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3 Methodik und systematische Untersuchung 
3.1 Allgemeine methodische Vorgehensweise 
 
Für die Beschreibung der Besonderheiten des Verkehrs auf Autobahnen im Winter wurde eine Me-
thodik gewählt, in der neben empirischen Untersuchungen gerade auch der Kenntnisstand aus be-
stehenden Forschungsergebnissen Eingang finden sollte. 
 
Die Folgerungen des Kenntnisstandes bezüglich Witterung und Wettergeschehen im Winter, Zu-
standsformen des Verkehrs, Verkehrsnachfrage, Verkehrsstärke und Kapazität sowie bezüglich 
bestehender Massnahmen zur Verbesserung des Verkehrsablaufs im Winter sind in Kapitel 2.4  
zusammengefasst und stellen einen Teil der Grundlage für die Empfehlungen zur Verbesserung 
des Verkehrsablaufs auf Autobahnen im Winter dar. Weitere Grundlagen sind die Ergebnisse em-
pirischer Untersuchungen über den Verkehrsablauf und das Wettergeschehen. 
 
Neben lokalen Querschnittsmessungen zur Bestimmung von Verkehrsnachfrage und mittleren Ge-
schwindigkeiten sowie räumlich-zeitlichen Messfahrten des Güterverkehrs zur Ermittlung von Rei-
sezeiten des Güterverkehrs wurden zusätzlich Beobachtungen von winterlich bedingten Störungen 
durchgeführt und um Aufzeichnungen des Personals ausgewählter Autobahnmeistereien über auf-
getretene Störungen ergänzt, die dann ausgewertet wurden. Ausserdem wurde eine bundesweite 
Umfrage in sämtlichen Autobahnmeistereien zum winterlichen Staugeschehen (Winter 1997/98) 
durchgeführt und ausgewertet. 
 
Die Beobachtungen und Messungen wurden dabei in einem Vergleich winterlicher und nicht-
winterlicher Tage der gleichen Jahreszeit durchgeführt („mit-ohne-Vergleich“). Untersuchungszeit-
raum waren die drei Winter 1996/97, 1997/98 und 1998/99. Zur Einordnung der untersuchten Tage 
in winterliche und nicht-winterliche Messtage wurde das Wettergeschehen in den drei Wintern  
analysiert und der Witterungsverlauf mithilfe von Prognosen des Straßenzustands- und Wetter-
Informationssystems (SWIS) nachgebildet. 
 
Insbesondere konnten die Ergebnisse folgender empirischer Untersuchungen für Empfehlungen 
zur Verbesserung des Verkehrsablaufs auf Autobahnen im Winter weiter verwendet werden: 
 
• die im Winter veränderte Verkehrsnachfrage im Tagesgang, 
• die Grösse der im Winter veränderten Verkehrsnachfrage vollständiger Tage, 
• die im Winter veränderten mittleren Geschwindigkeiten  
• die Grösse der im Winter veränderten mittleren Geschwindigkeiten vollständiger Tage, 
• die Extremalwerte der mittleren Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von der Verkehrsnachfrage, 
• die Extremalwerte der mittleren Geschwindigkeiten an Tagen mit Störungen, 
• die Reisegeschwindigkeiten des Güterverkehrs, 
• im Falle einer Störung die Gründe und die Folgen (Dauer und Länge, Art der Stillstände, Fahr-

streifenanzahl, Längsneigungsverhältnisse und Verkehrsbelastungen der betroffenen Strecken-
abschnitte, Uhrzeit Beginn) sowie Einflüsse auf das Staugeschehen (negative Einflüsse des 
Wetters und des Verkehrs, positive Wirksamkeit des Wetter- und Winterdienstes) und 

• die Berechnung eines Zeitmehrbedarfs für die Verkehrsteilnehmer um Winter. 
 
Die Stauerfassung durch das Meistereipersonal wurde für das Netz der jeweils untersuchten Meis-
terei ausgewertet. Für lokale Geschwindigkeits- und Verkehrsnachfragemessungen wurden drei 
Untersuchungsquerschnitte eingerichtet und durch bestehende Querschnitte der Straßenbauver-
waltungen der Bundesländer Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern ergänzt. Im Rahmen der 
räumlich-zeitlichen Messungen wurde das gesamte - im folgenden beschriebene - Untersuchungs-
gebiet einbezogen. Den Ablauf der Untersuchung stellt zusammengefasst Abbildung 3.1.1 dar.



 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3.1.1: Ablauf der Untersuchung 



 
 
30

3.2 Auswahl und Analyse des Untersuchungsgebietes und des Beobachtungsraumes 
 
Für die Untersuchung wurde ein geographisches Untersuchungsgebiet mit eingeschlossenem ver-
kehrlichem Beobachtungsraum festgelegt. Das Untersuchungsgebiet wurde topographisch so  
gewählt, dass es sowohl Autobahnstrecken in unterschiedlichen Höhenlagen als auch mit grösse-
ren Steigungen aufweist, um auf jeden Fall winterlich bedingte Störungen erfassen zu können. Es 
umfasste die aufgrund ihrer Lage und Topographie günstigen Bundesländer Hessen, Bayern und 
Nordrhein-Westfalen. Hessen bildete dabei mit seinen Mittelgebirgslandschaften den Schwerpunkt; 
die angrenzenden Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen wurden nur in ihren Randbereichen zu 
Hessen (Spessart, Rothaargebirge, Westerwald und Bergisches Land) untersucht. Die Lage des 
Untersuchungsgebietes ist in Abbildung 3.2.1 dargestellt. 
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 Abb. 3.2.1: Untersuchungsgebiet (geographisch)  Abb. 3.2.2: Beobachtungsraum (verkehrlich) 
 

 
Der Beobachtungsraum innerhalb des Untersuchungsgebietes umfasste insgesamt sieben Auto-
bahnmeisterei-Netze mit einer einfachen Streckenlänge von rd. 370 km, die nach Analyse ihrer  
topographischen Lage (Netzlängen bezogen auf Höhe in mü.NN), ihren verkehrlichen Belastungen 
und von den Straßen- und Verkehrsverwaltungen benannten Stauschwerpunkten ausgewählt wur-
den. Zu den Meistereien zählten die AM Alsfeld, Ehringshausen, Idstein, Kassel und Kirchheim (al-
le Hessen), ferner die AM Freudenberg (Nordrhein-Westfalen) und die AM Hösbach (Bayern); ihre 
Standorte im Beobachtungsraum sind in Abbildung 3.2.2 dargestellt.  
 
Die untersuchten Netze werden im folgenden durch ihre Strecken-, Verkehrs- und Wettercharakte-
ristiken näher beschrieben. Es wurde erwartet, dass alle drei Merkmale Einflüsse auf den Ver-
kehrsablauf haben. Auf eine Beschreibung der meistereispezifischen Ausrüstung wird verzichtet, 
da davon ausgegangen werden kann, dass jede Meisterei so ausgestattet war, dass ein den heuti-
gen Anforderungen genügender Winterdienst betrieben werden konnte. Sämtliche Charakteristiken 
der Autobahnmeistereien finden sich zusammengefasst zusätzlich in Anlage 3.2.1. 
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3.2.1 Streckencharakteristiken 
 
Auswirkungen auf den Verkehrsablauf im Winter wurden durch die Streckencharakteristik erwartet. 
Zu dieser zählen 
 

• Anteile unterschiedlicher Querschnitte des Netzes, 
• Anzahl der Anschlussstellen und Autobahnknotenpunkte, 
• Steigungsstrecken (Längsneigungen > 4%) und 
• höher gelegene Streckenabschnitte (werden in Abhängigkeit ihrer Höhenlage  
 den Grenzen < 200, 200-400 und > 400 m ü.NN zugewiesen). 
 
Netz AM Alsfeld 
Die Autobahnmeisterei Alsfeld liegt im Mittelhessischen Bergland. In Randlage des Netzes liegt 
der Rimberg, eine Erhebung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit einer Höhe von 592 m ü.NN. 
In diesem Bereich befinden sich auch die Streckenabschnitte mit den grössten Längsneigungen  
(rd. 10% des Netzes sind > 4%). Die Meisterei unterhält ausschliesslich die Autobahn A 5, hier 
Fernverkehrsautobahn. Mit sechs Anschlussstellen hat die AM Alsfeld im Vergleich der in die Un-
tersuchung aufgenommenen Autobahnmeistereien die wenigsten Anschlussstellen zu betreuen, 
insgesamt auch das kleinste Winterdienstnetz. 
 
Netz AM Ehringshausen 
Die Meisterei unterhält Strecken der Autobahnen A 45, A 480 und A 485 im Gießener Becken so-
wie im hessischen Teil des Westerwaldes. Aufgrund der bewegten Topographie - besonders im 
westlichen Abschnitt des Meistereibezirks (A 45) - werden Längsneigungen von 4% erreicht. Am 
westlichen Bezirksende liegt die Grenze zur Autobahnmeisterei Freudenberg. Im Gießener Becken 
liegt die Höhe unter 200 m ü.NN, die Autobahn A 45 steigt zum Westerwald bis auf 475 m ü.NN 
an. Die Anzahl der Anschlussstellen bzw. Rampenverbindungen auf der A 485 (Gießener Ring) ist 
wegen der stadtautobahnähnlichen Führung entsprechend hoch; insgesamt befinden sich 54 An-
schlussstellen im Netz. 
 
Netz AM Idstein 
Die Meisterei liegt im Taunus und umfasst auf einer Länge von rd. 56 km Teile der Autobahn A 3 
vom Wiesbadener Kreuz bis zur Landesgrenze Hessen/Rheinland-Pfalz. Glättebedingte Staus 
können hier vor allem im  südlichen Bereich (längere Steigungsstrecken nach der Rheinebene) 
und am Nordrand durch den Elzer Berg (beide Fahrtrichtungen) auftreten. Beim Vergleich der 
Längen der Anschlussstellen und Rampenverbindungen aller untersuchten Meistereien liegt die 
AM Idstein mit 11,5 km im Mittel. Es sind 13 Anschlussstellen zu unterhalten. 
 
Netz AM Kassel / AM Baunatal 
Im Verlauf der Bearbeitung des Projektes wurde das Winterdienstnetz der AM Kassel in die  
AM Baunatal umstrukturiert. Zeitgleich wurden die Netzgrenzen neu geordnet. Für die Untersu-
chung spielen diese Veränderungen jedoch keine Rolle. Zur besseren Übersichtlichkeit wird sich 
im folgenden immer auf das „alte“ Netz der AM Kassel bezogen und auch die Bezeichnung weit-
gehend beibehalten. Kassel liegt im Nordhessischen Bergland. Hierzu zählen im Norden das We-
serbergland und der Kaufunger Wald sowie im Süden die Ausläufer des Knülls. Das von der AM 
Kassel unterhaltene Netz umfasst Höhenlagen bis zu 400 m ü.NN aber auch Autobahnabschnitte 
im niedrigeren Kasseler Becken sowie lange Steigungsstrecken bei Hannoversch Münden / Lutter-
berg. Es werden Abschnitte von drei Autobahnen unterschiedlicher Charakteristik betreut: Teile der 
A 7 als Fernverkehrsautobahn mit zusätzlich regionaler Verbindungsfunktion, Abschnitte der A 44 
mit  zunehmender Fernverkehrsfunktion (seit der Öffnung der innerdeutschen Grenze) und Stre-
ckenabschnitte der A 49 mit vorwiegend regionaler Verbindungsfunktion. 
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Netz AM Kirchheim 
Die Autobahnmeisterei Kirchheim liegt zwischen den AM Kassel (nördlich) und Alsfeld (südlich) im 
Hessischen Bergland. Während des Bearbeitungszeitraumes wurde die Nachbarmeisterei im Os-
ten (AM Bad Hersfeld) aufgelöst und die vormals von dieser AM unterhaltenen Autobahnabschnitte 
der AM Kirchheim zugeordnet. Das Gebäude in Bad Hersfeld wird weiterhin als besetzter Stütz-
punkt betrieben, die Fahrzeuge sind in den Fuhrpark der AM Kirchheim integriert. Durch die Ände-
rung in der Netzcharakteristik werden im folgenden für den ersten Winter (1996/97) und die beiden 
folgenden Winter (1997 bis 1999) verschiedene Netze untersucht. Die Trennung wurde bei der Er-
stellung dieser Charakteristiken beibehalten. 
 
• Winter 1996/97: Im nördlichen Bereich des Netzes liegt der Pommer, eine Erhebung des Knülls 
mit 478 m ü.NN. An diesem Hochpunkt befindet sich auch ein Stützpunkt der Meisterei, da zu bei-
den Seiten lange Steigungs- bzw. Gefällstrecken vorliegen. Insgesamt werden rd. 32 km der Auto-
bahn A 7 und 4,5 km der A 5 unterhalten, wobei die Autobahnen durchgängig höher als 
200 m ü.NN liegen. Beide Autobahnen haben fast ausschliesslich Fernverkehrsfunktion. Innerhalb 
des Netzes befindet sich das Hattenbacher und das Kirchheimer Dreieck; mit diesen Autobahnkno-
ten und den weiteren Anschlussstellen ergeben sich insgesamt 12 Kilometer zusätzlich zu bedie-
nende Abschnitte. 
• Winter 1997 bis 1999: Zusätzlich zu dem oben beschriebenen Netz kommen ab dem Winter 
97/98 noch rd. 53 km der Autobahn A 4 hinzu. Die Strecke ist durchgängig mit zwei Fahrstreifen 
versehen, allerdings fehlen die Standstreifen. Steigungen sind im Bereich des Kirchheimer Drei-
ecks und bei Hönebach, die Höhenlage liegt durchgängig zwischen 200 und 400 m ü.NN.  
 
Netz AM Freudenberg 
Das Netz der AM Freudenberg liegt in Nordrhein-Westfalen nord-westlich der Landesgrenze zu 
Hessen. Ihre Netzgrenze schliesst direkt an das Netz der AM Ehringshausen an. Die Meisterei un-
terhält Teile der beiden Autobahnen A 45 und A 4 (einschliesslich des Autobahnkreuzes Olpe), die 
durch den Westerwald, das Rothaargebirge (rund um Siegen) und durch Ausläufer des Bergischen 
Landes verlaufen. Beide Autobahnen werden fast ausschliesslich vom Fernverkehr genutzt. Her-
ausragender Hochpunkt ist die „Kalteiche“ mit 504 m ü.NN, in beiden Fahrtrichtungen als Stau-
schwerpunkt bekannt. Die Steigungsstrecken der A 45 sind durchgängig mit drei Fahrstreifen 
ausgebildet.  
 
Netz AM Hösbach 
Die Autobahnmeisterei Hösbach liegt im Spessart in Nordbayern. Das Netz umfasst Strecken der 
beiden Autobahnen A 3 und A 45, wobei die A 3 mit rd. 52 km den grösseren und im Winterdienst 
schwierigeren Teil darstellt (A 45 ungefähr 15 km). Vor Beginn des zweiten Untersuchungswinters 
wurden die Abschnitte der A 45 an die hessische Straßenbauverwaltung abgegeben. Aufgrund der 
geringen Bedeutung der Autobahn wurde die A 45 aus der Untersuchung genommen. Die Auto-
bahn A3 verläuft von der Rhein-Main-Ebene nach Franken durch den Spessart, wobei alle Höhen-
klassen auftreten. Der langgezogene Spessartaufstieg hat Längsneigungen bis zu 4,5%. Eine 
Tank- und Rastanlage liegt bei Rohrbrunn in einer Höhe von 468 m ü.NN. Die Autobahn hat vor-
wiegend Fernverkehrscharakter sowie regionale Bedeutung als Verbindung zum Rhein-Main-
Gebiet. 
 
Strecken insgesamt 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die ausgewählten Netze im Hinblick auf ihre 
Streckencharakteristiken ein breites Spektrum abdeckten. Die Strecken lagen in Höhenlagen von 
100 m ü.NN am Main bis zu rd. 600 m ü.NN im Spessart, Knüll und Rheinischen Schiefergebirge. 
Im Mittel hatten rd. 27% der Autobahnabschnitte Steigungen bzw. Gefälle grösser 4%. Im Durch-
schnitt der Meistereien wurden 186 km winterdienstlich betreut, insgesamt wurden 1.498 km  
bewertete Winternetzlänge untersucht. 
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3.2.2 Verkehrscharakteristiken 
 
Aufgrund der guten Verfügbarkeit wurden die DTV-Werte für das Jahr 1996 verwendet, die durch 
die hessische Straßenbauverwaltung ermittelt wurden. Für die Bundesländer Bayern und Nord-
rhein-Westfalen konnten Werte aus Verkehrsmengenkarten von 1995 entnommen werden. Die 
Werte wurden mit einem aus den hessischen Verkehrsmengen ermittelten Zuwachsfaktor (1,2%) 
versehen und auf einen DTV für das Jahr 1996 umgerechnet. Die so aktualisierten DTV-Werte 
wurden abschnittsbezogen (von Anschlussstelle zu Anschlussstelle jedes Autobahnabschnitts) auf 
die einfache Netzlänge als bewerteter DTV für jede AM bestimmt.  
 
