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Mit einer Studie über Lärm bei Bus-
sen im öffentlichen Verkehr hat die 
B+S AG eine einheitliche Datengrund-
lage geschaffen, die bei zukünftigen 
Lärmberechnungen von Bussen ver-
wendet werden kann. Die Messungen 
der Lautstärke von Bussen in Luzern, 
Basel und Zürich haben gezeigt, dass 
die Einteilung von Bussen in die Ka-
tegorie «Lärmige Fahrzeuge» irre-
führend ist, dass die Lärmemission 
sehr stark vom Bustyp abhängt und 
dass die Faktoren Geschwindigkeit 
und Belagsgüte massgebende Ein-
flussgrössen sind.

Während insgesamt vier Nächten im Sommer 2017 

sind in Zürich, Basel und Luzern die Busse der 

jeweiligen öffentlichen Verkehrsbetriebe VBZ, BVB 

und vbl auf eigens dafür abgesperrten Strassenab-

schnitten in unterschiedlichem Tempo gefahren, auf 

verschiedenen Strassenbelägen und auf flachem 

wie ansteigendem Gelände. B+S mass dabei die 

Lautstärke der Busse, erklärt Bernhard Kindler, 

diplomierter Bauingenieur, Akustikexperte und Leiter 

dieses Projekts: «Bis heute gab es keine offizielle 

Datengrundlage zu Lärmemissionen von Bussen in 

städtischen Verkehrsbetrieben. Sollten Aussagen zu 

Lärmemissionen gemacht werden, beispielsweise bei 

Verlegung von Haltestellen, zusätzlichen Buskursen 

oder separaten Buslinien, war die Datengrundlage 

gering und betriebsabhängig. Mit der Studie haben 

wir nun die verlässliche akustische Basis für eine 

einheitliche Handhabung geschaffen, wenn es darum 

geht, Lärmemissionen von Bussen zu ermitteln und 
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zu beurteilen. Das kann bei Projekten, Lärmkataster-

berechnungen oder auch rechtlichen Auseinander-

setzungen nützlich sein.» 

Busse leiser als Lastwagen
Die Lärmschutzverordnung und das für die Schweiz 

übliche Berechnungsmodell Stl-86+ teilen den 

Strassenverkehr in zwei Kategorien ein: Busse wer-

den mangels verlässlicher Datengrundlage oft der 

Kategorie «lärmige Fahrzeuge N2» zugeteilt, ohne 

dass zwischen den Antriebsarten der Busse unter-

schieden wird. «Die Messungen haben ergeben, dass 

es zwischen den einzelnen Bustypen sehr grosse Un-

terschiede bei den Emissionswerten gibt. «Vergleicht 

man den Hybridbus – das heisst den leisesten Bus, 

welcher bei einer Durchfahrt mit 30 Stundenkilome-

tern einen Quellenwert (Schallpegel in einem Meter 

Abstand) von 46 Dezibel aufweist – mit einem Gas-

bus, der auf einen Quellenwert von 51 Dezibel kommt, 

ergibt dies eine Pegeldifferenz von fünf Dezibel, was 

als gut wahrnehmbar bezeichnet werden kann,» 

erläutert Bernhard Kindler. Der durchschnittliche 

Quellenwert über alle gemessen Bustypen beträgt 

bei einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern 

etwa 49 Dezibel und ist somit deutlich leiser als 

Lastwagen, die im Durchschnitt etwa 54 Dezibel laut 

sind – und trotzdem werden sie oftmals gemeinsam 

zur Kategorie «lärmige Fahrzeuge» gezählt. «Diese 

eigentlich unrichtige Kategorisierung kann dazu 

führen, dass die Lärmsituation betreffend Busse 

falsch eingeschätzt wird. Salopp gesagt könnte man 

sagen, dass der Bus zu Unrecht als lautes Fahrzeug 

verschrien wird», so Kindler.

