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Kurzfassung 

 

In der vorliegenden Bachelorarbeit wurde das Thema des subjektiven Sicherheitsgefühls von 

Radfahrer/innen bei Überholmanövern des motorisierten Verkehrs untersucht. Dabei wurde 

der Forschungsfrage nachgegangen, ob kausale Zusammenhänge zwischen dem subjektiven 

Sicherheitsgefühl von Radfahrer/innen und den Überholabständen von Kraftfahrzeugen be-

stehen. Um diese Fragestellungen beantworten zu können führte das Institut „Energie-, Ver-

kehrs- und Umweltmanagement“ der FH JOANNEUM zusammen mit der Radlobby ARGUS 

Steiermark Abstandsmessungen im Rahmen der Kampagne „Abstand macht sicher“ durch. 

Ziel dieser Arbeit ist es, mögliche Zusammenhänge aufgrund der Messergebnisse von Über-

holvorgängen und Auswertungen der Fragebögen und Fahrtagebüchern aufzuzeigen. Zudem 

sollte dargelegt werden, ob es von Bedeutung ist, einen eineinhalb Meter Abstand gesetzlich 

vorzuschreiben. Diese Bachelorarbeit sollte dazu dienen, einen Gesamtüberblick über die vor-

herrschende Situation und dem damit verbundenen Sicherheitsgefühl zu ermöglichen. Für die 

Methodik dieser Arbeit wurde ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt und so werden die Ergeb-

nisse sowohl quantitativ als auch qualitativ beschrieben und ausgewertet. Dabei wurden Mes-

sungen mit dem Open Bike-Sensor durchgeführt, Fragebögen ausgeteilt und zusätzlich wurde 

auch ein Fahrtagebuch ausgehändigt, das es nach jeder Fahrt auszufüllen galt. 

Die Ergebnisse der Messungen mit dem OpenBike-Sensor ergeben, dass der kleinste gemes-

sene Abstand bei 33 Zentimetern und der größte bei 2,84 Metern liegt. Weiters konnten Kor-

relationen zwischen den Fragebögen und der OpenBike-Sensoren und zwischen den Frage-

bögen und den Fahrtagebüchern aufgezeigt werden, jedoch keine zwischen den Fahrtagebü-

chern und den Messungen mit den Abstandsgeräten.  

Aus diesen Ergebnissen lässt sich ableiten, dass es kausale Zusammenhänge zwischen dem 

subjektiven Sicherheitsgefühl und den Überholmanövern von Kraftfahrzeugen gibt, diese je-

doch nicht eindeutig sind, da nicht alle untersuchten Komponenten, wie Sicherheitsgefühl und 

Anzahl der gefährlichen Situationen in sich schlüssig miteinander korrelieren. Aufgrund des-

sen ist es unabdinglich, dass weitere Forschungen zu diesem Thema angestellt werden und 

dass das subjektive Sicherheitsgefühl von Radfahrer/innen noch genauer erforscht wird. 

 

Key Words: subjektives Sicherheitsgefühl, Abstandsmessungen KFZ zu Radfahrer/innen, O-

penBike-Sensor, Radlobby ARGUS Steiermark, 1,5 Meter Sicherheitsabstand 
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Abstract 

 

In this bachelor’s thesis the subject of the subjective feeling of safety of cyclists during over-

taking maneuvers by motorized traffic was investigated. The research question was to inves-

tigate if there are causal connections between the cyclists' subjective sense of safety and the 

overtaking distances by motor vehicles. To answer this question, the Institute for Energy, Traf-

fic and Environmental Management of FH JOANNEUM together with the Radlobby ARGUS 

Styria carried out distance measurements as part of the campaign “Abstand macht sicher”. 

The aim of this work is to show possible correlations based on the measurement results and 

evaluations of questionnaires and logbooks. In addition, it should give information whether it 

is important to prescribe a distance of one and a half meters by law or not. This bachelor’s 

thesis will provide an overall overview of the prevailing situation. Furthermore, a mixed-meth-

ods approach was chosen as a methodology of this work in which the results are described 

and evaluated both quantitatively and qualitatively. Measurements were carried out with the 

OpenBike-sensor, questionnaires were handed out and logbooks were also handed out, which 

had to be filled out after each ride. 

The results of the measurements with the OpenBike-sensor show that the smallest distance 

measured is 33 centimeters and the largest is 2.84 meters. Moreover, it was possible to show 

correlations between the questionnaires and the OpenBike-sensors and between the ques-

tionnaires and the logbooks, but none between the logbooks and the measurements with the 

distance devices.  

From these results it can be deduced that there are fundamental relationships between the 

subjective feeling of safety and the overtaking maneuvers by motor vehicles, but these are not 

straightforward, since not all of the components examined are conclusively correlated with one 

another. For this reason, it is essential that further research be carried out on this subject and 

that the subjective feeling of safety of cyclists be further explored. 

 

Key Words: subjective feeling of safety, distance measurements car to cyclists, OpenBike-

sensor, Radlobby ARGUS Styria, 1.5 meter safety distance 
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1 Einleitung 

„Digitalisierung, Urbanisierung, Klimaschutz und Bevölkerungsentwicklung: Die großen 

Trends beeinflussen, wie wir die Mobilität der Zukunft gestalten.“ (Rottmann, 2019) Mehrere 

Zukunftsforscher sind der Meinung, dass sich in Städten allmählich das Auto zurückziehen 

wird und dass das Radfahren attraktiver wird. (Rottmann, 2019) Doch vielen Radfahrer/innen 

geht es oft ähnlich: Sätze wie „Schon wieder zu knapp überholt!“, „Dieser Autofahrer hat mich 

geschnitten!“ und „Ich wäre fast zu Sturz gekommen!“ sind oft ganz oben an der Tagesordnung 

im Zusammenspiel mit dem motorisierten Verkehr. Wie soll die Mobilitätswende diesem Zu-

kunftsmodell gerecht werden, wenn viele Personen nicht gerne in den Sattel steigen, weil sie 

sich im Zusammenleben auf der Straße mit Kraftfahrzeugen gefährdet fühlen? 

Aber wie ist das (subjektive) Sicherheitsgefühl von Radfahrer/innen bei Überholmanövern des 

motorisierten Verkehrs eigentlich? Gibt es einen kausalen Zusammenhang zwischen den 

Überholabständen und dem subjektiven Sicherheitsgefühl? Auch ist es unklar, ob es auch 

Zusammenhänge mit der persönlichen Ausrüstung am Fahrrad, der Art des Rades und dem 

Sicherheitsgefühl gibt. 

Um diese Fragestellungen beantworten zu können führte das Institut „Energie-, Verkehrs- und 

Umweltmanagement“ der FH JOANNEUM zusammen mit der Radlobby ARGUS Steiermark 

Abstandsmessungen im Rahmen der Kampagne „Abstand macht sicher“ durch. Hierbei wur-

den insgesamt 42 Testfahrer/innen mit dem Open-Bike-Sensor ausgestattet, welcher den seit-

lichen Abstand zu Überholmanövern misst. Zusätzlich wurden den Testfahrer/innen Fahrtage-

bücher ausgehändigt, welche nach jeder Fahrt auszufüllen war und ein Fragebogen, der nach 

Absolvierung der letzten Untersuchungsfahrt beantwortet wurde. 

Diese Arbeit behandelt diese Messungen und wird in vier Hauptbereiche gegliedert, wobei der 

erste Teil daraus besteht, einen grundsätzlichen Überblick über das vorherrschende Problem 

zu geben, welche Ziele und Nicht-Ziele zur Abgrenzung der Arbeit gesetzt wurden und er wird 

die Methodik dieser Bachelorarbeit beschreiben. Ferner werden im nächsten Teil der Arbeit 

die Grundlagen aufgezeigt, wobei beispielsweise die derzeitige Gesetzeslage, der Aufbau der 

OpenBike-Sensoren, eine Beschreibung des subjektiven Sicherheitsgefühls, Zahlen zu den 

Testfahrer/innen und vergleichbare Projekte sich wiederfinden. Der letzte Teil dieser Bachelo-

rarbeit befasst sich mit den Ergebnissen der Messungen, der Fragebögen, der Fahrradtage-

büchern, deren Korrelationen und den daraus gezogenen Schlüssen. 
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1.1 Problemstellung und Fragestellung 

Um die Forschungsfrage besser eingrenzen zu können, wird in diesem Unterkapitel zuerst die 

Problemstellung beschrieben und danach die Fragestellung präsentiert. 

 

1.1.1 Problemstellung 

Die Bevölkerung wächst und daraus formt sich ein Hauptproblem, dass es zu lösen gilt. Durch 

das hohe Bevölkerungswachstum und dem daraus folgenden Motorisierungsgrad kommt es 

jährlich zu einem Wachstum an zugelassenen Kraftfahrzeugen. So wurden laut Statistik Aus-

tria im Jahr 2021 um 1,6 Prozent mehr motorisierte Fahrzeuge zugelassen als noch im Jahr 

davor, wobei die Bevölkerung mit einem Prozentsatz von 0,38 deutlich geringer gewachsen 

ist als das Bedürfnis nach motorisierten Fahrzeugen. Dies entspricht allein im Sektor der Per-

sonenkraftwagen einem Wert von insgesamt rund 5,13 Millionen zugelassenen Fahrzeugen. 

Im Untersuchungsgebiet der Messungen, in der Steiermark, liegt der Motorisierungsgrad bei 

624 Personenkraftwagen pro 1000 Einwohner/innen und befindet sich somit auf viertem Platz 

in ganz Österreich. Burgenland weist den höchsten Motorisierungsgrad mit 684 Personenkraft-

wagen pro 1000 Einwohnern auf. (Statistik Austria, 2022) 

Eine erhöhte Anzahl an motorisiertem Verkehr auf den Straßen führt zu einem enormen Platz-

problem in den Städten, weshalb auch Radfahrer/innen deutlich weniger Platz haben, sofern 

sie keinen Radweg oder Fahrradstreifen zur Verfügung haben. Diese Annahme wird durch die 

nachstehende Abbildung bestätigt.  

 

Abbildung 1: Vergleich Platzbedarf Autos, Fahrräder, Bus 

 

(Quelle: Stadtwerke Münster) 
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Verglichen werden in dieser Abbildung ein 60-Personen-Bus, 60 Radfahrer/innen und 60 Au-

tofahrer/innen und deren Platzbedarf. Fraglos veranschaulicht wird, dass je mehr Autofahrer 

sich an einem Platz aufhalten, desto wenig Platz besteht für andere Verkehrsteilnehmer/innen. 

Spärliche Freiflächen auf den Straßen und mehr Verkehr führen unweigerlich zu Häufungen 

von Unfällen bei Fahrradfahrer/innen. Im Jahr 2020 wurden 9.308 Radfahrer/innen verletzt, 

was im Vergleich zu 2019 einem Plus von 14,4 Prozent entspricht. (Statistik Austria, 2022) 

Dabei kann man zu dem Schluss kommen, dass dies zu einer geringeren Nutzung des Rades 

führen kann. 

Weiters gibt es noch andere Motive, welche für die Nicht-Nutzung des Rades sprechen. Um 

den Alltagsverkehr fließend zu halten, sollte es grundsätzlich das politische Ziel sein, dass ein 

gewisser Teil des motorisierten Individualverkehrs auf den Fahrradverkehr verlagert wird. Die 

Technische Universität Darmstadt untersuchte im Jahr 2002 die Motive und Einflussgrößen, 

welche gegen den Aufstieg auf das Rad sprechen. Dabei wurden die Personen befragt, was 

ihrer Meinung nach problematische Situationen im Radverkehrsalltag sind. Die fehlende Teil-

nahme am Verkehrsleben der Fahrradfahrer/innen begründet sich demnach auf der fehlenden 

Infrastruktur für Radfahrer/innen, wo zum Beispiel ungünstige Streckenplanungen und zu 

schmale Radwege anzutreffen sind. Ferner wird auch der Zustand dieser Infrastruktur als Hin-

dernis angeben, wobei beschädigte Radwege und das Versäumnis, jene Wege von äußeren 

Störeinflüssen wie Schnee, Splitt oder Laub zu befreien, genannt werden. Ein weiteres Motiv 

ist das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer/innen, welches Radfahrer/innen dazu bewegt, 

lieber nicht in den Sattel zu steigen. Laut dieser Studie der Technischen Universität Darmstadt 

sind parkende Autos auf Radwegen und erhöhte Geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge für ein 

Fernbleiben verantwortlich. (Drohsel et al., 2014) 

Die Mängel der Infrastruktur sind objektiv zu messen. Das ist anders, wenn es um die Messung 

des Verkehrsverhaltens von anderen Verkehrsteilnehmer/innen geht. Unklar ist jedoch, ob es 

einen Zusammenhang zwischen dem subjektiven Sicherheitsgefühl und dem Verkehrsverhal-

ten von anderen Verkehrsteilnehmer/innen beziehungsweise des Überholabstandes gibt. 

1.1.2 Fragestellung 

Aufgrund dieser vorherrschenden Situation sollten nun auch die Überholabstände des motori-

sierten Verkehrs genauer betrachtet werden und ob diese dazu beitragen, dass Radfahrer/in-

nen sich in ihrer Sicherheit auf der Straße bedroht fühlen. 
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Wie bereits oben beschrieben, ist es unklar, wie der Überholabstand in Wirklichkeit ist und wie 

dieser subjektiv wahrgenommen wird. Daher lautet die Forschungsfrage für diese Bachelorar-

beit: „Gibt es einen kausalen Zusammenhang zwischen den Überholabständen des motori-

sierten Verkehrs und dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Radfahrer/innen?“ 

 

1.2 Ziele und Nicht-Ziele 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, den möglichen Zusammenhang zwischen dem subjektiven 

Sicherheitsgefühl und den Überholvorgängen des motorisierten Verkehrs aufzuzeigen. In der 

Straßenverkehrsordnung ist es derzeit noch nicht gesetzlich geregelt, wie viel Abstand der 

motorisierte Verkehr einhalten muss und in den Fahrschulen werden nur Empfehlungen über 

diesen gegeben. Im Moment liegt der neue Entwurf der Straßenverkehrsordnung vor, wobei 

auch der Überholabstand teilweise geregelt ist. (Radlobby, 2022) 

Aufgrund der Messergebnisse und Auswertungen der Fragebögen und Fahrtagebüchern sollte 

dargelegt werden, ob es von Bedeutung ist, einen 1,5 Meter Abstand gesetzlich vorzuschrei-

ben. Hierbei sollte diese Bachelorarbeit dazu dienen, einen Gesamtüberblick über die vorherr-

schende Situation zu ermöglichen. Des Weiteren ist es wichtig, auch Leser/innen dazu zu be-

wegen, über die vorherrschende Situation Bewusstsein zu erlangen. Sei es durch Sensibilisie-

rung der Kraftfahrzeuglenker/innen oder aber auch durch Bewusstseinsbildung der Radfah-

rer/innen. 

Als klares Nicht-Ziel dieser Arbeit wird festgelegt, dass in dieser empirischen Studie keine 

neuen Gesetzestexte verfasst werden. Weiters ist es für die Ausarbeitung nicht von Relevanz, 

wie die Politik so weit gebracht werden könnte, die Straßenverkehrsordnung dahin gehend so 

zu ändern, dass ein Mindestüberholabstand in allen Verkehrssituationen vorgeschrieben ist. 

Zudem werden auch etwaige Finanzierungsmaßnahmen und Kosten der Einführung des ge-

setzlichen Mindestabstandes in die Straßenverkehrsverordnung nicht als bedeutsam einge-

stuft. 

 

1.3 Methodik 

Für die Methodik dieser Arbeit wurde ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt. So werden die Er-

gebnisse sowohl quantitativ als auch qualitativ ausgewertet beschrieben. Dieser Teil der Arbeit 

befasst sich nun mit den verschiedenen Teilbereichen, mit der diese Forschung durchgeführt 

wird. 
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1.3.1 OpenBike-Sensoren 

Mithilfe der OpenBike-Sensoren werden die Überholabstände gemessen. Dabei wird das Ge-

rät an der Fahrradsattelstütze montiert und mit einem Display am Lenker vernetzt. Der Sensor 

ist auch mit einem Global Positioning System ausgestattet, was es ermöglicht, nicht nur den 

Zeitpunkt, sondern auch den Ort des Geschehens zu betrachten. Dabei wurden die Testfah-

rer/innen aufgefordert, mittels Drückens eines Druckknopfes zu visualisieren, zu welchem Zeit-

punkt ein/e motorisierter Verkehrsteilnehmer/in ein Überholmanöver ausgeführt hat. Bei der 

Aufzeichnung der Daten wird so ein Zeitstempel gesetzt und dies ermöglicht eine leichtere 

Auswertung der Messergebnisse. 

1.3.2 Testgebiete und Testfahrer 

Das zu untersuchende Testgebiet war Graz und Graz-Umgebung, wobei aber auch drei Sen-

soren nach Kapfenberg gebracht wurden, um einen Vergleich von Stadt und Land zu ermög-

lichen. Dies sollte aufzeigen, ob zum Beispiel auf Freilandstraßen, wo erhöhte Geschwindig-

keiten erlaubt sind, mit mehr seitlichem Überholabstand passiert wird oder ob es hierbei keinen 

Zusammenhang gibt. Durch einen Aufruf seitens der Radlobby ARGUS Steiermark fanden 

sich in einem Zeitraum vom 4.11.2021 bis 13.12.2021 in toto 42 Testfahrer/innen, welche ins-

gesamt 609 Fahrten absolviert haben. 

1.3.3 Fahrtagebücher 

Die Fahrtagebücher waren nach jeder Fahrt auszufüllen und dabei wurden Daten mittels Da-

tum, Uhrzeit, Wetterbedingungen, persönliche Sicherheitsausrüstung, die Anzahl der gefährli-

chen Situationen und das subjektive Sicherheitsgefühl erhoben. 

Nach Abschluss der Testphase wurden die Fahrtagebücher eingesammelt und für die Weiter-

verarbeitung beziehungsweise Auswertung allesamt in einer Excel-Datei übersichtlich gesam-

melt. 

1.3.4 Fragebögen 

Der Fragebogen beinhaltet Fragen, welcher grundlegende Informationen zum Sicherheitsge-

fühl und Verhalten im Straßenverkehr liefert. Weiters zeigt dieser hierbei sowohl das Verhalten 

der Radfahrer/innen als auch die Verhaltensweise der Lenker/innen des motorisierten Ver-

kehrs auf. Dadurch sollte, zusammen mit den Ergebnissen der Abstandsmessung der Open-

Bike-Sensoren, ein aussagekräftiger Schluss darüber gezogen werden, welcher Zusammen-

hang zwischen Überholmanövern und dem subjektiven Sicherheitsgefühl besteht. 