Die Verkehrsbelastungen der AM zeigt Anlage 3.2.1. Der Vergleich zeigt, dass alle eine hohe täg-
liche Belastung aufwiesen. Sieht man einmal vom Netz der AM Ehringshausen (etwa 46.000 
Kfz/24h) ab, so lagen die Durchschnittlichen Täglichen Verkehre immer über 50.000 Kfz/24h. Die 
Meisterei Idstein war mit rd. 82.000 Kfz/24h am stärksten belastet. Die 1996 erbrachte Fahrleis-
tung lag durchschnittlich bei 1,2_109 Kfzkm. Die Meistereien Alsfeld (rd. 0,8_109 Kfzkm) und Eh-
ringshausen (rd. 1,1_109 Kfzkm) lagen im Vergleich unter diesem Mittelwert, die AM Idstein 
(1,7_109 Kfzkm) und Kirchheim (1, 6_109 Kfzkm) lagen deutlich darüber. Hösbach und Kassel la-
gen nahe beim Mittelwert. 
 
 
3.2.3 Wettercharakteristiken 
 
Um einen Überblick über die Witterung im Untersuchungsgebiet zu gewinnen, wurden die extre-
men Wetterereignisse des vor dem ersten Untersuchungswinter liegenden Winters 1995/96 mithil-
fe der vom Deutschen Wetterdienst monatlich herausgegebenen Witterungsberichte (DWD 

1995/96) nachvollzogen. Dafür wurde eine vereinfachte Zuordnung der AM-Netze zu den Klimage-
bieten vorgenommen, die dem Straßenzustands- und Wetter-Informations-System (SWIS) für Wet-
terprognosen zugrunde liegen. Die Klimagebiete sind in Abbildung 3.2.3 abgebildet. 
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  Abb. 3.2.3: SWIS-Klimagebiete der Untersuchung 
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Zusammengefasst konnte das Winterwetter 1995/96 im Untersuchungsgebiet folgendermassen 
charakterisiert werden: Der Winter war insgesamt recht kalt mit einigen extremen Tagen. Die hef-
tigsten Winterereignisse hatten fast überall den Verkehr zum Erliegen gebracht. Dabei war vorwie-
gend die Mittelgebirge (Nordhessisches Bergland, Vogelsberg/Rhön und Lahntal/Mittelhessen), 
stellenweise auch das Rhein-Main-Gebiet betroffen. Im Vergleich der Klimagebiete waren die Ver-
hältnisse aber recht ausgewogen. Es fiel auf, dass in Nordhessen, im Vogelsberg und in der Rhön 
die Winter kälter sind als in den übrigen Klimagebieten. Die Daten zeigten die generelle Tendenz 
ergiebigerer Niederschläge und stärkerer Nachtfröste in grösseren Höhenlagen. Die Steigungs-
strecken zu den Erhebungen Rimberg und Pommer traten hervor. Dies war für die AM Kassel, 
Kirchheim und Alsfeld von Bedeutung. 
 
Das Rhein-Main-Gebiet wurde als die „wärmste“ Klimaregion eingestuft. Die diesem Klimagebiet 
zugeordnete Meisterei ist die AM Hösbach, wenngleich ihr Netz den Aufstieg zum Spessart und 
Höhenzüge des Spessart in Franken enthält. Hier liegen die Temperaturen im Durchschnitt um ei-
nige Grade tiefer als im Rhein-Main-Gebiet, ähnliches gilt für die Niederschläge in Form von 
Schneefall anstelle von Regen. 
 
Die weiteren Klimagebiete wiesen gegenüber den Langzeituntersuchungen des DWD einen durch-
schnittlichen, aber etwas zu kalten Winterverlauf auf. Weitere Problemstellen in den zugeordneten 
Winterdienstnetzen liessen sich aus der Auswertung des Winters 1995/96 nicht ableiten. 
 
 

3.3 Datengrundlagen der Untersuchung 
3.3.1  Erfassung des Wetters 
3.3.1.1 Monatliche Witterungsberichte des DWD 
 
Eine erste Auswertung der monatlichen Witterungsberichte des Deutschen Wetterdienstes ergab, 
dass die zur Verfügung stehenden Daten  
  

• Anzahl der Tage mit Schneefall von mehr als 0,1 mm,  
• Anzahl der Tage mit geschlossener Schneedecke, 
• Anzahl der Frost- und Eistage und  
• Lufttemperaturen (Tiefstwerte in 5 cm über dem Erdboden) 
 

zur Erfassung des Winterverlaufs bzw. seiner „Winterstrenge“ geeignet sind, für die Beschreibung 
des winterlichen Verkehrsablaufs dagegen nicht hinreichend genau waren. Diese Daten werden 
meteorologischen Aufzeichnungen entnommen, wobei sich beispielsweise die Tage mit geschlos-
sener Schneedecke auf ungenutzte Flächen beziehen; von diesen lässt sich nicht auf die Anzahl 
an Tagen mit schneebedeckten Fahrbahnen schliessen.  
 
Nach DWD wurde definiert, dass bei Frosttagen die Lufttemperaturen ein Minimum von < 0 °C  und 
bei Eistagen ein Maximum von < 0 °C haben. Da das genaue Datum der Tage mit Niederschlag in 
den monatlichen Witterungsberichten des DWD nicht aufgezeichnet wird, war eine Zuordnung zu 
den Tagen, die als Frost- bzw. Eistage eingeordnet werden, nicht möglich. Obendrein lagen die 
synoptischen Stationen des Deutschen Wetterdienstes in den wenigsten Fällen in der Nähe der 
untersuchten Streckenabschnitte, so dass die weitere Verwendung dieser Daten verworfen wurde. 
 
 

3.3.1.2 Prognosewerte des Straßenzustands- und Wetter-Informationssystems (SWIS) 
 
Für die untersuchten Winterperioden wurden täglich per Telefax die vom DWD ausgegebenen 
Wettervorhersagen des Straßenzustands- und Wetter-Informationssystems (SWIS) für die in Ab-
bildung 3.2.1 dargestellten sechs Klimagebiete zugesandt. Übermittelt wurden  
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• mittelfristige Straßenwettervorhersagen (72-Stunden-Prognosen),  
• detaillierte Straßengebietswettervorhersagen (24-Stunden-Prognosen) und 
• Straßenwetterhinweise („Wetterwarnungen“).  
 
Die Auswertung zur Erfassung der Winterwitterung beschränkte sich im ersten Schritt auf die 
Durchsicht der Straßenwetterhinweise, da hier von einer hohen Eintreffwahrscheinlichkeit der Er-
eignisse ausgegangen wurde. Anschliessend erfolgte für die so ermittelten relevanten Tage eine  
Analyse des Wetters, in der Niederschlagsart, Lufttemperatur, Belagstemperatur und Straßenzu-
stand in den 3-Stunden-Intervallen der detaillierten Straßengebietswettervorhersage berücksichtigt 
wurden. Dabei wurden nur die Klimagebiete berücksichtigt, die vom Winterwetter betroffen waren.  
 
Aus dieser Analyse wurden „Tage mit Winterereignissen“ abgeleitet, sofern sie mindestens eines 
der folgenden Kriterien aufwiesen: 
 

• für den Tag wurde Schneeregen oder Schneefall prognostiziert, 
• für den Tag wurde Regen in Verbindung mit Luft- bzw. Belagstemperaturen von < 0° Celsius 
 gemeldet und / oder 
• für den Tag wurde ein Straßenzustand, der entweder schneebedeckt, eisglatt, reifglatt oder 

nass bzw. feucht in Verbindung mit Belagstemperaturen < 0° Celsius sein sollte, vorhergesagt. 
 
Die analysierten Prognosen sollten als Abbildung der Witterungsverhältnisse gewertet werden, 
wenn sie mit hoher Wahrscheinlichkeit einträfen. Nach RAATZ [1993] und AUST [1995] bzw. einem 
Artikel in den BMV-VERKEHRSNACHRICHTEN [5/97] konnte zunächst einmal von einer ausreichen-
den Genauigkeit ausgegangen werden. Für die Bestimmung des exakten Zeitpunkt des Beginns 
eines Winterereignisses waren die Vorhersagen (Prognosezeitraum 24 Stunden, Prognosewerte in 
3-Stunden-Intervallen) allerdings nicht genau genug.  
 
 
3.3.1.3 Wetteraufzeichnungen 
 
Für die Beschreibung des Verkehrsablaufs in Abhängigkeit von den realen Witterungsverhältnis-
sen war die Kenntnis des genauen Zeitpunkts des Beginns eines Winterereignisses unabdingbar. 
Deshalb wurden ab dem zweiten Winter (1997/98) in allen untersuchten Meistereien die Zeitpunkte 
von einsetzenden winterlichen Niederschlägen (Eisregen, Schneeregen und Schneefall) und von 
auftretender Reifglätte dokumentiert. 
 
Ausserdem wurden die realen Witterungsverläufe parallel zum 3-Stunden-Takt der detaillierten 
Straßengebietswettervorhersagen (SWIS) aufgenommen. So wurden Aussagen zur Genauigkeit 
der Daten möglich. Ein Modell zur Verifikation der Prognosen und eine Einschätzung ihrer durch-
schnittlichen bzw. grössten Abweichung wird in Kap. 3.3.3.1 näher beschrieben. 
 
 
3.3.2 Erfassung des Verkehrsablaufs 
3.3.2.1 Verkehrsnachfrage und mittlere Geschwindigkeiten 
 
Zur Beschreibung des Verkehrsablaufs wurden drei Untersuchungsstrecken mit je einem Mess-
querschnitt mit Induktionsschleifen ausgestattet, Speichergeräte für eine elektronische Verkehrs-
datenerfassung angeschlossen und eine Einzelfahrzeugerfassung durchgeführt. Diese Messquer-
schnitte lagen im südlichen Anstieg zum Rimberg und in den beiden Steigungsstrecken des 
Pommer. Die Lage der Messquerschnitte im Untersuchungsraum zeigt Abbildung 3.3.1. Die vor,  
hinter und an den Messquerschnitten liegenden Streckenabschnitte weisen Längsneigungen von  
grösser 4% auf und haben jeweils drei Fahrstreifen. 
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Pommer

Rimberg

= Meßquerschnitt
   mit 3 Fahrstreifen
   und s > 4%

 
 

Abb. 3.3.1:  Lage der Messquerschnitte der  Abb. 3.3.2:  Lage einbezogener Messquerschnitte  

 eigenen Untersuchungsstrecken  der Landesstraßenbauverwaltungen 
 

 
Zusätzlich wurden weitere im Beobachtungsraum gelegene und von den Straßenbauverwaltungen 
der Bundesländer Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern betriebene Zählstellen mit in die Mes-
sungen einbezogen, sofern ihre Datenerfassung systembedingt vergleichbare Werte zu den oben 
aufgeführten Messquerschnitten lieferte (Abbildung 3.3.2). 
 
Gut geeignete Zählstellen lagen in Nordrhein-Westfalen; im Netz der AM Freudenberg befanden 
sich 12 Schleifen auf der Autobahn A45 und zwei Schleifen auf der A4. Auf der Autobahn A3 in 
Nordbayern konnten dagegen keine geeigneten Werte erfasst werden, da die Verkehrsdatenerfas-
sung an der möglichen Zählstelle in Hösbach im Untersuchungszeitraum nicht fehlerfrei arbeitete. 
Zusätzliche Messstellen in Hessen lagen am Wiesbadener Kreuz (A3 / A66), am Hattenbacher 
Dreieck (A5 / A7), am Kasseler Kreuz (A7 / A44) und am Seligenstädter Dreieck (A3 / A45). Diese 
Messstellen lagen in Autobahnknoten, so dass die aufgezeichneten Werte keine Geschwindigkei-
ten der freien Strecke waren. Für einen Vergleich mit den an den anderen Querschnitten aufge-
zeichneten Geschwindigkeiten waren sie deshalb nicht geeignet und dienten nur der Erfassung 
von Zeiträumen, an denen Staus auftraten. 
 
Wie bereits beschrieben, lagen die drei hessischen Messstellen jeweils in langgezogenen dreistrei-
figen Steigungsstrecken mit Längsneigungen von mehr als vier Prozent. Die Messstellen der Auto-
bahnen A45 und A4 wiesen unterschiedliche Längsneigungsverhältnisse und Fahrstreifenanzahlen 
auf. Zur besseren Übersichtlichkeit werden deshalb alle in die Untersuchung aufgenommenen 
Messstellen in Tabelle 3.3.1 aufgeführt und ihre Beschaffenheit beschrieben. Da in den untersuch-
ten Wintern nicht alle Messstellen permanent betrieben werden konnten (Messausfälle), wird in der 
tabellarischen Darstellung der Messeinsatz der Schleifen je Winter gesondert aufgeführt. 
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Messstellen- 

name 
Bundes-

land 
BAB-

Nr. 
Fahrt- 

richtung 
Fahrstreifen-

anzahl 
Längs- 

neigung 
Winter 
96/97 

Winter 
97/98 

Winter 
98/99 

Rimberg Hessen 5 Norden 3 S > 4% x x - 
Pommer_1 Hessen 7 Norden 3 S > 4% x x - 
Pommer_2 Hessen 7 Süden 3 S > 4% - x - 

2A4_1395_O NRW 4 Westen 2 2% < S < 4% x x x 
2A4_1395_W NRW 4 Osten 2 2% < G < 4% x x x 
2A45_0826_S NRW 45 Süden 2 2% < G < 4% - x x 
3A45_0826_N NRW 45 Norden 3 2% < S < 4% x x x 
2A45_0856_N NRW 45 Norden 2 2% < S < 4% - x x 
2A45_0856_S NRW 45 Süden 2 2% < G < 4% - x x 
2A45_0928_N NRW 45 Norden 2 S < 2% - x - 
2A45_0928_S NRW 45 Süden 2 G < 2% - x - 
2A45_1104_N NRW 45 Norden 2 2% < G < 4% - x x 
3A45_1104_S NRW 45 Süden 3 2% < S < 4% x x x 
2A45_1166_N NRW 45 Norden 2 G > 4% x x x 
3A45_1166_S NRW 45 Süden 3 S > 4% x x x 
2A45_1238_N NRW 45 Norden 2 G > 4% x - - 
3A45_1238_S NRW 45 Süden 3 S > 4% x x - 

Tab. 3.3.1: Lage und Beschaffenheit der Messstellen (S = Steigung, G = Gefälle, x = Messeinsatz) 

 
 
Alle aufgezeichneten Daten der Messschleifen wurden zum einen zur Erfassung von winterlich be-
dingten Störungen herangezogen. Zum anderen erlaubten die permanenten Messungen einen 
Vergleich der Verkehrsnachfrage und der mittleren Geschwindigkeiten an winterlichen und nicht-
winterlichen Tagen, auch wenn keine Störung auftrat, aber durch geringere Reisegeschwindigkei-
ten für die Verkehrsteilnehmer ein Zeitmehrbedarf entstand. 
 
 
3.3.2.2 Reisegeschwindigkeiten des Güterverkehrs 
 
Zur Ermittlung räumlich-zeitlicher Messdaten dienten Messgeräte, mit denen durch Satellitenortung 
Aussagen über den Verlauf ausgewählter Lkw-Fahrten auf den Autobahnen des Untersuchungs-
gebietes gewonnen wurden. Grundlage der Satellitenortung ist das globale Satellitennavigations-
system GNSS (Global Navigation Satellite System), das es ermöglicht, Positionsbestimmung und 
Zeit zu räumlich-zeitlichen Messdaten zu verbinden. Die 24 Satelliten des in der zivilen Nutzung 
am verbreitetsten Systems, des Global Positioning Systems (NAVSTAR GPS), umkreisen die Erde 
je einmal in 12 Stunden in einer Höhe von etwa 20.200 km auf sechs Bahnebenen, so dass die 
technische Notwendigkeit, dass zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort der Erde mindestens vier Satelli-
ten zu orten sind, gewährleistet werden kann. 
 
Für die Erhebungen wurden Empfänger vom Typ „GeoExplorer II“ des Herstellers Trimble verwen-
det. Dabei handelt es sich um Geräte, die durch ihre geringe Grösse (17,3 cm / 8,0 cm / 4,0 cm) 
und durch ihr geringes Gewicht (ca. 400 g) für einen flexiblen Einsatz gedacht sind. Die Geräte 
sind mit einer integrierten Antenne ausgestattet, für einen besseren Empfang ist eine externe An-
tenne anschliessbar. Der maximal verfügbare Speicherplatz beträgt 192 Kilobyte, so dass etwa 
11.000 Positionen, bei gleichzeitiger Geschwindigkeitsmessung etwa 6.000 Wertepaare, aufge-
zeichnet werden können.  
 
Der GPS-Empfänger erlaubt die Ermittlung und Speicherung von Einzelpositionen in frei wählba-
ren Zeitintervallen. Dabei können neben Datum und Uhrzeit die jeweiligen Koordinaten der Positi-
on sowie die momentanen Geschwindigkeiten in horizontaler und vertikaler Richtung gespeichert 
werden. Um eine Fehlbedienung der Geräte und eine Einflussnahme der Fahrer auf die Datener-
fassung auszuschliessen, wurden die Geräte in stossfesten, verschliessbaren Boxen unterge-  
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bracht, die auch ein problemloses Transportieren sowie Schutz vor Beschädigung boten. In Abbil-
dung 3.3.3 ist der Empfänger mit Antenne und Anschlusskabel dargestellt. 
 