Lärm wird subjektiv halbiert
Wie hoch der verursachte Lärmpegel ist, hängt nicht 

nur vom Antrieb des jeweiligen Busses ab, sondern 

auch von der gefahrenen Geschwindigkeit, fährt 

Bernhard Kindler weiter: «Mit Tempo 30 fährt ein Bus 

im Durchschnitt vier bis sechs Dezibel leiser als mit 

50 Stundenkilometern. Daher ist Tempo 30 auch auf 

vom öffentlichen Verkehr befahrenen Strecken eine 

probate Lärmminderungsmassnahme.» Überrascht 

hat Bernhard Kindler, dass sich ein lärmarmer Belag 

auch bei tiefen Geschwindigkeiten positiv auswirkt: 

«Wir hatten vermutet, dass bei tiefen Geschwindig-

keiten das Motorengeräusch gegenüber dem Rollge-

räusch so dominant ist, dass der positive Effekt eines 

lärmarmen Belags nur marginal ist. Die Messungen 

haben aber gezeigt, dass auch Busse, die auf lärmar-

men Belägen fahren, zwischen zwei bis vier Dezibel 

leiser sind als auf herkömmlichen Belägen.» Wird nun 

die Pegelminderung von einer Temporeduktion von 

50 auf 30 Stundenkilometer mit der Pegelminderung 

durch den Einbau eines lärmarmen Belags kumuliert, 

ergibt das eine Pegelwirkung von bis zu zehn Dezibel, 

so Bernhard Kindler weiter: «Zehn Dezibel weniger 

nimmt der Mensch subjektiv als Halbierung der Laut-

stärke beziehungsweise des Lärms wahr.»

Die Zukunft ist elektrisch
Bernhard Kindler empfiehlt, die Studie mit Messun-

gen von neueren, elektrisch betriebenen Busmodel-

len zu ergänzen. «Die Zukunft ist elektrisch. Bei einer 

Zunahme des Verkehrs und den zukünftig immer 

enger werdenden Platzverhältnissen in Städten 

bleibt nichts anderes übrig, als den Lärm an der 

Quelle zu dämmen, sei dies mit lärmarmen Belägen, 

Tempo-30-Zonen oder eben leisen Busflotten. Für 

städtische Verkehrsunternehmen wird es immer 

wichtiger werden, Busse zu beschaffen, die nebst 

einer hohen Kapazität und Wirtschaftlichkeit auch 

weniger Energie verbrauchen, weniger Schadstoffe 

ausstossen und nicht zuletzt deutlich weniger Lärm 

verursachen und somit einer besseren Lebensquali-

tät dienen.»

UNSERE 
EXPERTEN HABEN 
DIE NASE VORN
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Liebe Geschäftspartnerinnen und  
Geschäftspartner

Die Projekte der B+S AG sind Bestandteile eines komplexen und vernetzten  

Gesamtsystems. Mit Engagement suchen wir auf unsere Kunden zugeschnittene, 

nachhaltige und wirtschaftliche Lösungen, legen Wert auf einen ganzheitlichen 

Ansatz und überzeugen mit unserem Fachwissen. 

Die Anforderungen an unsere tägliche Projektarbeit und die damit verbundenen 

Herausforderungen in der Auftragsabwicklung wachsen stetig. Dies betrifft nicht 

allein das Projektmanagement, die organisatorischen Arbeiten, das Projektmarke-

ting und die Kommunikation, sondern gleichzeitig auch das erforderliche, vertiefte 

Know-how in einer grossen Palette von Fachgebieten. Mit der laufenden Weiter-

entwicklung unseres Spezialwissens, der laufenden Expertentätigkeit und dem  

Entwickeln von neuen zukunftsgerichteten Ideen und Ansätzen erweitern wir 

hierzu täglich unser Wissen und unsere Erfahrungen.