Gleiches wie für die Fahrtagebücher gilt auch für die Fragebögen. Diese wurden nach Ab-

schluss der Testphase eingesammelt und für die weitere Auswertung in einer Excel Tabelle 

übersichtlich dargestellt. 
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1.3.5 Auswertung 

Nach Abschluss der Testfahrphase werden die Auswertungen vorgenommen. Hierbei werden 

die gesammelten Fahrtagebücher auf das durchschnittliche subjektive Sicherheitsgefühl und 

dem Mittelwert der gefährlichen Situationen während der Testfahrten untersucht. Danach wer-

den die Fragebögen ausgewertet, wobei die Antworten miteinander verglichen werden und 

statistisch erfasst werden. Dabei werden alle gestellten Fragen betrachtet, analysiert und in 

Korrelation mit den Messergebnissen und den Fahrtagebüchern gebracht. Ferner laufen die 

heruntergeladenen Dateien der Messungen mit dem OpenBike-Sensor durch ein Programm, 

welches essenziell für die Auswertung und Auflistung der Daten ist. Zusätzlich zu dieser em-

pirischen Studie werden auch kongruente Projekte, wie zum Beispiel jenes in Berlin, zum Ver-

gleich herangezogen, analysiert und mit Fachliteratur ergänzt. Bei dieser Fachliteratur handelt 

es sich um Bücher, Fachzeitschriften und auch einige Artikel aus dem Internet. Dabei wurden 

Key-Words wie subjektives Sicherheitsgefühl, Überholabstände Kfz-Fahrrad, Unfälle am Rad 

und OpenBike-Sensor verwendet. Nach Abschluss der Auswertungen wird überprüft, ob die 

Beantwortung der Forschungsfrage gegeben ist oder ob sich herausstellt, dass es keinen kau-

salen Zusammenhang zwischen Überholabständen des motorisierten Verkehrs und dem sub-

jektiven Sicherheitsgefühl der Fahrradfahrer/innen gibt. 
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2 Grundlagen des Projektes 

Dieses Kapitel widmet sich der benötigten Grundlagen dieser Bachelorarbeit. Beginnend mit 

dem Stand der Gesetzeslage in Österreich und folgend der Aufbau des OpenBike-Sensors. 

Danach wird das Sicherheitsgefühl aus psychologischer Sicht betrachtet und vergleichbare 

Projekte und deren Ergebnissen beleuchtet. Zu guter Letzt folgt eine Übersicht über die Test-

fahrer/innen, wobei beispielsweise die Altersgruppen und das Radprofil aufgezeigt wird. 

 

2.1 Stand der Gesetzeslage in Österreich 

Der derzeitige Stand der Gesetzeslage laut Straßenverkehrsordnung für das Überholen von 

Fahrzeugen besagt: „Beim Überholen ist ein der Verkehrssicherheit und Fahrgeschwindigkeit 

entsprechender seitlicher Abstand vom Fahrzeug, das überholt wird, einzuhalten.“ (Straßen-

verkehrsordnung, 1960) Deutlich ersichtlich aus diesem Gesetzestext ist, dass es keine ein-

deutige Vorgabe zu einem Mindestabstand gibt, weder für Kraftfahrzeuge, noch für nicht-mo-

torisierte Fahrzeuge. Zudem gibt es keinen eigenen Paragrafen, der den Überholabstand zu 

Radfahrer/innen festlegt. Dieser vorgestellte Paragraf stellt lediglich eine Empfehlung dar, wie 

sich alle Verkehrsteilnehmer/innen beim Überholen zu verhalten haben. Wenn man die weite-

ren Gesetzestexte unter dem Punkt ‚Überholen in der Straßenverkehrsordnung‘ analysiert, 

wird der 15. Paragraf im 16. noch weiter spezifiziert: „Der Lenker eines Fahrzeuges darf nicht 

überholen: wenn andere Straßenbenützer […] gefährdet oder behindert werden könnten oder 

wenn nicht genügend Platz für ein gefahrloses Überholen vorhanden ist.“ (Straßenverkehrs-

ordnung, 1960) Wiederum beinhaltet dies jedes Fahrzeug, welches am Verkehrsaufkommen 

teilnimmt und wird nicht explizit auf Radfahrer/innen angepasst.  

Im Zuge des Schreibprozesses wurde jedoch eine Novelle zur Begutachtung im Parlament 

vorgelegt, um den 1,5 Meter Mindestsicherabstand in die Straßenverkehrsordnung aufnehmen 

zu können. Dabei wird auch zu anderen europäischen Städten endlich aufgeschlossen, denn 

Länder wie zum Beispiel Deutschland oder Frankreich haben dies schon in ihrer StVO veran-

kert. In dieser neuen Novelle wird nicht nur der Überholabstand klar definiert, sondern es wer-

den noch weitere Adaptionen durchgeführt, welche insgesamt einer Zahl von zehn entspre-

chen. So wird beispielsweise ein erlaubtes Rechtsabbiegen für Radfahrer/innen bei roten Am-

peln vorgelegt, Radfahren gegen die Einbahn soll überall möglich gemacht werden, wo die 

nötige Verkehrssicherheit gegeben ist und das Fahrradparken in Fußgängerzonen sollte  
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2.2 OpenBike-Sensor (OBS) 

Dieses Unterkapitel befasst sich mit dem Aufbau des OpenBike-Sensors sowie mit der Mon-

tage und der Funktionsweise während der Fahrten. Des Weiteren wird das Konfigurations-

menü des Sensors näher beleuchtet. Der technische Aufbau sowie das Programm, mit dem 

die Messungen ausgewertet werden, werden in der Bachelorarbeit „Infrastrukturelle Zusam-

menhänge zwischen Kraftfahrzeugen und Radfahrern“ von Florian Gorfer erläutert und sind 

nicht Teil dieser Arbeit. 

 

2.2.1 Aufbau 

Wie bereits erwähnt ist das verwendete Gerät der Abstandsmessungen der OpenBike-Sensor. 

In der folgenden Abbildung ist zu erkennen, wie dieser aussieht. 

Abbildung 2: OpenBike-Sensor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Sensor besteht, aus dem Blickwinkel des Einsatzes im Fahrbetrieb betrachtet, aus zwei 

Teilen. Dem Gehäuse, welcher den Sensor und das Global Positioning System beinhaltet, und 

dem Display, welches den seitlichen Abstand, die Akkuladung und die Geschwindigkeit des 

Fahrrades anzeigt und durch ein Kabel mit dem Sensor verbunden ist. Aus Sicht des Sensors 

selbst besteht dieser aus zahlreichen Einzelteilen, die für diese Arbeit jedoch nicht von Rele-

vanz sind, um sie genauer zu betrachten. Dazu zählen beispielsweise Hardware und Software, 

Kabel und Leiterplatten. Zusätzlich findet man einen Knopf am Display, wodurch Überholvor-

gänge bestätigt werden können. 

 

 

 

(Quelle: myHeimat) 
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2.2.2 Montage und Funktionsweise 

In der folgenden Abbildung ist ersichtlich, wie der OpenBike-Sensor montiert ist.  

Abbildung 3: Montage OpenBike-Sensor 

 

(Quelle: Christoph Heigl) 

Der Sensor wird so an der Sattelstütze montiert, dass sich das Global Positioning System am 

oberen Rand des Gerätes befindet und das Display wird danach an der Lenkerstange ange-

bracht. Um den richtigen Abstand ermitteln zu können, obwohl das Gerät direkt unter dem Sitz 

montiert ist, wird die Lenkerbreite vorab im Konfigurationsmenü eingestellt und automatisch 

vom gemessenen Wert abgezogen. Wurden Sensor und Display richtig montiert, startet man 

das Gerät mittels Einschaltknopf und wartet mit dem Losfahren, bis das Gerät das GPS loka-

lisiert hat. 

Der Sensor selbst misst den seitlichen Abstand sowohl nach links als auch nach rechts. Somit 

wird neben dem seitlichen Abstand der Überholenden auch gemessen, wie viel Abstand Fahr-

radfahrer/innen zu parkenden Autos einhalten. Das Display weist einen Drückknopf auf, an 

dem man Überholmanöver bestätigen kann. Beim Betätigen wird ein Zeitstempel gesetzt, so-

dass es bei den Auswertungen der Daten ersichtlich ist, wo, wann und mit welchem Abstand 

überholt wurde. 
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2.2.3 Konfigurationsmenü 

Das Konfigurationsmenü des OBS sieht wie folgt aus:  

 

Abbildung 4: Konfigurationsmenü OpenBike-Sensor 

 

(Quelle: Screenshot) 

Auf der Website der OpenBike-Sensor-Community werden drei Einstellungen genannt, welche 

vorab eingestellt werden müssen. Zum einen die Lenkerbreite, welche unter dem Menüpunkt 

General einzustellen ist. Dabei wird diese unter dem Menü-Unterpunkt ‚Offsets‘ rechts und 

links eingestellt. Eine weitere Voreinstellung findet sich unter Privacy Zone, wo man den API-

Key ändern beziehungsweise ablesen kann, um das Programm und Gerät eindeutig zuweisen 

zu können. Letztendlich muss man das Gerät dann noch unter dem Menüpunkt Wifi mit dem 

Netzwerk und Laptop oder PC verbinden, um so zu den gesammelten Dateien Zugriff zu ha-

ben. Unter Upload Tracks findet man alle Messungen, welche man dann downloaden kann. 

(o. A., 2022) 

 

2.3 Sicherheitsgefühl: (verkehrs-)psychologische Aspekte 

Um der Bedeutung des Sicherheitsgefühls aus psychologischer Sicht zu begegnen, ist es sinn-

voll, das Wort aufzuteilen, um somit Sicherheit und Gefühl zuerst getrennt voneinander zu 

betrachten, denn im herkömmlichen Sinne gibt es für dieses zusammengesetzte Wort keine 

Definition. So wird das Wort Sicherheit laut Duden als „Zustand des Sicherseins, Geschützt-

seins vor Gefahr oder Schaden; höchstmögliches Freisein von Gefährdungen“ (Bibliographi-

sches Institut GmbH, 2022) definiert und Gefühl wird „Fähigkeit, etwas gefühlsmäßig zu erfas-

sen; Gespür“ (Bibliographisches Institut GmbH, 2022) beschrieben. Klarerweise bleibt hierbei 
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ein Interpretationsspielraum, jedoch kann man das Sicherheitsgefühl somit als Gespür für das 

Geschütztsein vor Gefahr und Schaden definieren. 

Der Kriminalwissenschaftlerin Claudia Müller nach hat „Das subjektive Sicherheitsgefühl der 

Bürger […] massiven Einfluss auf alle Lebensbereiche: So werden persönliche, politische und 

wirtschaftliche Entscheidungen von dieser subjektiven Wahrnehmung beeinflusst.“ (Müller, 

2018) So ist anzunehmen, dass viele Personen durch ein geschwächtes subjektives Sicher-

heitsgefühl am Fahrrad nicht in den Sattel steigen werden, wohingegen Menschen mit einem 

starken subjektiven Sicherheitsgefühl ihren Reiseweg damit antreten. 

Laut Prof. Dr. Carmen Hagemeister, einer renommierten Psychologin und Professorin an der 

Technischen Universität Dresden, muss man zwischen objektiver Sicherheit und dem subjek-

tiven Sicherheitsgefühl im Radverkehr unterscheiden. So widmet sich objektive Sicherheit vor 

allem Zahlen, Daten und Fakten wie beispielsweise Unfallstatistiken, wobei diese Unfalldaten 

oft durch eine große Zahl von Fällen getragen werden. Viele Unfälle werden zudem der Polizei 

nicht gemeldet, was zu einer großen Dunkelziffer der tatsächlichen Unfälle führt. Das subjek-

tive Sicherheitsgefühl beschäftigt sich im Gegensatz damit, wie der Mensch auf seine Umwelt 

reagiert und wie er sie erlebt. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies der Wirklichkeit entspricht 

oder nicht, denn beispielsweise schätzt man Situationen anders ein, als sie tatsächlich sind. 

Weiters kann dies nur eine Person, welche selbst bei einem negativen Ereignis dabei war, 

eine Person aus dem Bekanntenkreis oder gegebenenfalls können Medien schildern, wie sich 

dieses subjektive Sicherheitsgefühl äußerte. Fehlerquellen bieten hierbei vor allem die münd-

liche Weitergabe, da man gefühls- oder verletzungsbedingte Tatsachen oft schlimmer darstellt, 

als sie wirklich sind. (Hagemeister, 2013) Diese Brücke zwischen der objektiven Sicherheit 

und dem subjektiven Sicherheitsgefühl kann laut Hagemeister nur durch wissenschaftliche 

Veröffentlichungen und allgemeine Medien geschlossen werden. Medien können dabei helfen, 

indem Bewusstsein und Wissen bezüglich dieses sensiblen Themas verbreitet werden. Auch 

sollte es zu einem Ziel werden, dass Radfahrer/innen sowohl objektiv als auch subjektiv sicher 

unterwegs sind. Dabei spielt vor allem die benutzte Infrastruktur eine wichtige Rolle. So weist 

eine Fahrbahn zum Beispiel keine Freiwilligkeit und keine Kontrolle auf, denn der motorisierte 

Verkehr bestimmt den Überholabstand, wobei Kraftfahrzeuge zusätzlich oft auffahren, abdrän-

gen oder hupen. Ein Radweg oder Gehweg bietet jedoch Freiwilligkeit und erlebte Kontrolle, 

da Fahrradfahrer/innen den gegenseitigen Abstand bestimmen. In Summe kann aus verkehrs-

psychologischer Sicht gesagt werden, dass es notwendig ist, die Infrastruktur für Radfahrer 

dahingehend auszubauen, dass überholende Kraftfahrzeuge kein Thema mehr sind. (Hage-

meister, 2013) 
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2.4 Vergleichbare Projekte und deren Ergebnisse 

Vergleichbare Projekte wurden beispielsweise bereits in Deutschland und Australien durchge-

führt. Deren Ergebnisse und Erkenntnisse werden in diesem Kapitel näher betrachtet und da-

nach im fünften Kapitel, welches sich mit der Interpretation auseinandersetzt, mit den Resul-

taten des Projektes, auf jene sich diese Bachelorarbeit stützt, verglichen. 

 

2.4.1 Berlin, Deutschland 

In der Hauptstadt Deutschlands wurden im Jahr 2018 Abstandsmessungen durchgeführt. Hier-

bei wurden 100 Testfahrer in einem Zeitraum von zwei Monaten mit einem Sensor ausgestat-

tet, welcher den seitlichen Überholabstand misst. (Tagesspiegel, 2018) 

Die erläuterten Ergebnisse in diesem Unterkapitel sind alle aus der Quelle des Tagesspiegels, 

wobei diese lediglich online aufrufbar sind. 

2.4.1.1 Umfrage 

Rund 4960 Radfahrer/innen haben an einer Umfrage teilgenommen, welche zwar als nicht 

repräsentativ eingestuft wird, jedoch umfassende Kenntnis über die vorherrschenden Prob-

leme auf den Straßen Berlins geben. Demnach stufen 75 Prozent der Teilnehmer/innen den 

gegenseitigen Umgang der Verkehrsteilnehmer/innen in Berlin als aggressiv bis sehr aggres-

siv ein. Weiters gaben 62,2 Prozent der Radfahrer/innen an, relativ viel Angst am Fahrrad zu 

empfinden und circa 20 Prozent der Teilnehmer/innen behauptet sogar, sehr viel Angst zu 

haben. Zusätzlich betonte jeder Vierte, dass er in den letzten zwei Jahren einen Unfall hatte, 

was Rückschlüsse darüber gibt, dass nicht alle Unfälle mit dem Fahrrad polizeilich erfasst 

werden, da Berlin mit ihren circa 3,645 Millionen Einwohnern im gleichen Jahr 7971 Unfälle in 

einer Statistik veröffentlichte, was einem Prozentwert von 2,19 entspricht.  (Statista GmbH, 

2022) Ferner wurde auch untersucht, warum sich Radfahrer/innen im Verkehr unsicher fühlen. 

 

Diagramm 1: Gründe Unsicherheit der Radfahrer/innen 

 

(Quelle: Tagesspiegel) 
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Aus diesem Balkendiagramm ist ersichtlich, dass sich die absolute Mehrheit durch zu enge 

Überholmanöver des motorisierten Verkehrs, aggressives Verhalten anderer Verkehrsteilneh-

mer und durch parkende Autos auf dem Radweg bedroht fühlt beziehungsweise sie zu Unsi-

cherheit am Fahrrad bewegt. Circa zwei Drittel der Befragten geben an, dass der allgemeine 

Zustand der Radwege sehr schlecht ist. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer/innen behaupten 

zudem, dass die Breite der Radwege nicht ausreichend ist, es zu wenig Radwege gibt und 

dass zu viel Autoverkehr vorherrscht. Weiters wurde auch erhoben, was die Teilnehmer/innen 

an Autofahrer/innen am meisten stört. 

 

Diagramm 2: Störfaktoren Autofahrer/innen auf Radfahrer/innen 

 

(Quelle: Tagesspiegel) 

 

Zu enges Überholen ist, wie aus dem Diagramm ablesbar, nicht nur in punkto Unsicherheit am 

höchsten bewertet, sondern wird auch als größter Störfaktor der Kraftfahrzeuge angegeben. 

Dicht gefolgt davon ist das Parken auf der Fahrradspur. 79,1 Prozent der Umfrageteilneh-

mer/innen behaupten, dass sie abruptes Öffnen der Autotür stört und parken in der zweiten 

Reihe bildet den nächsten Störfaktor mit 78,5 Prozent. Weiters betonen mehr als zwei Drittel 

der Befragten, dass zu enges Abbiegen als störend empfunden wird. Handynutzung während 

der Fahrt und Drängeln empfinden rund die Hälfte der Probanden als hinderlich. In dieser 

Auflistung bilden eine sehr schnelle Fahrweise mit 39,2 Prozent und verbale Beleidigungen 

mit 37,6 Prozent weitere Störfaktoren für Fahrradfahrer/innen. 

2.4.1.2 Abstandsmessungen 

Die Ergebnisse der Abstandsmessungen sind aussagekräftig: Bei 16.700 Überholvorgängen 

wurden mehr als die Hälfte, nämlich 56,29 Prozent der Radfahrer/innen mit einem seitlichen 

Abstand von unter 1,5 Metern überholt und davon 18 Prozent sogar unter einem Meter. Bei 
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192 der insgesamt 16.700 Überholvorgängen wurden Überholabstände kleiner als 50 Zenti-

meter gemessen, was im nachstehenden Bild ersichtlich ist.  

 

Abbildung 5: Verteilung der Messabstände der Überholvorgänge in Berlin 

 

(Quelle: Tagesspiegel) 

 

Weiters wurden Fahrradfahrer/innen tagsüber zwischen zehn und zwölf Uhr öfter und vor allem 

enger überholt. Dabei machte es keinen Unterschied, ob die Testfahrer/innen eine Warnweste 

trugen oder nicht und es zeigte sich auch keine Abweichung, ob es sich bei den Teilnehmer/in-

nen um einen Mann oder eine Frau handelte. Befanden sich Kinder am Fahrrad, wird in 

Summe um 8,4 Zentimeter mehr seitlicher Abstand beim Überholen gelassen, jedoch noch 

immer deutlich zu wenig, da der Mindestabstand laut Rechtsprechung in Deutschland hierbei 

zwei Meter beträgt. 