 

 
  

Abb. 3.3.3: GPS - Empfänger der Fa. TRIMBLE  

 
 
Zwei Speditionen, die das Untersuchungsgebiet befuhren, konnten zur Zusammenarbeit gewon-
nen werden. Die Lastkraftwagen wurden in den Wintern mit den Empfängern ausgerüstet, die An-
tennen auf dem Dach der Führerhäuser mittels Magneten befestigt und die Stromversorgung durch 
den Zigarettenanzünder gewährleistet. Die von den Lkw gefahrenen Strecken finden sich in den 
Abbildungen 3.3.4 und 3.3.5. Ausgangspunkte der Fahrtrouten waren Mainz, Birkenau (bei Wein-
heim) und Mannheim. Zu den Zielen gehörten Hannover, Göttingen, Olpe und Geiselwind. 
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Abb. 3.3.4: Befahrene Strecken der Spedition 1  Abb. 3.3.5: Befahrene Strecken der Spedition 2 
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Die ausgewählten Speditionen befuhren ihre Strecken im Linienbetrieb. Dadurch konnte vorausge-
setzt werden, dass die Strecken immer von denselben Fahrzeug-Fahrer-Kombinationen befahren 
wurden, womit eine Beeinflussung der Geschwindigkeitswahl durch diese Randbedingungen weit-
gehend ausgeschlossen wurde. Für die Auswertung wurden - unabhängig von Spedition und Fahr-
zeug - alle Fahrten eines Streckenabschnittes in das Datenkollektiv aufgenommen. Die Strecken 
wurden vorwiegend in den Abend- und Nachtstunden befahren, da die Lastkraftwagen tagsüber 
zum einen im Regionalverkehr eingesetzt wurden, zum anderen die auf den Untersuchungsstre-
cken im Linienverkehr transportierten Güter meist in den frühen Morgenstunden beim Besteller 
sein mussten und deshalb im Wechselbetrieb in der Nacht einem Kooperationspartner auf halbem 
Weg (Göttingen, Olpe, Geiselwind) zum Ziel übergeben wurden. 
 
 
3.3.2.3 Winterlich bedingte Störungen 
 
Aufgetretene Störungen (Staus) im Beobachtungsraum wurden in einem Formblatt für die Auto-
bahnmeistereien erfasst, das vom Meistereipersonal ausgefüllt wurde. Hier wurden neben Datum, 
BAB-Nr. und Fahrtrichtung die Staulänge (= von - bis - Streckenkilometer) sowie die Staudauer  
(= Beginn - Ende - Uhrzeit) eingetragen. Um Gründe für die Staus ermitteln zu können, wurden 
Witterungsbedingungen und Verkehrsbedingungen erfragt. Weiter wurde die Form der durch die 
Staus eingetretenen Sperrung (Vollsperrung, Sperrung eines oder mehrerer Fahrstreifen) ermittelt. 
Das Formblatt ist in Anlage 3.3.1 beigefügt. 
 
Eine vollständige Erfassung der aufgetretenen Staus durch Personal der AM wurde zwar ange-
strebt, konnte aber nicht gewährleistet werden. Durch Beobachten und Aufzeichnen der Wetter-
entwicklung und des Verkehrsgeschehens sowie auftretender Staus einschließlich ihrer Entwick-
lung, Dauer und Länge wurde daher die Erfassung nach Möglichkeit durch eigenes Messpersonal 
ergänzt. Diese erfolgte in den Meistereigehöften (Raum des Telefonvermittlers), da Erhebungen 
„vor Ort“ aus Gründen der schwierigen Praktikabilität (Beobachtungen werden in den Abend- und 
Nachtstunden erwartet, deshalb keine Videoüberwachung möglich) und der Gefährdung des 
Messpersonals verworfen wurden.  
 
Für diese Beobachtungen wurden die Autobahnmeistereien Hösbach, Alsfeld, Ehringshausen,  
Idstein und Kirchheim ausgewählt, da sie von Darmstadt aus in einer Zeitspanne von weniger als 
zwei Stunden zu erreichen waren. Kassel und Freudenberg wurden aufgrund ihrer räumlichen Dis-
tanz nur in Ausnahmefällen mit einbezogen. 
 
Grundvoraussetzung für die Beobachtung war eine rechtzeitige Alarmierung des Messpersonals 
vor einem Winterereignis. Diese erfolgte auf Basis der Wetterwarnungen des Straßenzustands- 
und Wetter-Informationssystems (SWIS). Für die untersuchten Winter wurden deshalb täglich per 
Telefax Prognosen und Wetterwarnungen zugesandt. 
 
 
3.3.2.4 Bundesweite Umfrage 
 
Zur Ergänzung und breiteren Erfassung von winterlich bedingten Störungen wurde nach dem zwei-
ten Winter (97/98) eine Umfrage in sämtlichen Autobahnmeistereien durchgeführt. Hierfür wurde 
ein zwölfseitiger Fragebogen entwickelt, mit dessen Hilfe die Anzahl, der Umfang (Länge und 
Dauer), die Gründe, die Auswirkungen sowie die Randbedingungen der Staus des vorausgegan-
genen Winters erfragt wurden. Der Fragebogen setzte sich aus zwei Teilen zusammen. Der erste 
Teil enthielt allgemeine Fragen bezüglich der Autobahnmeistereien („Strukturdaten“), deren Win-
terdienstpraxis sowie Erfahrungen mit winterlich bedingten Staus; der zweite Teil diente der Erfas-
sung aufgetretener Staus. 
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3.3.3 Genauigkeit der Datengrundlagen 
 
Um die Güte der Datengrundlagen einschätzen zu können, sollen im folgenden die Genauigkeiten 
der Datengrundlagen dargestellt werden. Für die Wetterdaten wurde ein Modell zur Verifikation der 
SWIS-Prognosen entwickelt. Daneben wurde mit einfachen statistischen Tests die für diese Arbeit 
ausreichende Genauigkeit der Verkehrsstärke- und Geschwindigkeitsdaten überprüft. Die mithilfe 
der GPS-Geräte erfassten Ortsbestimmungen der Lastkraftwagen wurden mittels separater Vorun-
tersuchungen überprüft. Ungenauigkeiten bei der Stauerfassung und der bundesweiten Umfrage 
(subjektive Einflüsse) konnten nur geschätzt werden und sind zahlenmässig nicht belegbar.  
 
 
3.3.3.1 Verifikation der verwendeten Wetterdaten 
 
Die analysierten Prognosen des Straßenzustands- und Wetter-Informationssystems sollten als Ab-
bildung der Witterungsverhältnisse gewertet werden, wenn sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ein-
treffen. Hierfür wurde - wie bereits in den Kap. 3.3.1.2 und 3.3.1.3 näher erläutert - eine Überprü-
fung der einzelnen Prognosewerte vorgenommen. Im folgenden werden zunächst das selbst ent-
wickelte Modell zur Verifikation und anschliessend die Ergebnisse niedergelegt. 
 
 
Modell zur Verifikation 
 
Verifiziert wurde das Wetter der sechs Klimagebiete Taunus, Lahntal-Mittelhessen, Westerwald, 
Nordhessisches Bergland, Vogelsberg-Rhön und Rhein-Main-Gebiet. Die Aufzeichnungen in den 
Meistereien fanden vom 1. November 1997 bis zum 31. März 1998 statt. Ausgewertet wurden zu-
nächst nur die Tage, die als Tage mit Winterereignissen identifiziert wurden. Für das Kimagebiet 
Westerwald (AM Freudenberg) konnte zusätzlich der komplette Winter untersucht werden, da hier 
ausführliche und nahezu vollständige Wetteraufzeichnungen vorlagen. Folgende Bewertungs-
grenzwerte liegen dem Modell zugrunde: 
 
Niederschlagsart 
Eine Genauigkeit von 100% ist nur bei einer Übereinstimmung der Prognose mit dem realen Wet-
ter vorhanden. Bei einer Abweichung gibt es unterschiedliche Qualitäten der Genauigkeit: ist bei-
spielsweise Regen vorausgesagt und Schneeregen trat ein, so trifft diese Prognose nur noch zu 
50% zu. Ein Vorhersage von Schneeregen bei eingetretenem Schneefall erscheint genauer, d.h. 
sie trifft zu 75% zu; alle anderen Abweichungen werden mit 0% bewertet (Tab. 3.3.2). 
 
 

Prognose Realzustand Genauigkeit 
kein Niederschlag kein Niederschlag 100% 

 Regen, Schneeregen, Schneefall 0% 
Regen Regen 100% 

 Schneeregen 50% 
 Schneefall, kein Niederschlag 0% 

Schneeregen Schneeregen 100% 
 Schneefall 75% 
 Regen 50% 
 kein Niederschlag 0% 

Schneefall Schneefall 100% 
 Schneeregen 75% 
 Regen, kein Niederschlag 0% 

Tab. 3.3.2: Bewertung der Niederschlagsart 
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Luft- und Fahrbahntemperaturen 
Bei der Verifikation der Temperaturen wird zwischen zu hoch und zu niedrig prognostizierten Tem-
peraturen unterschieden. Die Grenzwerte für die verschiedenen Temperaturbereiche sind in den 
folgenden Tabellen (3.3.3 bis 3.3.6) angegeben. Im kritischen Temperaturbereich um 0°C sind die 
Grenzen enger als in den übrigen Bereichen gefasst: liegt die vorhergesagte Temperatur in diesem 
Bereich, so soll sie gar nicht oder nur sehr gering von der realen Temperatur abweichen. Ergibt die 
Differenz aus realer und prognostizierter Temperatur einen positiven Wert, so darf der Tempera-
turunterschied ab +6°C beliebig gross sein; bei weniger als -6°C darf der Unterschied gerade die 
Prognosetemperatur (Lufttemperatur) bzw. vier Grad weniger als diese (Belagstemperatur) betra-
gen. 
 
 

Prognose der Lufttemperatur positive Abweichung (∆∆∆∆t) zur Realtemperatur 
≥ +6°C beliebig 
+5°C < 2°C 

+4°C und +3°C < 1°C 
+2°C bis -1°C = 0°C 
-2°C und -3°C < 1°C 

-4°C < 2°C 
-5°C < 3°C 

-6°C bis -15°C < 6°C bis < 15°C 
≤ -16°C ≤ 15°C 

Tab. 3.3.3: Grenzwerte bei einer positiven Abweichung zur realen Lufttemperatur 

 
 

Prognose der Belagstemperatur positive Abweichung (∆∆∆∆t) zur Realtemperatur 
≥ +6°C beliebig 
+5°C < 2°C 

+4°C und +3°C < 1°C 
+2°C bis -2°C = 0°C 

-3°C < 1°C 
-4°C < 2°C 

-5°C und -6°C < 3°C 
-7°C bis -15°C < 3°C bis < 11°C 

≤ -16°C ≤ 12°C 

Tab. 3.3.4: Grenzwerte bei einer positiven Abweichung zur realen Fahrbahntemperatur 
 
 
Ist die Abweichung negativ, so darf der Temperaturunterschied bei weniger als -6°C beliebig gross 
sein; bei prognostizierten Temperaturen über 5°C liegt der Grenzwert bei drei Grad unter (Lufttem-
peratur) bzw. genau bei dieser (Belagstemperatur). 
 
 

Prognose der Lufttemperatur negative Abweichung (∆∆∆∆t) zur Realtemperatur 
≥ +15°C < 12°C 

+14°C bis +4°C < 11°C bis < 1°C 
+3°C bis -3°C = 0°C 

-4°C < 1°C 
-5°C < 2°C 
-6°C < 4°C 

≤ -7°C beliebig 

Tab. 3.3.5: Grenzwerte bei einer negativen Abweichung zur realen Lufttemperatur 
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Prognose der Belagstemperatur negative Abweichung (∆∆∆∆t) zur Realtemperatur 
≥ +15°C < 15°C 

+14°C bis +1°C < 14°C bis < 1°C 
+0°C bis -3°C = 0°C 

-4°C < 1°C 
-5°C < 2°C 
-6°C < 4°C 

≤ -7°C beliebig 

Tab. 3.3.6: Grenzwerte bei einer negativen Abweichung zur realen Fahrbahntemperatur 
 
 
Zur Bestimmung der Genauigkeit dienen untenstehende Bewertungen (Tab. 3.3.7). Werden die 
Grenzwerte eingehalten oder die Temperatur genau vorhergesagt, so trifft die Prognose zu 100% 
zu. Bei einer Überschreitung des Grenzwertes von 1°C, 2°C bzw. 3°C wird eine Genauigkeit von 
75%, 50% bzw. 25% vorausgesetzt; grössere Abweichungen gelten als unzutreffend (0 %). 
 
 
Grenzwerte der  
Abweichung 

Bewertung der 
Genauigkeit 

keine Abweichung (genau zutreffend) 100% 
Abweichung um 1°C (bedingt zutreffend) 75% 
Abweichung um 2°C (bedingt zutreffend) 50% 
Abweichung um 3°C (bedingt zutreffend) 25% 
Abweichung > 3°C (nicht zutreffend) 0% 

Tab. 3.3.7: Bewertung der Temperaturprognosen 
 
 
 
Ergebnisse der Verifikation 
 
Die Genauigkeit der Prognosen des Straßenzustands- und Wetter-Informationssystems (SWIS) 
war für die meisten Wettersituationen hoch, so dass SWIS als Hilfsmittel für den Winterdienst eine 
gute Zuverlässigkeit aufweist. Dies zeigt sich auch daran, dass die Akzeptanz des Systems bei 
den Winterdienstverantwortlichen von Jahr zu Jahr grösser wurde [AUST 1996, KLINGBERG 2000]. 
Im folgenden wird die Genauigkeit der Prognosen getrennt für Niederschlagsart, Luft- und Belags-
temperaturen wiedergegeben. Eine tabellarische Auswertung der Verifikation findet sich zudem in 
Anlage 3.3.2. 
 
Vorab bleibt anzumerken, dass der Umfang der Aufzeichnungen zur Verifikation in den einzelnen 
Autobahnmeistereien stark variierte. So konnten von den AM Freudenberg und Alsfeld über 440 
Angaben verglichen werden, während in Hösbach nur 72 verwertbar waren. In Kirchheim waren es 
130, in Kassel 228 und in Idstein 333. In Ehringshausen waren die Aufzeichnungen sehr uneinheit-
lich: bei der Niederschlagsart und Belagstemperatur konnten nur 158 bzw. 179, bei der Lufttempe-
ratur dagegen 235 Eintragungen verwertet werden. Die Auswertung der Werte der Meisterei Freu-
denberg für den vollständigen Winter basierte auf 980 Angaben. Obendrein muss erwähnt werden, 
dass die Genauigkeit der Prognosen keine Schlüsse darüber zuliess, ob lang anhaltende, leicht 
vorherzusagende Wetterlagen oder plötzliche, schwer einzuschätzende Wetterumschwünge richtig 
prognostiziert wurden. 
 
Insgesamt konnte nach der Verifikation festgestellt werden, dass mit die Prognosen des Straßen-
zustands- und Wetter-Informationssystems (SWIS) in den meisten Fällen den realen Wetterverlauf 
wiedergeben. Zusammen mit den Aufzeichnungen über den Witterungsverlauf in den Autobahn-
meistereien konnten winterliche Zeiträume demzufolge mit hinreichender Genauigkeit festgelegt 
werden. 
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Niederschlag 
Erwartungsgemäss wurden Niederschlagsarten mit grosser Genauigkeit prognostiziert. Betrachtet 
man die sechs untersuchten Klimagebiete zusammen (1810 Prognose- und Vergleichswerte) tra-
fen rd. 3/4 aller Prognosen mit einer Genauigkeit von 100% zu, das verbleibende Viertel war aller-
dings sehr ungenau (0%-Genauigkeit). Genauigkeiten von 75 und 50% („bedingt richtig“ prognosti-
zierte Niederschläge nach Tab. 3.3.2) traten fast nicht auf (2 bzw. 1%). 
 
Während für die Klimagebiete Taunus (72%), Lahntal-Mittelhessen (77%), Westerwald (71%) und 
Nordhessisches Bergland (76%) durchweg 100%-Genauigkeiten von mehr als 70% ermittelt wer-
den konnten, lagen die Genauigkeiten im Klimagebiet Vogelsberg-Rhön etwas geringer (rd. 68%), 
im Rhein-Main-Gebiet aber deutlich darunter (54%). Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die 
Verifikation der Niederschlagsarten des Rhein-Main-Gebietes in der AM Hösbach durchgeführt 
wurde. Hier wirkte sich zum einen die räumliche Distanz zwischen Klimagebiet und Verifikationsort 
aus. Zum anderen wurde hier mit 72 Vergleichswerten das geringste Datenkollektiv aller Klimage-
biete ausgewertet, da die Aufzeichnungen zur Verifikation auf Wintertage beschränkt blieb und im 
Rhein-Main-Gebiet verhältnismässig wenige Wintertage mit Niederschlägen vorlagen. Schwan-
kungen in der Prognosegenauigkeit konnten somit kaum ausgeglichen werden. 
 
Der Vergleich der Auswertung der Prognosen für das Klimagebiet Westerwald über den gesamten 
Winter (AM Freudenberg) mit der Auswertung der Wintertage zeigte keine Unterschiede. Hieraus 
wurde abgeleitet, dass für den Winterdienst vom DWD auch an Tagen mit weniger ausgeprägtem 
Winterwetter hinreichend genaue Prognosen über die Niederschlagsart erstellt werden. 
 