Wussten Sie, dass sich die B+S AG in weit über 30 ganz unterschiedlichen Fach-

disziplinen engagiert und Kundenaufträge abwickelt? Dazu gehören nebst den 

 klassischen Kompetenzen des Bauingenieurs im Hoch- und Tiefbau zahlreiche 

 Spezialthemen wie Bauwerksprüfung, Erdbebenertüchtigung, Umweltverträglich-

keit, Lebensräume (Flora/Fauna), Bauphysik, Schadstoffe/Asbest, Erschütterungen, 

Energie, Fernwärme, Hydrologie, Verkehrsmanagement, Trambau und vieles mehr.

Nehmen Sie in unserer vorliegenden Ausgabe des Blickwinkels Einblick in unsere 

vier ausgewählten Fachgebiete Akustik, Bauwerkserhaltung, Veloverkehr und Ver-

kehrsforschung.

Ich wünsche Ihnen frohe Festtage und alles Gute fürs kommende Neue Jahr.

Walter Schaufelberger, CEO 

Lärmmessungen bei Bussen finden  

in der Nacht auf speziell abgesperrten 

Strassenabschnitten statt.

Bernhard Kindler, Bauingenieur und 

Experte Akustik
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 Emission einer Durchfahrt in dB(A) 

 30 km/h 50 km/h

Gasbus  51 54

Hybridbus  46 52

LKW  54 56
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VERGLEICH BRÜCKENAUFBAU MIT UND OHNE UHFB

Ultra-Hochleistungs-Faserbeton UHFB ist kein Beton. Warum ein gänzlich 
neuer Name für den vielversprechend leichten und leistungsstarken Bau-
stoff nötig wäre, wie man die Wahl zwischen dem Einsatz von Beton und 
UHFB richtig trifft und warum die Verarbeitung von UHFB noch immer recht 
knifflig ist, weiss Patrick Zinke, Bauingenieur und Leiter Grossprojekte bei 
der B+S AG.

ZEITSPAREND BAUEN   
MIT NEUEM BAUSTOFF?

Ultra-Hochleistungs-Faserbeton UHFB ist weder 
Beton gemäss  Definition der Norm SN EN 206 noch 
Stahl, sondern ein neuer Verbundbaustoff, der aus 
Zement und weniger als einen Millimeter feinen 
Quarzsanden besteht und durch schlanke Kurzfasern 
aus Stahl verstärkt wird, die 15 Millimeter lang und 
0.2 Millimeter dick sind. Wenn es um UHFB geht, wird 
das Messen in Zentimetern zu ungenau – die Stärken, 
um die es geht, bewegen sich zwischen 30 und 80 
Millimetern. «Das B in UHFB steht für Beton, und das 
ist irreführend», sagt Patrick Zinke, Leiter Grosspro-
jekte bei B+S. «Wir sollten ihn umbenennen in UHFB 
für Ultra-Hochleistungs-Faserverbundbaustoff.» 

Extrem zug- und druckfest sowie wasserdicht
UHFB verfügt bei gleichem Gewicht über eine bis 
zu fünfmal grössere Zugfestigkeit und eine bis 
zehnmal grössere Druckfestigkeit als Beton. Wird 
UHFB eingesetzt, ist daher eine viel dünnere Schicht 
als beim Beton nötig. Ausserdem ist UHFB absolut 
wasserdicht, wodurch zusätzliche Beschichtungen 

und Abdichtungen eingespart werden können. «Unter 
dem Strich gibt das weniger Schichten zu verbauen, 
ausserdem können Teile aus UHFB problemlos vorge-
fertigt und mit geringem Aufwand eingebaut werden. 
Das kann beim Bau Zeit sparen, was gerade im Stras-
senbau interessant ist, weil dadurch die Sperrungs-
zeiten kürzer gehalten werden können – das hat der 
Pilotversuch bei den Autobahnbrücken zwischen 
Küssnacht und Goldau gezeigt.»  Wegen seiner Was-
serdichtigkeit und der grossen Festigkeit eignet sich 
UHFB  sehr gut für  die Verstärkung von Wasserbau-
werken und Brückenpfeilern, so Patrick Zinke weiter: 
«UHFB bietet einen viel besseren Schutz gegen Ein-
wirkungen wie Wasser, Frost, mechanischen Abrieb 
oder Salz als herkömmlicher Beton. Da ein Sechstel 
des Schweizer Autobahnnetzes aus Brücken besteht, 
hat UHFB dort also sicher Potential.» 