2.4.1.3 Straßenverkehrsordnung Deutschland 

Die Ergebnisse der Abstandsmessungen waren so aussagekräftig, sodass mit der Novelle der 

Straßenverkehrsordnung im April 2020 ein gesetzlicher Mindestabstand für das Überholen von 

Radfahrer/innen eingeführt wurde. (ADFC, 2020)  

„Wer zum Überholen ausscheren will, muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung 

des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist. […] Beim Überholen mit Kraftfahr-

zeugen von zu Fuß Gehenden, Rad Fahrenden und Elektrokleinstfahrzeug Führenden 

beträgt der ausreichende Seitenabstand innerorts mindestens 1,5 m und außerorts 

mindestens 2 m.“ (Straßenverkehrsordnung, 2013)  
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2.4.2 Victoria, Australien 

Aus einer australischen Studie aus dem Jahr 2019 geht hervor, dass bei 18.527 Überholvor-

gängen der durchschnittliche seitliche Abstand bei 1,73 Metern liegt. Von den Testfahrer/innen 

wurden 5,9 Prozent mit einem Abstand von unter einem Meter passiert. Bei dieser For-

schungsreihe wurden verschiedene motorisierte Fahrzeugtypen und deren Verhalten beim 

Überholen analysiert. Dabei halten Limousinen beispielsweise einen um 15 Zentimeter höhe-

ren mittleren Abstand zu Radfahrer/innen als Allradfahrzeuge ein, und Busse weisen einen 

verringerten Abstand von circa 28 Zentimetern vor. Ferner wurde untersucht, ob Fahrradfah-

rer/innen enger überholt werden, wenn sie auf der Straße fahren oder bei Nutzung eines ab-

getrennten Fahrradstreifens. Das Ergebnis zeigt auf, dass Radfahrer/innen bei Nutzung des 

Fahrradstreifens mit einem um durchschnittlich 40 Zentimeter verringertem Abstand überholt 

werden. (Beck et al., 2019)  

Zusammengefasst wird dieses Projekt mit den Worten “One in every 17 passing events was a 

close (<100 cm) passing event. We identified that on-road bicycle lanes and parked cars re-

duced passing distance.“ (Beck et al., 2019) 

Die Neue Zürcher Zeitung veröffentlichte in einer Ausgabe einen Vergleich jener australischen 

Studie und einer, welche in Großbritannien erhoben wurde. Dabei liegt das Hauptaugenmerk 

darauf, wie viel seitlicher Abstand durchschnittlich beim Überholen von Fahrradfahrer/innen 

eingehalten wird. In der folgenden Abbildung wird dies näher erläutert. 

 

Abbildung 6: Vergleich der Studien Australien und Großbritannien 

 

(Quelle: Neue Zürcher Zeitung) 
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2.5 Zahlen, Daten und Fakten der Testfahrer/innen 

In diesem Unterkapitel werden die wichtigsten Eckdaten der Testfahrer/innen aufgezeigt. Hier-

bei wird betrachtet, zu welchem Anteil die Proband/innen männlich oder weiblich waren, deren 

Altersklassenzugehörigkeit und weiters auch mit welchem Fahrrad sie ihre Fahrten bestritten 

und was der Grund ihrer Reise war. 

Wie bereits erwähnt fanden sich in sechs Wochen insgesamt 42 Testfahrer/innen, welche mit 

dem OBS insgesamt 609 Fahrten zur Messung des seitlichen Überholabstandes absolvierten. 

Die durchschnittliche Anzahl der Fahrten pro Teilnehmer beträgt somit 14,5. Von allen absol-

vierten Touren wurden rund 57 Prozent von Männern und die restlichen 43 Prozent von Frauen 

befahren, da mehr Männer als Frauen an dieser Studie teilnahmen, nämlich insgesamt 28 

Männer und 14 Frauen. Bei den 57 und 43 Prozent handelt es sich somit um den Prozentwert 

aller absolvierten Fahrten und nicht um den Prozentwert, wie viele Frauen im Vergleich zu 

Männern an diesem Projekt teilnahmen. 

Um einen besseren Überblick über die demographischen Gegebenheiten zu erhalten, wurden 

bei den Testfahrer/innen unterschiedliche Altersklassen gewählt, wobei bei zwei Testfahrer/in-

nen keine Zuordnung zu einer Altersklasse möglich war, da diese Frage im Fragebogen nicht 

beantwortet wurde. Im folgenden Diagramm werden diese visualisiert und man kann gleich-

zeitig herauslesen, zu welchem Teil die Testfahrer/innen männlich oder weiblich sind. 

 

Diagramm 3: Anzahl der Testfahrer und deren Altersklassen 

 

 

In der Altersgruppe von 15 bis 30 Jahren befinden sich vier Proband/innen, wobei drei männ-

lich sind und eine weiblich ist. In der nächsten Klasse, von 30 bis 50 Jahre, werden die 19 

Teilnehmer/innen auf elf Männer und acht Frauen aufgeteilt. Die vorletzte Altersklasse bildet 
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jene der 50- bis 60-Jährigen, wobei die zwei Damen und die neun Herren hierbei in Summe 

elf Testfahrer/innen ergeben. Sechs Fahrer/innen werden der Gruppe über 60 zugeschrieben, 

wobei wiederum zwei Frauen anzutreffen sind, plus vier Männer, die diese Altersklasse ab-

schließen. 

Die Aufteilung der Radprofile kann aus dem nachstehenden Balkendiagramm entnommen 

werden. Mehr als die Hälfte der Testfahrer/innen bestritt die Fahrten mit einem Citybike und 

das E-Bike wurde von acht Proband/innen befahren. Lasten- und Rennräder sind bei diesem 

Projekt auch vertreten, wobei sich diese mit jeweils fünf Teilnehmer/innen den dritten Platz 

teilen. Ein Testfahrer war mit dem Mountainbike unterwegs.  

 

Diagramm 4: Aufteilung der Radprofile 

 

Die Aufteilung der Testgebiete in vorwiegend städtisch und vorwiegend ländlich ergab, dass 

37 Personen in urbanen Räumen die Fahrten durchführten und vier Personen dafür den peri-

pheren Raum nutzten. Die Gründe der Fahrten wurden auch erhoben, wodurch man dem fol-

genden Kreisdiagramm entnehmen kann, dass 29 der 42 Testfahrer/innen die Messungen auf 

ihrem Arbeitsweg absolvierten. Sieben Fahrer/innen bestritten die Fahrten in ihrer Freizeit und 

fünf weitere nutzten die Testfahrten zum Transport von Gütern und/oder Waren. 

 

Diagramm 5: Erhobene Gründe für die Fahrt 
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3 Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Datenauswertungen der OpenBike-Sensoren, der Fahrtagebücher und der 

Fragebögen werden in diesem Kapitel der Arbeit behandelt. Hierbei werden lediglich die Er-

gebnisse aufgezeigt und aufgelistet, ohne diese zu interpretieren. 

 

3.1 Datenauswertung OpenBike-Sensor 

Die Datenauswertungen der OpenBike-Sensoren werden in diesem Unterkapitel genauer be-

trachtet. Die verwendeten Messwerte, welche für diese Arbeit herangezogen werden, wurden 

dabei alle von Team der FH Joanneum zusammen mit dem Zweitbachelorarbeit-Schreiber 

Florian Gorfer decodiert und zusammengestellt. Insgesamt wurden bei 609 Fahrten 2008 

Messpunkte durch Betätigen des Druckknopfes erfasst. Davon wurden 1961 als gültige Über-

holmanöver identifiziert. Der kleinste gemessene Abstand liegt bei 0,02 und der größte bei 

2,84 Metern. Die genaue Aufteilung wird im nachstehenden, erweiterten Boxplot visualisiert. 

 

Diagramm 6: Boxplot Messergebnisse des OpenBike-Sensors 
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Der Grund für eine Darstellung in einer erweiterten Kastengrafik war, dass Ausreißer somit 

bestimmt werden können. „Die Whiskers reichen in dieser Darstellung nur um das 1.5-fache 

des Interquartilsabstandes über die Box hinaus, reichen aber maximal bis zum äußersten 

Punkt des Wertebereiches.“ (Dolic, 2004) In diesem Fall wurden Ausreißer bestimmt, die Whis-

kers somit auf 0,33 und 2,68 gesetzt und jene Werte des Datensatzes, die diese Grenze unter- 

oder überschreiten werden in Punkten dargestellt.  

Die Spannweite der Messungen liegt bei 2,35 Metern und der Median bei 1,43 Metern. Daraus 

lässt sich ableiten, dass die Hälfte der Testfahrer/innen mit einem seitlichen Abstand von bis 

zu 1,43 Metern und 25 Prozent der Teilnehmer/innen kleiner als 1,16 Metern passiert wurden. 

Weiters kann man aus dieser Grafik herauslesen, dass 75 Prozent der Teilnehmer/innen mit 

einer Entfernung kleiner-gleich 1,77 Metern überholt wurden. Zudem wurden die seitlichen 

Abstände klassifiziert und in Kategorien von über 1,5 Meter, unter 1,25 Meter, unter 1 Meter, 

unter 0,75 Meter und unter 0,5 Meter eingeteilt. Demnach hielten 44,37 Prozent der motori-

sierten Verkehrsteilnehmer/innen einen seitlichen Abstand von mehr als 1,5 Metern und 32,58 

Prozent einen von unter 1,25 Metern ein. Weitere 13,51 Prozent passierten mit einem Abstand 

kleiner als einem Meter und 3,67 Prozent wurden mit weniger als 0,75 Meter überholt. 1,07 

Prozent der Teilnehmer/innen wurden mit einem seitlichen Abstand kleiner als einem halben 

Meter passiert. 

Weiters wurde anhand der gemessenen Daten unterschieden, ob die Fahrer/innen während 

des Fahrens überholt wurden oder ob sie sich im Stillstand befanden. Das Ergebnis dieser 

Betrachtungsweise und die genaue Auflistung der einzelnen kumulierten Häufigkeiten werden 

in der nachstehenden Tabelle aufgezeigt. Interpretiert werden die Unterschiede zwischen still-

stehend und fahrend im Kapitel ‚4.3 Korrelationen Fahrtagebuch und OpenBike-Messungen‘. 

In diesem Kapitel wird auf die einzelnen Werte, welche in der nachfolgenden Tabelle stehen, 

nicht näher eingegangen. 

 

Tabelle 1: Aufteilung stillstehender und fahrender Überholmanöver 

Kumulierte Häufigkeit      

 Über 1,5 

Meter 

Unter 1,5 

Meter 

Unter 1,25 

Meter 

Unter 1 Me-

ter 

Unter 0,75 

Meter 

Unter 0,5 

Meter 

Gesamt 870 1061 635 265 72 21 

Davon stillstehend 12 8 6 6 2 2 

Davon fahrend 858 1053 629 259 70 19 
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3.2 Datenauswertung Fahrtagebuch 

Die Datenauswertung der Fahrtagebücher wird in folgendem Unterkapitel genauer beleuchtet. 

Hierbei wurden alle 609 Fahrten der Teilnehmer/innen untersucht. Die Kategorien des Sicher-

heitsgefühls und der Anzahl der gefährlichen Situationen werden in diesem Abschnitt analy-

siert, nach einer Einführung zum Aufbau des Fahrtagebuches und der Erklärung der persönli-

chen Ausrüstung. 

3.2.1 Aufbau Fahrtagebuch 

Um die Ergebnisse der Fahrtagebücher besser visualisieren zu können, wird vorab ein Beispiel 

des Aufbaues des Fahrtagebuches, und ferner wie es auszufüllen war, gegeben. 

 

Abbildung 7: Aufbau des Fahrtagebuches 

 

Quelle: Screenshot 

 

Damit die Fahrten der Proband/innen mit dem OBS in Verbindung gebracht werden können, 

war für jede Reise mit dem Rad, sowohl das Datum als auch die Uhrzeit einzutragen. Weiters 

Relative Häufigkeit      

 Über 1,5 

Meter 

Unter 1,5 

Meter 

Unter 1,25 

Meter 

Unter 1 Me-

ter 

Unter 0,75 

Meter 

Unter 0,5 

Meter 

Gesamt 44,37% 54,1% 32,38% 13,51% 3,67% 1,07% 

Davon stillstehend 1,38% 0,75% 0,94% 2,26% 2,78% 9,52% 

Davon fahrend 98,62% 99,25% 99,06% 97,74% 97,22% 90,48% 
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wurde für diesen Schritt die Sensoren-ID einmalig am Fahrtagebuch notiert, damit die Zuord-

nung einfacher vonstattengeht. Um ein schnelleres Ausfüllen der Tagebücher zu ermöglichen, 

wurde zudem ein Abkürzungsschlüssel gewählt, welcher in der obigen Abbildung ersichtlich 

ist. Demnach waren für das Wetter, die persönliche Schutzausrüstung und das Sicherheitsge-

fühl eigens angelegte Abkürzungen vorgesehen. Die Anzahl der gefährlichen Situationen wäh-

rend der Fahrt richtet sich nach der subjektiven Einschätzung der Testfahrer/innen, welche im 

Zusammenhang mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl und später in dieser Arbeit mit den 

Testfahrten der OpenBike-Sensoren analysiert werden. 

 

3.2.2 Persönliche (Schutz-)Ausrüstung 

Neben den Hauptthemen des subjektiven Sicherheitsgefühls und der später damit in Verbin-

dung gebrachten gefährlichen Situationen während der Testfahrten wurde den Testfahrer/in-

nen nahegelegt, mit der persönlichen Schutzausrüstung am Fahrrad zu variieren. Dies sollte 

dazu dienen, um zu zeigen, ob sich der motorisierte Verkehr während der Überholmanöver 

anders verhält, wenn Radfahrer/innen beispielsweise mit Helm und mit Warnweste ihre Fahr-

ten bestreiten oder ohne jeglicher Ausrüstung unterwegs sind. 

Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass es keinen kausalen Zusammenhang zwischen der 

persönlichen (Schutz-)Ausrüstung und dem subjektiven Sicherheitsgefühl gibt. Weiters bildet 

auch eine Gegenüberstellung der Anzahl der gefährlichen Situationen und der Ausrüstung der 

Testfahrer/innen keine Abhängigkeit ab. 

 

3.2.3 Subjektives Sicherheitsgefühl 

Für das subjektive Sicherheitsgefühl wurde eine Bewertungsskala von 1, was einer sehr guten 

Empfindung, bis 4, was einem sehr unsicheren Sicherheitsgefühl gleicht, gewählt. Der Grund 

für die Wahl einer Skala bestehend aus vier Komponenten war, dass Befragte, die sich nicht 

entscheiden können, keine Möglichkeit einer Fluchtkategorie vorfinden. Bei Skalen mit fünf 

Komponenten, laut Daniela Keller, bietet sich der mittlere, in diesem Fall 3, als solch eine 

Fluchtkategorie an. (Keller, 2013) 

Aus den Analysen der Fahrtagebücher geht hervor, dass das Sicherheitsgefühl pro Fahrt und 

Testfahrer/in 1,59 beträgt. Dieser Wert lässt darauf schließen, dass sich die Proband/innen 

durchschnittlich sicher am Fahrrad fühlen. 

Im nachstehenden Diagramm findet sich eine Aufstellung aller Bewertungen des Sicherheits-

gefühls wieder. 
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Diagramm 7: Häufigkeiten des bewerteten Sicherheitsgefühls 

 

Von 609 absolvierten Fahrten werden rund 49 Prozent mit einem sehr sicheren Sicherheits-

gefühl bewertet. Weiters werden 269 der Fahrten als sicher beurteilt. Bei 41 Fahrten fühlten 

sich die Testfahrer/innen unsicher in ihrem Empfinden am Fahrrad, wobei dies einem Prozent-

wert von 6,73 entspricht, und weitere drei Fahrten werden mit einem sehr unsicheren Sicher-

heitsgefühl angegeben. Die insgesamt 44 Fahrten der Testfahrer/innen, welche mit einem un-

sicheren oder sehr unsicheren Sicherheitsgefühl bewertet wurden werden folgend aufgezeigt. 

Zudem wird das subjektive Sicherheitsgefühl aller Fahrten auch auf die Altersklassen und das 

Geschlecht hin untersucht. 

3.2.3.1 Unsicher 

Das subjektive Sicherheitsgefühl der Testfahrten wurde von den Proband/innen bei 41 Touren 

mit unsicher bewertet. Davon wurden 24 Fahrten von Männern absolviert und 13 von Frauen. 

Eine Abgleichung der Sensoren-IDs ergibt, dass es sich dabei um 16 verschiedene Personen 

handelt.Die persönliche Ausrüstung der Testfahrer/innen variiert dabei sehr stark. In der nach-

stehenden Abbildung wird aufgezeigt, wie gut die Proband/innen ausgerüstet waren.  

 

Diagramm 8: persönliche Ausrüstung bei unsicherem subjektivem Sicherheitsgefühl 

 

296
269

41
3

0

50

100

150

200

250

300

350

sehr sicher (1) sicher (2) unsicher (3) sehr unsicher (4)

Häufigkeiten des bewerteten Sicherheitsgefühls

5

10

23

1 2

persönliche Ausrüstung bei unsicherem subjektivem Sicherheitsgefühl

ohne Ausrüstung Helm und Kleidung mit Reflektorstreifen Helm Kind mit bei Fahrt Helm und Warnweste



  
 

Bachelorstudiengang „Energie-, Mobilitäts- und Umweltmanagement 

 

 

Das subjektive Sicherheitsgefühl bei Überholmanövern Juni 22 Seite 23 

Von den 41 Testfahrer/innen, welche ihre Fahrten mit einem unsicheren subjektiven Sicher-

heitsgefühl bewertet haben, trugen 23 Personen einen Helm, zehn absolvierten ihre Fahrt mit 

Helm und Kleidung mit Reflektorstreifen und fünf Proband/innen waren ohne persönliche Aus-

rüstung unterwegs. Weitere zwei Testfahrer/innen waren mit Helm und Warnweste ausgestat-

tet und eine Person transportierte ein Kind mit ihrem Fahrrad. Zusammenhänge zwischen dem 

subjektiven Sicherheitsgefühl und der persönlichen (Schutz-)Ausrüstung werden hierbei nicht 

ersichtlich. 

3.2.3.2 Sehr unsicher 

Eine Testfahrerin, zwischen 30 und 50 Jahre alt und Lastenradfahrerin, fühlte sich bei zwei 

ihrer Fahrten sehr unsicher. Dabei gibt die Probandin an, dass es sich um Schneefahrbahn 

auf den Radwegen beziehungsweise Straßen handelte, wobei diese nicht vom Winterdienst 

geräumt wurden. Die persönliche Ausrüstung der Frau wird bei einer Fahrt ohne zusätzlicher 

Schutzausrüstung und bei der zweiten Reise mit einem Kind im Kindersitz angegeben. Zu-

sammenhänge zwischen der persönlichen Schutzausrüstung und dem subjektiven Sicher-

heitsgefühl werden hierbei nicht in Korrelation miteinander gebracht, denn hierbei wurde das 

Räumen der Infrastruktur von der Stadtgemeinde Graz versäumt. 

