht
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Studienggesellschaft für
f unterirdische Verkeh rsanlagen e. V. (STUVA) durchgeführrt wurden, fü
ür eine
Plausibilitätsprüfungg und zur weiteren Beurt eilung heran
ngezogen [4]. Diese Versuuche fanden seiner‐
d Mitnahm
me von Rollstühlen in Linienbussen (uund Behinderrten‐
zeit stattt, um die Sicherheit bei der
transporrtwagen).
2.3.1

R
Rechnerisccher Nachw
weis der Sta ndsicherhe
eit

Um den rechnerischen Nachweiss der Standsiicherheit füh
hren zu können, musstenn zunächst diie Masse
a
n Elektromo
obile sowie Masse
M
und Scchwerpunkt einer
e
und der Schwerpunkkt jedes der ausgesuchte
nden Person bestimmt werden.
w
Die M
Masseverteillung und dam
mit die Lage des Schwerp
punkts
aufsitzen
sind bei den Fahrzeu
ugen aufgrun
nd der baulicchen Unterscchiede bzw. Unterschiede
U
e der Massen einzel‐
eichend. Dahher musste fü
ür jeden Fahrzeugtyp einn spezifischer
ner Bautteile (z. B. Baatterie) abwe
Schwerp
punkt bestim
mmt werden.
2.3.1.1 Ermittlun
ng der Masse und des SSchwerpunk
kts bei den Elektromob
E
bilen
Der Schw
werpunkt ein
nes Elektrom
mobils variierrt je nach Auffbau des Fah
hrzeugs bzw.. je nach Massse, Ab‐
messungg und Lage von Einzelkom
mponenten ((z. B. Batterie
epack, Sitz, Zuladung
Z
usw
w.). Für eine hinrei‐
chend geenaue Bestim
mmung des Gesamtschw
G
werpunkts de
es geometriscch komplexeen Systems „Elektro‐
mobil“ w
werden zunächst die Masssen und Schhwerpunkte von
v geometrrisch einfachheren Einzelb
bauteilen
ermitteltt. Die Zerlegung der Elekktromobile inn Einzelkomp
ponenten erffolgte auf Grrundlage der in den
Bedienungsanleitunggen der Herssteller angeggebenen Hinw
weise. In den
n Bedienunggsanleitungen
n ist
ben, in welch
he Einzelteile
e sich das Fahhrzeug für de
en Transportt zerlegen lässst. Dabei we
erden in
angegeb
der Regeel auch die Massen
M
der Bauteile
B
genaannt (in einiggen Fällen wiird allerdingss nur das sch
hwerste
Bauteil b
benannt; dies ist verpflichtend).
Folgendee Einzelbauteile wurden für die Bere chnung festggelegt:
‐

V
Vorderwagen mit Lenkerr,

‐

A
Antriebseinh
heit,

‐

Batteriepackk sowie

‐

SSitz.

Diese vieer Bauteile sttellen die Ein
nzelteile dar,, in die sich Elektromobil
E
e in der Reg el für den Trransport
zerlegen
n lassen. Geringe Abweichungen bei eeinzelnen Baauteilen sind möglich).
Anschlieeßend wurdeen die genaue
en Maße, M assen und Scchwerpunkte
e der Einzelt eile für die drei
d aus‐
gewählteen Modelltypen (Kap. 2.2
2) an den reaalen Fahrzeu
ugen ermittelt (vgl. Tabellle 2).4 Dafürr wurden
die Elekttromobile in die benanntten Bauteile zerlegt. Alle Bauteile wu
urden gewoggen und der Schwer‐
S
punkt mittels einer Ausbalancier
A
rung ermitte lt und verme
essen und sp
päter rechne risch überprüft. Aus
werpunkten der Einzelteile wurde diee Lage des Schwerpunktes für das jew
weilige Gesa
amtsys‐
den Schw
tem (mitt und ohne Zuladung,
Z
s. auch
a
Kap. 2.33.1.2) anhan
nd eines geom
metrisch verreinfachten Modells
M
ermitteltt (Abbildungg 1).
4

Die genaue Ermittlun
ng der erforde
erlichen Kennddaten wurde durch
d
Untersttützung der Fi rma Vermeire
en
orf) ermöglich
ht.
Deutschlaand (Düsseldo
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Abbildun
ng 1: Lage des Gesamtschw
werpunktes (root) und der Scchwerpunkte der Einzelteille (schwarz) (hier
(
be‐
reits mit Zuladung bzw
w. aufsitzende
er Person)

Die Ermiittlung des Schwerpunktes auf Basis der Einzelsch
hwerpunkte der maßgebblichen Baute
eile dien‐
te als hin
nreichend geenaue Grund
dlage für denn rechnerisch
hen Nachweis der Standssicherheit.
2.3.1.2 Zuladung
Beim Traansport von Elektromobilen in anderren Fahrzeuggen bestehen
n – losgelöst von haftunggsrechtli‐
chen Fraagen und soffern es das Raumangebott im Transpo
ortfahrzeug zulässt
z
– grunndsätzlich zw
wei Mög‐
lichkeiteen für die auffsitzende Perrson (Kap. 2..3.1.4 und 2.3.1.5):
‐

Das Elektrom
mobil wird im
m Fahrzeug aabgestellt und der Nutzerr nimmt an eeiner anderen Stelle
im Fahrzeug Platz oder

‐

d
der Nutzer verbleibt
v
auch während ddes Transporrts im Fahrze
eug auf dem Sitz seines Elektro‐
E
mobils.

Dadurch
h ergibt sich eine
e Spannbreite für die Zuladung: vom Lastfall „ohne
„
Zuladuung“ bis (the
eoretisch)
zur Aussschöpfung deer maximal zulässigen Zuuladung gemääß Herstellerangaben. Eiine mögliche
e Über‐
schreitung der durch
h die Hersteller angegebeenen zulässiggen Zuladung wurde bei der Berechn
nung
eit wurden je
eweils drei LLastfälle betrrachtet:
nicht berücksichtigt. Für den Nacchweis der Sttandsicherhe
‐

Keine Zuladu
ung (nur Anssatz des Leerrgewichts des Elektromob
bils),

‐

A
Ansatz von 70
7 % der zulä
ässigen Zuladdung sowie

‐

A
Ansatz von 100
1 % der zulässigen Zulaadung.

Dieser geestaffelte An
nsatz diente dem Zweck, den Einflusss der Zuladun
ng auf die Sttandsicherhe
eit in
Abhängigkeit des jew
weiligen Fahrrzeugtyps zuu ermitteln und die Streuung beim Geewicht einer aufsit‐
Person zu beerücksichtige
en.
zenden P
Für die B
Berechnung war
w somit au
uch der Schw
werpunkt ein
ner aufsitzenden Person zzu ermitteln, um den
Gesamtsschwerpunktt des System
ms bei Zuladuung bestimmen zu können. Dies erfolggte auf Grun
ndlage
Schlussberricht
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eines Beerechnungsan
nsatzes gemäß DIN EN 1 2184:2009‐1
12 „Elektroro
ollstühle undd ‐mobile und
d zuge‐
hörige Laadegeräte – Anforderunggen und Prüffverfahren“ [9]. Für Prüfungen im Raahmen der Norm
wird eine so genanntte Prüfpuppe
e verwendett, die sich aus mehreren Einzelteilen mit untersch
hiedli‐
messung und
d Massen zussammensetzzt (Abbildungg 2). Diese Prrüfpuppe kannn durch Zussatzge‐
cher Abm
wichte m
mit unterschiiedlicher Gessamtmasse eerstellt werden (100 kg, 125
1 kg und 1150 kg).