Temperaturempfindlich, zäh und klebrig
«Jetzt ist es aber falsch, UHFB für ein bauliches All-
heilmittel zu halten», sagt Patrick Zinke. «Abgesehen 

Der UHFB-Einbaufertiger auf der 

Baustelle N04 Küssnacht-Brunnen 

kurz vor Beginn des Probeeinbaus.

davon, dass er noch rund zehnmal mehr kostet als 
herkömmlicher Beton, ist beim UHFB in der Zuberei-
tung, Anwendung und beim Rückbau vieles noch sehr 
neu und anders als beim konventionellen Beton.» 
Patrick Zinke hat den Einsatz von UHFB an ver-
schiedenen Bauprojekten, die er verantwortete, aus 
nächster Nähe erlebt. «Es fängt bereits beim Mischen 
an: UHFB reagiert empfindlich auf Kälte und Wärme. 
Um die Verarbeitungszeit zu verändern, darf ich die 
Rezeptur von UHFB im Gegensatz zum konservativen 
Beton nicht anpassen. Und in Abhängigkeit zur Tem-
peratur müssen beim UHFB gezielt unterschiedliche 
Rezepturen verwendet werden» Ausserdem stecken 
im UHFB sehr feine Fasern, die sich überall verteilen, 
so dass alle auf der Baustelle Handschuhe tragen, 
um sich nicht an ihnen zu stechen. «Ein weiterer 
ungewohnter Aspekt des UHFB ist auch, dass er 
viel stärker klebt als herkömmlicher Beton und der 
Putzaufwand bei den Baumaschinen entsprechend 
höher ist», so Patrick Zinke. «Die Lastwagen müssen 
nach jeder Mischung minutiös gesäubert werden, da 
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sonst die nächste Mischung beeinflusst wird.» Die 
Verarbeitbarkeit von UHFB ist anspruchsvoller und 
noch wenig erprobt: «Da UHFB anfälliger auf Tem-
peraturen ist, kann das bedeuten, dass an heissen 
Tagen um vier Uhr morgens mit der Arbeit begonnen 
werden muss. Und da UHFB beim Mischen viel zäher 
ist als gewöhnlicher Beton, müssen leistungsfähigere 
Mischer eingesetzt werden, zudem beträgt die Misch-
zeit ein Vielfaches von normalem Beton.» 

Erfahrungen mit UHFB fehlen oft
Patrick Zinke rät, sich den Einsatz von UHFB ziel-
gerichtet zu überlegen: «Ist es die technisch und 
finanziell richtige Lösung? Wo das Gewicht keine 
Rolle spielt, ist UHFB nicht unbedingt nötig. Auch dort 
nicht, wo ein Abbau in näherer Zukunft berücksichtigt 
werden muss, da UHFB ein hochfester Baustoff ist, 
der nur mit entsprechendem Mehraufwand wieder 
abgebrochen werden kann.» In jedem Fall interessant 
ist UHFB bei der Sanierung von Bauwerken aus 
den Siebzigerjahren: «Würde man diese schlanken 
Bauten konservativ mit Beton verstärken, würden die 
Bauten unter dessen Eigengewicht zusammenbre-
chen. Hier ist UHFB eine elegante Lösung.»  Wer sich 
entscheidet, UHFB einzusetzen, braucht zudem einen 
Bauunternehmer, der sich mit dem noch nicht alltäg-
lichen Baustoff gut auskennt, so Patrick Zinke: «Die 
Baubranche ist erst daran, UHFB-Erfahrungen zu 
sammeln – umso wichtiger ist es, beim Einsatz von 
UHFB auf einen Unternehmer zu setzen, der bereits 
Erfahrung damit hat. Und das Allerwichtigste: Ein 
Vorversuch spart Stress und Diskussionen bei den 
eigentlichen Bauarbeiten – Bauherr und Bauunter-
nehmer arbeiten zusammen, um eine höhere Qualität 
zu erzielen.»
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Patrick Zinke,  

Leiter Grossprojekte

Einblick in die Betonanlage, in der 

der ultrahochfeste Beton gemischt 

wird.