Mit einem sehr unsicheren subjektiven Sicherheitsgefühl wird eine Fahrt von einem Probanden 

beurteilt. Dieser Testfahrer war mit dem Mountainbike unterwegs und befindet sich in der Al-

tersklasse zwischen 30 und 50 Jahre. Zu seiner Fahrt wird sonniges Wetter und eine persön-

liche Schutzausrüstung mit Helm und Kleidung mit Reflektorstreifen angegeben. Aus dem 

Fahrtagebuch geht hervor, dass dieser Testfahrer eine gefährliche Situation während seiner 

Fahrt erlebte. Hierbei handelte es sich um einen Überholvorgang eines Lastkraftwagens mit 

Doppelanhänger, der sich während seines Überholmanövers immer näher an die Lenker-

stange des Fahrenden bewegte. 

3.2.3.3 Altersklassen und Geschlecht 

Die folgende Betrachtungsweise des subjektiven Sicherheitsgefühls wird aus dem Blickwinkel 

der Altersklassen und des Geschlechtes der Testfahrer/innen erfasst. Dabei muss gesagt wer-

den, dass von insgesamt 609 Ausfahrten bei 581 eine Altersklassifizierung möglich war. Die 

fehlenden 28 Fahrten ohne Alterszuweisung kamen dadurch zustande, da zwei Testfahrer/in-

nen nur das Fahrtagebuch abgegeben haben und keinen Fragebogen, der für die Zuweisung 

der Altersklassen mithilfe der Sensor-ID unabdinglich ist. Jedoch konnten jene 28 Touren 

durch eine Erhebung der Testfahrer/innen seitens der Radlobby ARGUS Steiermark, den Test-

fahrer/innen von einem Alter bis 50 Jahren zugeteilt werden. Um diese Fahrten jedoch nicht 

willkürlich entweder der Gruppe der 15- bis 30-Jährigen oder der 30- bis 50-Jährigen zuzuord-

nen, werden diese Fahrten bei der folgenden Analyse nicht mit in die Wertung genommen. Für 
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eine bessere Übersicht werden jene Fahrten, die zugeordnet werden konnten, in der nachste-

henden Tabelle visualisiert. 

 

Tabelle 2: Aufteilung Testfahrer/innen in verschiedene Altersklassen, Unterscheidung männlich und weib-
lich 

 Sehr sicher 
(1) 

Sicher 
(2) 

Unsicher 
(3) 

Sehr unsicher 
(4) 

gesamt 

15-30 Jahre 11 13 10 0 34 
Davon männlich 7 11 7 0 25 
Davon weiblich 4 2 3 0 9 
30-50 Jahre 158 85 15 3 261 
Davon männlich 65 31 9 1 106 
Davon weiblich 93 54 6 2 155 
50-60 Jahre 81 133 12 0 226 
Davon männlich 50 105 8 0 163 
Davon weiblich 31 28 4 0 63 
Über 60 Jahre 24 33 3 0 60 
Davon männlich 16 15 1 0 32 
Davon weiblich 8 18 2 0 28 
gesamt 274 264 40 3 581 

 

Durch die Auswertungen des Fahrtagebuches wird ersichtlich, dass in der Altersgruppe von 

15 bis 30 Jahre insgesamt 34 Fahrten bestritten wurden. Dabei fühlten sich elf Personen sehr 

sicher, 13 sicher, zehn unsicher und keine sehr unsicher. In der Altersklasse von 30 bis 50 

Jahre wurden insgesamt 261 Fahrten absolviert. Davon wurden 158 als sehr sicher, 85 als 

sicher, 15 als unsicher und drei Touren als sehr unsicher bewertet. Die Gruppe der 50- bis 60-

Jährigen führte 226 Testfahrten durch, wovon 81 mit sehr sicher, 133 mit sicher und zwölf mit 

einem unsicheren subjektiven Sicherheitsgefühl bewertet wurden. Die letzte Altersklasse ist 

jene, der über 60-Jährigen. Diese meisterten 60 Fahrten, wobei 24 mit sehr sicher, 33 mit 

sicher und drei Fahrten mit unsicher eingeordnet werden. 

Insgesamt kommt man in der Gruppe des sehr sicheren subjektiven Sicherheitsgefühls auf 

274 Fahrten, 264 Touren wurden im Gesamten als sicher bewertet, weitere 40 als unsicher 

und drei Ausfahrten wurden als sehr unsicher eingestuft. Die Auflistung der davon männlichen 

und weiblichen Testfahrer/innen kann der Tabelle entnommen werden. In der nächsten Ta-

belle wird das durchschnittliche subjektive Sicherheitsgefühl nach Altersklasse und Ge-

schlecht aufgezeigt und danach analysiert, wobei die Zahlenwerte wieder der Klassifikation 

von sehr sicher mit Eins und sehr unsicher mit Vier entsprechen. 
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Tabelle 3: Durchschnittliches subjektives Sicherheitsgefühl nach Alter und Geschlecht 

Durchschnittliches Subjektives Sicherheitsgefühl nach Alter und Geschlecht 

 Männer Frauen 

15 bis 30 Jahre 2 1,89 

30 bis 50 Jahre 1,48 1,48 

50 bis 60 Jahre 1,74 1,57 

Über 60 Jahre 1,53 1,79 

Gesamt, alle Altersklassen 1,64 1,53 

 

Insgesamt wurden 326 Fahrten von Männern und 255 Touren von Frauen absolviert. Um das 

Ergebnis durch kumulierte Häufigkeiten nicht zu verfälschen, wurde von jeder Altersklasse und 

jedem Geschlecht das mittlere subjektive Sicherheitsgefühl erhoben. Dabei kann gesagt wer-

den, dass sich Frauen am Fahrrad durchschnittlich sicherer fühlen als Männer, wenn man das 

durchschnittliche subjektive Sicherheitsgefühl aller Altersklassen zusammengefasst betrach-

tet. 

In der Altersgruppe der 15- bis 30-Jährigen liegt das mittlere subjektive Sicherheitsgefühl der 

Männer bei dem Wert 2, was aufgrund des gewählten Schlüssels als sicher eingestuft wird. 

Frauen dieser Alterskategorie befinden sich mit einem Wert von 1,89 zwischen einem sehr 

sicheren und sicheren Gefühl der Sicherheit während ihrer Ausfahrten. Die Auswertung der 

Klasse zwischen 30 und 50 Jahren ergibt, dass sich bei diesem Projekt der Abstandsmessun-

gen zwischen Kraftfahrzeugen und Radfahrer/innen, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit 

einem durchschnittlichen Empfinden von 1,48 bewegten. Somit fühlen sich in dieser Kategorie 

weder die weiblichen noch die männlichen Testfahrer/innen stärker vom motorisierten Verkehr 

bedroht. Bei den 50- bis 60-Jährigen Proband/innen stellte sich heraus, dass Frauen wiederum 

ihr subjektives Sicherheitsgefühl besser bewerten als ihre männlichen Kollegen. Die letzte Al-

tersklasse bildet die der über 60-jährigen, wobei sich hierbei Frauen unsicherer fühlen als 

Männer. Mit einem Wert von 1,79 liegen die Teilnehmerinnen um 0,26 Punkte hinter den Män-

nern, wenn es um die subjektive Einschätzung des Sicherheitsgefühls geht.  

3.2.4 Gefährliche Situationen 

Kongruent zu dem subjektiven Sicherheitsgefühl wurde die durchschnittliche Anzahl der ge-

fährlichen Situationen während der Fahrten ausgewertet. Hierbei wurde keine Skala vorgege-

ben, da die Testfahrer/innen die tatsächliche Zahl der gefährlichen Manöver notieren sollten. 

Pro Fahrt und Teilnehmer/in dieses Projektes wird eine mittlere Anzahl von 0,35 kritischen 

Ereignissen pro Fahrt aufgezeigt. In der nachstehenden Tabelle werden die Häufigkeiten aller 

Fahrten und die relativen Häufigkeiten der Anzahl der gefährlichen Situationen dazu darge-

stellt. 
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Tabelle 4: kumulierte und relative Häufigkeit der Anzahl der gefährlichen Situationen 

 

Aus dieser Tabelle kann man entnehmen, dass 469 von 609 Fahrten so bewertet wurden, 

dass keine einzige gefährliche Situation eingetreten ist. Dies entspricht einer relativen Häufig-

keit von 77,01 Prozent. Mit einer negativen Erfahrung während der Fahrten wurden 89 Situa-

tionen beurteilt, was einem Anteil von 14,61 Prozent der gesamten aufgetretenen Ereignisse 

entspricht. Weitere 35 Proband/innen gaben in ihrem Fahrtagebuch an, dass sie zwei Mal in 

eine gefährliche Situation verwickelt waren und elf Personen meinten, drei risikoreiche Begeg-

nungen mit dem motorisierten Verkehr während der Fahrten erlebt zu haben. Zudem gaben 

drei Testfahrer/innen an, eine Anzahl von vier gefährdenden Situationen vorgefunden zu ha-

ben, was einem Prozentwert von rund 0,5 entspricht. Jeweils eine Testperson beurteilte die 

Anzahl der gefährlichen Situationen einmal mit fünf und einmal mit sechs Ereignissen. 

Zusätzlich zur Veranschaulichung der Häufigkeiten und relativen Anteile wird die Anzahl der 

gefährlichen Situationen auch aus Sicht der einzelnen Altersklassen und der Geschlechter 

betrachtet. Hierbei wurden die durchschnittlichen riskanten Ereignisse wieder in die bereits 

bekannten Altersgruppen unterteilt und danach daraufhin untersucht, inwiefern Männer und 

Frauen die Anzahl pro Fahrt beurteilen. Die Ergebnisse werden in der nachstehenden Tabelle 

präsentiert. 

 

Tabelle 5: Durchschnittliche Anzahl gefährlicher Situationen nach Alter und Geschlecht 

Durchschnittliche Anzahl gefährlicher Situationen nach Alter und Geschlecht pro Fahrt 

 Männer Frauen 

15 bis 30 Jahre 0,56 0,68 

30 bis 50 Jahre 0,3 0,47 

50 bis 60 Jahre 0,25 0,22 

Über 60 Jahre 0,15 0,36 

Insgesamt 0,3 0,41 

 

Aufgrund der Auswertungen des Fahrtagebuches kann man aus dieser Tabelle ablesen, dass 

bis auf die Altersgruppe der 50- bis 60-Jährigen in allen anderen Altersklassen und auch ins-

gesamt Frauen eine höhere durchschnittliche Anzahl an gefährlichen Situationen erlebten. 

Darüber hinaus beurteilen die weiblichen Testfahrerinnen in der Altersklasse von 15 bis 30 

Anzahl gefährliche Situationen 0 1 2 3 4 5 6 

Häufigkeit aller Fahrten 469 89 35 11 3 1 1 

Relative Häufigkeit 77,01% 14,61% 5,75% 1,81% 0,49% 0,16% 0,16% 
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Jahren die mittlere Anzahl von gefährlichen Situationen mit 0,68 Ereignissen pro Fahrt. Wei-

ters liegen die Werte der Testfahrerinnen in den Alterskategorien von 30 bis 50 Jahren (0,47) 

und über 60 Jahre (0,36) auch über jenen der Männer. Aus den zusammengefassten Ergeb-

nissen geht zudem hervor, dass Männer insgesamt 0,3 und Frauen 0,41 gefährlichen Situati-

onen pro Fahrt ausgesetzt waren. 

 

3.3 Datenauswertung Fragebogen 

Zur Datenauswertung des Fragebogens muss vorab gesagt werden, dass es sich hierbei um 

41 der 42 Ergebnisse der Testfahrer/innen handelt, da ein Teilnehmer zwar das Fahrtagebuch 

abgegeben hat, jedoch den dazugehörigen Fragebogen nicht mehr auffinden konnte. Weiters 

findet sich ein unausgefülltes Exemplar des Fragebogens im Anhang A/1 wieder, um nicht 

zuvor den Fragebogen erklären zu müssen. Dieses Unterkapitel behandelt die Ergebnisse der 

Umfrage, wobei die Fragen der Reihe nach aufgezeigt werden. Die ersten drei Fragen des 

Fragebogens, welche grundlegende Informationen zu den Testpersonen geben (Alter, Ge-

schlecht und OBS-ID) sowie die ersten beiden Fragen zur Fahrt (Art des Rades und Grund für 

Mobilität), wurden im Unterkapitel 2.5 Zahlen, Daten und Fakten der Testfahrer/innen behan-

delt. 

Die erste Frage, welche nun genauer betrachtet wird, handelt von der Bewertung der Fahrt 

bezüglich des Sicherheitsgefühls der Testproband/innen. Demnach geben sieben Personen 

an, sich während ihrer Touren sehr sicher gefühlt zu haben. Weitere 32 Testfahrer/innen be-

urteilen ihr Sicherheitsgefühl mit sicher und zwei beschrieben ihre Fahrten als unsicher. Diese 

Frage wurde bewusst als Gegenüberstellung zum Fahrtagebuch gewählt, um so erforschen 

zu können, ob Fahrten, welche direkt danach ins Fahrtagebuch eingetragen wurden anders 

bewertet werden als am Ende der Testphase im Fragebogen. Etwaige Korrelationen werden 

im nächsten Kapitel untersucht. 

Auf die Frage, ob es gewisse Situationen während der Fahrten gab, in der die Testfahrer/innen 

Angst empfanden, antworteten 23 Personen mit ja und 18 mit nein. Dies ergibt einen relativen 

Anteil von 56,1 Prozent jener Personen, die sich auf der Straße im Zusammenspiel mit dem 

motorisierten Verkehr bedroht fühlen. Weiters wurde bei dieser Frage der Angstempfindung 

danach gefragt, in welchen Situationen die Testfahrer/innen Unsicherheit verspürten, falls 

diese mit ja beantwortet wurde. Antworten, die mehrfach vorgekommen sind, wurden dahinter 

mit der Anzahl versehen und in der Liste ganz nach oben gesetzt.  
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Diese Auflistung ist wie folgt: 

• geringe Überholabstände: elfmal erwähnt 

• nicht Einhalten der Verkehrsregeln: fünfmal erwähnt 

• Busse und Lastkraftwagen, die zu knapp überholen: viermal erwähnt 

• salzschmierige beziehungsweise vom Schnee nicht geräumte Straßen: dreimal er-

wähnt 

• abdrängen („schneiden“): dreimal erwähnt 

• Autofahrer, die Überholmanöver nicht einschätzen können  

• Querung der Hauptverkehrsstraßen (ohne Schutzweg und Ampel) 

• Linksabbieger 

• SUV-Parker 

• Queren von Gleisen bei Nässe und starkem Verkehr 

• unübersichtliche Stellen 

• geräuschloses linkes Überholen von E-Fahrzeugen 

• abruptes Bremsen 

• hohe Geschwindigkeit der Überholenden 

• "Brake Checking" 

• Teilstrecken, die man sich mit dem MIV teilt 

Die nächste Frage des Fragebogens befasst sich damit, ob die Testfahrer/innen das Gefühl 

hatten, dass Autofahrer/innen Rücksicht auf sie nehmen. Daraufhin antworteten 32 Personen 

mit Ja und neun mit Nein. Weiters wurde anhand dieser Befragung erhoben, ob die Proband/in-

nen mit Geschwindigkeiten überholt wurden, welche die zulässige Geschwindigkeitsgrenze 

überschritten hatten. Das Ergebnis wird in der nachstehenden Grafik aufgezeigt. 
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Überholgeschwindigkeit?

Ja Nein kann ich nicht beurteilen

Diagramm 9: Einschätzung der erhöhten Überholgeschwindigkeit 
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Wie man aus diesem Kreisdiagramm herauslesen kann, beurteilen 17 Teilnehmer/innen, dass 

sie mit erhöhten Geschwindigkeiten überholt wurden. Weitere 13 Personen konnten die Ge-

schwindigkeit des überholenden, motorisierten Verkehrs nicht einschätzen und elf Personen 

beantworteten diese Frage mit Nein. Der nächste Punkt des Fragebogens befasst sich damit, 

ob ein Kind bei der Ausfahrt dabei war und ob die Testfahrer/innen dadurch einen Unterschied 

im Verhalten des motorisierten Verkehrs wahrnehmen konnten. Von den 41 Personen, welche 

für dieses Projekt in den Sattel stiegen, hatten fünf davon ein Kind bei ihren Touren mitgenom-

men und schilderten, kein verändertes Verhalten diesbezüglich wahrgenommen zu haben. 

Um eine weitere Verbindung zum Fahrtagebuch zu schaffen, wurde sich im Fragebogen auch 

danach erkundigt, wie viele Situationen die Testfahrer/innen im Nachhinein durchschnittlich 

als gefährlich einstufen würden. Dies wird im folgenden Balkendiagramm näher betrachtet. 

 

Diagramm 10: Anzahl der gefährlichen Situationen - Häufungen des Fragebogens 

 

Ersichtlich ist, dass acht Personen angaben, keiner gefährlichen Situation während ihrer Test-

fahrten ausgesetzt gewesen zu sein. Weitere 16 Proband/innen behaupteten, dass sie im 

Durchschnitt einem kritischen Ereignis ausgeliefert waren. Aus der Grafik kann man zudem 

herauslesen, dass sieben Testfahrer/innen zwei gefährlichen Situationen im Mittel erlebten 

und weitere vier gaben an, dass es sich um drei risikoreiche Ereignisse handelte. Jeweils zwei 

Personen gaben an, vier und mehr als zehn Situationen ausgesetzt gewesen zu sein und 

jeweils eine Testperson beurteilt fünf und sieben gefährliche Gegebenheiten im Durchschnitt. 

Die nächste Frage beschäftigt sich mit dem mittleren Abstand der Testfahrer/innen, den diese 

zu parkenden Autos einhalten. Mehr als die Hälfte der Proband/innen, nämlich 22 Personen, 

gibt demnach an, abgestellte Fahrzeuge mit einem durchschnittlichen Abstand von 0,5 bis 

einen Meter zu passieren. Eine weitere größere Gruppe bildet sich aus der Klassifikation von 

einen bis eineinhalb Metern ab, wobei diese aus 16 Testfahrer/innen besteht. Weiters geben 
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zwei Fahrer/innen an, parkende Autos mit einem seitlichen Abstand von 0,5 Metern zu pas-

sieren. Eine Person behauptet, abgestellte Fahrzeuge mit mehr als eineinhalb Metern Abstand 

vorzufahren. 

In der nachstehenden Tabelle wird die nächste Frage des Fragebogens aufgezeigt, wobei es 

darum geht, was den Testfahrer/innen an Autofahrern am meisten stört. Da diese Frage im 

Format der Mehrfachauswahl vorliegt, wurde mit Hilfe von den Werten Null, stehend für Nicht-

Ausgewählt, und Eins, bewertet für Ausgewählt, gearbeitet. Daraus lässt sich die kumulierte 

Häufigkeit und die relative Häufigkeit darstellen. 