Abbildun
ng 2: Anordnu
ung von Masse
en bei einer PPrüfpuppe nach DIN EN 12184 (im Beisppiel 125 kg)5 [9
9]

Für die h
hier durchgefführte Unterrsuchung wuurde die Ausfführung als 100
1 kg Prüfpuuppe zugrun
nde ge‐
legt und für diese deer Schwerpun
nkt ermitteltt (also ohne Berücksichtig
gung von Zu satzgewichte
en wie in
ng 2 dargesteellt). Es erfollgte keine neeue Schwerp
punktberechn
nung für jedeen Einzelfall.. Die
Abbildun
Abweich
hung der Schwerpunktlagge infolge deer Gewichtsd
differenz info
olge der variieerenden Zuladung6
und dam
mit der Einflu
uss auf das Kiippmoment ist vernachläässigbar gering. Wie in Abbbildung 2 ersicht‐
e
lich, sind
d Gewichtsan
npassungen bei der Prüfppuppe auf mehrere
m
klein
nere Massen verteilt, die auch
über den
n Körper derr Prüfpuppe verteilt
v
sind.. Dadurch erggibt sich zwa
ar ein höherees Gesamtge
ewicht,
aber die Lage des Schwerpunktes bleibt naheezu unverändert.7
2.3.1.3 Lastfälle
erheit (Kippeen) wurden mit
m starker Betriebsbrem
B
msung und Ge
efahr‐
Für den Nachweis deer Standsiche
ng zwei maßggebliche Lastfälle, die im
m täglichen Liinienbusbetrrieb vorkomm
men (können
n), ange‐
bremsun
setzt. Fü
ür jeden der beiden
b
Lastfälle ergibt si ch eine maximale Kraft aus
a der Brem
msverzögerun
ng, wel‐
che dann
n als äußere,, in Fahrtrich
htung des Buusses gerichte
ete Kraft auff das Elektro mobil und se
einen
Nutzer w
wirkt. Für diee starke Betriiebsbremsunng wurde ein
ne maximale Verzögerun g von 3,5 m//s² ange‐

5

Die Num
mmern verweisen auf Stahlblöcke untersschiedlicher Masse,
M
die an der
d 100‐kg Prüüfpuppe mon
ntiert
werden, u
um eine Massse von 125 oder 150 kg zu eerreichen.
6

70 % bzw. 100 % des zulässigen Ge
esamtgewichtts des jeweiliggen Modells.

7

Anders wäre dies z. B.,
B wenn die Gewichtsunter
G
rschiede durch
h eine große Einzelmasse,
E
ddie an einer Sttelle der
pe montiert würden,
w
ausgegglichen würdeen.
Prüfpupp
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setzt, fürr die Gefahrb
bremsung eine maximalee Verzögerun
ng von 6,0 m/s²
m [3]. Bei PPkw ist auf trrockener
Betonfah
hrbahn sogar ein Verzögerungswert vvon 6,5 bis 8 m/s² möglicch. Beim Buss ist dieser Wert
W
aufgrund
d der größerren abzubrem
msenden Maasse jedoch geringer.
g
Für die EElektromobile wurde eine
e Aufstellungg quer zur Faahrtrichtung des Busses aangenomme
en. Diese
Art der A
Aufstellung dürfte
d
in Anb
betracht der Fahrzeugabm
messungen, der eingeschhränkten Ma
anövrier‐
fähigkeitt (relativ großer Wendekkreis) und de r im Fahrzeu
ug vorhanden
nen Bewegu ngsflächen die
d prak‐
tisch aussschließlich gewählte
g
Auffstellungsartt für Elektrom
mobile beim Transport inn Linienbusse
en sein.
Dies besstätigen auch
h Beobachtungen in der PPraxis.
ung der bena
annten Kenn werte für daas jeweilige Fahrzeugmod
F
dell (Elektromobil)
Unter Beerücksichtigu
erfolgte der rechnerische Nachw
weis der Stan dsicherheit (Kippen
(
und Rutschen).
2.3.1.4 Kippsicheerheit
Die Kippsicherheit ist der Widersstand eines B
Bauwerks od
der Gegenstands gegen U
Umkippen um
m einen
Rand seiiner Aufstand
dsfläche (Kip
ppkante). Obb ein Gegensttand kippt oder nicht, häängt vom Krä
äfte‐
bzw. Mo
omentenverh
hältnis ab, welches sich ddurch Gewich
htskräfte und die Hebelaarme8 der angreifen‐
den Kräffte ergibt (vggl. Abbildungg 3). Zur Verm
meidung des Kippens kippfähiger Geggenstände muss,
m
bezogen
n auf die Kipp
pkante K, die
e Summe derr haltenden Momente
M
(Standmomennte) größer sein als
die Summ
me der durch äußere Krä
äfte hervorgeerufenen, an
ngreifenden Drehmomennte (Kippmom
mente).
Die Mom
mente sind das Produkt der
d Kraft mu ltipliziert mitt dem jeweiligen Hebelarrm.

Stabile LLage
FG zeigt ssenkrecht au
uf
Standfläche

Instabile LLage
FG zeigt auuf Kipppunkt

Gegenstand kippt, FG zeiigt auf
Punkt außerrhalb der Sta
andfläche
des Gegensttands

Legende
FG = Gewicchtskraft; FK = Kippkraft;
K
lG = Hebelarm
H
Gewicchtskraft; lK = Hebelarm
H
Kippkraft;
K = Kipppu
unkt: S = Schweerpunkt

Abbildun
ng 3: Schemattische Darstellung des Kipppens eines Körpers infolge der Einwirkunng äußerer Krräfte

Der Nach
hweis der Kippsicherheitt erfolgte mitthilfe eines Rechenverfa
R
hrens auf Baasis des beschriebe‐
nen Prinzips. Dieses Verfahren findet auch inn der Gefährd
dungsbeurte
eilung, z. B. inn der Industrrie beim
on Lastkräne n, Anwendung.
Nachweis der Standssicherheit vo