 
Lufttemperaturen 
Für die Lufttemperaturen konnten weniger gute Übereinstimmungen der Prognosewerte mit den 
Realwerten als für die Niederschlagsart festgestellt werden. Die zugrunde gelegten Grenzwerte für 
positive und negative Temperaturabweichungen (Tab. 3.3.3 und 3.3.5) wurden nicht in allen Fällen 
erreicht. Dadurch wurden die Prognosen neben der 100%igen Genauigkeit in Teilen auch mit 75, 
50, 25 und 0% Genauigkeit bewertet.  
 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Modell zur Verifikation immer Abweichungen der Prognose-
temperaturen zu den Realtemperaturen zugelassen wurden, da aus der Literatur [RAATZ 1994a, 
RAATZ 1994b] bekannt war, dass exakte Temperaturprognosen mit den bestehenden Wettervor-
hersagemodellen nicht möglich sind. Betrachtet man die untersuchten Klimagebiete zusammen, 
zeigt sich folgendes Bild: 
 
 

Klimagebiet / Umfang 
Grösse: Lufttemperatur 

Anzahl Wer-
te [-] 

Genauigkeit 
in % 

  100 75 50 25 0 
  Anzahl [%] 

Alle Klimagebiete / Wintertage 1.890 35,6 26,0 18,4 9,2 10,8 
Westerwald / gesamter Winter 980 36,7 21,9 15,9 8,6 16,8 

 Tab. 3.3.8: Genauigkeit der prognostizierten Lufttemperaturen 
 

 
Die festgelegten Grenzwerte für Abweichungen wurden in etwas mehr als einem Drittel (rd. 36%) 
der Lufttemperaturen eingehalten. Abweichungen von den Grenzwerten um 1°C traten zu 26%, um 
2°C zu 18% und um 3°C zu 9% auf. Fast 11% der prognostizierten Lufttemperaturen wichen um 
mehr als 3°C ab, wobei die genaue Grösse der Abweichung nicht näher untersucht wurde. Es 
wurde gefolgert, dass die Prognosen zu rd. 62% gut zutreffen, wenn man die beiden oberen Ge-
nauigkeitsstufen zusammenfasst. 
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Beim Vergleich der genannten Werte mit den Werten des Klimagebiets Westerwald über den ge-
samten Winter (Tab. 3.3.8) liessen sich gute Übereinstimmungen feststellen. Die „ungenauen“ 
Prognosen, in denen die Grenzwerte um mehr als 3°C abwichen, lagen um genau 6% höher als an 
den untersuchten Wintertagen. Es wurde abgeleitet, dass die Genauigkeit durch die geringeren 
Abweichungen an Wintertagen insgesamt grösser war. 
 
Bei getrennter Betrachtung einzelner Klimagebiete konnte festgestellt werden, dass die Prognosen 
für die eher als kalt einzustufenden Klimagebiete Nordhessisches Bergland (65%), Vogelsberg-
Rhön (44%) und Westerwald (38%) mehr 100%-Genauigkeiten aufwiesen als das Mittel. Dies 
deckte sich mit den von DURTH / BACH / ZHU [1993] genannten Genauigkeiten für „kältere“ und in 
grösseren Höhenlagen liegende Klimagebiete (auch: KUTTER [1992]). Die Abweichungen von den 
Grenzwerten um 1°C, 2°C, 3°C und mehr waren in allen Klimagebieten ähnlich und erreichten die 
Grösse der Mittelwerte. 
 
Demgegenüber wurden die Grenzwerte für den Taunus (31%) und das Lahntal-Mittelhessen (27%) 
weniger häufig eingehalten. Das Rhein-Main-Gebiet wich - wie schon bei der Betrachtung der Nie-
derschlagsarten - am stärksten von den anderen Werten ab; hier traf die 100%-Genauigkeit nur in 
17% der Prognosen zu.  
 
 
Fahrbahntemperaturen 
Neben Niederschlag ist für die Glättebildung die Fahrbahntemperatur massgebend; Prognosen  
über diese sollten demzufolge eine hohe Genauigkeit aufweisen. Bestehende Energiebilanzmodel-
le erlauben jedoch nicht immer eine exakte Vorhersage der Temperatur [GUSTAVSSON 1996, JA-

COBS 1997], so dass - analog zur Lufttemperaturprognose - Abweichungen der Prognosen zu den 
real gemessenen Temperaturen zugelassen wurden (Tab. 3.3.4 und 3.3.6). Dem für den Ver-
kehrsablauf wichtigen Temperaturbereich um den Gefrierpunkt wurde durch die Festlegung enger 
Grenzen besonders Rechnung getragen. 
 
Im Ergebnis der Untersuchung lässt sich festhalten, dass die Fahrbahntemperaturen mit guter Ge-
nauigkeit prognostiziert werden. Die in der Literatur von DURTH / BACH / ZHU [1993] genannten ho-
hen Prozentsätze (72 bis 82%) konnten annähernd erreicht oder bestätigt werden. Im Mittel trafen 
rd. 65% der Prognosen zu 100% oder 75% zu, mehrere Klimagebiete erreichten hier Werte zwi-
schen 68% und 72% (Lahntal-Mittelhessen, Westerwald, Nordhessisches-Bergland), im Rhein-
Main-Gebiet trafen 76% der Prognosen mit guter Genauigkeit zu. Lediglich im Taunus lag der Pro-
zentsatz mit 54% deutlich darunter; hier traten auch mit rd. 20% die meisten ungenauen Progno-
sen auf (0%-Genauigkeit). In den anderen Klimagebieten lag der Wert für die nicht zutreffenden 
Prognosen (Abweichung um mehr als 3°C) zwischen 4 und 16%; der Mittelwert betrug 11%. In 
Tab. 3.3.9 sind die ausgewerteten Ergebnisse zusammengefasst dargestellt. 
 
 

Klimagebiet / Umfang 
Grösse: Belagstemperatur 

Anzahl Wer-
te [-] 

Genauigkeit 
in % 

  100 75 50 25 0 
  Anzahl [%] 

Alle Klimagebiete / Wintertage 1.831 43,0 21,6 15,5 8,2 11,6 
Westerwald / gesamter Winter 978 49,1 12,6 13,9 9,7 14,7 

 Tab. 3.3.9: Genauigkeit der prognostizierten Belagstemperaturen 
 

 
Beim Vergleich der für die einzelnen Klimagebiete ausgewerteten Genauigkeiten mit den Werten 
für den Westerwald (kompletter Winter) war wiederum eine gute Übereinstimmung zum Mittel über 
die Wintertage festzustellen. Reduzierte man die Betrachtung auf die beiden Genauigkeiten 100% 
und 75%, so wurden hier zusammen nur 62% erreicht. 
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3.3.3.2 Verkehrsnachfrage und mittlere Geschwindigkeiten 
 
Für die Korrektheit des Datenmaterials wurden die Zählstellendaten zunächst Plausibilitätskontrol-
len unterzogen. Dies war zwingend erforderlich, da die Rohdaten mit Messfehlern behaftet sein 
konnten (z.B. unvollständige Erfassung durch Geräteausfall, Stromausfall, Schleifendefekt) oder 
Zeiträume umfassten, die für die Untersuchung nicht berücksichtigt werden durften (z.B. baustel-
lenbedingte Zustände mit temporären Tempolimits, unfallbedingte Ausfälle einzelner Fahrstreifen). 
 
Zur Abschätzung der Genauigkeit der erhobenen Verkehrsnachfrage und mittleren Geschwindig-
keiten wurden die aufbereiteten Daten einer vereinfachten statistischen Analyse unterzogen. Nach 
Feststellung, dass die in Stundenintervallen aufgezeichnete Verkehrsnachfrage keine Verluste ein-
zelner Fahrzeuge aufwies und aufgrund der Intervallwahl auch keine Hochrechnung auf Stunden-
werte erforderlich wurde, konnte der Schwerpunkt der Analyse auf die mittleren Geschwindigkeiten 
gelegt werden. 
 
Aus der Literatur [HERZ / SCHLICHTER / SIEGENER 1992] ist bekannt, dass lokal erfasste Geschwin-
digkeiten in der Regel normalverteilt sind. Da die vorliegende Untersuchung vollständig auf die 
Veränderung der mittleren Geschwindigkeiten ausgerichtet war und davon ausgegangen werden 
kann, dass ein Mittelwert eine statistische Gesamtheit umso besser vertritt, je geringer die Streu-
ung der Einzelwerte ist [SCHLICHTER 1971], wurden zunächst für alle Mess- und Vergleichstage die 
Standardabweichungen der Stundenmittelwerte vom Tagesmittel berechnet. Anschliessend wur-
den die kleinsten und grössten Abweichungen (Bezugswert: alle Fahrzeuge richtungsgesamt) her-
aussortiert (vgl. Tab. 3.3.10 und 3.3.11), um die Grössenordnung der Abweichungen einschätzen 
zu können. Dies diente der Fragestellung, ob die mittleren Geschwindigkeiten der zusammenge-
fassten Tage einer Normalverteilung folgten. 
 
 

Werktage Winter 1996/97 
insgesamt 

Winter 1997/98 
insgesamt 

Winter 1998/99 
Messungen A 

Winter 1998/99 
Messungen B 

σ [km/h] σ [km/h] σ [km/h] σ [km/h] Messstellen- 
name n-w w n-w w n-w w n-w w 

Rimberg 
Pommer_1 
Pommer_2 

2A4_1395_O 
2A4_1395_W 
2A45_0826_S 
3A45_0826_N 
2A45_0856_N 
2A45_0856_S 
2A45_0928_N 
2A45_0928_S 
2A45_1104_N 
3A45_1104_S 
2A45_1166_N 
3A45_1166_S 
2A45_1238_N 
3A45_1238_S 

1,8 - 4,9 
5,6 - 11,2 

--- 
5,6 - 9,8 

4,9 - 11,3 
--- 

4,6 - 12,9 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

4,6 - 8,2 
5,5 - 11,4 
3,2 - 9,9 
3,2 - 8,2 

5,9 - 12,9 

2,0 - 8,2 
4,5 - 11,8 

--- 
6,3 - 33,8 
8,8 - 27,9 

--- 
6,6 - 28,8 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

6,6 - 32,4 
6,9 - 27,9 
4,1 - 44,5 
3,8 - 47,5 
7,2 - 27,9 

1,6 - 4,0 
5,7 - 12,4 
8,2 - 13,4 
2,9 - 9,8 

5,5 - 10,9 
2,3 - 6,5 

3,9 - 12,2 
5,8 - 8,6 
4,0 - 5,7 

7,5 - 28,5 
3,2 - 8,4 
5,1 - 9,6 
4,1 - 9,6 
5,1 - 7,2 

3,3 - 11,1 
--- 

4,4 - 12,9 

3,5 - 11,6 
4,8 - 20,2 
6,7 - 19,7 
2,3 - 16,8 
6,0 - 25,5 
3,2 - 19,2 
1,4 - 16,1 
5,8 - 11,9 
4,4 - 14,8 
4,9 - 11,5 
3,7 - 16,8 
5,6 - 12,6 
5,3 - 14,4 
5,2 - 14,1 
3,3 - 16,2 

--- 
5,9 - 21,7 

--- 
--- 
---                                                     

5,1 - 18,5 
6,7 - 11,1 

--- 
--- 

4,8 - 8,4 
3,9 - 5,8 

--- 
--- 

4,2 - 9,6 
4,1 - 9,6 
3,8 - 7,2 

3,4 - 11,3 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 

6,3 - 25,1 
5,5 - 27,2 

--- 
--- 

4,2 - 21,0 
4,9 - 19,2 

--- 
--- 

3,5 - 23,7 
6,1 - 24,4 
3,9 - 22,1 
3,4 - 24,0 

--- 
--- 

--- 
--- 
--- 

5,1 - 18,5 
6,7 - 11,1 
3,9 - 5,2 
4,8 - 9,3 
4,8 - 8,4 
3,9 - 5,8 

--- 
--- 

4,2 - 9,6 
4,1 - 9,7 
3,8 - 7,2 

3,3 - 11,3 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 

9,7 - 27,6 
12,7 - 28,8 
16,9 - 26,3 
7,5 - 27,1 
4,7 - 17,0 
4,5 - 17,5 

--- 
--- 

5,2 - 26,0 
4,0 - 31,0 
6,7 - 27,9 
2,1 - 39,2 

--- 
--- 

Abweichung ...         
... bis 10 km/h 75 % 55 % 79 % 50 % 81 % 50 % 85 % 40 % 

... 10 bis 20 km/h 25 % 5 % 18 % 41 % 19 % 6 % 15 % 20 % 
... > 20 km/h 0 % 40 % 3 % 9 % 0 % 44 % 0 % 40 % 

Tab. 3.3.10: Grösse der Standardabweichungen σ [km/h] der mittleren Stundenwerte vom Tagesmittelwert - Werktage 
 

 
Für nicht-winterliche Werktage konnten die Verteilungen der mittleren Geschwindigkeiten als nor-
malverteilt bezeichnet werden; es traten nur geringe Streuungen auf: zwischen 75 und 85% der 
vom Mittelwert abweichenden Werte waren geringer als 10 km/h. Die verbleibenden (maximal) 
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25% wichen überwiegend zwischen 10 und 20 km/h vom Mittelwert ab; Abweichungen von mehr 
als 20 km/h fanden sich nur in seltenen Ausnahmen. 
 
Wie zu erwarten traten an winterlichen Tagen viel grössere Streuungen auf. Hier wichen die mittle-
ren Geschwindigkeiten vom Mittelwert um mehr als 20 km/h zwischen 10 und 44% der Daten ab. 
Umgekehrt traten die kleinen Abweichungen (< 10 km/h) mindestens ebenso oft, teilweise auch 
häufiger auf (zwischen 40 und 55% der Daten). 
 
Für Sonn- und Feiertage zeigte sich ein ähnliches Bild. Hier fällt jedoch auf, dass sowohl die klei-
nen Abweichungen bis 10 km/h an nicht-winterlichen Tagen als auch die grossen Abweichungen 
von mehr als 20 km/h an winterlichen Tagen zu höheren Prozentsätzen als an Werktagen auftra-
ten. 
 
 

Sonn-/Feiertage Winter 1996/97 
Insgesamt 

Winter 1997/98 
insgesamt 

Winter 1998/99 
Messungen A 

Winter 1998/99 
Messungen B 

σ [km/h] σ [km/h] σ [km/h] σ [km/h] Messstellen- 
name n-w w n-w w n-w w n-w w 

Rimberg 
Pommer_1 
Pommer_2 

2A4_1395_O 
2A4_1395_W 
2A45_0826_S 
3A45_0826_N 
2A45_0856_N 
2A45_0856_S 
2A45_0928_N 
2A45_0928_S 
2A45_1104_N 
3A45_1104_S 
2A45_1166_N 
3A45_1166_S 
2A45_1238_N 
3A45_1238_S 

2,1 - 5,4 
7,6 - 10,4 

--- 
3,8 - 6,2 
4,4 - 6,8 

--- 
10,5 - 13,8 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

2,8 - 22,6 
4,3 - 5,7 
3,3 - 5,9 
3,4 - 5,3 
2,5 - 5,4 

2,1 - 12,9 
4,5 - 7,9 

--- 
6,1 - 25,9 
4,5 - 27,9 

--- 
6,4 - 31,8 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

11,7 - 53,4 
16,1 - 22,7 
10,4 - 24,7 
17,7 - 23,8 
13,9 - 29,9 

3,1 - 4,2 
--- 
--- 

6,8 - 7,6 
3,3 - 6,7 
6,6 - 8,2 
5,5 - 9,9 
3,8 - 4,2 
8,3 - 8,5 
4,4 - 6,2 
7,1 - 7,8 
8,6 - 9,8 

8,0 - 10,7 
3,7 - 7,2 
4,0 - 6,6 

--- 
5,0 - 9,1 

7,0 - 33,5 
--- 
--- 

10,5 - 22,7 
12,9 - 24,3 
10,9 - 27,4 
8,8 - 22,4 

10,5 - 19,4 
9,6 - 21,6 

10,3 - 21,2 
7,7 - 24,1 

11,1 - 16,2 
10,7 - 22,0 
10,2 - 12,0 
8,7 - 13,3 

--- 
9,0 - 18,2 

--- 
--- 
--- 

6,5 - 6,7 
3,4 - 7,1 

--- 
--- 

3,8 - 4,1 
8,6 - 8,7 

--- 
--- 

8,6 - 9,8 
8,1 - 10,7 
3,7 - 7,4 
4,7 - 6,8 

--- 
--- 

--- 
--- 
--- 

7,5 - 13,3 
10,1 - 13,1 

--- 
--- 

13,4 - 19,4 
12,5 - 20,5 

--- 
--- 

17,5 - 22,7 
14,5 - 27,7 
10,9 - 18,3 
7,9 - 14,0 

--- 
--- 

--- 
--- 
--- 

6,5 - 6,7 
3,4 - 7,1 

--- 
--- 

3,8 - 4,1 
8,6 - 8,7 

--- 
--- 

8,6 - 9,8 
8,1 - 10,7 
7,4 - 26,5 
4,1 - 6,8 

--- 
--- 

--- 
--- 
--- 

14,5 - 18,3 
16,2 - 20,1 

--- 
--- 

18,8 - 21,5 
16,7 - 18,1 

--- 
--- 

24,5 - 28,4 
17,9 - 28,4 
26,8 - 35,6 
20,8 - 25,2 

--- 
--- 

Abweichung ...         
... bis 10 km/h 80 % 30 % 96 % 21 % 94 % 13 % 88 % 0 % 

... 10 bis 20 km/h 15 % 30 % 4 % 47 % 6 % 69 % 6 % 44 % 
... > 20 km/h 5 % 40 % 0 % 32 % 0 % 18 % 6 % 56 % 

Tab. 3.3.11: Grösse der Standardabweichungen σ [km/h] der mittleren Stundenwerte vom Tagesmittelwert - Sonn- und Feiertage 

 
 
Werden Standardabweichungen von den Mittelwerten bis 20 km/h als zulässig angenommen (Prü-
fung der Grösse des Variationskoeffizienten Prüfung von Schiefe und Exzess in Abhängigkeit vom 
Stichprobenumfang), kann gefolgert werden, dass das im Rahmen der Arbeit verwendete Daten-
material ausreichend normalverteilt war, um mittels statistischer Testverfahren auf zufallsbedingte 
oder signifikante Veränderungen überprüft zu werden. Das Vorgehen hierzu wird in Kapitel 4.1.2.2 
näher beschrieben. 
 