 

Tabelle 6: Störfaktoren Autofahrer 

Grund Kumulierte Häufigkeit Relative Häufigkeit 

Zu enges Überholen 35 83,33 % 

Parken auf dem Fahrradstrei-

fen 

26 61,9 % 

Zu enges Abbiegen 24 57,14 % 

Zu schnelle Geschwindigkeit 

bei Überholmanövern 

17 40,47 % 

Dooring 15 35,71 % 

Handynutzung während der 

Fahrt 

14 33,33 % 

Dichtes Auffahren 13 30,95 % 

Verbale Beleidigungen 2 4,76 % 

 

Als größten Störfaktor geben 35 Testfahrer/innen, dies entspricht etwa 83 Prozent, zu enges 

Überholen an. Dieser Wert setzt sich mit rund 21 Prozent noch weit vor dem zweiten Rang ab. 

Der zweitgrößte Störfaktor dieser Mehrfachauswahl spiegelt sich in der Parksituation der Au-

tofahrer/innen wider. Demnach geben 26 der 41 Testpersonen an, dass parkende Autos auf 

den Fahrradstreifen ein großes Problem für sie darstellen. Mehr als die Hälfte, nämlich 57,14 

Prozent der Proband/innen, empfinden ein zu enges Abbiegen der Autofahrer/innen als einen 

Störfaktor und weitere 40,47 Prozent finden, dass die Geschwindigkeit bei Überholmanövern 

zu hoch ist. Über sich plötzlich öffnenden Autotüren, sprich Dooring, sprechen 35,71 Prozent 

der Teilnehmer/innen ihren Unmut aus. Weitere 14 Personen geben an, dass eine Handynut-
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zung während des Fahrens als beeinträchtigend erlebt wird und für rund 31 Prozent der Teil-

nehmer/innen ist zu dichtes Auffahren eine deutliche Beeinträchtigung. Verbale Beleidigungen 

bilden für zwei Testfahrer/innen ein weiteres Hindernis in Bezug auf Behinderungen im Stra-

ßenverkehr.  

Zur Frage nach den größten Störfaktoren der Autofahrer/innen wurde noch Platz gegeben, um 

weitere Beispiele nennen zu können. Folgende Auflistung zeigt auf, welche weiteren Störein-

flüsse von Autofahrer/innen auf die Testpersonen wirkten. Dabei wurden die Antworten aus 

dem verschriftlichten Fragebogen adaptiert und jene Antworten, die mehrfach vorgekommen 

sind, wurden dahinter mit der Anzahl versehen und in der Liste ganz nach oben gesetzt. 

• Spur beziehungsweise Lücke verknappen: fünfmal erwähnt 

• Autofahrer unterschätzen Geschwindigkeit der Radfahrer: dreimal erwähnt 

• Vorfahrt missachten: zweimal erwähnt 

• kein Vortritt für Radfahrer aus Seitenstraßen auf stark befahrene Straßen: zweimal er-

wähnt 

• Einfahren in Straßen oder Kreuzungen, wo man abrupt abbremsen muss: zweimal er-

wähnt 

• Missachtung Rechtsregel: zweimal erwähnt 

• zu enger Abstand beim Entgegenkommen 

• Fahrrad als Hindernis betrachtet, welches unter allen Umständen überholt werden muss 

• Autos nehmen zu viel Platz ein und stören den (Rad)Verkehrsfluss in den Städten 

• Versuch des „Weg-Hupens“ der Radfahrer/innen von der Straße 

• absichtliches Betätigen der Scheibenwischanlage 

Die nächste Frage widmet sich der Gefahr des Doorings, und wie die Testfahrer/innen diese 

persönlich einschätzen. Dargestellt wird das Ergebnis in der folgenden Grafik. 

 

Diagramm 11: Einschätzung der Gefahr vor Dooring 
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Von sich plötzlich öffnenden Autotüren geht eine gewisse Gefahrenquelle aus, wobei 14 Teil-

nehmer/innen die Gefahr als hoch einschätzen und weitere drei Personen als sehr hoch. Die 

Mehrheit bildet der Sektor mit einer geringen Angst, von Dooring betroffen zu sein, wobei dies 

22 Personen angeben. Als sehr gering bewerten zwei der Testfahrer/innen das Gefahrenpo-

tenzial, welches von Dooring ausgehen kann. Weiters wurde die Frage gestellt, ob die Test-

fahrer/innen schon einmal in einen Dooring-Unfall verwickelt waren. Diese wurde von 43,9 

Prozent der Proband/innen mit Ja beantwortet.  

Die nächste Frage des Fragebogens, die sich mit der persönlichen Einschätzung der Testfah-

rer/innen bezüglich des Überholabstandes des motorisierten Verkehrs auseinandersetzt, wird 

in diesem Kapitel nur grob skizziert, da die genannten Antworten für die Interpretation heran-

gezogen werden. Die Teilnehmer/innen antworteten bei dieser offenen Frage klarerweise un-

terschiedlich, weshalb die sinnhaft gleichen Mehrfachnennungen aufgezeigt werden. Dem-

nach geben 23 Testfahrer/innen an, dass der seitliche Überholabstand des motorisierten Ver-

kehrs zum Großteil ausreichend ist, jedoch einige mit einem Abstand passieren, welcher zu 

gefährlichen Situationen beziehungsweise zu einem deutlich geschwächten Sicherheitsgefühl 

führt. 

Weiters wurde in dieser empirischen Studie erhoben, ob sich die Testfahrer/innen während 

ihrer Fahrt mit dem Fahrrad durch Überholmanöver des motorisierten Verkehrs gefährdet füh-

len. Demnach antworteten 35 Personen, was einem relativen Anteil von 85,37 Prozent der 

Fahrer/innen entspricht, mit Ja. Wurde diese Frage mit Ja beantwortet, so gibt es eine weitere 

Mehrfachauswahl, die aufzeigen sollte, warum die Proband/innen sich unsicher bei Überhol-

vorgängen fühlten. Diese Gründe und deren kumulierte und relative Häufigkeit werden in der 

folgenden Tabelle visualisiert. 

 

Tabelle 7: kumulierte und relative Häufigkeiten der Gründe für Unsicherheit im Radverkehr 

Grund Kumulierte Häufigkeit Relative Häufigkeit 

Zu enges Überholen 33 78,57 % 

Aggressives Verhalten 22 52,38 % 

Zu viel Autoverkehr 21 50 % 

Breite des Fahrstreifens 

nicht ausreichend 

19 45,23 % 

Parkende Autos auf Rad-

wegen 

15 35,71 % 

Wege nicht ausreichend 

beleuchtet 

2 4,76 % 
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Mehr als 78 Prozent bewerten zu enges Überholen als eine generelle Gefährdung und mehr 

als die Hälfte der Fahrer/innen beurteilt aggressives Verhalten als Gefahrenpotenzial. Ferner 

gibt genau die Hälfte der Testfahrer/innen an, dass zu viel Autoverkehr herrscht. Rund 45 

Prozent der Testfahrer/innen geben an, dass die Breite des Fahrstreifens nicht ausreichend 

ist und sie sich deshalb von den motorisierten Verkehrsteilnehmer/innen gefährdet fühlen. Für 

15 der 41 Proband/innen stellen parkende Autos auf Radwegen ein Problem dar und das 

Problem, dass Wege nicht ausreichend beleuchtet sind, empfinden zwei Personen als proble-

matisch. Bei der Mehrfachauswahl wurde wieder Platz geschaffen, um weitere Gründe der 

Testpersonen aufnehmen zu können. Dabei wurden noch folgende Gründe für Unsicherheit 

am Fahrrad durch Überholmanöver des motorisierten Verkehrs aufgezeigt:  

• Linksabbiegen: zweimal erwähnt 

• Übergang von Fahrradspur auf allgemeine Verkehrsfläche: zweimal erwähnt 

• Queren großer Straßen (beispielsweise Elisabeth- oder Heinrichstraße) 

• zu dichtes Auffahren vor Überholmanöver 

• rücksichtsloses Verhalten der Autofahrer 

• parkende Autos auf Busspuren, die für Radfahrer freigegeben sind 

• zu viele/zu schnelle Radler  

• riskante Überholmanöver auch von Radfahrern 

• zu hohes Tempo beim Überholen, entgegenkommende Fahrzeuge oft zu wenig Ab-

stand 

• generell zu wenig Platz auf innerstädtischen Straßen 

• Rennradfahrer oft aggressiv überholt und angehupt 

• Gefahrenpotential hinten nicht seh-/interpretierbar 

 

Die nächste Frage handelt davon, ob die Testfahrer/innen ihre Fahrten mit Kopfhörer oder 

ohne absolvierten. Dabei geben vier Personen an, diese zu verwenden. 

Weiters wurde erhoben, ob die Fahrer/innen, welche bei diesem Projekt mitwirkten, schon 

einmal in einen Unfall am Fahrrad verwickelt waren, an dem ein motorisierter Verkehrsteilneh-

mer/innen die Schuld dafür trug. Dabei antworteten 46,34 Prozent der Teilnehmer/innen auf 

diese Frage mit Ja. Auf die weiterführende Frage nach dem Unfallhergang wird genauer im 

Interpretationsteil dieser Arbeit eingegangen, jedoch kann man vorab schon behaupten, dass 

Mehrfachnennungen sich auf das Nehmen der Vorfahrt, Dooring und eine zu hohe Geschwin-

digkeit des überholenden Fahrzeuges belaufen. 

Die letzte Frage des Fragebogens verschafft einen Überblick darüber, wie viele der Pro-

band/innen selbst Kraftfahrzeuglenker/innen sind und ob diese andere Radfahrer/innen mit 
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einem Abstand von über eineinhalb Meter passieren. Das Ergebnis zeigt auf, dass von den 41 

Testfahrer/innen 38 selbst Lenker/innen eines motorisierten Fahrzeuges sind. Von diesen 38 

Personen geben 32 an, mit einem seitlichen Abstand von über eineinhalb Metern andere Rad-

fahrer/innen zu überholen. Diese kleine genannte Gruppe gibt an, dass sie andere Radfah-

rer/innen nur dann mit einem Abstand von eineinhalb Metern passieren, wenn es die Situation 

zulässt. 
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4 Korrelationen und Interpretationen 

In diesem Kapitel werden die Korrelationen zwischen der Datenauswertungen der OpenBike-

Sensoren, der Fahrtagebücher und der Fragebögen betrachtet. Hierbei erfolgt zum Aufzeigen 

etwaiger Zusammenhänge gleichzeitig auch eine kurze Interpretation zu den einzelnen empi-

rischen Erhebungen und das Ende dieses Kapitels widmet sich dem subjektiven Sicherheits-

gefühl, wobei eine erweiterte Interpretation vorgenommen und die Forschungsfrage beantwor-

tet wird. Der Fragebogen wird nicht eigens interpretiert oder mit den Open Bike-Messungen in 

Korrelation gebracht, sondern fließt in das letzte Unterkapitel dieses Kapitels ein. Zudem wird 

die explizite und implizite Einstellung beziehungsweise die Zuordnung der Dokumente und des 

OBS zu der jeweils passenden Betrachtungsweise als erster Punkt in diesem Kapitel behan-

delt.  

4.1 Explizite und implizite Einstellung 

Um die Ergebnisse der Fahrtagebücher, der Fragebögen und die des OpenBike-Sensors gut 

miteinander verknüpfen zu können, muss man die Fahrtagebücher, die Fragebögen und den 

OBS vorab einer gewissen Beobachtungsweise zuteilen. Genauer gesagt handelt es sich hier-

bei um die explizite und implizite Einstellung. 

4.1.1 Explizite Einstellung 

Die explizite Einstellung wird als bewusste, verbalisierbare Bewertung in der Psychologie ge-

sehen. Aus traditioneller Sicht rückt hierbei die Selbstberichtskala in Fragebogenerhebungen 

in den Vordergrund. In dieser Bachelorarbeit bilden die Fahrtagebücher und die Fragebögen 

eine Grundlage der expliziten Betrachtungsweise. (Kämpfe, 2005) Laut der Dissertation von 

Nicole Kämpfe muss die Validität von Fragebögen jedoch als begrenzt beurteilt werden:  

„Insbesondere bei der Befragung zu brisanten, sozial sensitiven und/ oder politisierten 

Einstellungen bietet die Einsicht in die Messintention gemeinsam mit der Kontrollier-

barkeit der eigenen Antworten nahezu uneingeschränkte Möglichkeiten zur (sozial er-

wünschten) Selbstdarstellung“ (Kämpfe, 2005) 

Da die Testfahrer/innen eine starke sozial-sensitive Einstellung zu diesem Thema haben, ist 

es davon auszugehen, dass die Selbstdarstellung der Erhebungen bis zu einem gewissen 

Grad verfälscht beziehungsweise voreingenommen bewertet wurde. Inwiefern diese Ergeb-

nisse einer subjektiven (Un-)Wahrheit entsprechen, wird in diesem Kapitel der Korrelationen 

erläutert. 
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4.1.2 Implizite Einstellung 

Die implizite Betrachtungsweise handelt von schnellen, unbewussten und automatisierten Pro-

zessen. Somit wird der OpenBike-Sensor dieser Betrachtungsweise zugeordnet.  

„Inhaltlich ist der Begriff ‚implizit‘ vergleichbar mit dem Konzept ‚automatischer‘ Pro-

zesse, die in der Hauptsache folgende Merkmale einschließen: Sie sind unbeabsich-

tigt, zielunabhängig, werden unwillkürlich und unbemerkt in Gegenwart eines Schlüs-

selreizes aktiviert, verbrauchen keine kognitive Kapazität, sind autonom, operieren au-

ßerhalb bewusster Kontrolle.“ (Kämpfe, 2005) 

Der OBS bietet als elektronisches und somit nicht-emotionsgesteuertes Gerät eine gute 

Grundlage, um die expliziten und impliziten Ergebnisse gut validieren zu können. Die Messer-

gebnisse können dabei nicht durch subjektive Einstellungen beeinflusst oder manipuliert wer-

den. 

 

4.2 Korrelationen Fahrtagebuch und Fragebogen 

Um Korrelationen zwischen den Fahrtagebüchern und den Fragebögen herstellen zu können, 

wurden jene beiden Themen, das des subjektiven Sicherheitsgefühls und das der Anzahl der 

gefährlichen Situationen, in den beiden Dokumenten zur Bewertung gestellt. 

4.2.1 Gegenüberstellung des subjektives Sicherheitsgefühls  

Bei der Gegenüberstellung des subjektiven Sicherheitsgefühls der beiden verschiedenen Do-

kumente ergibt das Fahrtagebuch auf Grund der Skalenwahl von 1 mit sehr sicher bis 4 mit 

sehr unsicher, einen Wert von 1,59 und der Fragebogen ein Niveau von 1,88. Somit wurde 

das Empfinden der Sicherheit der Teilnehmer/innen im Fahrtagebuch höher bewertet als jenes 

des Fragebogens. 

Man stellt sich hierbei die Frage, ob das Gefühlsbefinden direkt nach der Fahrt anders bewer-

tet wurde als nach allen Fahrten im Gesamten. Diese Frage lässt sich wie folgt beantworten: 

Wie bereits im Unterkapitel der expliziten und impliziten Einstellung erläutert wurde, hängen 

explizite Betrachtungsweisen direkt mit sozialen Erwartungswerten zusammen und sind sehr 

stark emotionsbezogen. Deshalb kann man davon ausgehen, dass die Fahrtagebücher, zu-

mindest in diesem Fall der direkten Gegenüberstellung des Tagebuches und der Umfrage, 

nach einem eher impliziten Schema bewertet wurden. Diese These begründet sich darauf, da 

nach jeder Fahrt mit vorverfassten Abkürzungen gearbeitet wurde und dies zu einem automa-

tisierten Prozess führte. Weiters wurde der Aufbau des Tagebuches so gewählt, dass kein 

Interpretationsspielraum bleiben kann, welcher beispielsweise bei den offenen Antworten im 

Fragebogen gegeben ist. 
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Betrachtet man ferner den Fragebogen, so wird ersichtliche, dass die Teilnehmer/innen diesen 

mit einem signifikant höheren Durchschnittswert des subjektiven Sicherheitsgefühls bewertet 

haben. Man kann also zum Schluss kommen, dass die Proband/innen, sei es aufgrund der 

Forschungsfrage oder des generellen Projektes, voreingenommen waren und diese Emotio-

nen in die Beurteilung miteinfließen ließen oder, dass die Situationen im Nachhinein als schlim-

mer empfunden wurden. 

4.2.2 Gegenüberstellung der Anzahl der gefährlichen Situationen  

Bei der Gegenüberstellung der Anzahl der gefährlichen Situationen bemerkt man, dass die 

implizite und explizite Einstellung einen sehr großen Unterschied macht. So wird in den Fahrta-

gebüchern ein mittlerer Wert von 0,35 errechnet und bei den Fragebögen geben die Teilneh-

mer/innen an, im Durchschnitt zwei risikoreiche Situationen pro Fahrt erlebt zu haben. 

Auch hier ist sehr stark zu beobachten, dass die direkte Einschätzung nach den Fahrten ein 

deutlich geringeres Empfinden gegenüber der Anzahl der gefährlichen Situationen während 

der Fahrt aufweist als nach der Absolvierung aller Fahrten und mit bereits mehr Distanz be-

trachtet. 

 

4.3 Korrelationen Fahrtagebuch und OpenBike-Messungen 

In diesem Unterkapitel werden die Korrelationen zwischen den Fahrtagebüchern und der O-

penBike-Messungen aufgezeigt. Da nicht alle Fahrtagebücher im Zuge dieser Bachelorarbeit 

für diese Auswertung herangezogen werden können, wurden spezielle Teilnehmer/innen aus-

gewählt, um die Zusammenhänge der Bewertung der Fahrten und die tatsächlichen Messer-

gebnisse miteinander vergleichen zu können. Ausgewählt wurden dafür all jene Testpersonen, 

die ihr Sicherheitsgefühl mit Drei oder Vier bewertet haben, mehr als drei gefährliche Situatio-

nen während ihrer Fahrt eintrugen und Personen, welche ihr Sicherheitsgefühl mit Eins oder 

Zwei und gleichzeitig alle Fahrten mit nur einer oder keiner vorkommenden gefährlichen Situ-

ation beurteilten. Dies sollte aufzeigen, ob es einen Zusammenhang zwischen dem subjekti-

ven Sicherheitsgefühl der Testfahrer/innen und den Überholabständen der Messungen gibt, 

wobei die Interpretation dazu im Unterkapitel 4.6 aufzufinden ist. Ferner findet sich die voll-

ständige Tabelle aller betrachteter OpenBike-Sensoren im Anhang mit dem Titel A/2 wieder. 