8

Der Heb
belarm ist der kürzeste Abstand zwischenn der Wirkunggslinie einer Kraft
K
und der KKippkante
(= Drehacchse).
Schlussberricht
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Die folgeenden Diagraamme (Abbilldung 4 bis A
Abbildung 6) zeigen die Ergebnisse dees rechneriscchen
Nachweises der Kipp
psicherheit fü
ür die ausgew
wählten Elekktromobile (A
Aufstellung qquer zur Fahrrich‐
tung dess Linienbussees) in Abhänggigkeit der Z uladung bei unterschiedlicher Bremssbeschleuniggung
bzw. Verrzögerung (B
Bremsen) dess Linienbussees.
Hinweis: Bei der Ausswertung ist zu berücksicchtigen, dasss es sich um eine rein recchnerische Ermitt‐
lung auf Basis physikkalischer Geggebenheiten unter Annah
hme eines sttatischen Sysstems hande
elt. Die
ät, kann z. B.. mit diesem Modell
Möglichkkeit, dass das Elektromobil vor dem KKippen ins Rutschen gerä
nicht berücksichtigt werden; die jeweiligen FFälle werden daher getrennt betrachttet. Der Fahrrbetrieb
nienbusses fü
ührt durch die
d Fahrbeweegungen und
d Lastwechse
el (Bremsen, Beschleuniggen, Kur‐
eines Lin
venfahrtten) zu dynamischen Einfflüssen. Diesse können so
owohl in unte
erschiedlicheer horizontaller9 als
auch in vvertikaler Ricchtung10 wirkken. Die dyn amischen Einflüsse könn
nen sowohl vverstärkend als
a auch
verringernd auf das System
S
„Elekktromobil“ w
wirken oder auch
a
zu ande
eren Beweguungen (z. B. Drehen)
D
Die Einflüssee dieser Dyna
amik könnenn mit dem hie
er verwende
eten Rechenm
modell nicht mehr
führen. D
dargesteellt werden. Die Ergebnissse dieser Unntersuchung können daher nur einenn Trend aufze
eigen, ob
ein Kippeen (oder Ruttschen) ab eiiner bestimm
mten Verzöge
erungskraft wahrscheinli
w
ich sein wird
d. Die in
den Diaggrammen erm
mittelten Grenzwerte sinnd somit nich
ht als „scharffe Grenzwerrte“ zu sehen
n. Sie
können mit einer gew
wissen Streu
ubreite nach oben oder unten
u
abweicchen. Die hieer ermittelte
en Ergeb‐
urden allerdings durch Fa
ahrversuche an anderer Stelle
S
[4] gru
undsätzlich bbestätigt und sind
nisse wu
somit plaausibel (vgl. Kap. 2.3.2 und Tabelle 66). Eine genau
ue Berechnu
ung oder Erm
mittlung von Grenz‐
werten d
der Standsich
herheit von Elektromobi len mit unte
erschiedlicher Zuladung bbeim Transpo
ort in
Linienbu
ussen kann leetztendlich nur
n auf Basis der Durchfü
ührung von eigenständigeen Fahrversu
uchen
oder com
mputergestü
ützten Simula
ationsberechhnungen erlaangt werden.
Elektrom
mobil 1
Für Elekttromobil 1 (vvier Räder, le
eichte Bauartt) zeigt sich, dass ein Kippen um die Längsachse ohne
o
Zuladungg bei einer Gefahrbrems
G
ung wahrschheinlich nicht eintritt (Ab
bbildung 4). SSitzt eine Perrson auf
dem Elektromobil kaann bereits bei
b der Betrieebsbremsungg der Grenzw
wert der Stanndsicherheit erreicht
F
um
m die Längsaachse nicht mehr
m
ausgescchlossen werden
werden, so dass ein Kippen des Fahrzeugs
kann.

9

Je nachd
dem aus welccher Richtung die Beschleunnigungskraft auf
a das Elektro
omobil wirkt ((durch Kurven
nfahrt,
Bremsen des Busses, Beschleunigen
B
n des Busses).
10

Z. B. „SSpringen“ des Elektromobilss infolge unebbener Fahrbah
hnoberfläche.

Seite 12 vo
on 26

Sch
hlussbericht

Untersuchung
U
möglicher
m
Gefä hrdungspotenzziale bei der
Beförd
derung von Elek
ktromobilen (E‐‐Scootern) in Linienbussen

Abbildun
ng 4: Standsich
herheitsnachw
weis (Kippen)) für das Elekttromobil 1 (4‐‐rädrig, leichtt)

Elektrom
mobil 2

Abbildun
ng 5: Standsich
herheitsnachw
weis (Kippen)) für Elektrom
mobil 2 (3‐rädrig)
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Beim Eleektromobil 2 (dreirädrige
es Modell) zeeigt sich, dass im Fall „ohne Zuladungg“ bei der Ge
efahr‐
bremsun
ng der Grenzzwert der Sta
andsicherhei t bereits erreicht werden
n könnte (Abbbildung 5). Ein seit‐
liches Kippen um diee Längsachse
e kann dann nnicht mehr ausgeschloss
a
en werden. Ist das Elektromobil
beladen,, kommt die Standsicherheit bereits bei der starkken Betriebsbremsung inn einen Grenzbereich.
Ein Kippeen wird wahrscheinlich.
Elektrom
mobil 3

Abbildun
ng 6: Standsich
herheitsnachw
weis (Kippen)) für das Elekttromobil 3 (4‐‐rädrig, schweer)

Bei Elekttromobil 3 (vvierrädrig, scchwere Ausfüührung) kann
n davon ausg
gegangen weerden, dass ein
e Kip‐
pen bei n
nicht besetzttem Fahrersitz eher unw
wahrscheinlicch sein wird (Abbildung
(
66). Dies liegt daran,
dass die Batterie seh
hr schwer ist und der Schhwerpunkt de
es Fahrzeugss dadurch re lativ tief lieggt. Hat
m Sitz platzgenommen, daann verlagerrt sich der Schwerpunkt ddes Gesamtssystems
eine Person auf dem
ohen Verzögeerungswerte
en während eines
e
Bremsvvorgangs dess Linien‐
nach obeen und es beesteht bei ho
busses eeine Kippgefaahr um die Lä
ängsachse dees Elektromo
obils (ab ca. 4 m/s²). Bei einer Betriebsbrem‐
sung ist ein Kippen eher
e
unwahrscheinlich.
2.3.1.5 Rutschen
Der rech
hnerische Nachweis der Rutschsicher
R
rheit erfolgte
e in Anlehnun
ng an ein no rmiertes Verrfahren,
welches der Bewertu
ung der Rutsschgefahr vo n Bodenbeläägen zugrund
de liegt [8]. M
Mittels diese
es Prüf‐
F
der Rutschhemmuung (R‐Wert) ermittelt: Eine
E Ebene w
wird von eine
er Prüf‐
verfahreens wird ein Faktor
person b
begangen un
nd solange fo
ortwährend ggekippt, bis die
d Person be
eginnt zu ruttschen. Je hö
öher der
Winkel d
der Schrägsteellung zum Zeitpunkt
Z
dess Rutschbegiinns, desto höher
h
die Ruttschhemmun
ng und
desto hö
öher der R‐W
Wert. Kennwe
erte, die sichh aus diesem Verfahren ergeben,
e
sindd beispielswe
eise in
den Arbeeitsstättenreegeln aufgefü
ührt [1]. Für Bodenbeläge in Linienbu
ussen sind alllerdings kein
ne Werte
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aufgefüh
hrt. Recherch
hen bei Hersstellern ergabben einen R‐‐Wert von 10
0 (vgl. z. B. [22]). Dies entsspricht
einem W
Winkel der Scchrägstellungg von mehr aals 10° bis 19
9° (vgl. [13], Tabelle
T
1).
Der Winkel lässt sich
h in einen Reibungskoeffiizienten µ um
mrechnen, der die Reibu ngskraft im Verhält‐
V
Anpresskraft (bestimmt durch
d
die Gew
wichtskraft) kennzeichne
et. Die Reibuungskraft ist eine
nis zur A
Widerstaandskraft, diie sich dem Verschieben
V
eines Körpers auf einer Unterlage enntgegensetztt. Sie
wirkt parallel zur Reiibfläche und entgegen deer durch die äußere Kraft definierte BBewegungsrichtung.
er, je größer die Normalkkraft (senkre
echt zur Reibffläche wirke
ende
Die Reibungskraft istt umso größe
e eines Gege nstands) und
d je größer der
d Reibungsskoeffizient µ ist. Die
Kraft, beestimmt durcch die Masse
Größe deer Berührungsfläche ist ohne
o
Einflusss auf die Reibung. Das in der DIN 511130 [8] festgelegte
Verfahreen ermittelt den
d Rutschw
wert durch Kiippen einer Ebene.
E
Dadu
urch ergibt si ch eine Hanggab‐
triebskraaft. Die der Hangabtriebs
H
skraft entgeggenwirkende
e Kraft entspricht der Reiibkraft in derr Hori‐
zontalen
n. Für den Naachweis des Rutschens e ines Elektrom
mobils beim Transport inn einem Linie
enbus ist
demnach
h festzustelleen, wann die
e Kraft durchh Bremsverzö
ögerung groß
ß genug wirdd, um die Reiibkraft
zu überw
winden.