 
3.3.3.3 Reisegeschwindigkeiten des Güterverkehrs 
 
Systembedingte Fehler der GPS-Geräte sowie eine künstliche Verschlechterung der Messergeb-
nisse durch das US-amerikanische Verteidigungsministerium als Eigentümer des Systems lassen 
bei der zivilen Nutzung Ortungsungenauigkeiten der GPS-Signale von 70 m bis 100 m bei einer 
Wahrscheinlichkeit von 95% erwarten. Ein Messverfahren, mit dem sich die Genauigkeit der Posi-
tionsbestimmung wesentlich verbessern lässt, ist das differentielle GPS (DGPS), das sich einer 
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genau eingemessenen Basisstation als Referenz bedient. Mit den Daten dieser Basisstation kön-
nen die Rohdaten des Messempfängers nachträglich korrigiert und damit systembedingte Fehler 
soweit beseitigt werden, dass die endgültigen Daten eine Genauigkeit von etwa 3 bis 5 m besitzen. 
Die Genauigkeit der Geschwindigkeitsbestimmung liegt nach Angaben des Herstellers bei 1 m/s. 
 
Im Rahmen von Untersuchungen des Fachgebiets [JENTSCH 1997] wurden die Einsatzmöglichkei-
ten und Grenzen der Satellitenortung, ihre Genauigkeit, Reproduzierbarkeit, Zuverlässigkeit und 
Integrität innerhalb und ausserhalb bebauter Gebiete untersucht, um Angaben aus der Literatur 
sowie Angaben des Herstellers überprüfen zu können. Im Ergebnis konnten die in der Literatur an-
gegebenen Genauigkeiten der Lage von 100 m vor und 1 bis 5 m nach differentieller Korrektur 
(DGPS) bestätigt werden. Die Zuverlässigkeit des Empfangs bei Straßen an Waldrändern erwies 
sich trotz Signalabschwächung als unproblematisch. 
 
Um eine Genauigkeit bei der Ortsbestimmung von 5 m zu erreichen, wurden die Rohdaten sämtli-
cher Lkw-Fahrten durch eine nachträgliche Korrektur mit Referenzmesswerten einer Basisstation 
verbessert (DGPS). Die Korrekturdaten wurden vom Hersteller der GPS-Empfänger zur Verfügung 
gestellt. Die Genauigkeit der Geschwindigkeitsbestimmung war - wie oben beschrieben - auch  
ohne nachträgliche Korrektur hoch. Somit kann bei allen Daten von einer hinreichenden Genauig-
keit ausgegangen werden. 
 
 
3.3.3.4 Erfassung winterlich bedingter Störungen 
 
Im folgenden soll gezeigt werden, dass die Erfassung winterlich bedingter Störungen (Staus) feh-
leranfällig war, mögliche Ungenauigkeiten aber nicht quantifiziert und bestenfalls qualitativ be-
schrieben werden können. 
 
Durch das Vorgehen, die Stauerfassung mittels eines Formblattes vorzunehmen, konnte ausge-
schlossen werden, dass in den untersuchten Autobahnmeistereien unterschiedliche Informationen 
erfasst wurden. Ausserdem war die Vergleichbarkeit gewährleistet. Schwer einzuschätzen sind al-
lerdings die Genauigkeit der Erfassung sowie Schwierigkeiten, die beim Erfassen auftraten. Allein 
die Fragestellungen nach der Art der Stauerfassung, also „von wem“ die Stauerfassung vorge-
nommen wurde (Autobahnmeister, Kolonnenführer oder Autobahnmeister über Kolonnenführer), 
„wann“ die Informationen erfasst wurden (am Stautag bzw. in der Staunacht, am folgenden Tag 
oder im Laufe der folgenden Zeit) und „wie“ erfasst wurde (Erfahrung vor Ort, Überlieferung per-
sönlich, Überlieferung per Funk bzw. Telefon) zeigen, dass hier viele Unschärfen auftraten. Wie 
gross ein maximaler Fehler hierbei werden konnte, ist nicht feststellbar. 
 
Es ist auszuschliessen, dass das Datum, die BAB-Nr. und die Richtung fehlerhaft aufgezeichnet 
wurden. Ort und Uhrzeit, also Staulänge und Staudauer, waren dagegen häufig nur sehr ungenau 
zu nennen. Dies liegt daran, dass sich ein Verkehrsstau in den meisten Fällen permanent „im 
Fluss“ befindet; Stauanfang und -ende bewegen sich ständig. Ausnahmen bilden nur die Staus, die 
eine Vollsperrung aller Fahrstreifen zur Folge haben. Zwar wurde im Formblatt die Art der Sper-
rung angegeben, eine Zuordnung über die Dauer einer Voll- oder Teilsperrung war aber nur selten  
möglich. Insgesamt konnte deshalb die exakte Erfassung der räumlichen Ausdehnung, also die 
genaue Staulänge, nicht erwartet werden. 
 
Staudauern waren ebenfalls schwer zu erfassen. Ein Staubeginn konnte bei einem durch Unfall 
ausgelösten Stau mittels der Unfallanzeigen der PASten relativ genau ermittelt werden. In Staus 
ohne Unfallbeteiligung verlangsamt sich der Verkehr dagegen immer mehr, bis er aufgrund der 
Verkehrsstärke, der Witterung, eines Fehlverhaltens oder einer Engstelle zum Stillstand kommt. 
Erst dann ist die Stausituation erreicht, bei Festlegen einer Staugeschwindigkeit als Grenzkriterium  
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schon früher. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde als Grenzkriterium die Stausituation in An-
lehnung an die EWS [FGSV 1997] auf Vmax ≤ 20 km/h festgelegt. Erreichte bei Auflösung des 
Staus der Fahrzeugstrom diese Geschwindigkeit, konnte dieser Zeitpunkt als zeitliches Stauende 
bezeichnet werden. Für Staubeginn und -ende bedeutete dies, dass die Werte nur durch „Schät-
zung vor Ort“ erfasst werden konnten. Die Autobahnmeister wurden auf diese Problematik hinge-
wiesen und um besondere Sorgfalt gebeten. Da die Grösse des Fehlers auf die Staudauer nicht 
abgeschätzt werden konnte, musste für die weiteren Schritte des Staumodells mit den vorliegen-
den Daten gearbeitet werden. 
 
Die Staugründe/-folgen waren demgegenüber wieder mit grösserer Genauigkeit zu ermitteln und 
konnten teilweise auch verifiziert werden. Witterungsbedingte Staus liessen sich über die vorherr-
schende Wetterlage zum Stauzeitpunkt recht einfach über abgeglichene SWIS-Prognosen genau 
genug nachvollziehen. Verkehrlich bedingte Staus mussten dagegen differenzierter betrachtet 
werden: Unfallbedingte Staus wurden mittels Verkehrsunfallanzeigen überprüft, Staus durch starke 
Verkehrsnachfrage konnten nur durch einen Vergleich der vorherrschenden Verkehrsstärke mit der 
möglichen Leistungsfähigkeit des Streckenabschnitts separiert werden. Staus durch Fehlverhalten 
der Verkehrsteilnehmer (= Fahrverhalten entgegen den Bestimmungen der StVO) konnten nicht 
verifiziert werden. Gleiches galt für Staus, die durch negative Einflüsse des Wetter- oder Winter-
dienstes hervorgerufen wurden (fehlerhafte oder verspätete SWIS-Prognosen / ausgefallene Be-
triebsdienstfahrzeuge etc.). In der Regel traten die untersuchten Staus als Mischformen aus Witte-
rungs-, Verkehrs- und Betriebsgründen auf. Diese Mischformen liessen sich nur in Teilen und nicht 
vollständig auf ihre Genauigkeit überprüfen. 
 
Probleme der Genauigkeit ergaben sich aber nicht nur bei der eigentlichen Stauerfassung sondern 
auch durch die unterschiedliche Motivation der Erfassenden. Dabei muss zunächst davon ausge-
gangen werden, dass die Stauaufzeichnung nach „bestem Wissen und Gewissen“ erfolgte. Stich-
probenartige Überprüfungen der Plausibilität der Aufzeichnungen mittels Messpersonal vor Ort, der 
bundesweiten Umfrage sowie der im Verkehrsfunk gesendeten Stauereignisse liessen jedoch die 
Vermutung aufkommen, dass nicht immer alle aufgetretenen Staus auch aufgenommen wurden. 
Hieraus lässt sich folgern, dass die absolute Anzahl der winterlich bedingten Staus durchaus grös-
ser sein kann. 
 
 
3.3.3.5 Antworten der bundesweiten Umfrage 
 
Da die Aussagekraft einer Umfrage immer von der Grösse ihres Rücklaufs abhängt ist zunächst 
dieser zu beschreiben. In Deutschland gab es zum Zeitpunkt der Umfrage 182 Autobahnmeisterei-
en (AM) und drei Straßen- und Autobahnmeistereien (SAM). Von den AM beteiligten sich 155 an 
der Umfrage. Ferner nahmen zwei Autobahnstützpunkte aus Rheinland-Pfalz, eine Straßenmeiste-
rei aus dem Saarland und die Stadtreinigung Berlin an der Befragung teil (Anm.: in Berlin führt die 
Stadtreinigung den Winterdienst auf den Autobahnen mit vier Meistereien durch). Brandenburg 
(zwölf AM) nahm nicht an der Befragung teil, Schleswig-Holstein (sieben AM) mit nur zwei „reprä-
sentativen" Meistereien. 
 
Von den Ländern, die sich sonst uneingeschränkt an der Befragung beteiligten, antworteten vier 
AM aus Niedersachsen und zwei des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe nicht. Dies lässt sich 
vermutlich dadurch erklären, dass die Fragebögen in diesen Ländern direkt von den Meistereien 
zurückgeschickt wurden und nicht über vorgesetzte Dienststellen (Landesstraßenbauverwaltun-
gen). Von den 185 Dienststellen, die Winterdienst auf deutschen Autobahnen durchführen, antwor-
teten also 87%. Trotz dieser hohen Beteiligung konnte somit keine Vollerhebung erreicht werden. 
Hinzu kommt, dass nicht immer alle Fragen von allen antwortenden Stellen auch beantwortet wur-
den, so dass die Ergebnisse der Umfrage deshalb als Stichproben angesehen werden müssen. 
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Wegen organisatorischer Schwierigkeiten konnte der Fragebogen erst im Juni 1998 versandt wer-
den. Hierdurch ergab es sich, dass die im zweiten Teil des Fragebogens angestrebte Erfassung 
winterlich bedingter Störungen (Staus) des vorausgegangenen Winters (1997/98) nur sehr lücken-
haft erfolgte, weil das winterlich bedingte Staugeschehen lang zurücklag. Von den wenigsten  
Autobahnmeistern konnten beim Ausfüllen des Fragebogens Aufzeichnungen hinzugezogen wer-
den, was die Genauigkeit der Antworten vermutlich negativ beeinflusste.  
 
Deshalb ist davon auszugehen, dass die Antworten des zweiten Teils recht ungenau sind. Für den 
ersten Teil sind die Antworten auf jeden Fall genauer: Strukturfragen zu den AM-Netzen können 
als genau betrachtet werden; allgemeine Antworten zum Winterdienst und Einschätzungsfragen 
zur Verbesserung des Verkehrsablaufs im Winter sind jedoch teilweise subjektiv geprägt. Insge-
samt wird die bundesweite Umfrage deshalb nur als Ergänzung und Bestätigung der Stauerfas-
sung im Beobachtungsraum angesehen. 
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3.4 Art der Datenaufbereitung 
3.4.1 Zuordnung der Mess- und Vergleichstage zum Witterungsverlauf 
 
Beginn und Dauer der an den winterlichen Tagen vorherrschenden Winterereignisse wurden in die 
Auswertung zunächst nicht mit einbezogen, so dass sowohl für die lokalen als auch für die räum-
lich zeitlichen Messungen von vollständigen winterlichen bzw. nicht-winterlichen Tagen (24 Stun-
den) gemäss der Festlegung in Kap. 3.3.1.2 ausgegangen wurde. Die Einteilung eines Ver-
gleichstages zu den nicht-winterlichen Tagen weist nicht zwangsläufig darauf hin, dass die Fahr-
bahn am Messquerschnitt bzw. der umliegenden Strecke während des gesamten Tages trocken 
war. Daraus ergibt sich, dass an den Vergleichstagen durchaus feuchte oder auch nasse Fahr-
bahnen vorliegen können; Glätte, Fahrbahn- bzw. Lufttemperaturen <0°C sowie Niederschläge in 
Form von Schneefall oder Schneeregen wurden aber ausgeschlossen. 
 
Winter 1996/97: Besonders hervorzuheben sind ausgeprägte Winterereignisse am 18. und 29. 
November sowie am 29. und 30. Dezember; hier fielen binnen weniger Stunden grosse Mengen 
Neuschnee. Am 17., 18., 24. und 25. Januar behinderte Eisregen den Verkehr in fast allen Klima-
gebieten. In den Monaten Februar bis April trat der Winter nur noch in abgeschwächter Form auf, 
lediglich der Februar hatte noch Kälteperioden mit einzelnen Winterereignissen (4., 5., 13. und 
14.). Die Mess- und Vergleichstage der lokalen Messungen sind in Tabelle 3.4.1 aufgelistet. 
 
 

Zeitraum Messstelle Werktage Sonn- und Feiertage 
  winterlich nicht-winterlich winterlich nicht-winterlich 

Winter 1996/97 
insgesamt 

Rimberg 20.12.96 
21.12.96 
17.01.97 
18.01.97 
04.02.97 
05.02.97 

28.02.97 
01.03.97 
28.02.97 
01.03.97 
21.01.97 
22.01.97 

22.12.96 
29.12.97 

--- 
--- 
--- 
--- 

02.03.97 
02.03.97 

--- 
--- 
--- 
--- 

 Pommer_1 21.12.96 
17.01.97 
18.01.97 
04.02.97 
05.02.97 

01.03.97 
28.02.97 
01.03.97 
21.01.97 
05.03.97 

22.12.96 
--- 
--- 
--- 
--- 

02.03.97 
--- 
--- 
--- 
--- 

 2A4_1395_O 
2A4_1395_W 
2A45_1166_N 
2A45_1238_N 
3A45_0826_N 
3A45_1104_S 
3A45_1166_S 
3A45_1238_S 

18.11.96 
19.11.96 
29.11.96 
30.12.96 
17.01.97 
18.01.97 

--- 
--- 

19.05.97 
13.05.97 
16.05.97 
19.05.97 
16.05.97 
17.05.97 

--- 
--- 

29.12.96 
26.01.97 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

02.03.97 
02.03.97 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

Tab. 3.4.1: Mess- und Vergleichstage der lokalen Messungen des Winters 1996/97 
 

 
Winter 1997/98: Winterereignisse ausgeprägterer Art traten am 02. und 03. Dezember (heftige 
Schneefälle) sowie am 20. November und 19. Januar (Eisregen) auf. Schneefälle und Schneere-
gen kürzerer Dauer sowie Reifglätte traten in den untersuchten Klimagebieten dagegen häufiger 
auf, so dass je nach Klimagebiet zwischen 31 und 60 Tage mit winterlichen Ereignissen gezählt 
werden konnten. Mess- und Vergleichstage der lokalen Messungen finden sich in Tabelle 3.4.2. 
 