4.3.1 Sicherheitsgefühl „Drei“ und „Vier“ 

Mit einem unsicheren Sicherheitsgefühl, sprich einem Wert von Drei, wurden 15 verschiedene 

Sensoren befahren, wovon die Auswertungen von zwölf Teilnehmer/innen zur Bewertung ge-

stellt werden können, da drei Sensoren dieser Liste keine Messdaten vorweisen konnten. In 

der nachfolgenden Tabelle wird aufgezeigt, mit welchem Abstand die Testpersonen in den 
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einzelnen Klassen überholt wurden, dargestellt in der relativen Häufigkeit (in Prozent) aller 

Fahrten der jeweiligen Testperson. 

 

Tabelle 8: Übersicht relative Häufigkeit der Überholabstände bei Sicherheitsgefühl 3 

 Überholabstand     

Sensor-ID >1,5m Kleiner 1,5m Kleiner 1,25m Kleiner 1m Kleiner 0,75m Kleiner 0,5m 

6091 25 75 75 50 25 25 

9870 - - - - - - 

187c 39,39 60,61 24,24 9,09 0 0 

386a 38,89 61,11 38,89 11,11 5,56 0,00 

900e 50 50,00 50,00 16,67 16,67 0,00 

903b 54,25 45,75 26,42 8,96 0,47 0,00 

b868 46,15 53,85 35,90 21,79 7,69 0,00 

6091 50 50,00 22,22 5,56 0,00 0,00 

4c0f 33,91 66,09 35,65 13,04 3,48 0,87 

506d 38,33 61,67 40,00 13,33 3,33 0,00 

88c5 - - - - - - 

903b 45,23 55,77 29,81 14,42 4,81 0,00 

9c1a 56,10 43,90 24,39 12,20 2,44 0,00 

c485 - - - - - - 

9870 11,94 88,06 64,18 28,36 2,99 1,49 

Durchschnitt 40,77% 59,23% 38,91% 17,04% 6,04% 2,28% 

 

In Gelb hervorgehoben wurden jene Werte, bei denen die gemessenen Abstände bei allen 

Fahrten größer als 1,5 Meter waren und in der relativen Häufigkeit mit größer-gleich 50 Prozent 

erschienen. Dies trat bei vier Proband/innen auf, welche ihre Fahrten mit dem Sicherheitsge-

fühl Drei bewertet haben. Dabei wurden bei zwei der Testpersonen gleich viele Überholmanö-

ver größer als 1,5 und kleiner 1,5 Meter ermittelt. Die anderen beiden Fahrer/innen weisen 

einen höheren prozentualen Wert, mit 54,25 und 56,1 Prozent, auf. Weiters kann man aus 

dieser Grafik ablesen, dass die restlichen acht der zwölf Teilnehmer/innen bei mehr als der 

Hälfte ihrer Fahrten mit einem seitlichen Abstand kleiner als 1,5 Meter überholt wurden und 

dass zehn der zwölf Personen auch mit Abständen kleiner als 0,75 Meter passiert wurden. 

Zusätzlich werden in der Tabelle vier Werte in Rot hervorgehoben, da diese mit einem seitli-

chen Abstand kleiner als 0,5 Meter überholt wurden. Der Sensor mit der ID 6091 zeigt bei-

spielsweise auf, dass 25 Prozent aller gemessenen Überholvorgänge mit einem Überholab-

stand kleiner als 0,5 Metern gemessen wurden. Der Durchschnitt der Testfahrer/innen, wel-

cher in allen Messklassen erhoben wurde, ist in dieser Abbildung in Grün dargestellt. 

Man stellt sich die Frage, ob das erfasste subjektive Sicherheitsgefühl aus den Fahrtagebü-

chern mit den gemessenen Abständen korreliert. Aus diesen Messergebnissen kann gefolgert 
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werden, dass jene Proband/innen, welche das Sicherheitsgefühl mit unsicher bewertet haben, 

tatsächlich zu 59,23 Prozent mit einem Abstand von weniger als 1,5 Metern überholt wurden. 

Der Wert Vier, dem ein sehr unsicheres subjektives Sicherheitsgefühl zugeordnet wurde, kann 

nicht mit den OpenBike-Sensoren in Korrelation gebracht werden, da mit diesem Gefühl nur 

drei Fahrten bewertet wurden, welche bei der Auswertung der Messabstände keine Ergeb-

nisse erbrachten. 

4.3.2 Anzahl der gefährlichen Situationen größer Drei 

In diesem Unterkapitel werden die gemessenen Überholabstände, wiederum mit den bereits 

bekannten Messklassen, mit der Bewertung aus dem Fahrtagebuch der gefährlichen Situatio-

nen größer als Drei, gegenübergestellt. In der folgenden Tabelle werden jene Ergebnisse vi-

sualisiert, wobei zwei der Sensoren bei der Auswertung durch das Programm keine Messer-

gebnisse lieferten und der Sensor mit der ID b868 aus Gründen der Verfälschung aus der Liste 

gestrichen wurde, da nur ein Messpunkt bei diesem Sensor aufgezeichnet wurde und dieser 

das Gesamtergebnis dieses Vergleiches deutlich fälschen würde. Für eine bessere Übersicht 

darüber, wie dieser Wert die Ergebnisse verfälschen könnte, wurde dieser Sensor bei der Aus-

wertung des Durchschnittes trotzdem erfasst. Dabei wurde in der letzten Datenreihe des 

Durchschnittes der obere, unverfälschte Wert dargestellt und in der Tabelle die verfälschten 

Werte gestrichen. 

Tabelle 9: Übersicht relative Häufigkeit der Überholabstände bei gefährlichen Situationen größer Drei 

 Überholabstand     

Sensor-ID >1,5m Kleiner 1,5m Kleiner 1,25m Kleiner 1m Kleiner 0,75m Kleiner 0,5m 

9870 - - - - - - 

1862 20 80,00 40,00 20,00 0,00 0,00 

506d 38,33 61,67 40,00 13,33 3,33 0,00 

88c5 - - - - - - 

9870 11,94 88,06 64,18 28,36 2,99 1,49 

506d 44,22 55,78 32,35 23,53 8,82 2,94 

b868 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Durchschnitt 28,62% 
(22,9) 

71,38% 
(77,12) 

44,13% 
(55,31) 

21,31% 
(37,04) 

3,79% 
(23,03) 

1,11% 
(20,89) 

Somit bleiben vier der sieben Testfahrer/innen über, welche nun genauer betrachtet werden. 

Aus dieser Tabelle kann man ablesen, dass alle Proband/innen bei mehr als Zweidrittel aller 

erfasster Überholmanöver mit einem Abstand von kleiner als 1,5 Meter passiert wurden. Da-

von waren weitere 44,13 Prozent kleiner als 1,25 Meter und 21,31 Prozent der Messungen 

zeigen auf, dass die Testfahrer/innen mit einem seitlichen Überholabstand von kleiner als ei-

nem Meter überholt wurden. Weiters wurden 3,79 Prozent mit weniger als 0,75 Meter und 

weitere 1,11 Prozent mit weniger als einem halben Meter passiert. Die Messwerte kleiner als 

0,5 Meter wurden wiederum in Rot in der Tabelle markiert. 
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Stellt man diese Messergebnisse nun mit den gefährlichen Situationen größer Drei aus dem 

Fahrtagebuch in Korrelation, so lässt sich behaupten, dass die Testfahrer/innen während ihrer 

Touren fraglos in Gegebenheiten kommen konnten, welche zu risikoreichen Situationen füh-

ren. Aus dem Fahrtagebuch ist zusätzlich ersichtlich, dass wenige Fahrten bei Schneefall ab-

solviert wurden, was eine Salz-verschmierte Fahrbahn und eine generelle, größere Unsicher-

heit am Fahrrad zur Folge hatte. 

4.3.3 Sicherheitsgefühl „Eins“ oder „Zwei“, gefährliche Situationen Null oder Eins 

In diesem Unterkapitel wird das Sicherheitsgefühl Eins und Zwei, wobei nur jene Fahrer/innen 

bewertet wurden, die Null oder maximal eine gefährliche Situation angaben, mit den Ergebnis-

sen der OB-Messungen verglichen. In den Fahrtagebüchern bewerteten 17 Personen das Si-

cherheitsgefühl mit sehr sicher oder sicher. 13 Teilnehmer/innen können in die Beurteilung 

dieser Korrelationen aufgenommen werden, da drei Sensoren keine Messwerte lieferten und 

ein Sensor aus Gründen der Verfälschung gestrichen werden musste. Dies wird in der nach-

stehenden Tabelle visualisiert. Dabei wurden wieder die bekannten Überholabstände-Klassen 

gewählt und jene prozentualen Häufigkeiten in Rot markiert, welche einen Abstand kleiner als 

0,5 Meter aufweisen. 

 

Tabelle 10: Übersicht relative Häufigkeit der Überholabstände bei Sicherheitsgefühl Eins oder Zwei, gefähr-
liche Situationen Null oder Eins 

 Überholabstand     

Sensor-ID >1,5m Kleiner 1,5m Kleiner 1,25m Kleiner 1m Kleiner 0,75m Kleiner 0,5m 

1862 25 75 50 25 16,67 8,33 

4c0f 56,36 43,64 18,18 5,45 0,00 0,00 

506d 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

649f 56,36 43,64 18,18 5,45 0,00 0,00 

88a5 75 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88c5 40 60,00 32,73 16,36 1,82 1,82 

8cc7 42,11 57,89 21,05 10,53 0,00 0,00 

97d1 - - - - - - 

fc9a 20 80,00 60,00 0,00 0,00 0,00 

187c 57,14 42,86 14,29 3,57 0,00 0,00 

649f 48,8 51,20 30,58 9,97 3,44 0,69 

88a5 66,67 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

8cc7 9,05 80,95 47,62 14,29 4,76 0,00 

97d1 - - - - - - 

1862 - - - - - - 

903b 52,17 47,83 21,74 8,70 0,00 0,00 

97d1 32,76 67,24 56,90 31,03 10,34 3,45 

Durchschnitt 44,72% 
41,53 

54,51 
57,76 

28,56% 
26,52 

10,03% 
9,31 

2,85% 
2,65 

1,1% 
1,02 
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In Gelb wird in dieser Tabelle veranschaulicht, wie viel Prozent der Überholvorgänge des mo-

torisierten Verkehrs über 1,5 Meter aufweisen. Von 13 analysierten Fahrten befinden sich 

sechs Testpersonen bei einem Prozentwert über 50. Weiters lässt sich ablesen, dass jene 

Personen, welche mit einer Mehrheit mit Abständen von über eineinhalb Metern passiert wur-

den, keine Überholvorgänge mit weniger als 0,5 Metern vorweisen konnten. In dieser Grafik 

werden in Grün jene Prozentzahlen dargestellt, die deutlich über 50 Prozent bei einem Über-

holen von unter eineinhalb Metern gemessen wurden. Dabei werden fünf Fahrer/innen erfasst. 

Betrachtet man die durchschnittlichen Prozentwerte der einzelnen Klassen, so lässt sich fest-

stellen, dass rund 45 Prozent der Überholvorgänge mit einem seitlichen Abstand von über 

eineinhalb Metern erfasst wurden. Demnach liegen circa 55 Prozent aller gemessenen Über-

holabstände, bei den Fahrer/innen mit einem sehr sicheren und sicheren Sicherheitsgefühl 

und null gefährlichen Situationen, unter 1,5 Meter. Bei dieser betrachteten Testfahrer/innen-

Klasse wurden im Mittel weitere 28,56 Prozent unter 1,25 Meter gemessen und rund zehn 

Prozent der Fahrten weisen einen Abstand kleiner als einen Meter auf. Mit einem seitlichen 

Überholabstand von weniger als 0,75 Metern wurden im Durchschnitt 2,85 Prozent der Fahrten 

gemessen und unter einem halben Meter wurden rund 1 Prozent der Messungen ausgewertet. 

Die Gegenüberstellung des subjektiven Sicherheitsgefühls von Eins und Zwei mit null gefähr-

lichen Situationen während aller Fahrten der Proband/innen mit den Auswertungen der Open-

Bike-Sensoren zeigt auf, dass die knappe Mehrheit der Testfahrer/innen, nämlich sieben von 

13, mit einem seitlichen Abstand von kleiner als 1,5 Metern passiert wurden. Betrachtet man 

dieses Ergebnis an sich, so kann man daraus schließen, dass das subjektive Sicherheitsgefühl 

der Testfahrer/innen nicht mit den Überholabständen des motorisierten Verkehrs korreliert. 

Eine weitere Gegenüberstellung folgt im Unterkapitel 4.6 ‚Subjektives Sicherheitsgefühl – In-

terpretation der Messungen‘, wobei alle Ergebnisse dieses Unterkapitels miteinander vergli-

chen werden und daraus dann die letztliche Schlussfolgerung vorgenommen wird. 

 

4.4 Vergleich Projekt Deutschland und Projekt Österreich 

Dieses Unterkapitel widmet sich dem Vergleich zweier Umfragen, nämlich der aus Berlin und 

die des Fragebogens aus dem Projekt mit der Radlobby ARGUS Steiermark. Zwei Fragen des 

Fragebogens wurden bewusst annähernd gleich zur Studie in Deutschland gewählt, damit eine 

Gegenüberstellung möglich ist. Betonen muss man zunächst, dass an der Befragung in Berlin 

4961 Radfahrer/innen an der Erhebung teilnahmen und in der Steiermark 41, wodurch die 

betrachteten Werte in Deutschland eine höhere Aussagekraft besitzen. 
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Der erste Vergleich wird im nachstehenden Balkendiagramm visualisiert, wobei die Störfakto-

ren der Autofahrer/innen auf die Radfahrer/innen der beiden Studien miteinander verglichen 

werden.  

 

 

In diesem Diagramm werden die Testdaten aus der Steiermark als Priorität angesehen und 

sind deshalb in absteigender Prozentzahlenreihenfolge positioniert. 

Obwohl das Projekt aus Deutschland eine um mehr als 100-fach größere Stichprobenauswahl 

aufweist, kann man in einem Vergleich mögliche Tendenzen erkennen und Schlussfolgerun-

gen ziehen. An erster Stelle wurde bei beiden Studien ein zu enges Überholen angegeben. 

Demnach geben in Berlin 89,9 und in der Steiermark 83,33 Prozent aller Teilnehmer/innen an, 

dass zu enge Überholmanöver das Hauptproblem am Zusammenspiel des motorisierten Ver-

kehrs mit Radfahrer/innen sind. Auf dem zweiten Rang befindet sich sowohl in Deutschland 

als auch in Österreich das Parken auf dem Fahrradstreifen. Bei der deutschen Studie geben 

dies 88,2 und bei der österreichischen 61,9 Prozent aller Teilnehmer/innen der Umfrage an. 

Ein zu enges Abbiegen bildet für die Testfahrer/innen in der Steiermark mit 57,14 Prozent den 

dritten Wert der Reihe, wobei in Berlin rund 70 Prozent der Meinung sind, dass „Schneiden“ 

einen Störfaktor bildet. An nächster Stelle befindet sich die zu schnellen Geschwindigkeiten 

bei Überholmanövern in der Studie aus Österreich. Dies ist der einzige Wert, welcher jenen 

des deutschen Projektes überragt. Das abrupte Öffnen der Autotür, auch Dooring genannt, ist 

4,76%

30,95%

33,33%

35,71%

40,48%

57,14%

61,90%

83,33%

37,60%

48,80%

51%

79,10%

39,20%

69%

88,20%

89,90%

Verbale Beleidigungen

Dichtes Auffahren (Drängeln)

Handynutzung während der Fahrt

Abruptes Öffnen der Autotür („Dooring“)

Zu schnelle Geschwindigkeit bei Überholmanövern

Zu enges Abbiegen (Schneiden)

Parken auf dem Fahrradstreifen

Zu enges Überholen

Vergleich Berlin und Steiermark, Störfaktoren Autofahrer/innen 

Berlin Steiermark

Diagramm 12: Vergleich Berlin und Steiermark, Störfaktoren bezüglich Autofahrer/innen 
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in Berlin ein weiteres großes Problem. So geben 79,1 Prozent an, dass sie sich dadurch ge-

fährdet beziehungsweise gestört fühlen, wohingegen es in der Steiermark rund 35 Prozent der 

Teilnehmer/innen stört. Ein Drittel der Teilnehmer/innen aus Österreich empfindet eine Han-

dynutzung am Steuer eines Kraftfahrzeuges während der Fahrt als störend, wohingegen mehr 

als die Hälfte der deutschen Proband/innen angeben, diesen Punkt als störend zu empfinden. 

Auf dem vorletzten Rang in Österreich befindet sich das zu dichte Auffahren der Autofahrer 

mit circa 31 Prozent, wohingegen in Deutschland annähernd die Hälfte der Teilnehmer/innen 

der Befragung dies als Störfaktor aufzeigen. An letzter Stelle findet sich in den beiden Studien 

die verbalen Beleidigungen, welche von Autofahrer/innen ausgehen, wieder. So geben in der 

Steiermark rund 4 Prozent an, sich dadurch gestört zu fühlen wohingegen in Deutschland 37,6 

Prozent der Teilnehmer/innen bereits verbale Beleidigungen erfahren mussten. 

Aufgrund dieser Gegenüberstellung kann man behaupten, dass der gravierendste Punkt aus 

beiden Projekten jener des zu knappen Überholabstandes ist und dass die Probleme, welche 

in der deutschen Studie aufgezeigt werden, auch in Österreich vorzufinden sind. Es besteht 

ein dringender Handlungsbedarf, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Fahrradfahrenden 

steigern zu können, da jeder Punkt dieser Liste unbestritten zu einem Unfall führen kann. 

Der zweite Vergleich befasst sich mit den Gründen der Unsicherheit der Radfahrer/innen aus 

den Studien in Deutschland und Österreich und wird im nachstehenden Balkendiagramm ver-

anschaulicht. Dabei sollten die Teilnehmer/innen angeben, warum sie sich durch den motori-

sierten Verkehr auf der Straße beeinträchtigt fühlen. 

 

4,76%

35,71%

45,24%

50%

52,38%

78,57%

11,90%

80,30%

58,20%

56,90%

82,60%

90,80%

Wege nicht ausreichend beleuchtet

Parkende Autos auf Radwegen

Breite der Fahrradstreifen nicht ausreichend

Zu viel Autoverkehr

Aggressives Verhalten

Zu enges Überholen

Vergleich Berlin und Steiermark, Unsicherheit der Radfahrer/innen

Berlin Steiermark

Diagramm 13: Vergleich Berlin und Steiermark, Unsicherheit der Radfahrer/innen 
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An erster Stelle wird in der Steiermark und in Berlin genannt, dass zu enges Überholen die 

Unsicherheit steigen lässt. Mit annähernd 80 Prozent beantworteten die Steirer/innen diese 

Frage und die Berliner/innen haben einen Prozentwert von rund 90 erreicht. Aggressives Ver-

halten der motorisierten Verkehrsteilnehmer/innen wird sowohl in Österreich als auch in 

Deutschland an die zweite Stelle gesetzt. Mehr als die Hälfte der Proband/innen aus der Stei-

ermark und rund 82 Prozent der Teilnehmer/innen der deutschen Studie beantworteten diese 

Frage dahingehend. Zu viel Autoverkehr stellt für 50 Prozent der Steirer/innen und zu 56,9 

Prozent der Berliner/innen ein Problem dar, welches die Unsicherheit am Fahrrad steigen 

lässt. Zudem empfinden circa 45 Prozent der Befragten aus Österreich, dass die Breite der 

Fahrradstreifen nicht ausreichend ist und in der deutschen Vergleichsstudie geben dies 58,2 

Prozent an. Parkende Autos auf den Radwegen erhöht die Unsicherheit bei Österreicher/innen 

zu 35,71 Prozent, wohingegen die deutschen Teilnehmer/innen zu 80,3 Prozent diese Mei-

nung vertreten. Der letzte Punkt der Gegenüberstellung der beiden Studien zeigt auf, dass 

nicht ausreichend beleuchtete Wege in der Steiermark zu rund 5 Prozent zu einer erhöhten 

Unsicherheit am Fahrrad führen und in Berlin geben dies 11,9 Prozent der Teilnehmer/innen 

an.  

