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Die Pflege und der Bau von Verkehrsinfrastruktur, unabhängig ob öf-

fentlicher Verkehr oder Straßenverkehr, kostet jährlich mehrere Milli-

arden Euro. Jede Investition ist deshalb gut überlegt und berücksich-

tigt unterschiedliche Faktoren, wie örtliche Verkehrsanalysen und -

prognosen, Angaben zur Demographie und weitere Kennzahlen. Auf 

Basis dieser Zahlen werden Verkehrsmodelle erstellt, die für künftige 

Baumaßnahmen als Entscheidungs- und Planungsgrundlage dienen. 

 

 

 

 

Die städtische Verkehrsbehörde (ATM) in 

Barcelona arbeitet als Aufsichtsbehörde des 

öffentlichen Nahverkehrs der Metropolre-

gion seit 2009 mit Software-Produkten der 

PTV Group und nutzt die erarbeiteten Mo-

dellgrundlagen auf Basis der PTV Software 

für ÖV-bezogene Planungszwecke. So wurde 

beispielsweise die Nachfrage für das ge-

samte Bus- und Bahnnetz unter Berücksichti-

gung weiterer Verkehrsmittel ermittelt, mit 

dem Ziel die Reisezeit aller Verkehrsteilneh-

mer zu verringern. Gleichzeitig wurde die 

Wirtschaftlichkeit des bestehenden Ange-

bots geprüft und die finanzielle Belastung ge-

planter Maßnahmen berechnet. Anhand ver-

schiedener Studien unter anderem für „La 

plaza de las Glòries”, “La Rambla”, la Diago-

nal “Tramvia” und “„Trambesos“ prüft das 

Verkehrsunternehmen zusätzlich die sozio-

ökonomischen und umweltbezogenen Aus-

wirkungen unterschiedlicher Maßnahmen, 

wie die Realisierung eines Kreuzbahnhofs für 

Metro, Bus und Straßenbahn.
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PROJEKTSTECKBRIEF 
 Projektbezeichnung: Untersuchung der Auswirkungen einer Einschränkung des 

Durchgangsverkehrs auf „La Rambla“/Barcelona  

 Kunde: Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) 

 Umsetzungszeitraum: 3 Monate 

 Software: PTV Visum für einen realistischen Überblick über die aktuelle und voraus-

sichtliche Verkehrssituation 

 

LA RAMBLA 

ATM analysierte die Auswirkungen einer 

möglichen Stilllegung der Rambla von 

Barcelona auf das städtische Busnetz der 

Stadt. Derzeit in der Umgestaltung soll dieses 

Netz effizienter werden und gleichzeitig ei-

nen besseren Service bieten. Mit dem neuen 

System soll das Netz durch die Kombination 

einer Reihe von horizontalen Routen (parallel 

zur Küste) und vertikalen Routen (von der 

Küste zu den Bergen) vereinfacht werden. 

Derzeit befindet sich das neue System in der 

3. Phase von insgesamt sechs Stufen. In der 

nächsten, Phase 4, soll eine der vertikalen 

Routen geöffnet werden, die entlang der be-

rühmten Promenade verläuft. Bei dieser 

neuen Linie handelt es sich um Linie V13. 

DIE METHODE 

Die Studie analysiert die unterschiedlichen 

Verbindungsmöglichkeiten für die Linie zwi-

schen der Plaça Catalunya und der Prome-

nade Passeig de Colom entlang der Küste, 

durch die Rambla oder stattdessen durch Pa-

rallelstraßen wie die Via Laietana oder die 

Av. Paralle. 

Auch die Möglichkeit, die Endhaltestelle der 

Buslinie an den Plaza Catalunya zu verlegen, 

wird in für die Überlegung in Betracht gezo-

gen. 

Die Schwerpunkte der Analyse, die auf 

Grundlage des von ATM erstellten Makrosi-

mulationsmodells für den öffentlichen Nah-

verkehr durchgeführt wurde, sind wie folgt: 

 Rückgang und Steigerung des Fahrgast-

aufkommens in den städtischen Busli-

nien sowie weiteren Linien des öffentli-

chen Nahverkehrs (U-Bahn oder Stra-

ßenbahn). 

 Verlängerung der Fahrtzeiten für die 

Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs. 

 Veränderungen der Erreichbarkeit des 

ÖV-Netzes. 

„Wir haben eine große Verantwortung, näm-

lich unseren Fahrgästen und Kunden das 

bestmögliche Angebot im öffentlichen Ver-

kehr zu bieten. „La Rambla“ gehört zu den 

Sehenswürdigkeiten der Stadt. Vor einem 

sichtbaren Eingriff in das Stadtbild müssen 

wir uns sicher sein, dass wir die bestmögliche 

Option verfolgen. Daher trifft es sich gut, 

dass wir mit PTV Visum alle möglichen Sze-

narien durchgehen können“, erzählt Francesc 

Calvet, Cap del Servei de Planificación bei 

ATM. 

Den erzielten Ergebnissen zufolge ist es aus 

Sicht des öffentlichen Nahverkehrs am bes-

ten, den Busbetrieb durch die Rambla beizu-

behalten, auch wenn die Vorteile dieser Lö-

sung anderen Szenarien gegenüber gering 

sind. 

Die Nachfrage nach dem öffentlichen Nah-

verkehr hat sich daher bei der Entscheidung 

für die städtebauliche Lösung nicht als 

Schlüsselfaktor erwiesen. Andere Aspekte 

wie die Betriebs- oder Fußgängersicherheit 

spielen bei der optimalen Lösungswahl hin-

gegen eine entscheidende Rolle. 

Dr. Ing. Peter Mott, Solution Director Public 

Transport bei PTV Group, äußert sich zu dem 

Projekt wie folgt: 

„Der Einsatz von PTV Visum bei ATM zeigt 

wie hilfreich die Software für alle Modi des 

Fahrgastverkehrs ist, insbesondere für den 

öffentlichen Nahverkehr. PTV Visum bietet 

ein unübertroffenes Arsenal an Werkzeugen 

und Funktionen zur Unterstützung der Pla-

nung im öffentlichen Nahverkehr.“ 