Abbildun
ng 7: Kraftmod
dell für den Nachweis
N
der Rutschsicherh
heit

Damit eiin Gegenstan
nd rutscht, muss
m
die Krafft, die erforderlich ist um
m den Gegensstand in Bew
wegung
zu setzen
n, größer seiin als die Kra
aft, die den G
Gegenstand an
a der Position hält (Hafttreibungskra
aft). Ist
der Gegeenstand erstt einmal in Be
ewegung gessetzt (gleitett), reicht zur Aufrechterhhaltung der Bewe‐
B
gung ein
ne kleinere Kraft (Gleitreiibungskraft) aus.
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Tabelle 33: Ungefähre Grenzwerte
G
der
d Beschleunnigung/Verzöggerung für Rutschen eines Elektromobils in Ab‐
hängigkeeit der Zuladung11

Grenzwertte in Abhäng
gigkeit der ZZuladung
Elektromob
bil

ohne Zuuladung

70 %

100 %

1 Vierrad
d, leicht

1,9 bis 3,33 m/s²

1,9 bis 3,3 m/s²
m

11,9 bis 3,3 m/s²
m

2 Dreirad
d, mittel

1,9 bis 3,33 m/s²

1,9 bis 3,3 m/s²
m

11,9 bis 3,3 m/s²
m

3 Vierrad
d, schwer

1,9 bis 3,33 m/s²

1,9 bis 3,3 m/s²
m

11,9 bis 3,3 m/s²
m

Bei dieseer rein rechn
nerischen Erm
mittlung zeiggt sich kein Unterschied
U
zwischen
z
denn verschiede
enen
Fahrzeuggtypen. Der Gewichtsuntterschied zw
wischen den einzelnen
e
Lastfällen (Varriation von Fa
ahrzeug‐
typ und Zuladung) ist zu gering, um
u einen na chweisbaren
n Einfluss auff das Rutscheen zu haben. Es ist
d die Wah
hrscheinlichkkeit, dass ein
n Elektromob
bil im Linienbbus durch Bremsen
somit festzuhalten, dass
des Bussses ins Rutschen gerät, unabhängig vvom Gesamtggewicht zu betrachten istt.
Die ermiittelten Wertte zeigen, da
ass ein Rutscchen eines Elektromobils bereits bei ddeutlich geringeren
Verzögerungswerten
n auftreten kann,
k
als sie ffür ein Umkippen notwendig sind (vggl. Kap. 2.3.1
1.4). Dies
öffentlichten Untersuchung zur Bestim
mmung der SSicherheit vo
on Roll‐
wurde auch in einer bereits verö
L
n festgestellt [4]. Bei Rege
en oder Schnneefall einge
etragene
stuhlnuttzern beim Transport in Linienbussen
Feuchtiggkeit auf dem
m Fahrzeugbo
oden sowie V
Verschmutzu
ungen (Sand usw.) könneen u. U. zu einer Re‐
duktion des Reibunggskoeffiziente
en führen unnd sich rutschfördernd au
uswirken.
ngewendete Verfahren b eruht auf de
er Annahme eines statiscchen Systemss. Dyna‐
Hinweis: Das hier an
mische EEinflüsse, diee das Rutsche
en behindernn oder unterrstützen, kön
nnen nicht beerücksichtigtt wer‐
den. Die Ergebnisse sind daher den
d gegenüb er in der Reaalität auftretenden Verhäältnissen, die
e von
den, mit gew
wissen Unschärfen behafttet.
vielen Faaktoren beeinflusst werd
der rechne
2.3.1.6 Zusammeenfassende Bewertung
B
erischen Sta
andsicherheeit
Betrachttet man die rechnerische
r
en Nachweisee aller drei Modelltypen,
M
, lässt sich zuusammenfasssend
Folgendees feststellen
n:
‐

G
Gefahrbremsung (Verzöggerung 6 m//s²):
o

K
einess Elektromobbils ohne Zulaadung ist eher unwahrsccheinlich, im Einzel‐
Ein Kippen
fall kann
k
sich die
e Standsicherrheit aber im
m Grenzbereiich bewegenn.

o

Ein Kippen
K
des Elektromobils
E
s mit aufsitze
ender Person
n ist wahrschheinlich, una
abhängig
von der Zuladung oder des M
Modells.

o

R
kan
nn bei einer Gefahrbrem
msung theoretisch auftretten, falls es nicht
n
Ein Rutschen
vorh
her zum Kipp
pen kommt.

11

Die Streubreite ergib
bt sich aus der Spannbreitee für den Rutscchwert R10, welche
w
mit einnem Winkel vo
on über
3], Tabelle 1). Sie kennzeich
hnet aber auch
h das reale Veerhalten (vgl.
10° bis 199° angegeben wird (vgl. [13
Kap. 2.3.22Tabelle 6).
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‐

SStarke Betrieebsbremsungg (Verzögeruung 3,5 m/s²):
o

Ein Kippen
K
einess Elektromobbils ohne Zulaadung kann praktisch au sgeschlossen
n wer‐
den.. Eher wird es
e zum Rutsc hen kommen.

o

Ein Kippen
K
einess Elektromobbils mit Zulad
dung (mit auffsitzender Peerson) ist, un
nabhän‐
gig vom
v
Modell, nicht auszusschließen, daa die rechnerische Stand sicherheit im
m Grenz‐
bereeich liegt.

o

Ein Elektromobil
E
l kann auf deem Boden eines Linienbu
usses theorettisch ins Rutsschen
kom
mmen, wenn der Busfahreer eine starke Betriebsbrremsung durrchführt.

Folgendee Faktoren begünstigen
b
oder
o
verringgern die Kippwahrscheinlichkeit:
‐

Eigengewich
ht des Elektro
omobils:
Das Eigengew
wicht des Ele
ektromobils spielt eine Rolle
R
beim Kippen. Je gröößer die Masse des
Fahrzeugs, desto
d
geringe
er die Kippgeefahr (je geringer die Masse, desto hööher die Kippgefahr).
Bei einem hö
öheren Eigen
ngewicht (= hhohe Gewich
htskraft FG) vergrößert
v
si ch das Stand
dmo‐
ment, welch
hes dem Kipp
pmoment enttgegenwirkt.

‐

ZZuladung:
ung kann
Die Kippgefaahr steigt mitt zunehmendder Zuladungg. Das Gewiccht der zulässsigen Zuladu
mehr als dop
ppelt so groß
ß sein wie daas Leergewicht des Fahrzeugs. Der Annteil einer au
ufsitzen‐
d
den Person an
a der Gesam
mtmasse ist daher in jedem Fall relattiv hoch. Durrch die Zulad
dung er‐
höhen sich die
d Gewichtskraft und daamit das Stan
ndmoment. Eine
E auf eineem Elektromobil sit‐
zzende Person erhöht abe
er auch die LLage des Schw
werpunts de
es Gesamtsysstems (Tabelle 5).
moment durc h den größeren Hebelarm
m der von auußen angreiffenden
Dadurch wirrd das Kippm
Kraft erhöhtt. Der Einfluss der Höhen lage des Sch
hwerpunktes wirkt sich sttärker aus, als die
ZZunahme deer Gewichtskraft.