Die hohe Unsicherheit der Fahrradfahrenden wird deutlich durch zu enge Überholmanöver 

beschrieben, was sich aufgrund der Gegenüberstellung der beiden Projekte mit den Messun-

gen durch den OpenBike-Sensor behaupten lässt. Auch ein aggressives Verhalten der Kraft-

fahrzeuglenker/innen stellt diesbezüglich ein großes Problem in beiden Ländern dar. Zusam-

menfassend kann man behaupten, dass die Radfahrenden beider Länder mit denselben Prob-

lemen konfrontiert sind und sich diese Probleme dabei in anderen prozentualen Verteilungen 

äußern. Zudem kann man behaupten, dass der unterschiedliche Stichprobenumfang zusätz-

lich zu anderen Prozentwerten führt und dass dennoch in beiden Ländern Handlungsbedarf 

besteht. Beide Projekte stützen hierbei diese gebildete Meinung, um die subjektive Sicherheit 

am Fahrrad zu steigern. 

 

4.5 Subjektives Sicherheitsgefühl: Interpretation Mess- und 

Erhebungsergebnisse  

In diesem Unterkapitel wird die Interpretation des subjektiven Sicherheitsgefühls anhand aller 

Mess- und Erhebungsergebnisse vorgenommen. Da nicht jedes Ergebnis per se betrachtet 

werden kann, wird sich diese Interpretation auf das Angstempfinden, die Infrastruktur und de-

ren Schwächen, auffällige motorisierte Verkehrsteilnehmer/innen, Unfälle aufgrund von Kraft-

fahrzeugen, die Einschätzung der Überholabstände durch Radfahrer/innen und den Überhol-

abständen und Einschätzungen der subjektiven Sicherheit beziehungsweise Gefahr belaufen. 
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Gestützt wird diese Interpretation zudem durch verschriftlichte Antworten aus den Fragebögen 

und einigen, wenigen Quellen. Vorab muss nämlich erwähnt werden, dass das Thema des 

subjektiven Sicherheitsgefühls am Fahrrad derzeit noch nicht weitgehend erforscht ist und es 

deshalb wenig unterstützende Literatur für diese Interpretation, ferner der aufgezählten Merk-

male, gibt. 

4.5.1 Angstempfinden 

Wie bereits erwähnt empfanden 56,1 Prozent der Testfahrer/innen Angst während ihrer Test-

fahrten. Dieser hohe Wert sollte demnach genauer unter die Lupe genommen werden, da eine 

Empfindung von Angst das subjektive Sicherheitsgefühl deutlich schwächt. Anhand der Auf-

listung der Situationen, in denen die Teilnehmer/innen Angst empfanden, kann man zum 

Schluss kommen, dass die geringen Überholabstände des motorisierten Verkehrs das Sicher-

heitsempfinden der Radfahrenden sehr stark minimiert, denn im Zuge der Auswertungen des 

Fragebogens wurde dieser Punkt noch weitere elfmal erwähnt. Im Zusammenhang mit den 

Messungen anhand des OpenBike-Sensors spiegelt sich dieses Ergebnis wider, da 50 Prozent 

der Messungen mit einem seitlichen Abstand kleiner gleich 1,43 Meter gemessen wurden. Die 

Forschungsfrage könnte man mit diesem Ergebnis bestätigen, da deutliche Zusammenhänge 

zwischen dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Radfahrer/innen und der Überholabstände 

von Kraftfahrzeugen aufgezeigt werden konnten. Die Beantwortung der Forschungsfrage fin-

det sich jedoch im Kapitel 5 Schlussfolgerungen wieder. 

Weitere Situationen, welche zu einer erhöhten Furcht am Fahrrad führten, wurden mit Nicht-

Einhalten der Verkehrsregeln und Bussen beziehungsweise Lastkraftwagen, die zu knapp 

überholen, angegeben. Im Fragebogen gab es zudem gehäufte Antworten, wobei Abdrängen 

von der Fahrbahn und auch salzverschmierte Straßen beziehungsweise nicht vom Schnee 

befreite Wege genannt wurden. Eine weitere Gefahr für Fahrradfahrer/innen und somit auch 

eine Bedrohung für das subjektive Sicherheitsgefühl ist Dooring. Wie bereits erwähnt bewer-

teten 17 Proband/innen die Gefahr mit sehr hoch oder hoch und 23 Personen mit gering oder 

sehr gering. Weitere 18 Testfahrer/innen gaben an, schon einmal einen Dooring-Unfall am 

eigenen Leib erlebt zu haben. Eine weitere Betrachtungsweise folgte aus diesem Ergebnis, da 

sich die Frage stellt, ob Personen, welche schon einmal einen Dooring-Unfall hatten, die Ge-

fahr vor dieser Situation hoch oder gering einschätzen. Von diesen 18 Testfahrer/innen be-

werten je neun Personen die Gefahr von einer sich plötzlich öffnenden Autotür als (sehr) hoch 

und (sehr) gering. Aus den errechneten relativen Häufigkeiten lässt schließen, dass jene Per-

sonen, welche schon einen Dooring-Unfall hatten, auch die Gefahr davor höher einschätzen. 

Dabei geben von den neun Proband/innen, welche die Gefahr mit (sehr) hoch bewerteten, 

52,94 Prozent an, eine erhöhte Gefahr wahrzunehmen. Währenddessen beurteilen 39,13 Pro-

zent der Teilnehmer/innen, welche schon einmal in solch eine Situation kamen, die Gefahr vor 
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solch einem Unfall mit gering bis sehr gering. Daraus lässt sich folgern, dass es wichtig ist, 

Bewusstseinsbildung bei Radfahrer/innen auch bezüglich dieses Themas vorzunehmen, da 

Dooring ein sehr unterschätztes Gefahrenpotenzial darstellt und mit schlimmen Verletzungen 

enden kann. 

4.5.2 Auffällige motorisierte Verkehrsteilnehmer/innen 

Im Zuge der Auswertung des Fragebogens wurde ersichtlich, dass die Teilnehmer/innen bei 

den offenen Antwortformaten mehrmals dieselben motorisierten Verkehrsteilnehmer/innen als 

auffällig beurteilten, ohne, dass danach gefragt wurde. Dabei handelte es sich vorwiegend um 

schlechte Erfahrungen, welche die Proband/innen aufgrund dieser Situationen erleben muss-

ten. Oft genannt wurden demnach SUV-Fahrer/innen in diesem Zusammenhang, da diese oft 

nicht die Breite des Fahrzeuges einschätzen konnten und dadurch zu knappen Überholmanö-

vern tendierten. Zudem neigen SUVs dazu, durch deren Größe und zusätzlichem Falschpar-

ken, auch Radwege zu blockieren. Weiters wurden Busse und Straßenbahnen erwähnt, wobei 

die Testfahrer/innen zu einem großen Teil sehr empört über die Rücksichtslosigkeit der Fah-

rer/innen dieser Fahrzeuge waren. Eine Testperson meldet, dass sie das Gefühl hatte, dass 

Bus- und Tramlenker/innen oft davon ausgehen, dass man als Radfahrer/in ausweichen muss, 

damit diese Kraftfahrzeuge des öffentlichen Verkehrs passieren können. Weiters gab diese/r 

Testfahrer/in bekannt, dass diese Verkehrsteilnehmer/innen auch oft aggressives Verhalten 

an den Tag legen, indem sie zum Beispiel Radfahrer/innen anhupen oder von der Fahrbahn 

abdrängen. Lastkraftwagen wurden als weitere auffällige motorisierte Verkehrsteilnehmer/in-

nen identifiziert. Dabei spielen vor allem die Länge und Höhe eine große Rolle, wenn es zu 

Überholvorgängen kommt. Die Länge aus dem Grund, da beim Überholen oft ein größerer 

Abstand gehalten wird, jedoch beim Wiedereinordnen nicht mehr darauf geachtet wird, wie 

nahe der hintere Teil des Fahrzeuges den Überholten/die Überholte passiert. Abschließend 

kann man sagen, dass diese Verkehrsteilnehmer/innen in nachfolgenden Studien genauer be-

trachtet werden sollten, um auch Lösungen zu finden, wie das subjektive Sicherheitsgefühl 

von Radfahrer/innen in Bezug auf diese motorisierten Transportmittel gestärkt werden kann. 

4.5.3 Unfälle durch Kraftfahrzeuge 

Das subjektive Sicherheitsgefühl wird durch Unfälle stark gemindert, da dies in Bezug auf die-

ses Sicherheitsgefühl das Worst-Case-Szenario beschreibt. Wie bereits im Kapitel 3.3 er-

wähnt, waren 46,34 Prozent der Teilnehmer/innen schon einmal in einen Unfall verwickelt, 

welcher durch eine/n motorisierte/n Verkehrsteilnehmer/in verursacht wurde. In der Erhebung 

der Fragebögen wurde zusätzlich nach den Unfallvorgängen gefragt, welche nun mit in die 

Interpretation einfließen. 
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Weiters wurde bereits im Kapitel 4.1.5 ‚Angstempfinden‘ erwähnt, dass Dooring-Unfälle für die 

Testfahrer/innen ein Gefahrenpotenzial sind. Im Zuge der Frage nach dem Hergang der Un-

fallsituationen der Teilnehmer/innen des Projektes, wurde diese Gegebenheit als Unfallsursa-

che zweimal erwähnt. Weiters wurde sechsmal erwähnt, dass das Nehmen der Vorfahrt durch 

den motorisierten Individualverkehr (MIV) schuld an Unfällen war und auch die generelle Miss-

achtung der Verkehrsregeln der Kraftfahrzeuglenker/innen, wenn es darum geht, Radfahrer/in-

nen noch schnell zu überholen, wurde genannt. Weitere Unfallhergänge werden durch erhöhte 

Geschwindigkeiten der Überholenden beschrieben und auch die Unaufmerksamkeit der Auto-

fahrer/innen beschrieben, da viele Lenker/innen des motorisierten Verkehrs oft nicht ihren 

Rück- oder Seitenspiegel betrachten, bevor sie losfahren. Dadurch sind laut Auswertungen 

aus dem Fragebogen bei den Testfahrer/innen fünf Unfälle geschehen, welche durchaus ver-

mieden werden hätten können. 

Um Unfälle zwischen Radfahrer/innen und dem MIV möglichst zu minimieren, kann man be-

haupten, dass es einerseits einer gegenseitigen Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit zwi-

schen Kraftfahrzeuglenker/innen und Radfahrer/innen bedarf, jedoch auch in die Infrastruktur 

investiert werden muss, um Radfahrer/innen einen geschützten Ort zum Fahren bieten zu kön-

nen. 

 

4.5.4 Infrastruktur 

Die Infrastruktur der Radwege hat auch einen erheblichen Einfluss auf das subjektive Sicher-

heitsgefühl bei Radfahrer/innen. Im Fragebogen meldete ein/e Teilnehmer/in, dass er/sie ein 

besonderes Angstempfinden auf Teilstrecken, welche man sich mit dem MIV teilt, hat. Weiters 

meldete eine Person, dass es zu einer großen Unsicherheit kommt, sowohl bei Rad- als auch 

bei Kraftfahrzeuglenker/innen, wenn Fahrradwege plötzlich enden und man sich die Straße 

wieder mit dem motorisierten Verkehr teilen muss. Nun stellt sich die Frage, welche ersten 

Maßnahmen man zur Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr treffen kann. 

Eine Studie aus Wien zeigt auf, „dass Fahrradpiktogramme und Richtungspfeile die Interaktion 

von Radverkehr und motorisierten Verkehr verbessern.“ (Knoflacher, 2014)  

In der nachstehenden Abbildung wird ein solches Piktogramm veranschaulicht.  
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Abbildung 8: Piktogramm am Boden eines Fahrradstreifens 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: Taylor Wheels) 

Laut dieser Studie vergrößert sich der seitliche Sicherheitsabstand bei Überholmanövern, 

wodurch sich die Radfahrer/innen im Zusammenspiel mit dem motorisierten Verkehr sicherer 

fühlen. (Knoflacher, 2014) 

Ferner wäre es eine Möglichkeit, dass Überholverbote für Kraftfahrzeuge in engen Gassen 

erlassen werden. Die Teilnehmer/innen der Studie durch die Radlobby ARGUS Steiermark 

und FH Joanneum Kapfenberg geben in ihren Ausführungen der Fragebögen an, dass sie vor 

allem in engen Gassen mit einem geringeren seitlichen Abstand und gleichzeitig erhöhten Ge-

schwindigkeiten passiert werden.  

In Summe kann behauptet werden, dass es einem Ausbau an Infrastruktur für Radfahrer/innen 

bedarf, damit sich diese in ihrem subjektiven Sicherheitsgefühl gestärkt fühlen. Auf Straßen-

abschnitten, wo es nicht möglich ist, den MIV vom Fahrradverkehr zu trennen, sollte man zu 

Piktogrammen auf dem Straßenboden zurückgreifen. Auch das Einführen von Überholverbo-

ten für motorisierte Fahrzeuge in beispielsweise engen Gassen, bedarf es einer Überlegung, 

wenn aufgrund der Breite der Fahrbahn zum Beispiel ein sicheres Überholen mit einem Ab-

stand von mehr als 1,5 Metern nicht möglich ist. 

4.5.5 Einschätzung der Überholabstände 

Ein weiterer Punkt, der Rückschlüsse auf das subjektive Sicherheitsgefühl der Radfahrer/in-

nen geben kann, ist jener der persönlichen Einschätzung der Überholabstände. Dabei wurde 

im Fragebogen die Frage gestellt, wie die Testfahrer/innen die Überholabstände des motori-

sierten Verkehrs einschätzen, und ob dieser ihrer Meinung nach ausreichend sei. 23 der 41 

Antworten der Teilnehmer/innen waren sinngemäß gleich, wobei folgend ein Beispiel für „sinn-

gemäß gleich“ gegeben wird: 

• in den meisten Fällen angemessen, circa ein Mal pro Fahrt wirklich gefährlich 

• viele überholen mit angenehmem Abstand, manche überholen sehr unangenehm 

• ~ 95% ausreichend, ~ 5% zu gering 

• mit wenigen Ausnahmen OK 
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Die weiteren Antworten auf diese Frage beliefen sich beispielsweise auf „tendenziell zu ge-

ring“, „könnte in der Regel mehr sein“ oder „nein, nicht ausreichend“. Eine Testperson antwor-

tet zudem, dass sich Kraftfahrzeuglenker/innen oft mit der Dauer des Überholvorganges un-

terschätzen, was für Radfahrer/innen in Auffahrunfällen enden kann, da ein zeitgerechtes 

Bremsen oft nicht mehr möglich ist. 

Zusammengefasst sind die Teilnehmer/innen zum Großteil mit den Überholabständen der mo-

torisierten Verkehrsteilnehmer/innen zufrieden, da 56,1 Prozent aller Teilnehmer/innen finden, 

dass der Großteil der Überholvorgänge mit einem ausreichenden Sicherheitsabstand absol-

viert wird und lediglich fünf bis zehn Prozent der Überholabstände zu gering sind. Stellt man 

dieses Ergebnis mit den Ergebnissen der Messungen der Open Bike-Sensoren gegenüber, so 

lässt sich daraus schließen, dass die Teilnehmer/innen die Überholmanöver im Fragebogen 

weniger schlimm einschätzen, als sie oft sind. Denn laut dem Ergebnis der Messungen liegen 

50 Prozent der ermittelten Werte unter 1,43 Meter seitlicher Sicherheitsabstand. Demnach 

stellt sich zusätzlich die Frage, ab welchem seitlichen Abstand die Teilnehmer/innen sich in 

ihrer subjektiven Sicherheit bedroht fühlen. Das wurde anhand dieses Projektes nicht unter-

sucht, sollte aber in Folgeuntersuchungen aufgenommen werden. 

4.5.6 Gemessene Überholabstände und Einschätzung der Sicherheit und Gefahr 

Um die Ergebnisse der Untersuchung auf das subjektive Sicherheitsgefühl genauer zu analy-

sieren, werden die prozentualen Messabstände der einzelnen Klassifikationen der Korrelatio-

nen des Fahrtagebuches mit den Messungen der OpenBike-Sensoren miteinander verglichen 

und in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst. Der Grund für eine Aufteilung in Sicher-

heitsgefühl Drei, gefährliche Situationen größer als Drei und Sicherheitsgefühl Eins oder Zwei 

mit null oder einer gefährlichen Gegebenheit war, damit sowohl sehr positive als auch sehr 

negative Ereignisse des subjektiven Empfindens mit den Messergebnissen der OpenBike-

Sensoren in Verbindung gebracht werden können. Damit sollte aufgezeigt werden, ob es einen 

kausalen Zusammenhang zwischen den Überholmanövern des motorisierten Verkehrs und 

dem subjektiven Sicherheitsgefühl von Radfahrer/innen gibt. Bei den dargestellten Werten 

handelt es sich um Prozentwerte. 
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Tabelle 11: Gegenüberstellung gemessene Überholabstände und Einschätzung der Gefahr 

 Überholabstand     

 >1,5m Kleiner 
1,5m 

Kleiner 1,25m Kleiner 1m Kleiner 0,75m Kleiner 0,5m 

Sicherheitsge-
fühl 3 

40,77 59,23 38,91 17,04 6,04 2,28 

Gefährliche Si-
tuationen > 3 

28,62 71,38 44,13 21,31 3,79 1,11 

Sicherheitsge-
fühl 1 oder 2, 
gefährliche Si-
tuationen 0 
oder 1 

44,72 54,51 28,56 10,03 2,85 1,1 

 

Betrachtet wird die Tabelle bei der ersten Interpretation aus den einzelnen Messklassen, um 

so bessere Rückschlüsse auf das Gesamtergebnis geben zu können. Dabei sind die zwei 

wichtigsten Klassen für eine erste Abschätzung in Grün markiert, jene mit gemessenen Über-

holabständen über 1,5 und jene unter 1,5 Meter. Anhand dieser Grafik kann aufgezeigt wer-

den, dass trotz unterschiedlicher persönlicher Einstellungen am Fahrrad die Testfahrer/innen 

stets zu über 50 Prozent mit einem seitlichen Abstand kleiner als 1,5 Metern überholt wurden. 

