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Zusammen-

fassung 

Das Fahrrad erlebt aktuell vor allem in Städten einen Aufschwung als 

Alltagstransportmittel. Zahlreiche Förderinitiativen haben dazu 

beigetragen, dass der Anteil des Fahrrads am Modal Split im Steigen 

begriffen ist und einen wichtigen Beitrag zu den Zielen diverser 

Nachhaltigkeitsstrategien leistet. Einem weiteren Wachstum des 

Radverkehrsanteils am Gesamtverkehrsaufkommen stehen jedoch unter 

anderem Sicherheitsbedenken entgegen. EU-weite Statistiken zeigen, dass 

die Unfallzahlen von RadfahrerInnen nicht im gleichen Maß 

zurückgehen, wie das für andere Modi der Fall ist.  

Die Grundannahme der in dieser Dissertation dokumentierten 

Forschungsaktivität ist die, dass es sich bei Mobilität an sich – und damit 

auch bei der Radverkehrssicherheit – um ein räumliches Phänomen 

handelt. Das bedeutet, Radverkehrsmobilität kann einerseits in 

zahlreichen Facetten räumlich verortet und damit modelliert und 

analysiert werden und wird andererseits von räumlichen Gegebenheiten, 

wie beispielsweise dem Vorhandensein geeigneter 

Radverkehrsinfrastruktur, maßgeblich geprägt. 

Geographische Informationssysteme (GIS) und Konzepte der GIScience 

ermöglichen ganzheitliche Ansätze, in denen die verschiedenen 

Perspektiven auf den (Straßen-) Raum miteinander in Beziehung, 

modelliert und analysiert werden können. Bisher wurde das Thema der 

Radverkehrssicherheit innerhalb vieler etablierter Domänen (von der 

Traumamedizin bis zum Verkehrsingenieurwesen) behandelt. Neben der 

mangelnden Interdisziplinarität vieler dieser Ansätze kann überdies eine 

weitgehende Nicht-Berücksichtigung der räumlichen Natur des Themas 

festgestellt werden.  

In dieser Dissertation wird der mögliche Beitrag räumlicher Information 

zu einem besseren Verständnis des Phänomens „Radverkehrssicherheit“ 

und zur Begegnung des Unfallrisikos für RadfahrerInnen demonstriert 

und ein Beitrag zur interdisziplinären, räumlich expliziten Annäherung an 

das Thema geleistet. Hierbei werden einerseits Modellansätze vorgestellt, 

die eine flächendeckende, automatische Bewertung des Wegenetzes 

hinsichtlich Radverkehrssicherheit ermöglichen bzw. zur Simulation von 



Radverkehrsflüssen verwendet werden. Andererseits werden räumliche 

und zeitliche Analysen entwickelt, die Muster und Variabilitäten von 

Radverkehrsunfällen explizit machen. Schlussendlich werden beide 

Ansätze zusammengeführt, um Aussagen zum Unfallrisiko auf lokaler 

Maßsstabsebene treffen zu können. Dabei werden räumliche Aspekte, 

wie die räumliche Heterogenität und das Problem der veränderlichen 

Raumeinheiten (MAUP), berücksichtigt. 

Die Innovation der Forschungsergebnisse liegt in weiterentwickelten 

Methoden im Bereich der Netzwerkanalyse, der räumlichen Modellierung 

und der raum-zeitlichen Analyse. Andererseits stehen nunmehr für 

diverse Anwendungsdomänen, wie beispielsweise der Planung, relevante 

Werkzeuge und Evidenzen zur Verfügung, um das Unfallrisiko von 

RadfahrerInnen zu senken und zielgerichtete Interventionen zur 

Erhöhung der Radverkehrssicherheit zu etablieren. 

Aufbau Die Abschlussarbeit wurde als kumulative Dissertation im Umfang von 

150 ECTS verfasst. Neben einem Rahmentext besteht die Arbeit aus fünf 

extern begutachteten (peer-reviewed) Aufsätzen, die zwischen 2014 und 

2016 veröffentlicht wurden. Der Zusammenhang der enthaltenen 

Aufsätze ist in folgender Abbildung dargestellt: 

 

Weitere 

Information 

Details zu allen Forschungsaktivitäten im Zusammenhang mit dieser 

Dissertation sind auf dem Blog https://gicycle.wordpress.com zu finden. 

Dort wurden begleitend zur Abfassung der Dissertation bzw. werden 

nach wie vor aktuelle Forschungsergebnisse oder akademisch relevante 

Ereignisse in allgemein verständlicher Sprache veröffentlicht und 

kommentiert. 

Des Weiteren sei auf die institutionelle Webseite des Antragsstellers 

verwiesen: https://www.uni-salzburg.at/zgis/loidl.  
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