‐

Die Neigung des Busses in Fahrrichtuung:
hr bei einer Bremsung,
B
daa sich das Sta
andmo‐
Bei talwärts führender Fahrt steigt d ie Kippgefah
und des verkü
ürzten Hebe larms der Ge
ewichtskraft (Abstand voom Schwerpu
unkt zum
ment aufgru
Kipppunkt) verringert.
v
Eb
benso sinkt ddie Kippgefahr bei einer bergaufwärtts führenden
n Fahrt,
d
da sich der Hebelarm
H
der Gewichtskrraft und dam
mit das Stand
dmoment verrgrößert (vgl. Abbil‐
d
dung 3). Die Auswirkunggen der Neiguung des Bussses bei Tal‐ oder
o
Bergfahhrt auf das mögliche
E
s lassen sichh in der Abbilldung 4 bis Abbildung
A
6 aablesen. Dafür sind
Kippen des Elektromobil
d
die Kurven um
u den entsp
prechenden Wert der Ne
eigung nach oben
o
oder u nten zu versschieben
(Winkelwertte auf der Orrdinate, Umrrechnungsfakktoren Neigu
ung in [%] in Winkelgrad s. Tabel‐
le 4).

‐

d Räder:
Die Anzahl der
Der Einfluss der Anzahl der
d Räder dreei oder vier Räder,
R
auf da
as Kippen istt vorhanden aller‐
d
dings gering. Auch im Hilfsmittelverzzeichnis ist ve
ermerkt, dasss „3‐rädrigee Elektromob
bile wei‐
ssen aufgrund
d ihrer Fahrsstellgeometriie in der Reg
gel eine geringere Standfeestigkeit geg
genüber
g
gleichgroßen
n 4‐rädrigen Elektromobiilen“ aufweissen (Beschre
eibung der Prroduktart in
[14]).Der Sch
hwerpunkt liegt aufgrundd der Schwerpunktlage der
d Batterie uund des Aufssitzers
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immer nahe an der Hinte
erachse des Elektromobiils (Abbildung 8), die imm
mer über zwe
ei Räder
vverfügt.
Tabelle 44: Umrechnun
ngsfaktoren vo
on Prozent in Grad [23]

Grad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Prozent

1,8

3,4

5,2

7,0

8,8

10,5

12,3
1

14, 1

15,8

17,6

Tabelle 55: Höhenlage des
d Schwerpu
unkts des Gessamtsystems in Abhängigkeit vom Fahrzzeugtyp und der
d Zula‐
dung

Elektrom
mobil

Zuladung
Z
[in %]
0

70

100

1 (Vierraad, leicht)

40 cm

60 cm

63 cm

2 (Dreiraad, mittel)

25 cm

58

62 cm

3 (Vierraad, schwer)

31 cm

56 cm

61 cm

Im Gegensatz dazu haben
h
diese Faktoren praaktisch keine
en Einfluss au
uf das Rutschhen. Die Gefahr des
Rutschen
ns wird maßgeblich vom Reibungskooeffizienten zwischen
z
den
n Rädern undd dem Boden
n des
Linienbu
usses bestimmt. Es ist Folgendes zu bberücksichtiggen: Wird die
e Haftreibunng einmal überwun‐
den, sinkkt der erford
derliche Krafttbedarf für ddie weitere Bewegung
B
ein
nes Gegenstaandes.

Abbildun
ng 8: Vergleich
h der Lage dess Schwerpunkktes in horizo
ontaler Ebene bei einem vieerrädrigen un
nd einem
dreirädriggen Elektrom
mobil (S = Schw
werpunkt; K = Kipppunkt)

2.3.2

M
Messungen
n und Fahrv
versuche im
m Realverke
ehr mit Rolllstühlen

Die Bund
desanstalt fü
ür Straßenwe
esen (BASt) hhat zusamme
en mit der Sttudiengesellsschaft für un
nterirdi‐
sche Verrkehrsanlageen e. V. (STUV
VA) Untersu chungen übe
er die Notwe
endigkeit vonn Rückhaltee
einrich‐
tungen ffür Rollstuhln
nutzer in Linienbussen unnd Behindertentransporttwagen durcchgeführt [4]]. Im
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Rahmen dieser Unteersuchungen wurden aucch die Grenzw
werte der Brremsverzögeerungen ermittelt, bei
nnt zu Rutschhen oder zu Kippen (Tabe
elle 6).
denen ein Rollstuhl jeweils begin
Tabelle 66: Verhalten von
v Rollstühle
en bei der Sim
mulation von Bremsvorgäng
B
gen mittels Roollwagen (Bre
emsen
angezogeen, seitliche Aufstellung,
A
nasser Bodenbbelag12) [15]

Haandrollstuhl

E‐Rollstuhhl

Kippen

Rutschen

Kippen

Rutsche
en

44,3 m/s²

1,8
8 bis 3,4 m/ss²

4,3 m/s²

1,8 bis 3,4 m/s²

Die in deer Tabelle daargestellten Werte
W
warenn das Ergebn
nis von sieben
n Fahrversucchen mit geb
bremsten
Hand‐ un
nd Elektro‐Rollstühlen, die
d mit einem
m 75 kg Dummy besetzt waren.
w
Die V
Versuche wurrden mit
einem Rollwagen durchgeführt, auf
a dem die Rollstühle quer zur Fahrtrichtung beefestigt ware
en. Der
h mit unterschiedlichen V
Verzögerunggswerten
Rollwageen wurde aus einer Gescchwindigkeit von 40 km/h
abgebremst. Im Ergeebnis ergaben sich die errforderlichen
n Verzögerun
ngswerte gem
mäß Tabelle 6, bei
z rutschten oder umkipp
pten.13
denen die Rollstühlee begannen zu
n Untersuchu
ung ermitteltten Werte be
ezüglich der Standsicherhheit bestätiggen die in
Die in deer damaligen
dieser Untersuchungg ermittelten
n Berechnunggsergebnisse
e. Für das Kip
ppen der Eleektromobile wurden
w
male Verzögeerungswerte
e (je nach Moodell) zwisch
hen 3,7 und 4,3
4 m/s² erm
mittelt (bei einer Zu‐
als minim
ladung vvon 70 % derr zulässigen Zuladung).
Z
D ie teils geringeren Werte
e sind nachvoollziehbar, da der
Schwerp
punkt des Geesamtsystem
ms bei Zuladuung bei den Elektromobil
E
en höher lieggt. Weiterhin
n ergibt
sich, dasss die Verzöggerungswerte
e für das Ruttschen geringger sind, als für das Kipp en. Dies erga
ab auch
der rechnerische Nachweis (vgl. Kap. 2.3.1.5)).
Im Rahm
men der genaannten Untersuchung wuurden auch Testfahrten
T
im Realverkeehr durchgeführt.
Dabei zeeigte sich, dass beim Normalbetrieb i m Linienverkkehr Situatio
onen entstehhen können, in denen
1
die in Taabelle 6 genaannten Grenzzwerte erreiccht werden.14
Dies kann zum Kippen oder Rutsch
hen füh‐

ren. Bei ordnungsgemäßer Aufsttellung einess Rollstuhls – Aufstellung entgegen deer Fahrtrichttung des
und mit der Rückenlehne
R
e angelehnt aan die Prallpllatte – kann ein Kippen ooder Rutsche
en infol‐
Busses u
ge starkeer Verzögeru
ungswerte ab
ber vermiedeen werden. Wurde
W
der Rollstuhl
R
ungeesichert aufggestellt
(z. B. län
ngs mit Abstaand zur Prallp
platte oder qquer zur Fahrtrichtung), kam
k es bei vverschärftem
m Brem‐
sen zu einem Wegru
utschen oder sogar Umkipppen des Ro
ollstuhls ([4], S. 66).