So wurden die Testfahrer/innen, welche die gefährlichen Situationen während ihrer Fahrt mit 

mehr als Drei bewerteten, zu 71,38 Prozent mit einem seitlichen Abstand unter 1,5 Meter pas-

siert, jene mit einem unsicheren Sicherheitsgefühl mit 59,23 Prozent und auf der Seite der 

vorwiegend positiv beurteilten Fahrten finden sich 54,51 Überholmanöver unter eineinhalb Me-

tern wieder. 

Auf den zweiten Blick werden nicht die Messklassen in den Vordergrund gestellt, sondern die 

Unterteilungen, nach denen untersucht wurde. So kann behauptet werden, dass die gemes-

senen Überholabstände, die mit sehr sicher und sicher bewertet wurden und zudem keine oder 

nur eine gefährliche Situation aufwiesen, in den Klassen von kleiner als 1,25 Meter und darun-

ter, immerfort in ihrer relativen Häufigkeit unter jenen des unsicheren Sicherheitsgefühls und 

der der gefährlichen Situationen über Drei liegen. Weiters sieht man bei den Prozentwerten 

des unsicheren Sicherheitsgefühls, dass 2,28 Prozent aller Überholvorgänge mit einem seitli-

chen Abstand von unter einem halben Meter gemessen wurden. Am aussagekräftigsten prä-

sentiert sich die prozentuale Verteilung der gefährlichen Situationen über Drei, wobei man bei 

dieser Betrachtung davon ausgehen könnte, dass das subjektive Sicherheitsgefühl von Rad-

fahrer/innen mit den tatsächlichen Überholabständen des motorisierten Verkehrs korreliert. 
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In der Gesamtbetrachtung ist es jedoch nicht möglich, einen eindeutigen, kausalen Zusam-

menhang zwischen diesem subjektiven Sicherheitsgefühl und den Überholmanövern aufzu-

zeigen. Begründen lässt sich diese Aussage dadurch, da die Prozentwerte der gemessenen 

Abstände der vorwiegend positiv bewerteten Fahrtagebücher eine Mehrheit der Überholvor-

gänge unter 1,5 Meter bilden. Ein eindeutiger Zusammenhang wäre gegeben, wenn die Pro-

zentzahlen der Überholabstände über eineinhalb Meter eine Mehrheit gebildet hätten. 
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5 Schlussfolgerungen 

 

Wie gezeigt werden konnte, lässt sich kein eindeutiger kausaler Zusammenhang zwischen 

dem subjektiven Sicherheitsgefühl und den Überholmanövern der motorisierten Verkehrsteil-

nehmer/innen herstellen. Es gibt zwar Zusammenhänge zwischen dem Fahrtagebuch und 

dem Fragebogen und zwischen dem Fragebogen und den Messungen mit dem OpenBike-

Sensor, jedoch konnten keine eindeutigen Korrelationen zwischen dem Fahrtagebuch und den 

Messungen hergestellt werden. Die Messungen jedoch zeigen auf, dass 50 Prozent der Über-

holmanöver unter 1,5 Meter stattfanden, wodurch Handlungsbedarf entsteht.  

Bezugnehmend auf die Forschungsfrage lässt sich zusammenfassend behaupten, dass es 

kausale Zusammenhänge zwischen dem subjektiven Sicherheitsgefühl und den Überholma-

növern von Kraftfahrzeugen gibt, diese jedoch nicht eindeutig sind, da nicht alle untersuchten 

Komponenten in sich schlüssig miteinander korrelieren. Zum Handlungsbedarf der Regierung 

und der Gesellschaft sollten zusätzlich weitere Untersuchungen zum Thema subjektives Si-

cherheitsgefühl von Fahrradfahrer/innen angestellt werden, da man die Ursachen für ein ge-

mindertes Empfinden der Sicherheit nicht eindeutig bestimmen kann. Wie aufgezeigt wurde, 

spielen hierbei nämlich viele Faktoren eine große Rolle, wie die generelle Infrastruktur, die 

Breite der Fahrradwege, das Alter und Geschlecht der Radfahrer/innen, die Überholgeschwin-

digkeiten des motorisierten Verkehrs sowie die subjektiv wahrgenommenen Überholabstände. 

Diese subjektiv wahrgenommenen Überholabstände sollen in weiteren Untersuchungen zu-

sätzlich genauer betrachtet werden, da bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Daten darüber exis-

tieren, ab welchem Abstand sich Radfahrer/innen wirklich bedroht fühlen. Dabei könnte man 

eine Versuchsreihe starten, wobei Fahrradfahrer/innen in bestimmten Abständen überholt 

werden, danach zu ihrem subjektiven Sicherheitsempfinden befragt werden und zusätzlich 

mittels Überwachung der Gehirnströme das Angstempfinden zu überwachen. 

Aus dem Vergleich der deutschen und österreichischen Studie sollte ein dringendes Umden-

ken der Gesellschaft und Handlungen der Regierung folgen. In beiden Gegenüberstellungen 

wird ein zu knapper Überholabstand auf dem ersten Rag platziert, wodurch man behaupten 

kann, dass dies das Hauptproblem ist, warum sich Radfahrer/innen auf der Straße und im 

Zusammenspiel mit dem motorisierten Verkehr unsicher und/oder gefährdet fühlen. Weiters 

könnten viele dieser genannten Stör- und Unsicherheitsfaktoren durch eine Investition in den 

Ausbau der Radinfrastruktur behoben beziehungsweise minimiert werden. Wird beispiels-

weise in einer Stadt eine durchgehende Radinfrastruktur geschaffen, so müssen sich Radfah-

rer/innen die Straßen nicht mehr mit Kraftfahrzeugen teilen und können auf diesen eine er-

höhte subjektive Sicherheit erfahren. Dabei sollte der Fokus auf einer getrennten Fahrbahn für 
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Radfahrer/innen liegen, da separierte Verkehrsstreifen nachweislich die subjektive Sicherheit 

erhöhen. Sind eigens angelegte Verkehrsflächen für Fahrradfahrer/innen nicht möglich, so 

bieten große Piktogramme auf gemischten Verkehrsflächen eine Möglichkeit, um die Sicher-

heit zu steigern. Dies beruht darauf, da Lenker/innen von motorisierten Fahrzeugen dadurch, 

wie bereits erwähnt, aufmerksamer werden. Als möglichen Ausblick in punkto abgetrennte 

Verkehrsflächen wären Schnellstraßen für Radfahrer/innen auch eine Möglichkeit, um ländli-

chen und urbanen Raum für Pendler/innen aber auch für Freizeitfahrer/innen zu erschließen. 

Auf solchen Straßenabschnitten ist der Verkehr ausschließlich für Radfahrer/innen freigege-

ben, breiter als herkömmliche Radwege und ermöglicht zudem einen besseren Verkehrsfluss. 

Um diese Ergebnisse zu untermauern und weitere Betrachtungsweisen außerhalb des Projek-

tes einzuholen, sind Ende Juni 2022 noch Gespräche mit der österreichischen Verkehrspsy-

chologin Bettina Schützhofer und der Psychologin von der Technischen Universität Dresden, 

Carmen Hagemeister, geplant. Dabei werden die analysierten Daten und möglichen Ausblicke 

präsentiert und gemeinsam durchbesprochen, um weiteres, professionelles Feedback erhal-

ten zu können und Expertenwissen in die Abschlusspräsentation der Arbeit miteinfließen zu 

lassen. Dabei sollte ein weitfassender Ausblick geschaffen werden. 

Durch das Erforschen des subjektiven Sicherheitsgefühls von Fahrradfahrer/innen kann man 

den Grund für ein mögliches Verweigern des Radfahrens untersuchen, und diese dann für 

eine positive Entwicklung des Radverkehrs nutzen. Es ist anzunehmen, dass mit einem ge-

steigerten subjektiven Sicherheitsgefühl eine Vielzahl an Personen auf den motorisierten Indi-

vidualverkehr verzichten und in den Sattel steigen würden. Hat sich das Radfahren erst einmal 

als positiv im Gehirn verankert und werden gleichzeitig die Stör- und Unsicherheitsfaktoren 

behoben, so steht einer gesünderen, aktiveren, klimafreundlicheren und vor allem sichereren 

Zukunft am Fahrrad auf den Straßen nichts mehr im Wege. 
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Anhang 

A/1 Fragebogen 

 

 

 

Liebe/r Teilnehmer/in, 

mein Name ist Kathrin Lenes, ich studiere Energie-, Mobilitäts- und Umweltmanage-
ment an der Fachhochschule in Kapfenberg und verfasse derzeit meine Bachelorarbeit. 
Das Thema meiner Arbeit ist „Das Sicherheitsgefühl bei Überholmanövern – Abstands-
messungen von Kraftfahrzeugen zu Radfahrern“ und wird in Zusammenarbeit mit der Rad-
lobby durchgeführt. Dazu benötige ich von Ihnen die Beurteilung Ihrer Fahrt mit dem O-
penBikeSensor. Dieser Fragebogen umfasst Fragen, für welche nur eine Antwortmöglich-
keit zutrifft, beziehungsweise Fragen, die im offenen-Antwort-Format vorliegen. Bitte mar-
kieren Sie jene Antwort, welche auf Sie zutrifft, mit einem Kreuzchen und beantworten Sie 
die offenen Fragen in den vorgesehenen Leerzeilen. Die Bearbeitungsdauer dieses Fra-
gebogens beträgt etwa 20 Minuten. Für den Erfolg der Studie ist es wichtig, dass Sie den 
Fragebogen vollständig ausfüllen und keine der Fragen ausgelassen werden. Alle Daten 
werden anonym erhoben, somit können diese Ihrer Person nicht zugeordnet werden und 
werden streng vertraulich behandelt. 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

 

 

 

Falls es noch Fragen gibt, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

Kathrin Lenes: Mob.: 0660/1121517, E-Mail: kathrin.lenes@edu.fh-joanneum.at 

Simone Feigl: Mob.: 0650/3301692, E-Mail: simone.feigl@radlobby.at 

Martijn Kiers: E-Mail: martijn.kiers@fh-joanneum.at 

 

 

 

 

 

Bike Citizens Usernamen (optional*): 

*Wenn Sie im Zuge der Abstandsmessungen Ihre Fahrten zusätzlich mit der Bike Citizens 
App aufzeichnen, liefert uns das zusätzliche Informationen, die wir allenfalls zur Interpre-
tation der Ergebnisse heranziehen möchten. 
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Seriennummer OpenBikeSensor: 

 

Zur Person: 

Geschlecht 

o Männlich 

o Weiblich 

o Anders 

Alter 

o Unter 15 

o 15 – 30 

o 30 – 50 

o 50 – 60 

o Über 60 

Für die Testfahrten primär verwendetes Fahrrad 

o Citybike 

o Mountainbike 

o E-Bike 

o Rennrad 

o Lastenrad 

o Fahrrad mit Kindersitz 

o Fahrrad mit Anhänger 

 

 

Zur Fahrt:  

In welchem Gebiet sind Sie hauptsächlich gefahren? 

o städtisch 

o ländlich 

 

Was war der vorwiegende Grund Ihrer Fahrten? 

o Freizeitaktivität 

o Arbeitsweg 

o Trainingsfahrt 

o Transport von Gütern/Waren, hierbei zählt auch Einkaufen 

 

Wie würden Sie die Fahrten bezüglich Ihrer Sicherheit bewerten? 

o Sehr sicher 

o Sicher 

o Unsicher 

o Sehr unsicher  
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Empfanden Sie in gewissen Situationen Angst während Ihrer Fahrten? 

o Ja 

o Nein 

Wenn Ja, wann und weshalb? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Hatten Sie das Gefühl, dass die AutofahrerInnen auf Sie als Radfahrer Rücksicht neh-

men? 

o Ja 

o Nein 

Wurden Sie mit Geschwindigkeiten überholt, welche die zulässigen Geschwindigkeits-

begrenzungen überschritten haben?  

o Ja 

o Nein 

o Kann ich nicht beurteilen 

War ein Kind bei einer Ihrer Fahrten mit dabei?  

o Ja 

o Nein  

o „Kinderpuppe“ 

Falls ja, haben Sie einen Unterschied im Verhalten bei Überholmanövern des motorisierten 

Verkehrs bemerkt? 

o Ja 

o Nein 

Wie viele Situationen würden Sie während Ihrer Fahrten durchschnittlich als gefährlich 

einstufen?  

= gefährliche Situation, welche leicht zu einem Unfall führen könnte 

o Keine 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

o Mehr als 10  
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Definieren Sie einen durchschnittlichen Abstand, mit dem Sie parkende Autos passie-

ren!  

o < 0,5m 

o 0,5m 

o 0,5 – 1 m 

o 1 – 1,5 m 

o > 1,5 m 

Was stört Sie am meisten an Autofahrern? (Mehrfachauswahl möglich) 

o Zu enges Abbiegen (Schneiden) 

o Handynutzung während der Fahrt 

o Verbale Beleidigungen 

o Dichtes Auffahren (Drängeln) 

o Zu schnelle Geschwindigkeit bei Überholmanövern 

o Parken auf dem Fahrradstreifen 

o Abruptes Öffnen der Autotür („Dooring“) 

o Zu enges Überholen 

 

o Anderer Grund: 

______________________________________________________________ 

Wie hoch ist Ihre Angst vor „Dooring“?  

= die Gefahr, von einer sich plötzlich öffnenden Autotür getroffen zu werden 

o Sehr hoch 

o Hoch 

o Gering 

o Sehr gering  

Kamen Sie schon einmal in eine Situation, in der Sie von „Dooring“ betroffen wurden?  

= tatsächlicher oder fast-Unfall durch „Dooring“  

o Ja 

o Nein 

Welchen Eindruck haben Sie als Fahrradfahrer/In bezüglich des Überholabstandes von 

Kraftfahrzeugen? Ist dieser Ihrer Meinung nach ausreichend? 

Kraftfahrzeuge: motorisierte Fahrzeuge wie Auto, Bus, LKW, Moped, Motorrad, Traktor  

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Fühlen Sie sich während Ihrer Fahrt mit dem Fahrrad durch Überholmanöver des moto-

risierten Verkehrs gefährdet?  

o Ja 

o Nein 
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Falls ja, warum fühlen Sie sich unsicher? (Mehrfachauswahl möglich)  

o Breite der Fahrradstreifen nicht ausreichend 

o Aggressives Verhalten 

o Parkende Autos auf Radwegen 

o Zu enges Überholen  

o Zu viel Autoverkehr 

o Wege nicht ausreichend beleuchtet 

 

o Anderer Grund: 

______________________________________________________________ 

Sind Sie mit Kopfhörer (Musik und/oder Anruf) unterwegs? 

o Ja 

o Nein 

Hatten Sie schon einmal einen Unfall am Fahrrad, wobei ein motorisierter Verkehrsteil-

nehmer die Schuld dafür trug? 

o Ja 

o Nein 

Falls ja, wie kam diese Situation zu Stande? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Sind Sie selbst KFZ-Fahrer/In? 

KFZ = Kraftfahrzeug 

o Ja 

o Nein 

Falls Ja, nehmen Sie auf Fahrradfahrende mit genügend Sicherheitsabstand (> 1,5m) Rück-

sicht? 

o Ja 

o Nein 

o Wenn es die Situation zulässt 
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A/2 Tabelle: Sensoren und deren Abstandsmessungen 

Legende: 

• Gelb: Sicherheitsgefühl 3 

• Rot: Sicherheitsgefühl 4 

• Grün: Anzahl gefährlicher Situationen > 3 

• Pink: Fahrer mit Sicherheitsgefühl 1 oder 2 und gefährlichen Situationen 0 

Angegebene Werte in Prozent! 

Sensor >1,5 Kleiner 1,5  Kleiner 1,25 Kleiner 1 Kleiner 0,75 Kleiner 0,5 

1862 25 75 50 25 16,67 8,33 

6091 25 75 75 50 25 25 

9870 - - - - - - 

187c 39,39 60,61 24,24 9,09 0 0 

1c43 - - - - - - 

386a 38,89 61,11 38,89 11,11 5,56 0,00 

4c0f 56,36 43,64 18,18 5,45 0,00 0,00 

506d 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

649f 56,36 43,64 18,18 5,45 0,00 0,00 

88a5 75 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88c5 40 60,00 32,73 16,36 1,82 1,82 

8cc7 42,11 57,89 21,05 10,53 0,00 0,00 

900e 50 50,00 50,00 16,67 16,67 0,00 

903b 54,25 45,75 26,42 8,96 0,47 0,00 

97d1 - - - - - - 

9c1a - - - - - - 

b868 46,15 53,85 35,90 21,79 7,69 0,00 

c485 53,85 46,15 30,77 11,54 7,69 7,69 

c823 - - - - - - 

fc9a 20 80,00 60,00 0,00 0,00 0,00 

       

1862 20 80,00 40,00 20,00 0,00 0,00 

6091 50 50,00 22,22 5,56 0,00 0,00 

9870 36,84 63,16 52,63 5,26 0,00 0,00 

187c 57,14 42,86 14,29 3,57 0,00 0,00 

1c43 - - - - - - 

386a - - - - - - 

4c0f 33,91 66,09 35,65 13,04 3,48 0,87 

506d 38,33 61,67 40,00 13,33 3,33 0,00 

649f 48,8 51,20 30,58 9,97 3,44 0,69 

88a5 66,67 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

88c5 - - - - - - 

8cc7 9,05 80,95 47,62 14,29 4,76 0,00 

900e - - - - - - 

903b 45,23 55,77 29,81 14,42 4,81 0,00 
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97d1 - - - - - - 

9c1a 56,10 43,90 24,39 12,20 2,44 0,00 

b868 56,41 43,59 12,82 5,13 2,56 0,00 

c485 - - - - - - 

c823 - - - - - - 

fc9a 40 60,00 32,00 8,00 8,00 0,00 

       

1862 - - - - - - 

6091 77,88 22,22 11,11 0,00 0,00 0,00 

9870 11,94 88,06 64,18 28,36 2,99 1,49 

187c 42,86 57,14 42,86 28,57 0,00 0,00 

1c43 - - - - - - 

386a 14,29 85,71 42,86 14,29 0,00 0,00 

4c0f 27,94 72,06 41,18 14,71 0,00 0,00 

506d 44,22 55,88 32,35 23,53 8,82 2,94 

649f 45,45 54,55 39,39 18,18 9,09 0,00 

88a5 - - - - - - 

88c5 29,41 70,59 44,71 24,71 5,88 0,00 

8cc7 66,67 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

900e 54,14 45,86 24,86 11,60 3,31 1,66 

903b 52,17 47,83 21,74 8,70 0,00 0,00 

97d1 32,76 67,24 56,90 31,03 10,34 3,45 

9c1a - - - - - - 

b868 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

c485 - - - - - - 

c823 - - - - - - 

fc9a - - - - - - 

 

 