3 % des UHFB-Volumens machen 

Stahlfasern mit einem Durchmesser 

von 0,2 mm und einer Länge von  

15 mm aus.
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Brückenaufbau konventionell
Einbauhöhe 110 mm gemäss  
ASTRA-Fachhandbuch

Brückenaufbau mit UHFB
Einbauhöhe 115 mm

Hartsplitteinstreuung

Deckschicht, 35 mm
Gussasphalt MA 11 H Pmb

*Binderschicht, 35 mm
Gussasphalt MA 11 H Pmb

Schutzschicht 35 mm
Gussasphalt MA 11 H Pmb

*PBD-Abdichtung, 5 mm
(MA-verträglich)

*Epoxidharzversiegelung

Bestehende Betonplatte

Hartsplitteinstreuung

Deckschicht, 35 mm
Gussasphalt MA 11 H Pmb

Schutzschicht 35 mm
Gussasphalt MA 11 H Pmb

UHFB, Typ UA, 45 mm

Bestehende Betonplatte

*Diese Schichten entfallen bei  
 UHFB-Einbau.



die Veloführung dar, findet Oliver Dreyer: «Mit der 

„Velostrasse“ bekommt der Velofahrende ein Ange-

bot, auf der Nebenachse statt auf der Hauptachse 

zu fahren – das heisst abseits von viel Verkehr.» Auf 

den Velostrassen, die das ASTRA zwischen Bühlplatz 

und Freiestrasse sowie auf der Militärstrasse in 

Bern und in anderen Schweizer Städten testet, haben 

Velofahrende Vortritt. «Nebeneinander fahren sollte 

dabei auch erlaubt sein », würde sich Oliver Dreyer 

wünschen. Angesprochen auf Verkehrskonflikte mit 

Fahrern von schnellen E-Bikes meint Oliver Dreyer: 

«Ich bin der Meinung, dass E-Bike-Fahrende nicht – 

wie oft gewünscht – von den Velofahrenden getrennt 

werden sollten, sondern ihre Geschwindigkeit den 

örtlichen Gegebenheiten und dem signalisierten Ge-

schwindigkeitsregime anpassen sollten.» 

Indirektes Linksabbiegen  – das Erfolgsrezept aus  
Kopenhagen
Oliver Dreyer hat als Veloexperte auch verschiedene 

Grossstädte in Holland und die dänische Hauptstadt 

Kopenhagen besucht und kommt zum Schluss, dass 

das dänische System auch als Vorbild für Schwei-

zer Velonetze herangezogen werden kann: «In der 

international führenden Velohauptstadt Kopenhagen 

benutzen mehr als die Hälfte der Einwohner zum 

Pendeln das Velo als Hauptverkehrsmittel. Ein sehr 

hoher Prozentsatz von ihnen gibt Handzeichen beim 

Abbiegen oder Anhalten und hält sich an die Verkehrs-

regeln. Dies hat mit der hohen Akzeptanz für den 

Velofahrenden im Strassenverkehr zu tun und dem 

einfachen und lückenlosen Velonetz, das ein flüssiges 

Fahren ermöglicht, führt Oliver Dreyer aus: «Jede 

Strasse verfügt über einen strassenbegleitenden 

Radweg, der zwischen Trottoir und Strasse liegt und 

auf beiden Seiten meistens durch einen Randstein 

abgetrennt ist. Auf Kreuzungen wird durchgehend 

ein indirektes Linksabbiegen angeboten. Praktisch 

alle Velofahrenden nutzen dies konsequent, und die 

Autofahrer nehmen beim Abbiegen Rücksicht auf die 

Velofahrenden – es herrscht ein Klima der gegenseiti-

gen Akzeptanz.» 