12

Für diee Versuche mitt Aufstellung quer
q
zur Fahrt
rtrichtung wurrde nur der un
ngünstigere Faall „Bodenbelag nass“
ht.
untersuch
13

Bei den
n Versuchen erfolgte
e
eine Klasseneinteilu
K
ung für das Ru
utschen: 0 bis 10 cm; >10 uund > 60 cm so
owie
60 cm (m
maximal mögliccher Wert auffgrund des Veersuchsaufbau
us). Der Grenzwert für das RRutschen wurrde an‐
schließen
nd mit 2,4 m/ss² festgelegt. Dabei rutscht e der Rollstuh
hl mehr als 10 cm.
14

Nach Feststellung in der vorliegen
nden Untersucchung hängt die
d Häufigkeit des Eintretenns derartiger Situatio‐
S
hrpersonals a b.
nen starkk von der Fahrrweise des Fah
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2.4 W
Weitere Ge
efährdung
gspotenziiale
Neben d
der Kipp‐ und
d Rutschgefahr lassen sicch bauartbed
dingt noch weitere Fakto ren feststelle
en, die
den sicheren Transport von Elekttromobilen eeinschränken
n können. Maßgeblich daafür sind vorr allem
ahrzeuge sow
wie ihre einggeschränkte Manövrierfäähigkeit (rela
ativ gro‐
die mögliche Gesamtlänge der Fa
ndekreis15, in
nsbesondere im Vergleicch zu Rollstüh
hlen) auf eng
gem Raum. V
Viele Rollstüh
hle ver‐
ßer Wen
fügen üb
ber Losräder oder lenkba
are Hinterrädder, die bis zu einem Win
nkel von 90° eingeschlage
en wer‐
den können und sind
d damit in de
er Lage, auf eengem Raum
m zu manövriieren. Dies eermöglicht ess z. B.,
ungsfläche diie vorgeseheenen Aufstellflächen im Linienbus
L
zu erreichen. Der
D Un‐
trotz kleiner Bewegu
d wird auch deutlich, we
enn man die in den Norm
men angegebenen erfordeerlichen Bew
wegungs‐
terschied
flächen ffür Rollstühlee betrachtett. Diese betraagen 1,50 m x 1,50 m (Ab
bbildung 9). Elektromobiile haben
Wendekkreise von miinimal ca. 16
60 cm. Dies ggilt nur für die kleinsten Modelle
M
(vgl.. Tabelle 1). Die
meisten Modelle lieggen über diesem Wert (bbis zu ca. 330
0 cm). Daraus wird ersichhtlich, dass auf einer
ngsfläche miit den genannten Abmesssungen für eine
e Richtungsänderung umfangreich
he Ran‐
Bewegun
giermanöver erfordeerlich werden
n. Dies gilt b eispielsweise auch für de
en Fall, wennn in einem Liinienbus
en soll.
die Aufsttellfläche errreicht werde

Abbildun
ng 9: Notwend
dige Bewegun
ngsfläche für R
Richtungsänd
derung eines Rollstuhlnutze
R
ers und minim
male und
maximalee Wendekreisse von Elektro
omobilen (vgll. [10] und Tabelle 1)

Folgendee weitere beetriebliche Einschränkunggen und daraaus resultierende Gefährrdungspoten
nziale
können ssich aufgrund dieser einggeschränktenn Rangierfäh
higkeit ergeb
ben:
15

Wendeekreis: der Kreeis, den der am
m weitesten vvorstehende Teil
T eines Fahrrzeugs bei gröößtem Lenkein
nschlag
beschreib
bt [Quelle: ww
ww.wissen.de]. Der Spurkreeis hingegen beschreibt
b
die
e Kreisbahn dees bei der Kreisfahrt
außen lau
ufenden Vorderrades. Bei Elektromobile
E
en kann der Wendekreis
W
i. d.
d R. gleich dem
m Spurkreis ange‐
nommen werden.
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‐

A
Aufgrund deer eingeschrä
änkten Manöövrierfähigke
eit in engen Räumen
R
odeer auf kleinen
n Bewe‐
ggungsflächen
n besteht be
ei den Elektroomobilen ab einem gewissen Wendeekreis nicht mehr
m
die
Möglichkeit,, nach der vo
orwärts gericchteten Einfaahrt in engen
n Bereichen, z. B. innerha
alb des
Linienbussess, zu wenden
n ([22], S. 14)). Daher kom
mmt anschließend nur einne rückwärtss gerich‐
ttete Ausfahrrt infrage. Dieses Fahrmaanöver erschwert die sich
here Benutzuung der beim
m Aus‐
sstieg möglich
herweise erfforderlichen Klapprampe
e und es bestteht die Gefaahr eines seittlichen
A
Abrutschenss von der Ram
mpe.

‐

A
Aufgrund dees großen We
endekreises und da ein Wendemanö
W
ver des Fahrrzeugs innerh
halb des
Busses nichtt möglich ist, lassen sich ddie auch für die Aufstellu
ung von Hilfssmitteln vorggesehe‐
nen Mehrzw
weckflächen nicht
n
oder nuur mit erheb
blichem Rang
gieraufwand erreichen (je
e nach
Lage der Meehrzweckbere
eiche).
o

Bei Lage
L
der Mehrzweckflächhe auf der Tü
ürseite (nur möglich, we nn der Bus keine
k
In‐
nensschwenktüre
en hat) ist dieese aufgrund
d der erforde
erlichen engeen Bogenfah
hrt prak‐
tisch
h nicht zu errreichen. Diess gilt insbeso
ondere, wenn
n für die Einffahrt die Klap
pprampe
erforderlich wird
d und ein schhräges Anfah
hren (soweit dies durch ddie lichte Türröffnung
ermöglicht ist) ausgeschlosseen ist.

o

ä
Busse
en mit kleineeren Mehrzw
weckflächen (Abmessunggen gemäß EU‐
Bei älteren
Busrrichtlinie) und Lage auf dder Seite gegenüber der Tür
T ist eine LLängsaufstellung des
Elektromobils nicht möglich.. Das Fahrzeu
ug wird querr zur Fahrtricchtung des Busses im
ereich stehenn bleiben mü
üssen.
Tür‐ und Gangbe

o

B
mit einer
e
größereen Mehrzweckfläche und
d Lage gegennüber der Tür kann
Bei Bussen
die Erreichbarke
E
eit durch das Elektromobil je nach Inn
nenraumgesttaltung (z. B.. Anord‐
nungg von notwendigen Halteestangen) nicht möglich oder stark eiingeschränktt sein.