Winter 1998/99: Besonders ausgeprägte Winterereignisse waren im Dezember (10.) und im Feb-
ruar (05., 07., 08., 17., 22. und 23.) langanhaltende Neuschneefälle in den Nacht- und Morgen-
stunden. Gebietsweise traten in Nordhessen Stürme mit Schneeverwehungen auf (22. und 23. 
Februar). Viele einzelne Winterereignisse führten zu einer insgesamt grossen Anzahl an Tagen mit 
winterlichen Ereignissen (für die unterschiedlichen Klimagebiete zwischen 27 und 49 Tage). Die 
untersuchten Tage der lokalen Messungen finden sich in Tabelle 3.4.3. 
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Zeitraum Messstelle Werktage Sonn- und Feiertage 
  winterlich nicht-winterlich winterlich nicht-winterlich 

Winter 1997/98 
insgesamt 

Rimberg 09.03.98 
24.01.98 

17.11.97 
21.02.97 

25.01.98 
--- 

15.02.98 
--- 

 Pommer_1 15.12.97 
17.12.97 
18.12.97 
28.01.98 
29.01.98 
31.01.98 
03.02.98 

17.11.97 
24.09.97 
25.09.97 
11.03.98 
02.10.97 
10.01.98 
13.01.98 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 Pommer_2 02.12.97 
03.12.97 

25.11.97 
24.09.97 

--- 
--- 

--- 
--- 

 2A4_1395_O 
2A45_0856_N 
2A45_0928_N 
3A45_0826_N 

09.12.97 
17.01.98 
20.01.98 
21.01.98 
22.01.98 
05.02.98 

24.03.98 
28.03.98 
24.03.98 
25.03.98 
26.03.98 
26.03.98 

18.01.98 
08.02.98 

--- 
--- 
--- 
--- 

29.03.98 
29.03.98 

--- 
--- 
--- 
--- 

 2A4_1395_W 
2A45_0826_S 
2A45_0856_S 
2A45_0928_S 

20.11.97 
02.12.97 
03.12.97 
04.12.97 
09.12.97 
10.01.98 

26.03.98 
24.03.98 
25.03.98 
26.03.98 
24.03.98 
28.03.98 

18.01.98 
08.02.98 

--- 
--- 
--- 
--- 

29.03.98 
29.03.98 

--- 
--- 
--- 
--- 

 2A45_1104_N 
2A45_1166_N 

17.01.98 
20.01.98 
21.01.98 
22.01.98 
05.02.98 

28.03.98 
24.03.98 
25.03.98 
26.03.98 
26.03.98 

18.01.98 
08.02.98 

--- 
--- 
--- 

29.03.98 
29.03.98 

--- 
--- 
--- 

 3A45_1104_S 
3A45_1166_S 
3A45_1238_S 

17.01.98 
20.01.98 
21.01.98 
05.02.98 

28.03.98 
24.03.98 
25.03.98 
26.03.98 

18.01.98 
08.02.98 

--- 
--- 

29.03.98 
29.03.98 

--- 
--- 

Tab. 3.4.2: Mess- und Vergleichstage der lokalen Messungen des Winters 1997/98 
 
 

Zeitraum Messstelle Werktage Sonn- und Feiertage 
  winterlich nicht-winterlich winterlich nicht-winterlich 

Winter 1998/99 
Messungen A 

2A4_1395_O 
2A4_1395_W 
2A45_0856_N 
2A45_0856_S 
2A45_1104_N 
2A45_1166_N 
3A45_1104_S 
3A45_1166_S 

26.11.98 
05.12.98 
10.12.98 
11.01.99 
12.01.99 
13.01.99 

--- 
--- 

26.03.98 
28.03.98 
26.03.98 
30.03.98 
24.03.98 
25.03.98 

--- 
--- 

06.12.98 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

29.03.98 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

Winter 1998/99 
Messungen B 

2A4_1395_O 
2A4_1395_W 
2A45_0856_N 
2A45_0856_S 
2A45_1104_N 
2A45_1166_N 
3A45_1104_S 
3A45_1166_S 

28.01.99 
06.02.99 
16.02.99 
17.02.99 
22.02.99 
23.02.99 

--- 
--- 

26.03.98 
28.03.98 
24.03.98 
25.03.98 
30.03.98 
24.03.98 

--- 
--- 

07.02.99 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

29.03.98 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 2A45_0826_S 
3A45_0826_N 

22.02.99 
23.02.99 

30.03.98 
24.03.98 

--- 
--- 

--- 
--- 

Tab. 3.4.3: Mess- und Vergleichstage der lokalen Messungen des Winters 1998/99 
 
 

Die Festlegung der Messtage für die räumlich-zeitlichen Messungen wurde ebenfalls nach der De-
finition in Kapitel 3.3.1.2 auf Basis der SWIS-Prognosen vorgenommen. 
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3.4.2 Verkehrsnachfrage und mittlere Geschwindigkeiten 
 
Die Rohdaten (Einzelfahrzeugerfassung) wurden so aufbereitet, dass die Verkehrsnachfrage und 
die mittleren lokalen Geschwindigkeiten für die drei Kollektive  
 

• alle Kfz, 
• Pkw und 
• GV 
 

in Stundenintervallen ausgewertet werden konnten. Danach wurden zuerst die einzelnen Fahr-
streifen eines Querschnittes betrachtet, später der Messquerschnitt insgesamt. Anschliessend 
wurden die Messwerte der Querschnitte mit grossen Steigungen oder Gefällen (S oder G > 4%) 
und die Querschnitte, die in Strecken mit mässigen und geringeren Längsneigungen (2% < S bzw. 
G < 4% und S bzw. G < 2%) liegen, mit ihren jeweiligen Randbedingungen (zwei- bzw. dreistreifige 
Querschnitte) getrennt untersucht.  
 
Für diese Randbedingungen wurden die mittleren lokalen Geschwindigkeiten, die Verkehrsnach-
frage und ihre prozentuale Differenzen als Vergleich der winterlichen und nicht-winterlichen Tage 
ermittelt. Dabei wurden die Messtage in Anlehnung an die EWS [FGSV 1997] für Werktage sowie 
Sonn- und Feiertage getrennt untersucht. Verglichen wurden immer nur gleiche Wochentage (z.B. 
winterlicher Dienstag und nicht-winterlicher Dienstag etc.) und gleiche Tagesstunden (z.B. 13 bis 
14 Uhr und 13 bis 14 Uhr etc.), um die spezifischen Tages- und Stundenganglinien der einzelnen 
Messstellen zu berücksichtigen. 
 
Für das Messkollektiv „Werktage“ konnten viele winterliche Tage ausgewertet werden. Der Umfang 
im Kollektiv „Sonn- und Feiertage“ ist geringer, da Weihnachtsfeiertage und Feiertage in, vor und 
nach Schulferien (Adventssonntage, Silvester, 6. Januar) aufgrund ihrer Sonderstellung keine Be-
rücksichtigung finden sollten. 
 
An den  Messschleifen erfasste Staus wurden ferner einem Vergleich zu den vor und nach dem 
Stau vorherrschenden Verkehrsstärken unterzogen. Auf diese Weise konnten Staus ausgeschlos-
sen werden, die allein auf das Erreichen der Kapazität des Querschnitts zurückzuführen waren. Zu 
deren Festlegung wurden allgemeine Grenzwerte aus der Literatur genommen (vgl. Kap. 2.2.3), 
auch wenn bekannt ist, dass Kapazitäten im Winter geringer sind. 
 
 
3.4.3 Reisegeschwindigkeiten des Güterverkehrs 
 
Die räumlich-zeitlichen Messungen wurden in den Wintern 1996/97 und 1997/98 durchgeführt. Wie 
bereits in Kapitel 3.3.2.2 beschrieben, befuhren die Speditionen ihre Strecken im Linienbetrieb. 
Während die Aufzeichnungen der Spedition in Mainz ausschliesslich die vorher genannten Relati-
onen umfassten, kam es bei der etwas kleineren Spedition aus Birkenau häufig zu Umwegfahrten 
aufgrund zusätzlicher Zielorte. Die Fahrten begannen jeweils in den Abendstunden zwischen 19.00 
und 21.00 Uhr und endeten je nach Relation in den frühen Morgenstunden zwischen 02.00 und 
06.00 Uhr. Somit fanden die Fahrten ausschliesslich während der Nachtstunden statt. Aufgrund 
des Sonntagsfahrverbotes für Lkw wurden keine Fahrten in der Nacht von Samstag auf Sonntag 
aufgezeichnet. Es wurden während des gesamten Untersuchungszeitraums die gleichen Fahrer-
Fahrzeug-Kombinationen eingesetzt. 
 
Im Winter 1996/97 standen insgesamt acht GPS-Empfänger zur Verfügung, wobei sechs Geräte 
erst ab Mitte Januar 1997 eingesetzt werden konnten; bis dahin waren nur zwei Geräte im Einsatz. 
Die Messungen endeten Ende März 1997. Trotz einiger Wintertage konnten keine unter winter-
lichen Bedingungen stattgefundene Fahrten erfasst werden, da zum Zeitpunkt der Winterereignis-
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se entweder keine Geräte eingesetzt worden waren oder die Winterereignisse an Sonn- und Feier-
tagen (Lkw-Fahrverbot) auftraten. Aufgezeichnet wurden trotzdem ca. 40 Dateien, deren Grösse 
stark variiert. Die Speicherfrequenz der Positionsbestimmung erfolgte wegen beschränkter Spei-
cherkapazität  während der gesamten Winterperiode im 30s-Takt, um ein wöchentliches Auslesen 
der Daten in den Speditionen zu gewährleisten. Inhalt der Dateien sind jeweils mehrere Hin- und 
Rückfahrten im Aufzeichnungsintervall von einer Woche. Ausgewertet wurden jeweils Teilabschnit-
te der Gesamtfahrten mit einer Gesamtlänge von ca. 8.500 km: 
 

• 20 Hin- und Rückfahrten auf der A 5 zwischen Heppenheim und Hattenbacher Dreieck, 
• 15 Hin- und Rückfahrten auf der A 7 zwischen Hattenbacher Dreieck und Hann. Münden und 
• 9 Hin- und Rückfahrten auf der A 45 zwischen Gießen und Freudenberg. 
 
Im Winter 1997/98 waren insgesamt fünf GPS-Empfänger im Einsatz. Die Messungen begannen 
im Oktober 1997 und endeten im April 1998. Aufgezeichnet wurden ca. 150 Dateien mit einer Ge-
samtfahrlänge von ca. 28.000 km. Aufgrund einer Änderung der Speicherfrequenz von 30s auf 10s 
musste das Auslesen der Dateien alle zwei Tage erfolgen. Die aufgezeichneten Dateien beinhalten 
 

• 75 Hin- und Rückfahrten auf der A 5 und A 7 zwischen Mainz und Hann. Münden, 
• 60 Hin- und Rückfahrten auf der A 3 zwischen Mainz und Geiselwind und 
• 70 Hin- und Rückfahrten auf der A 3 / A 45 zwischen Mainz und Olpe. 
 
Obwohl der Winter 1997/98 in seiner Gesamtheit sehr viel milder war als der Winter 1996/97, wur-
den an vielen Tagen kurz anhaltende Winterereignisse festgestellt. Bei der Auswertung der Lkw-
Fahrten dienten jedoch vollständige Tage als Grundlage für die Bewertung, ob eine Fahrt unter 
winterlichen Wetterbedingungen stattgefunden hat, auch wenn die Dauer der winterlichen  
Straßenzustände an diesen Tagen teilweise sehr gering war. Durch den rechtzeitigen Beginn der 
Aufzeichnungen und die späte Beendigung wurde der gesamte Winter abgedeckt; der Dauerbe-
trieb der Messgeräte stellte ein sehr grosses verwertbares Datenkollektiv sicher. 
 
Vor der Auswertung wurden die aufgezeichneten Fahrten nach den jeweiligen Wintern mit Refe-
renzdaten des Herstellers korrigiert, um die in Kapitel 3.3.3.2 beschriebene Genauigkeit zu errei-
chen. Dabei stellten sich etwa ein Viertel der Dateien als fehlerbehaftet oder aufgrund einer nicht 
ausreichenden Menge an Referenzdaten als nicht weiter verwertbar heraus. Die korrigierten Fahr-
ten wurden in einem zweiten Schritt nach sich gleichenden Fahrtrouten sortiert, indem alle Dateien 
ausgedruckt und die Fahrtverläufe mit dem Straßennetz im Untersuchungsgebiet verglichen wur-
den. Obwohl die Speditionen die Zielorte im Linienbetrieb anfuhren, musste festgestellt werden, 
dass sich nur wenige Fahrtverläufe uneingeschränkt gleichen. Kleine Umwegfahrten, zusätzliche 
Zielorte und technische Randbedingungen (Empfangsausfälle durch Signalabschattungen) mach-
ten es notwendig, für die Auswertung unterschiedlich lange Streckenabschnitte so auszuwählen, 
dass ein ausreichendes Datenkollektiv vorhanden war. 
 
Zur Bearbeitung und Auswertung wurden die Datensätze aus x- und y-Koordinaten, Datum, se-
kundengenauer Uhrzeit und Geschwindigkeit in ein Tabellenkalkulationsprogramm gebracht und 
standen anschliessend für Auswertungen zur Verfügung. Hierfür wurde zwei Methoden entwickelt: 
 
Methode 1: Eine Methode der Auswertung basierte auf der Speicherung der lokalen Ge-
schwindigkeiten. Für die Standorte der Positionsbestimmungen zwischen den Anschlussstellen 
wurden die lokalen Geschwindigkeiten aus den Geschwindigkeiten in x-Richtung und y-Richtung 
berechnet und als Funktion über die Zeit als Graphen dargestellt. Da die Geschwindigkeitswerte 
über konstante Zeitintervalle und nicht über konstante Wegintervalle bestimmt wurden, ergab sich 
vom Anfangsort bis zum Zielort eine unterschiedliche Anzahl von Messwerten. Eine direkte Ver-
gleichbarkeit der Messwerte durch Darstellung verschiedener Fahrten in einem Graphen war nicht 
gegeben. Zum qualitativen Vergleich mussten die Einzelfahrten als Geschwindigkeitsbänder in 
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verschiedenen Graphen abgebildet werden. Trotzdem liessen sich anhand der Extremwerte des 
Geschwindigkeitsverlaufes Beziehungen zum Verlauf der Fahrten erkennen; gerade die starken 
Geschwindigkeitseinbrüche wiesen eindeutig auf Streckenabschnitte mit grossen Längsneigungen. 
 
Methode 2: Aus den Raum- und Zeitdaten der aufgezeichneten Datensätze konnten die Zeitpunk-
te herausgefiltert werden, an denen die Lkw die Anschlussstellen der BAB passierten. Dazu wur-
den die Daten der Fahrten daraufhin untersucht, ob in einem Bereich von 400 m vor und hinter den 
Anschlussstellen eine Positionsfeststellung der Lkw stattgefunden hat. Die Koordinaten der An-
schlussstellen wurden aus topographischen Karten im Massstab 1 : 50.000 abgelesen, der Bereich 
von 400 m ergab sich aus der maximal zulässigen Geschwindigkeit der Lkw von 80 km/h und der 
eingestellten Speicherfrequenz der GPS-Empfänger von 30 s. Es wurde festgelegt, dass die ma-
ximale Geschwindigkeit eines Lkw 90 km/h nicht überschreitet, so dass die Lkw in einem Zeitraum 
von 30 s etwa 750 m zurücklegen würden. Zur Erhöhung der Genauigkeit wurde die Speicherfre-
quenz im zweiten Winter auf 10 s reduziert, so dass die Datensätze auf Positionsbestimmungen in 
einem Bereich von 200 m vor und hinter den Anschlussstellen gefiltert werden konnten (Abbildung 
3.4.1). Dieser Bereich war erwartungsgemäss etwas zu gross gewählt, jedoch entstanden dadurch 
bei der Auswertung keine Nachteile. 
 

 

 
 Abb. 3.4.1: Positionsbestimmungen im Bereich von Anschlussstellen 
 

 
Aus den Zeitdaten im Bereich der Anschlussstellen konnte mit Kenntnis der Kilometrierung die 
durchschnittliche Fahrtzeit und die durchschnittliche Geschwindigkeit für kurze und lange Stre-
ckenabschnitte bestimmt werden. Die Betrachtung der Fahrtzeit zwischen zwei direkt nebeneinan-
der liegenden Anschlussstellen hatte zum Ziel, Staus oder Pausen zu erfassen. Dies war möglich, 
indem jeweils der Zeitbedarf für die Strecke zwischen den Anschlussstellen miteinander verglichen 
wurde. Bei unverhältnismässig grossen Abweichungen der Zeitbedarfswerte vom Mittelwert wurde 
der Streckenverlauf im Graphikmodus des GPS-Anwendungsprogramms nach einer Häufung von 
Positionsbestimmungen abgesucht. Sofern diese Häufungen räumlich einem Rastplatz der topo-
graphischen Karten zugeordnet werden konnten, war von einer Pause auszugehen. Eine Häufung 
von Positionsbestimmungen auf der Autobahn selbst wurde als Stau oder eine Verminderung der 
Geschwindigkeit angesehen. 
 
Zur Untersuchung, inwieweit durch winterliche Bedingungen verminderte Geschwindigkeiten beim 
Güterverkehr verursacht werden, mussten Streckenabschnitte gefunden werden, die ein ausrei-
chendes Datenkollektiv von Fahrten bei nicht-winterlichen und winterlichen Bedingungen aufwie-
sen. Eine Differenzierung nach Längsneigungsverhältnissen oder Fahrstreifenanzahl war nicht  
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möglich, da das Kollektiv der Fahrten bei winterlichen Bedingungen in diesem Fall zu gering gewe-
sen wäre und die Streckenabschnitte in der gewählten Länge keine einheitliche Charakteristik auf-
gewiesen hätten. Die Auswertung der numerischen Datengrundlage ergab die in Tabelle 3.4.4 und 
Abbildung 3.4.2 dargestellten Streckenabschnitte der Bundesautobahnen A 3, A 5, A 7 und A 45. 
 