Lücken in Velonetzen schliessen
Eine Veloroute ist immer so gut wie ihre schwächste 

Stelle. Entsprechend kommt der Routenplanung 

und dem Aufzeigen von Netzlücken eine wichtige 

Rolle zu. Die Planung von Velonetzen in der Schweiz 

Oliver Dreyer ist Geograf und der Veloexperte bei der B+S AG. Ihm ist klar, 
mit welcher Breite Velowege angenehm befahren und richtig unterhalten 
werden können, wie Kreuzungen velofreundlich zu gestalten sind und warum 
Kreisel für Velofahrende zur Todesfalle werden können. Oliver Dreyer setzt 
sich aber nicht nur für sichere und gut befahrbare Lösungen für Velofahrende 
ein – er plädiert auch für eine bessere Durchgängigkeit des Angebots und 
möchte Velofahrende für eine rücksichtsvollere Fahrweise im Strassenver-
kehr motivieren. Vorbild ist ihm dafür die Veloweltstadt Kopenhagen.

«Das Wichtigste bei der Planung von Verkehrslö-

sungen für Velofahrende ist, dass sie möglichst klar 

verständlich, durchgängig und sicher sind, und zwar 

für Acht- bis Achtzigjährige», sagt Oliver Dreyer, 

der als Veloexperte für B+S tätig ist. «Die Anlage 

muss einfach und rasch verstanden werden, nur so 

ist ihre Nutzung und damit auch die Sicherheit der 

Velofahrenden gewährleistet.» Laut Oliver Dreyer 

gibt es keine Patentlösung für die beste Anlage. 

«Die spannende Herausforderung ist, dass jede 

Verkehrssituation wieder neu und anders ist. Wenn 

ich eine Anlage sicher und gut befahrbar gestalten 

will, überlege ich mir: Wie würden meine Kinder oder 

ich hier mit dem Velo durchfahren? Ich tausche mich 

aber auch mit Menschen verschiedensten Alters aus, 

um herauszufinden, wie sie die Situation in der Praxis 

wahrnehmen. Diese Überlegungen sowie die Prüfung 

der Geometrien, zum Beispiel der Winkel einer zu 

querenden Tramschiene, führen dann zur jeweils 

besten Lösung.» 

Unfallschwerpunkt Kreisel
Zu besonders gefährlichen Orten im Strassenverkehr 

für Velofahrende zählen Kreisel, so Oliver Dreyer: 

«Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung erfol-

gen 89 Prozent der Velounfälle im Kreisel unverschul-

det. Die Velofahrenden werden schlicht übersehen. 

Damit ein Kreisel von Velofahrenden sicher befahren 

werden kann, ist vor allem wichtig, dass die Lenker 

von motorisierten Fahrzeugen genügend abgebremst 

werden, um Zeit zum Schauen und Reagieren zu 

haben. Dies kann zum Beispiel mit einer genügend 

grossen Mittelinsel erfolgen.» B+S saniert Velo-Un-

fallschwerpunkte in Kreiseln, so Oliver Dreyer weiter: 

«In der Schweiz entsprechen viele Kreisel nicht der 

Norm, welche die Sicherheit der Velofahrenden besser 

gewährleisten würde.»

