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Nachhaltige Verkehrssysteme 

Die ressourcenschonende und optimierte Verwendung aller Verkehrsmodi stellt das Ziel des neuartigen Transportkonzepts „Syn-

chromodalität“ dar. Bestehende Transportkapazitäten sollen optimal genutzt und ein Modal Shift in Richtung nachhaltige Verkehrs-

träger (Bahn, Binnenschiff) erreicht werden. Im Research Field „Nachhaltige Verkehrssysteme“ werden die Voraussetzungen für 

Synchromodalität in Österreich untersucht. 

 
 

Das jüngst aus den Niederlanden stammende Konzept der Syn-

chromodalität stellt eine Ausgestaltungsvariante nachhaltiger 

Verkehrssysteme dar. Hauptaugenmerk dabei liegt auf dem 

Zusammenwirken der Verkehrsträger unter nachhaltiger Nut-

zung bestehender Transportressourcen. Ziel des Research 

Fields „Nachhaltige Verkehrssysteme“ ist es, die Vorausset-

zungen für ein funktionierendes synchromodales Netzwerk 

aus Sicht der LDL und aus Sicht der VersenderInnen zu unter-

suchen. Eine am Logistikum bereits durchgeführte theoreti-

sche Vorstudie zum Thema Synchromodalität (Sondierung 

SynChain, gefördert durch die FFG im Programm Mobilität der 

Zukunft 845307) setzte sich die detaillierte Analyse und das 

tiefgehende Verständnis der Erfolgsfaktoren des Konzeptes 

zum Ziel. Diese Vorarbeiten 

lieferten die Erkenntnis, dass 

nicht infrastrukturelle und 

technologische Vorausset-

zungen kritisch für die Im-

plementierung synchromo-

daler Verkehrssysteme sind, 

sondern vielmehr die „soft 

factors“ wie Bewusstsein, 

Kooperation und Vertrauen 

sowie Akzeptanzbereitschaft 

bei den AkteurInnen entlang 

der Transportkette. Aus die-

sem Grund fokussieren sich 

unsere Arbeiten auf eben-

diese Faktoren und können grundsätzlich in die zwei Bereiche 

„Mental Shift“ und „Modal Shift“ eingeteilt werden. 

Mental Shift 

Hinsichtlich Mental Shift erfolgt eine Untersuchung, ob durch 

gezielte Bewusstseinsbildung ein permanentes Umdenken an-

geregt werden kann und welche Ansätze bestmöglich dazu mo-

tivieren können, sich dauerhaft mit dem Thema nachhaltige 

Verkehrssysteme zu beschäftigen. Ein möglicher Ansatz hierzu 

ist Gamification, das heißt die Anwendung spieltypischer Ele-

mente in einem spielfremden Kontext. Neben Literaturrecher-

chen und qualitativen ExpertInnen-Interviews werden auch 

quantitative Erhebungem mittels Fragebogen durchgeführt, 

um die Effektivität der bewusstseinsbildenden Ansätze zu 

überprüfen. Die Untersuchung wird in Form einer Längs-

schnittstudie umgesetzt und mittels Structural Equation Mo-

delling (SEM) ausgewertet. 

 

Modal Shift 

Um zu untersuchen, ob ein Modal Shift (und damit Synchromo-

dalität) in der Transportbranche realisiert werden kann, wer-

den Potentiale und Barrieren einer Einbindung von umwelt-

freundlichen Verkehrsträgern erhoben. Dazu werden Exper-

tInneninterviews mit LogistikmanagerInnen geführt und 

durch Literaturrecherche ergänzt. 

 

Das  Kompetenzfeld  wird  vom  Land  Oberösterreich  aus  Mit-

teln  des  Forschungsprogrammes  ‚“FTI  Struktur Land Oberös-

terreich“ gefördert.  
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