 

BAB Streckenabschnitt Länge des 

 von  bis Streckenabschnitts 

45 AS Freudenberg - AS Wilnsdorf 17,6 km 

45 AS Wilnsdorf - AS Freudenberg 17,6 km 

3 AS Frankfurt / Flughafen - AS Kitzingen 140,0 km 

3 AS Kitzingen - AS Frankfurt / Flughafen 140,0 km 

5 AS Alsfeld / Ost - AS Frankfurt / Niederrad 103,4 km 

5 AS Frankfurt / Niederrad - AS Alsfeld / Ost 103,4 km 

7 AS Kirchheim - AS Hann. Münden 70,5 km 

Tab. 3.4.4: Ausgewertete Streckenabschnitte der räumlich-zeitlichen Messungen 
 

 
Ausser für den Streckenabschnitt Alsfeld / Ost bis Frankfurt / Niederrad (sechs winterliche bzw. 
acht nicht-winterliche Fahrten) konnte für alle Abschnitte ein Datenkollektiv von 14 bis 27 Fahrten 
sowohl für nicht-winterliche als auch für winterliche Bedingungen ausgewertet werden. 
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  Abb. 3.4.2:  Anzahl ausgewerteter Fahrten der untersuchten Streckenabschnitte  
  (räumlich-zeitliche Messungen)  
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3.4.4 Zeitmehrbedarf aus verminderten Geschwindigkeiten im Winter 
 
Durch den Vergleich winterlicher und nicht-winterlicher Tage lassen sich sowohl an den lokalen 
Messquerschnitten als auch aus den räumlich-zeitlichen Messungen der Lkw-Fahrten Geschwin-
digkeitsrückgänge an Wintertagen feststellen. Beide dienen der Ermittlung eines bundesweiten 
Zeitmehrbedarfs, dessen methodische Bestimmung im folgenden wiedergegeben wird. 
 
 

Lokale Messungen 
Die Übertragung der Geschwindigkeitsrückgänge an den lokalen Messquerschnitten auf das ge-
samte BAB-Netz erfolgt als Zeitmehrbedarf. Zeitmehrbedarf kann bei Festlegung der Dauer winter-
licher Witterungsverhältnisse unter Kenntnis der Geschwindigkeitsrückgänge sowie der bundes-
weiten Anteile unterschiedlicher Längsneigungen und Fahrstreifenanzahlen berechnet werden. 
Hierfür wurden Längenstatistiken des BMV (DER ELSNER 1997) herangezogen. Ergänzt wurden die 
Daten durch eine Auswertung der BMV-Karte „Bundesfernstraßen in Deutschland 1/1998“ bzw. In-
formationen aus der bundesweiten Umfrage in den Autobahnmeistereien. Danach ergab sich fol-
gendes Bild: 
 
 

Längsneigungs- 
verhältnisse 

[%) 

Länge BAB-Netz 
4FS 
[km] 

Anteil am Netz  
(4FS + 6FS) 

[%] 

Länge BAB-Netz 
6FS 
[km] 

Anteil am Netz  
(4FS + 6FS) 

[%] 
S oder G < 2 6.057 58,0 1.043 10,0 

2 < S oder G < 4 2.282 21,8 388 3,7 
S oder G > 4 581 5,6 98 0,9 

Summen: 8.920 - 1.529 - 

 Tab. 3.4.5: Anteile unterschiedlicher Längsneigungen und Fahrstreifenanzahlen 
 

 
Vereinfacht wurde davon ausgegangen, dass sich das BAB-Netz jeweils zu gleichen Teilen in 
Steigungs- und Gefällestrecken aufteilt, so dass sich z.B. jeweils 5% der dreistreifigen bzw. 29% 
der zweistreifigen Fahrbahnen in Steigungen und im Gefälle mit kleinen Längsneigungen befinden. 
 
Die Berechnung der Zeitmehrbedarfswerte wurde für Werk- sowie Sonn- und Feiertage getrennt 
durchgeführt. Für die Berechnung wurde davon ausgegangen, dass die Zusammensetzung des 
Verkehrs an Werktagen dem Kollektiv „alle Kfz“ entspricht. Für Sonn- und Feiertage wurde vom 
Kollektiv „Pkw“ ausgegangen, weil durch das Lkw-Fahrverbot nur wenige Güterverkehrsfahrzeuge 
betroffen sind. Die Zusammensetzung des Kollektivs „alle Kfz“ beinhaltet 80% Pkw- und 20% GV-
Anteil; der GV-Anteil wiederum setzt sich aus 38% Lastkraftwagen-, 57% Lastzug- und 5% Busan-
teil zusammen (Mittelwert aus EWS [FGSV 1997]). 
 
Zusätzlich mussten Annahmen getroffen werden, wie lange winterliche Fahrbahnzustände anhal-
ten und die Verkehrsteilnehmer in ihrer Geschwindigkeitswahl behindern. Es werden Zeitmehrbe-
darfswerte für die Dauer von einer und von 108 Stunden pro Winter berechnet. Dabei entsprechen 
108 Stunden der mittleren Schneefall- und Schneeregendauer im Untersuchungsgebiet in den drei 
Wintern, die Berechnung des Zeitmehrbedarfs für eine Stunde diente als Vergleichswert zu den 
Ergebnissen der räumlich-zeitlichen Messungen bzw. der Untersuchung der Störungen. 
 
Die Rückgänge der Geschwindigkeiten aus den lokalen Messungen werden als prozentuale Diffe-
renz auf festgelegte Ausgangsgeschwindigkeiten berechnet. Um ein breites Spektrum zu erfassen, 
wurden Ausgangsgeschwindigkeiten von V = 60, 80, 100 und 120 km/h (Kollektive alle Kfz und 
Pkw) und V = 60 und 80 km/h (Kollektiv GV) vorausgesetzt. Für diese Geschwindigkeiten wurden 
Zeitmehrbedarfsfaktoren unter den beiden Randbedingungen Längsneigungsverhältnisse und 
Fahrstreifenanzahl gebildet. Für die Berechnung des Zeitmehrbedarfs jeder Randbedingung und 
jedes Kollektivs wurde nur ein einziger, mittlerer Zeitmehrbedarfsfaktor für alle festgelegten Aus-



 
 

57 

gangsgeschwindigkeiten verwendet. Da angenommen wurde, dass hierdurch eine Ungenauigkeit 
im anschliessend berechneten Zeitmehrbedarf zu erwarten wäre, wurde gesondert eine Genauig-
keitsrechnung durchgeführt. Hier wurde überprüft, inwieweit unterschiedlich grosse Mittelwerte 
Abweichungen auf die festgelegten Ausgangsgeschwindigkeiten zur Folge hätten und im Vergleich 
zu einem gleichen mittleren Rückgang voneinander abweichen. Hierfür wurden drei Modelle gebil-
det: 
 
• Modellvorstellung 1: 

gleicher Rückgang auf alle festgelegten Ausgangsgeschwindigkeiten und 
Rückgang gleichmässig um 15 km/h (gewählte Beispielgeschwindigkeit). 

• Modellvorstellung 2: 
steigender Rückgang mit zunehmender Ausgangsgeschwindigkeit, 
Rückgang leicht steigend und gleichmässig um 5 km/h (gewählte Beispielgeschwindigkeit). 

• Modellvorstellung 3: 
steigender Rückgang mit zunehmender Ausgangsgeschwindigkeit, 
Rückgang stark steigend gleichmässig um 15 km/h (gewählte Beispielgeschwindigkeit), 
bei kleiner Ausgangsgeschwindigkeit kein Rückgang. 

 
Die tabellarische Genauigkeitsrechnung ist in Anlage 3.4.0 dargestellt. Die Rechnung zeigt, dass 
ein einziger gleicher und mittlerer Rückgang (Modellvorstellung 1) auf die festgelegten Ausgangs-
geschwindigkeiten den Zeitmehrbedarf geringfügig überschätzen wird (rd. 1,5%). Da aber davon 
ausgegangen werden kann, dass Ungenauigkeiten bei den Induktionsschleifenmessungen eine 
ähnliche Grösse aufweisen, wird für das Ergebnis der Arbeit von einer hinreichenden Genauigkeit 
ausgegangen und mit einem einzigen Zeitmehrbedarfsfaktor für alle Geschwindigkeiten gerechnet. 
 
 

Räumlich-zeitliche Messungen 
In den räumlich-zeitlichen Messungen wurden Zeitpunkte ermittelt, an denen die Lkw Anschluss-
stellen und Autobahnknoten passieren (vgl. Kap. 3.4.3). Da die Streckenkilometrierung der BAB 
bekannt war, konnten auf diese Weise neben den Fahrtdauern auch die durchschnittlichen Reise-
geschwindigkeiten zwischen einzelnen Anschlussstellen oder längeren Streckenabschnitten be-
stimmt werden. Die durchschnittlichen Geschwindigkeiten und die durchschnittlichen Fahrtzeitbe-
darfe mündeten in Summenhäufigkeitslinien einzelner Strecken. Aus dem Vergleich der Fahrten 
unter nicht-winterlichen und winterlichen Bedingungen liessen sich Zeitmehrbedarfswerte für Fahr-
ten unter winterlichen Bedingungen bestimmen, die aufgrund der unterschiedlichen Längen der 
Streckenabschnitte auf eine festgelegte Streckenlänge von 100 km umgerechnet wurden. 
 
Eine andere Methode der Auswertung basierte auf der Speicherung der lokalen Geschwindigkeiten 
durch die GPS-Geräte selbst. Für sämtliche Positionsbestimmungen der ausgewählten Strecken 
wurden die gefahrenen Geschwindigkeiten als Funktion über die Zeit dargestellt und zeigen somit 
den qualitativen Verlauf der Fahrten (Geschwindigkeitsbänder). Da die Geschwindigkeitswerte bei 
dieser Methode über konstante Zeit- und nicht über Wegintervalle bestimmt wurden und sich durch 
die Unterschiede im Geschwindigkeitsverlauf eine unterschiedliche Anzahl von Messwerten vom 
Anfangsort bis zum Erreichen des Zielortes ergab, mussten für die quantitative Vergleichbarkeit 
der einzelnen Fahrten Geschwindigkeitsklassen gebildet werden. Für diese Klassen liessen sich 
Summenhäufigkeitslinien zeichnen. Der Vergleich winterlicher und nicht-winterlicher Summenlinien 
liess dann Rückschlüsse auf verminderte Geschwindigkeiten bei winterlichen Bedingungen zu. 
 
Zur Ermittlung des mittleren Fahrtzeitbedarfs wurden die den Summenhäufigkeitslinien zugrunde-
liegenden Einzelfahrten bei nicht-winterlichen Bedingungen grundsätzlich um Verlustzeiten, die 
aus Pausen oder Verkehrsstörungen resultierten, bereinigt. Bei Fahrten unter winterlichen Bedin-
gungen wurde die Fahrtzeit lediglich um die Dauer der Pausen reduziert; Verkehrsstörungen wur-
den als ursächlich durch das Winterereignis ausgelöst angesehen. 
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3.4.5 Zeitmehrbedarf aus winterlich bedingten Störungen (Staumodell) 
 
Aus den in Abhängigkeit der vorherrschenden Verkehrsnachfrage an den lokalen Messquerschnit-
ten erfassten Geschwindigkeiten, den von den GPS-Empfängern gespeicherten Geschwindigkei-
ten sowie der Stauerfassung des Meisterei- und Messpersonals wurden Zeiträume ermittelt, an 
denen Stillstand oder Staugeschwindigkeiten vorlagen. In Anlehnung an die EWS [FGSV 1997] 
wurde die Staugeschwindigkeit mit V ≤ 20 km/h festgelegt. 
 
Die Ermittlung eines Zeitmehrbedarfs aus winterlich bedingten Staus konnte bei Kenntnis der Wit-
terung, der absoluten Zeiträume und ihrer räumlichen Ausdehnung sowie über die Anzahl der im 
Stau stehenden Fahrzeuge erfolgen. Wesentliche Grundlage der Berechnung waren die in den Au-
tobahnmeistereien erfassten Parameter „Staulänge“, „Staudauer“ und „Staugründe/-folgen“; letzt-
genannte waren für die Abschätzung einer Kapazität im Staufall von Bedeutung. Zusätzlich muss-
ten die Verkehrsnachfrage und -zusammensetzung des vom Stau betroffenen Abschnitts bekannt 
sein. Hierfür war ein Staumodell zu entwickeln und anzuwenden. Im folgenden wird zunächst ein 
Überblick über die Eingangsgrössen des Modells gegeben. Mögliche Ungenauigkeiten der wich-
tigsten Eingangsgrössen wurden bereits in Kap. 3.3.3.4 (Erfassung winterlich bedingter Störungen) 
aufgezeigt. Unschärfen weiterer Eingangsgrössen werden an dieser Stelle beschrieben. Im An-
schluss daran wird das verwendete Berechnungsmodell vorgestellt. 
 
 
3.4.5.1 Eingangsgrössen 
 
 

Stauparameter 
 
Die Erfassung der Staus erfolgte weitgehend in den Autobahnmeistereien, in einigen Fällen auch 
durch eigenes Messpersonal (vgl. Kap. 3.3.2.3). Da die Ermittlung der Staulängen in den meisten 
Fällen nicht exakt erfolgen konnte, wurde ein pragmatischer Ansatz gewählt und festgelegt, dass 
die während der Stauzeiträume aufgetretenen grössten Ausdehnungen als Staulängen massge-
bend sein sollten. Ähnliches galt für die Staudauern: für sie wurde angenommen, dass sie Zeit-
räume darstellten, in denen die maximalen Geschwindigkeiten geringer als 20 km/h betrugen. Er-
reichte bei Auflösung des Staus der Fahrzeugstrom diese Geschwindigkeit, wurde dieser Zeitpunkt 
als zeitliches Stauende festgelegt. Staugründe/-folgen waren ferner für die Abschätzung der Ka-
pazität im Staufall sowie der Staugeschwindigkeit von Bedeutung. 
 
 

Verkehrsnachfrage 
 
Da die räumliche Lage von beobachteten Staus nur in Ausnahmefällen mit der Lage lokaler Erfas-
sungsstellen zusammenfiel und es für die Zeitmehrbedarfsermittlung notwendig war, die Anzahl 
der vom Stau betroffenen Fahrzeuge zu ermitteln, war es erforderlich, die Verkehrsnachfrage an-
ders zu ermitteln. 
 
Vorgegangen wurde deshalb nach einem von BOLTE / POLLMANN [1984] entwickelten Verfahren, 
welches auch die BASt zur Weiterverarbeitung ihrer regelmässig veröffentlichten Jahresauswer-
tung von Langzeitzählstellen vorschlägt. Dieses Verfahren beruht auf typisierten und normierten 
Ganglinien, welche periodische Schwankungen der Verkehrsbelastung auf drei Ebenen beschrei-
ben: Jahresganglinien mit einer Intervalllänge von einer Woche, Wochenganglinien in Tagesinter-
vallen  sowie Tagesganglinien in Stundenintervallen. Die Typisierung der Ganglinien berücksichtigt 
typische Belastungscharakteristiken nach Lage und Ausprägung der Verkehrsspitzen. 
 
Folgender Verfahrensablauf wurde gewählt: 
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• Zuordnung des Streckenabschnitts zu repräsentativen Dauerzählstellen und 
• Ermittlung von Tagesganglinien unter Berücksichtigung von Schwankungen des Tagesverkehrs 
 im Jahres- und Wochenverlauf anhand der repräsentativen Jahres- und Wochenganglinien. 
 
Die eigentlichen Tagesganglinien ergaben sich hierbei aus dem für den Streckenabschnitt bekann-
ten DTV [Kfz/24h] und den jeweiligen prozentualen Stundenanteilen [%/h] des zugehörigen Ta-
gesganglinientyps, letztgenannte wurden IONESCU ET AL. [1997] entnommen. Die DTV-Werte wur-
den von 1995 für den entsprechenden Winter hochgerechnet, indem sie an die allgemeine Ver-
kehrsentwicklung angepasst wurden. Bei zulaufenden Verkehrsmengen über mehrere BAB-
Abschnitte wurden die DTV-Werte gemittelt und über ihre Länge gewichtet. Im Verfahren wurden 
Kraftfahrzeuge pro Stunde [Kfz/h] verwendet. 
 
Schwankungen des Verkehrsaufkommens im Wochenverlauf wurden nach dem prozentualen An-
teil des Tageswertes am Wochenwert entsprechend dem zugehörigen Wochenganglinientyp ermit-
telt. Analog wurde bei der Berücksichtigung von Schwankungen im Jahresverlauf verfahren. Ein 
Vorgehen gemäss obigem Verfahrensablauf berücksichtigte demnach auch den in der Literatur 
allgemein festgestellten Rückgang der Verkehrsnachfrage in den Wintermonaten. 
 