Da es deerzeit keinen zugelassene
en Standard für die Siche
erung von Pe
ersonen auf EElektromobillen beim
Transport in Fahrzeu
ugen gibt (Fahrzeugrückhhaltesystem), empfehlen die Herstell er beim Tran
nsport in
S 16). Auch ffür Rollstühle gibt es
Fahrzeuggen das Elekktromobil zu verlassen (vggl. z. B. [22], S. 15; [20], S.
keine Fahrzeugrückh
haltesysteme
e in Linienbu ssen. Diese sind
s im Linienverkehr alleerdings nicht erfor‐
wie in einer Untersuchun
ng mit Messuungen und Realfahrten
R
festgestellt w
wurde [4]. Die erfor‐
derlich, w
derliche Standsicherrheit und Sich
herheit für ddie Insassen der
d Rollstühle wird durchh eine rückw
wärtige
ung an einer in den Linienbussen vor geschriebenen Prallplattte oder Prallffläche ausreichend
Aufstellu
sichergeestellt. Elektromobile kön
nnen diesen A
hrer eingeschhränkten Ran
ngierfä‐
Aufstellplatzz aufgrund ih
nicht oder nu
ur mit erheblichem Rangiieraufwand erreichen
e
(ab
bhängig von der Innenge
estaltung
higkeit n
des Bussses und dem Besetzungsggrad).
Elektrom
mobile könneen – je nach Bauart – ein e Länge von bis zu ca. 1,60 m aufweiisen (vgl. Tab
belle 1).
Dies sind
d 0,35 m mehr, als die Lä
änge des Bezzugsrollstuhlss gemäß EU‐Busrichtliniee (inkl. Rollstuhlnut‐
zer), wellcher auch fü
ür die Festleggung der Abm
messungen der
d Aufstellflächen heranngezogen wu
urde
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([12], Ab
bbildung 21)..16 Da die Me
ehrzweckfläcchen in der Regel
R
nicht oder nur mit eerheblichem
m Ran‐
gieraufw
wand zu erreichen sind, werden
w
Elekttromobile in der Praxis in
n der Regel im
m Tür‐ und Gangbe‐
G
reich quer zur Fahrtrrichtung abgestellt. Daduurch können sich folgend
de Probleme ergeben:
‐

Die Nutzbarkkeit der man
nuellen Klappprampe17 dess Linienbusse
es kann einggeschränkt werden
w
(wobei die Rampe
R
unter Umständen sogar für de
en Ein‐ oder Ausstieg dess Elektromob
bils be‐
nötigt wird);;

‐

Der Fahrgasttfluss in Länggsrichtung dees Fahrzeugss (Durchgang
g) und auch bbeim Ein‐ un
nd Aus‐
sstieg kann sttark behinde
ert werden. D
Dies kann sicch besonderss im Fall eineer notwendiggen Eva‐
kuierung dess Busses auswirken.

‐

Da die Türbeereiche u. U. nicht zügig ffreigegeben werden können, kann ess vor allem bei
b nach
innen schweenkenden Türen zu besonnderen Gefährdungen vo
on Fahrgästeen kommen, die den
TTürbereich aufgrund
a
derr „Engstelle“ noch nicht verlassen
v
kon
nnten oder bbeim Durchggang um
d
das Elektrom
mobil herumggehen müsseen.

3 Zu
usammen
nfassung und Faziit
Die vorliegende Unteersuchung hatte zum Zieel, eine Aussaage über mögliche Gefähhrdungspotenziale
B
A
Augenmerk lag
l dabei
von Elekktromobilen bei der Beförderung in LLinienbussen zu treffen. Besonderes
auf der Ü
Überprüfungg der Standsicherheit bei einer starke
en Betriebsbremsung odeer einer Gefa
ahr‐
bremsun
ng. Durch ein
n Kippen ode
er Rutschen eeines Elektro
omobils könn
nen Dritte unnd auch die Nutzer
N
des Hilfssmittels selbsst gefährdet werden. Diee Untersuchu
ung stützte sich auf rechnnerische Verrfahren
für den N
Nachweis deer Kipp‐ und Rutschsicherrheit auf Bassis physikalischer Gegebeenheiten und
d mithilfe
nachvollziehbarer Keenngrößen fü
ür die Bestim
mmung von Eingangsgröß
E
ßen für die BBerechnung. Die Be‐
ür Elektromobile unterschhiedlicher Au
usstattung und Größe, um
rechnung erfolgte fü
m die Spannbreite
Markt befind
dlichen Typenvielfalt bei den häufig verkauften
v
Fa
ahrzeugen a bdecken zu können.
der am M
Zudem w
wurde der Einfluss einer Zuladung (auufsitzende Person) mit einer gewisseen Streubreitte be‐
rücksichttigt. Die hierr angewandten Berechnuungsverfahre
en können nu
ur statische LLastfälle ohn
ne einen
Einfluss dynamischer Wirkungen
n, wie sie im Fahrbetrieb auftreten kö
önnen, berüccksichtigen. Daher
d Ein‐
lassen sich nur tendeenzielle Ausssagen treffenn. Um die Erggebnisse einordnen zu köönnen und den
n Fahrbetrieb
b zu berücksiichtigen, wurden weiterh
hin die Ergebbnisse einer Studie
S
fluss auss dem realen
über diee Sicherung von
v Rollstuhlnutzern in Liinienbussen berücksichtiigt.
Der rech
hnerische Nachweis der Standsicherh
S
heit für quer zur Fahrtrich
htung des Buusses aufgesttellte
Elektrom
mobile hat geezeigt, dass bei
b Fahrmanöövern, bei de
enen starke Beschleunig ungs‐/ Verzö
öge‐
rungskrääfte auf das Elektromobil
E
l wirken, ein e Gefahr dess Rutschens und/oder Kipppens besteht. Der‐
artige Faahrmanöver – starke Betriebsbremsuung und Gefaahrbremsung
g – sind im tääglichen Linienbus‐
16

Neueree Fahrzeuggen
nerationen verfügen in der Regel aufgrun
nd der zunehm
menden Inansspruchnahme
e von
Mehrzweeckflächen durch Transportt von Hilfsmittteln, Fahrräde
ern usw. über größere Meh rzweckbereiche. Die
Erreichbaarkeit kann ab
ber aufgrund der
d Installatio n von notwen
ndigen Haltesttangen im Innnenraum für größere
g
Fahrzeugge eingeschrän
nkt sein.
17