Warum halten sich Velofahrende nicht an  
Verkehrsregeln?
Unfälle sind das eine, Regelübertretungen das an-

dere. «Die Zwischenphasen der Ampeln zwischen 

grün und rot und umgekehrt sind manchmal nicht an 

die Fahrweise von Velofahrenden angepasst. Auch 

Rechtsvortitte in Quartieren sind für einen Velofah-

renden, der jedes Mal abbremsen und wieder anfah-

ren muss, Hindernisse – das verführt Velofahrende, 

die unter Zeitdruck unterwegs sind, regelmässig zu 

Verkehrsübertretungen. Nicht-Velofahrende fragen 

sich dann: Warum realisieren wir Lösungen für 

Velofahrende, wenn sie sich doch nicht an die Regeln 

halten?», führt Oliver Dreyer aus. Hier gelte es einer-

seits, die Velofahrenden davon zu überzeugen, dass 

das Einhalten der Verkehrsregeln ihnen langfristig 

mehr Vorteile bringt und andererseits Verkehrslö-

sungen zu finden, die den Velofahrenden als per 

se schwächeres Glied im Strassenverkehr nicht 

benachteiligen, sagt Oliver Dreyer: «Dafür müssen 

wir klar verständliche, sichere und gut befahrbare 

Lösungen finden. Dies bedingt aber auch mehr Raum 

für den Veloverkehr, als ihm bislang zugestanden 

worden ist – den zu finden, ist nicht einfach.»

Verlagerung von Haupt- auf Nebenstrasse
Auf stark befahrenen Strassen empfiehlt Oliver 

Dreyer die Trennung des motorisierten Verkehrs 

vom Veloverkehr. Im bebauten Gebiet können 

Velorouten auf verkehrsarmen Strassen geführt 

werden. Falls das von B+S begleitete Pilotprojekt 

«Velostrasse» des Bundesamts für Strassen ASTRA 

erfolgreich abgeschlossen und diese Signalisation 

erlaubt wird, stellt sie eine attraktive Variante für 
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Oliver Dreyer, Experte Fuss- und Veloverkehr, 

zertifizierter Sicherheitsauditor RSA

Breite Velostreifen: Nebeneinander 

fahren ist möglich, Eltern können 

Kinder unterstützen.

Kreisel Eigerplatz mit Velo-Bypass: 

Dank Bypass und durchgehendem 

Velostreifen ist sicheres und direktes 

Rechtsabbiegen fürs Velo möglich.

INDIREKTES LINKSABBIEGEN FÜR VELOFAHRENDE

ist allerdings komplex und sollte in regionale, 

kantonale und nationale Planungen einfliessen, 

damit die Realisierungschancen steigen. Meist 

sind solche Planungen langwierig und scheitern 

vielfach an der Finanzierung. Dadurch kommt es 

zwischen umgesetzten Velomassnahmen immer 

wieder zu Lücken, die auf ihre Schliessung war-

ten, so Oliver Dreyer weiter: «Um das Ziel einer 

fliessenden und unterbruchsfreien Fahrt für den 

Veloverkehr zu erreichen, müssen die Involvierten 

von kommunaler, kantonaler und nationaler Seite 

zu einem gemeinsamen Verständnis kommen, wo 

die Lücken in den Velonetzen genau sind und wie 

sie am besten und sichersten geschlossen werden 

können.» Umso mehr geniesst es Oliver Dreyer, in 

der Stadt Bern zu wohnen und zu arbeiten. «Am 

aktuellen Beispiel der Stadt Bern und ihrem Ziel, 

die Velohauptstadt der Schweiz zu werden, zeigt 

sich, wie bedeutend eine gute Planung, ein ge-

meinsames Ziel und der Wille zur Umsetzung ist.» 

Und dass das Schweizer Stimmvolk die Velo-Initia-

tive kürzlich mit klarer Mehrheit gutgeheissen hat, 

stimmt Oliver Dreyer optimistisch: «Damit kann 

auch die Schweiz zum Veloland werden – oder: Wo 

ein Wille ist, wird auch ein Veloweg.»