In der R
Regel an der Tür,
T die am nä
ächsten zur M
Mehrzweckfläche liegt (übliccherweise die zweite Tür).
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betrieb n
nicht auszuscchließen. Die
e Grenzwertee für das Kip
ppen eines Elektromobilss mit einer au
ufsitzen‐
den Persson können bereits
b
bei einer starken Betriebsbre
emsung auftrreten. Die Grrenzwerte va
ariieren
allerdinggs – mit unteerschiedliche
em Einfluss – in Abhängiggkeit von verschiedenen Faktoren, z. B. dem
Gewicht und den Ab
bmessungen (Breite) des Elektromobiils, der Zulad
dung (Gewichht der aufsitzzenden
Person) oder der Anzzahl der Räder. Die Berecchnung erfolgte beispielhaft an drei unterschiedlichen
d daher nichtt als „scharfee Grenzwerte
e“ zu
Modellen mit variierrender Zuladung. Die Erggebnisse sind
n mit einer ge
ewissen Streeubreite (nacch oben und nach unten)) zu berücksicchtigen.
betrachtten, sondern
Zur Plausibilitätsprüffung und zurr Berücksichttigung von Faaktoren aus dem realen Fahrbetrieb wurden
öffentlichten Studie berücksichtigt, in
n der die Sichherheit von Roll‐
R
die Ergebnisse einer bereits verö
n war. Für di e Untersuchung
stuhlnuttzern bei derr Beförderung in Linienbuussen unterssucht worden
waren umfassende Mess‐
M
und Fa
ahrversuche mit Rollstuh
hlnutzern – auch im Realvverkehr – du
urchge‐
orden. Es zeiggte sich, dass beim Norm
malbetrieb im
m Fahrverkeh
hr mit Bussenn durch die Verzöge‐
V
führt wo
rung die Grenzwertee für Kippen oder
o
Rutscheen erreicht werden
w
könn
nen. Die prakktischen Fahrversu‐
eit durchgefüührten Untersuchung bestätigen som
mit die tende
enzielle
che und Messreihen der seinerze
n Untersuchu
ung. Ein Kipppen oder Ruttschen
Aussage der rechnerrisch ermittelten Werte dder aktuellen
g entgegen dder Fahrtrich
htung des
kann beii ordnungsgeemäßer Aufsstellung einess Rollstuhls – Aufstellung
Busses u
und mit der Rückenlehne
R
e angelehnt aan die Prallpllatte – vermieden werdeen, da der Ro
ollstuhl
durch die Prallplatte abgefangen
n bzw. gehaltten wird. Beii einer ungessicherten Auffstellung (z. B. längs
e
Wegruutschen ode
er sogar
mit Absttand zur Prallplatte oder quer zur Fahhrtrichtung), kann es zu einem
Umkippeen kommen.
Analog zzu den Ergeb
bnissen bei Rollstühlen istt auch eine Gefahr
G
des Kippens
K
oderr Rutschens bei
b Elekt‐
romobileen nicht auszzuschließen, sondern beii Fahrmanövvern mit starken Beschleuunigungskräfften, die
auf das EElektromobill wirken wah
hrscheinlich. Abweichunggen bezüglich
h der Grenzw
werte können sich
durch die unterschieedliche Fahrzzeuggeometrrie (Lage dess Schwerpunktes usw.) errgeben. Je hö
öher der
punkt (beeinfflusst auch durch
d
die Sitzzposition) lie
egt oder je ge
eringer die S purbreite, desto
Schwerp
größer isst die Kippgeefahr (bei gle
eichbleibend en übrigen Randbedingu
R
ungen).
Aufgrund
d ihrer stark eingeschrän
nkten Manövvrierfähigkeitt auf engem Raum bedinngt durch die
e Fahr‐
zeuglängge (bis zu etw
wa 1,60 m) sowie den im
m Vergleich zu
u Rollstühlen
n relativ großßen Wendekkreis, der
einen Ricchtungswech
hsel auf Bew
wegungsflächhen wie sie fü
ür Rollstuhlnutzer vorgessehen sind in
n der
Regel nu
ur mit erhebllichem Rangiieraufwand ggestattet, istt in der Praxis zu beobachhten, dass Ellektro‐
mobile ü
üblicherweise quer zur Fa
ahrtrichtungg im Einstiegssbereich der hinteren odder mittleren Tür des
Busses aabgestellt weerden. Die vo
om Gesetzgeeber für einen sicheren Transport vonn Rollstühlen
n vorge‐
sehenen
n Rückhaltesyysteme (Prallplatte oder Prallfläche) können überwiegend auufgrund der geringen
g
Rangierffähigkeit nich
ht erreicht und bestimmuungsgemäß genutzt werd
den (rückwäärtiges Anlehen).
Zudem w
wurde bisherr noch nicht überprüft, oob die vorhan
ndenen Siche
erungssystem
me, die ein Kippen
K
und Rutsschen bei staarker Verzöggerung des B usses verhindern, für Ele
ektromobile und deren Nutzer
N
dieselbee Sicherheit bieten,
b
wie fü
ür Nutzer einnes Rollstuhlls.
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Viele Lin
nienbusse ältterer Bauart verfügen übber eine Aufstellfläche fürr einen Rollsstuhl, die sich
h gemäß
den Vorggaben der EU
U‐Busrichtlin
nie in ihren A
Abmessungen
n am Bemessungsrollstu hl orientiert. Dieser
untersch
hreitet mit eiiner Länge vo
on 1,25 m (innkl. Insasse) die Längena
abmessungenn größerer Elektro‐
mobile (ca. bis 1,60 m)
m deutlich. Somit wäre,, selbst wenn
n der Aufstellbereich theeoretisch erre
eicht
ng nicht mög
glich. Erst neeuere Fahrzeuggene‐
werden könnte, aufggrund der Fahrzeuglängee eine Nutzun
n verfügen üb
ber größere Aufstellbereeiche (Mehrzweckflächen
n). Die allerd ings aus Gründen
rationen
der Sicheerheit aller Fahrgäste
F
erfforderlichen und oftmalss im Bereich der Mehrzw
weckflächen installier‐
ten Halteestangen können die Bew
wegungsfläcchen einschräänken, so dass wiederum
m Schwierigkkeiten
beim Errreichen der Aufstellplätze
A
e infolge diee stark eingesschränkte Ra
angierfähigkeeit bestehen können.
Als weiteere Folgen dieser eingescchränkten Raangierfähigkkeit
‐

besteht einee erhöhte Kip
pp‐ oder Rutsschgefahr be
ei Fahrmanövvern mit grooßen Verzöge
erungs‐
o
oder Beschleeunigungskrä
äften aufgru nd der Aufsttellung quer zur Fahrtrichhtung des Lin
nienbus‐
sses,

‐

erden,
muss der Bus nach der vorwärts geri chteten Einffahrt rückwärts fahrend vverlassen we
w
was aufgrund der fehlenden Sicht fü r den Aufsitzzer zu Gefahren beim Beefahren der Klapp‐
K
mpe bei Schräganfahrt),
rampe führeen kann (z. B. Abrutschenn von der Ram

‐

kann die Nuttzbarkeit derr Klappramp e durch das abgestellte Elektromobil
E
l eingeschrän
nkt sein,

‐

w
wird der Fah
hrgastfluss un
nd Fahrgastw
wechsel im Türbereich
T
sttark behindeert, sowohl beim
Durchgang von
v Fahrgästen in Längsr ichtung des Busses als au
uch beim Einn‐ und Ausste
eigen
(was sich besonders bei Evakuierunggen auswirke
en kann),

‐

w
wird die Nuttzbarkeit (An
n‐ und Abfah rt) der Mehrrzweckbereicche für ande re Nutzer, z.. B. Roll‐
sstuhl‐ oder Rollatornutze
R
er oder Kindeerwagen beh
hindert.

Die Unteersuchungsergebnisse ze
eigen, dass unnter den derrzeitigen Rah
hmenbedinguungen bei de
er Mit‐
nahme vvon Elektrom
mobilen in Lin
nienbussen eeine betriebliche Gefährd
dung sowohll für Dritte (FFahrgäs‐
te) als au
uch für die Nutzer
N
der Ele
ektromobile selbst nicht ausgeschlosssen werdenn kann. Diese
e zeigt
sich vor allem in eineer Kipp‐ und Rutschgefahhr bei Fahrmanövern mitt höheren Veerzögerungs‐‐ und
unigungskräfften. Zudem können sichh Behinderun
ngen andererr Fahrgäste eergeben, die den
Beschleu
ordnunggsgemäßen Betrieb
B
teils massiv
m
störeen können, z.. B. beim Fah
hrgastwechseel, bei Fahrgastbe‐
wegungeen im Innenrraum, bei der Nutzung deer manuellen
n Klappramp
pe oder bei dder An‐ und Abfahrt
A
der Meh
hrzweckbereiche durch andere Nutzeer.
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