FÜR EIN VELOLAND SCHWEIZ



Praktischer Leitfaden
Aus der Forschungsarbeit hervorgegangen ist ein 
Normierungskonzept für den Stadt- und Agglome-
rationsverkehr. Dazu gehört neben der Revision von 
39 bestehenden Normen und der Normierung von 
23 neuen Themen ein übergeordneter  Leitfaden 
«Stadt- und Agglomerationsverkehr». «Wir haben uns 
bewusst gegen eine neue Grundnorm und für einen 
Leitfaden entschieden», schliesst Walter Schaufel-
berger. «Ein Leitfaden ist ein flexibles Instrument und 
eine konkrete Hilfe für die Planer, weil er mit Bildern, 
Checklisten und Best-Practice-Beispielen arbeitet.»
*Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel

Mit über 1000 Normen ist das Normen-Regelwerk des Schweizerischen Ver-
bands der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS das verbindliche Regelwerk, 
das bei der Planung und dem Betrieb von Verkehrsinfrastrukturen angewendet 
wird. Walter Schaufelberger, CEO der B+S AG, hat das Regel werk analysiert, 
grosse Lücken festgestellt und ein Normierungskonzept für den Stadt- und  
Agglomerationsverkehr entwickelt. 

TAUSEND UND  
EINE NORM

«Der Konkurrenzkampf unter den Verkehrsmitteln 
um die begrenzten Verkehrsräume in Städten und 
Agglomerationen spitzt sich weiter zu, auch auf-
grund des Trends zu immer grösseren Modal- Split-
Anteilen* des öffentlichen Verkehrs und vermehrt 
auch des Veloverkehrs», erklärt Walter Schaufel-
berger. «Wir suchten also nach übergrei fenden 
 Strategien, Konzepten und Prioritäten, um festzu-
legen, wie der nur limitiert vorhandene Verkehrs-
raum wirtschaftlich, attraktiv und sicher organisiert 
werden kann.»

Zu wenig Platz in Städten
Das bestehende Normenwerk des VSS ist stark aus-
gerichtet auf Einzelthemen. Es bestehen separate 
Normen für den motorisierten Individualverkehr, 
den öffentlichen Verkehr, den Velo- und Fussverkehr 
sowie für einzelne Elemente des Verkehrssystems 
wie Knoten, Strassenabschnitte und Fussgänge r-
übergänge, sagt Walter Schaufelberger, CEO der  
B+S AG und Fachkommissionspräsident «Stadt- und 
Agglomerationsverkehr, ÖV» beim VSS: «Leider sind 
diese einzelnen Normen besonders in den Städten 
vielfach nicht mehr einhaltbar, da wir dort schlicht 
und einfach zu wenig Platz haben, um alle Anforde-
rungen aus den einzelnen Normen gleichzeitig zu 
erfüllen.»  

Aufwändige Analyse
Das Forschungsteam rund um Walter Schaufelberger
hat Thesen zum Handlungsbedarf formuliert und 
diese bei ausgewählten Städten, Kantonen, Bundes-
behörden und Planungsbüros prüfen lassen. Daraus 
hat sich der dringendste Handlungsbedarf für die 
Themen Raumverhältnisse in städtischen Räumen, 
Planungsgrundlagen für den öffentlichen Verkehr 

sowie den Fussverkehr, besonders was den hin-
dernisfreien Raum betrifft, bestätigt, so Walter 
Schaufelberger weiter: «Wir haben für 39 Normen 
Ergänzungs- und Optimierungsbedarf erkannt.» 
Hinzu kommen 23 neue bisher nicht abgedeckte Nor-
mierungen zu den Themen Verkehrsmanagement, 
Parkierung, öffentlicher Verkehr, Barrierefreiheit 
und Projektentwicklung, führt Walter Schaufelberger 
aus und betont: «Um die limitierte Verkehrsfläche 
effizient, aber trotzdem sicher zu nutzen, braucht es 
eine ganzheitliche Betrachtungsweise – man muss 
die verschiedenen Normen und Ansprüche zusam-
menbringen.» 

8 IM BLICKWINKEL VSS-NORMEN

www.bs-ing.ch
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