Probleme ergaben sich bei der Bestimmung der Güterverkehrsnachfrage. Die von der BASt veröf-
fentlichten Jahresauswertungen von Dauerzählstellendaten enthalten für den Güterverkehr ledig-
lich Angaben über den durchschnittlichen Anteil am Tagesverkehrsaufkommen. Die Herleitung ei-
ner dem Gesamtverkehrsaufkommen analogen Tagesganglinie war somit nicht möglich. Um den-
noch eine den Zeitkosten einzelner Fahrzeugkollektive angepasste Zeitbewertung vornehmen zu 
können, wurde von einer im Tagesverlauf konstanten absoluten Güterverkehrsnachfrage ausge-
gangen. 
 
Bezüglich der Genauigkeit der Ermittlung von Tagesganglinien über typisierte normierte Ganglinien 
stellen KAYSER / HESS [1991] bei dem Vergleich mit gemessenen Tagesganglinien fest, dass typi-
sierte Wochenganglinien mit gemessenen in guter Übereinstimmung liegen, Tagesschwankungen 
allerdings weniger genau erfasst werden. Für den Untersuchungsfall wurde davon ausgegangen, 
dass sich Ungenauigkeiten im Verlauf von berechneten typisierten Tagesganglinien zwar im Ein-
zelfall auf die Höhe der ermittelten Zeitmehrbedarfswerte auswirken, auf das Gesamtergebnis aber 
keinen massgebenden Einfluss ausüben. 
 
Weitere Ungenauigkeiten ergaben sich für Stellen, zu denen die dem Staubereich zugeordneten 
repräsentativen Dauerzählstellen eine grosse Entfernung aufwiesen. Der hierdurch auftretende 
Fehler konnte sich zusätzlich noch vergrössern, wenn zwischen Staubereich und Dauerzählstelle 
mehrere Autobahnknoten lagen. Als Randbedingungen wurde deshalb festgelegt, dass nicht mehr 
als drei Anschlussstellen und kein Autobahnkreuz zwischen Zählstelle und Staubereich liegen durf-
ten. Zusätzlich wurde der Abstand zur Zählstelle für Fernverkehrsautobahnen und Autobahnen mit 
vorwiegend regionaler Verbindungsfunktion gleichermassen auf 25 km beschränkt, wobei erkannt 
wurde, dass die Verkehrsnachfrage der letztgenannten hierdurch nur ungenau beschrieben wurde. 
Eine engere Fassung der Grenzen hätte allerdings im Gegenzug zur Folge, dass das untersuchte 
Staukollektiv sehr klein geworden wäre. Staus, die den vorstehenden Randbedingungen nicht ge-
nügten, wurden aus der Auswertung genommen. 
 
 

Verkehrszusammensetzung 
 
Die EWS [FGSV 1997] unterteilt den Güterverkehr in Lastkraftwagen (L), Lastzüge (Lz) und Busse 
(B). Da gemäss obiger Verfahrensweise jedoch nur Tagesganglinien differenziert nach Personen- 
und Güterverkehr (Schwerverkehr) vorlagen, erwies es sich als notwendig, weitere Annahmen be-
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züglich der Verkehrszusammensetzung zu treffen. Der Bundesverkehrszählung 1990 konnte für 
Bundesautobahnen folgende Zusammensetzung des Güterverkehrs entnommen werden: 
 
 

Land 
Lkw-Anteil 

[%] 
Lastzug-Anteil 

[%] 
Bus-Anteil 

[%] 

Nordrhein-Westfalen 41,6 54,8 3,6 
Hessen 40,8 54,4 4,8 

Bayern 35,7 57,1 7,2 

 Tab. 3.4.6: Prozentuale Zusammensetzung des Güterverkehrs für die untersuchten Bundesländer (nach FGSV 1997) 
 

 
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde auf die obigen Angaben zur prozentualen Zu-
sammensetzung des Güterverkehrs zurückgegriffen. Es wird darauf hingewiesen, dass hierdurch 
eine Ungenauigkeit für die Güterverkehrszusammensetzung in Kauf genommen wurde. 
 
 

Kapazität 
 
Die Berechnung der vom Stau betroffenen Fahrzeuge setzte die Kenntnis der Kapazität des betrof-
fenen Streckenabschnitts voraus, da die Staus nur über einen Vergleich der Verkehrsnachfrage 
mit der Kapazität nachgebildet werden konnten. Dabei wird die Grösse der Kapazität durch die  
Anzahl der Fahrstreifen, die Längsneigungsverhältnisse, die vorherrschende Witterung, die Licht-
verhältnisse und die Art der Sperrung (im Staufall) beeinflusst. Diese Vielzahl von Einflussgrössen 
führt zu dem Schluss, dass eigentlich für jeden einzelnen Stau die Kapazität bekannt sein müsste. 
Empirisch ermittelte Kapazitäten liegen allerdings für keinen Staubereich vor, so dass deshalb auf 
Werte aus der Literatur [BRILON / GROßMANN / BLANKE 1993, PONZLET 1996] zurückgegriffen wurde. 
Die im Rahmen der Arbeit empirisch ermittelten Verkehrsstärken für unterschiedliche Witterungs-
verhältnisse lagen unter den theoretischen Kapazitäten aus der Literatur (vgl. Kap 2.2.3); aus ih-
nen lassen sich jedoch prozentuale Rückgänge für „Winter- und Staustunden“ ableiten. 
 
Mit den Kapazitäten aus der Literatur und den selbst ermittelten Rückgängen wurden zur Abschät-
zung der Kapazität im Staufall verschiedene Klassen gebildet, die unterschiedliche Rückgänge 
darstellten. Zur Vereinfachung wurden Klassenbreiten von jeweils 10%-igen Rückgängen gewählt 
(„41 bis 50%“, „51 bis 60%“, „61 bis 70%“ usw.); maximale Rückgänge bei Vollsperrungen wurden 
durch die Klasse 91 bis 100% abgebildet, obwohl damit in jeder Staustunde wenige Fahrzeuge 
den Stauanfang passieren können. Eine Kapazität von Q = 0 Kfz/h konnte nicht verwendet wer-
den, da das Modell für diesen Fall versagt und „unendlich grosse“ Staulängen berechnet werden. 
 
Die Festlegung der Kapazität im Staufall wurde für zwei- und dreistreifige Abschnitte getrennt vor-
genommen. Bei Staustrecken, die sowohl zwei- als auch dreistreifige Abschnitte aufwiesen, diente 
zur Festlegung der Bereich des Stauanfangs, da hier die Kapazität massgeblich reduziert wurde. 
Insgesamt wurde von einer hinreichenden Genauigkeit des gewählten Verfahrens ausgegangen, 
da die einzelnen Unschärfen durch die Klassenbildung sowie die getrennte Betrachtung der unter-
schiedlichen Querschnittsarten ihre Einflüsse verloren haben. 
 
 

Staugeschwindigkeit 
 
In Anlehnung an die EWS [FGSV 1997] wurde für das Berechnungsmodell im Staufall die Ge-
schwindigkeit V = 5 km/h gewählt. Je nach Art der Sperrung (Voll- oder Teilsperrung) wurden je-
doch auch geringere Geschwindigkeiten angesetzt; für Vollsperrungen wurden V = 2 km/h ver-
wendet. Auch mit der Einschränkung, dass Vollsperrungen dadurch nicht exakt abgebildet werden 
konnten, erschienen die Festlegungen plausibel und hinreichend genau. 
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3.4.5.2 Berechnungsmodell 
 
Das für die vorliegende Untersuchung verwendete Verfahren entspricht einem modifizierten Ver-
fahren von RESSEL [1994]. Dieses Modell erscheint gerade im Hinblick auf die Kenntnis der teil-
weise mit Ungenauigkeiten behafteten Eingangsgrössen als vergleichsweise unempfindlich und 
anwenderfreundlich. Das Verfahren basiert auf der Annahme konstanter Verkehrszustände für de-
finierte Zeitabschnitte. Stauungen treten dann auf, wenn die Verkehrsnachfrage grösser als die 
Leistungsfähigkeit des winterlich beeinflussten Streckenabschnitts ist. 
 
Für die Ermittlung des durch winterliche Bedingungen entstehenden zusätzlichen Zeitbedarfs ist es 
strenggenommen erforderlich, den durch winterliche Bedingungen beeinflussten Verkehrsablauf 
auf einem definierten Streckenabschnitt (Untersuchungsfall) dem unbeeinflussten Verkehrsablauf 
auf dem gleichen Streckenabschnitt (Vergleichsfall) gegenüberzustellen. Das hier verwendete Mo-
dell beschränkte sich jedoch auf die Ermittlung der Verluste im Untersuchungsfall ohne Berück-
sichtigung eines Vergleichsfalls. 
 
Die mit dieser Vernachlässigung verbundenen Ungenauigkeiten wurden hinsichtlich ihrer Auswir-
kungen auf das Gesamtergebnis als tragbar eingeschätzt. Dennoch muss man sich der Auswir-
kungen dieser Vereinfachung bewusst sein, da die Vernachlässigung des Vergleichsfalls „freie 
Strecke“ einseitig zu einer Überbewertung der Ergebnisse führt. Aufgrund der für „Winterstaus“ üb-
lichen grossen Staulängen, die in der Regel mit hohen Zeitmehrbedarfswerten einhergehen, spielt 
der Vergleichsfall „freie Strecke“ aber nur eine deutlich untergeordnete Rolle. 
 
Der Berechnungsablauf zur Bestimmung von Zeitverlusten ist folgender: Berechnung der 
 

• Anzahl der vom Stau betroffenen Kraftfahrzeuge (MFS), 
• Rückstaulängen (LS), 
• Zeitmehrbedarf pro Kraftfahrzeug je Staustunde (TFW) und 
• Gesamtzeitmehrbedarf aller vom Stau betroffenen Fahrzeuge (TGFW). 
 
Zur Berechnung der einzelnen Zeitmehrbedarfswerte werden folgende Gleichungen angesetzt: 
 

(1a) MFS = MFS, A + 0,5 ⋅ (Q N- Qmax,) [Pkw] bzw. [Lkw] 

(1b) MFS = MFS,A ⋅ tS,E   =   M2
S,A / (Qmax - Q N) [Pkw] bzw. [Lkw] 

(2) TFW = MFS / Qmax [h/Pkw] bzw. [h/Lkw] 

(3) TGFW = Σ MFS   =   Σ (TFW ⋅ Q N) [Pkw⋅h] bzw. [Lkw⋅h] 

(4) LS = MFS / KS [km] 

(5) Σ TS = Σ  TGFW [Kfz⋅h] 

 
mit:   
MFS = Anzahl der vom Stau betroffenen Fahrzeuge [Kfz] 

MFS, A = Anzahl der am Intervallanfang vom Stau betroffenen Fahrzeuge [Kfz] 

Q N = Verkehrsnachfrage  [Kfz/h] 

Qmax = Kapazität des Querschnitts in der betrachteten Staustunde [Kfz/h] 

tS,E = Zeitpunkt des Stauendes  [h]  
TFW = Zeitmehrbedarf pro Kraftfahrzeug in der betrachteten Staustunde [h] 

TGFW = Gesamtzeitmehrbedarf aller vom Stau betroffenen Fahrzeuge [h] 

LS = Rückstaulänge [km] 

KS = Verkehrsdichte im Staufall (= Qmax / VS) [Kfz/km] 

VS = Staugeschwindigkeit [km/h] 

TS = Gesamtzeitmehrbedarf innerhalb der Staustrecke [Kfz⋅h] 
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Durch einen Vergleich der durch die Autobahnmeistereien erfassten Staus mit berechneten Stau-
abläufen (Festlegung der Eingangswerte) wurden deduktiv gemittelte Werte für die Eingangsgrös-
sen „Kapazitätsreduktion“ und „Staugeschwindigkeit“ gefunden. Die so bestimmten Eingangsgrös-
sen bildeten neben den Staulängen und Staudauern die Berechnungsgrundlage für die vom Stau 
betroffenen Fahrzeuge. 
 
 
3.4.6 Hochrechnung des Zeitmehrbedarfs auf das gesamte BAB-Netz 
 
Die Hochrechnung des Zeitmehrbedarfs wird zunächst getrennt für winterlich bedingte Störungen 
und für verminderte Geschwindigkeiten im Winter durchgeführt. Auch wenn den beiden Einzelbe-
rechnungen verschiedene Dauern von Winterereignissen zugrunde liegen, können die Ergebnisse 
anschliessend zusammengefasst werden. Während für die Berechnung des Zeitmehrbedarfs aus 
winterlich bedingten Störungen die Dauern direkt verwendet werden können, müssen für die Be-
rechnung des Zeitmehrbedarfs aus verminderten Geschwindigkeiten Annahmen getroffen werden, 
wie lange ein winterlicher Fahrbahnzustand anhält und die Verkehrsteilnehmer zu einer langsame-
ren Fahrweise „zwingt“. 
 
Bei Betrachtung des Zeitmehrbedarfs des Lkw-Verkehrs wird deshalb davon ausgegangen, dass 
die vollständigen Fahrten der ausgewerteten Streckenabschnitte unter dem Einfluss von Winterwit-
terung standen. Hinzu kommt, dass alle drei Einzeluntersuchungen nur die Grössenordnung der 
Auswirkungen des Winterwetters wiedergeben und somit lediglich zur groben Abschätzung geeig-
net sind. 
 
 
3.4.6.1 Verminderte Geschwindigkeiten 
 
Lokale Messungen 
Der bundesweite Zeitmehrbedarf wurde in Abhängigkeit von bekannten Netzanteilen unterschiedli-
cher Längsneigungsverhältnisse für zwei- und dreistreifige Streckenabschnitte getrennt berechnet 
(vgl. Kap. 3.4.4); er wurde aus den lokalen Messungen abgeleitet. Da im Rahmen der Untersu-
chung nicht in allen Längsneigungs- und Fahrstreifenverhältnissen Messschleifen lagen, konnte 
der Zeitmehrbedarf nur für 85% des gesamten BAB-Netzes ermittelt werden. 
 
Für die Dauer winterlicher Zustände werden Querschnittsbelastungen von 1.950 Fz/h zugrunde 
gelegt; dies entspricht einem auf eine Stunde umgerechneten mittleren DTV von rd. 47.000 Fz/24h 
auf allen BAB [DER ELSNER 2000]. Hochgerechnet auf das gesamte BAB-Netz sind rd. 210.000 Fz 
in einer Stunde betroffen, wenn man voraussetzt, dass sich die mittlere Geschwindigkeit im Winter 
nach HEIDEMANN / WIMBER [1994] von 98 km/h und die mittlere Verkehrsdichte von 19 Kfz/km 
gleichmässig auf das Netz der BAB und über den zeitlichen Verlauf der Wintermonate verteilt. 
 
 
Räumlich-zeitliche Messungen 
Die Hochrechnung der Zeitmehrbedarfswerte auf das gesamte BAB-Netz wurde ausschliesslich 
mit den Daten des Winters 19997/98 durchgeführt, da das Datenkollektiv des ersten Untersu-
chungszeitraums zu gering war. Hierfür wurden die Zeitmehrbedarfswerte aus den Summenhäu-
figkeitslinien der ausgewerteten Streckenabschnitte herangezogen. Das den Summenhäufigkeitsli-
nien zugrundeliegende Fahrtenkollektiv erlaubte die Abschätzung des Streckenkilometeranteils, 
bei dem Winterereignisse Einfluss auf die Durchschnittsgeschwindigkeit ausübten. 
 
Getrennt für die einzelnen Streckenabschnitte wurden die Fahrleistungen sowie der Fahrtzeitbe-
darf von winterlichen und nicht-winterlichen Fahrten bestimmt. Daraus liessen sich einerseits Zeit- 
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bedarfswerte für nicht-winterliche und winterliche, aber unbeeinflusste Fahrten bilden, andererseits 
die Zeitbedarfswerte für Fahrten, die stärker durch deutlich reduzierte Durchschnittsgeschwindig-
keiten als durch Winterereignisse beeinflusst eingestuft wurden. Die Multiplikation des Zeitmehr-
bedarfs mit dem Anteil der Gesamtfahrleistung von Lastkraftwagen und Lastzügen im Winter ergab 
im Ergebnis eine Abschätzung des gesamtem Zeitmehrbedarfs, den der Güterverkehr während ei-
nes Winters durch verminderte Geschwindigkeiten erfährt. 
 
 
3.4.6.2 Winterlich bedingte Störungen 
 
Ziel der Hochrechnung war die Abschätzung des Zeitmehrbedarfs, der den Straßennutzern durch 
winterlich bedingte Störungen entsteht. Dabei war festzustellen, dass das Ergebnis der Hochrech-
nung nur die Grössenordnung des Zeitmehrbedarfs wiedergeben kann. Dies lag zum einen daran, 
dass die genau untersuchten Autobahnmeistereien aufgrund ihrer Stauanfälligkeit ausgewählt 
wurden und das Staugeschehen hier den ungünstigsten Fall darstellt. Zum anderen wurde festge-
stellt, dass das untersuchte Kollektiv von sieben Meistereien im Vergleich zur Anzahl aller Auto-
bahnmeistereien von derzeit 189 sehr klein ist. Deshalb mussten für die Schätzung der in den üb-
rigen Meistereien des Bundesgebietes aufgetretenen Staus Annahmen getroffen werden, die eine 
einfache Hochrechnung erlaubten. Hier zeigte sich das Problem, dass vereinfachende Annahmen 
die Genauigkeit des Ergebnisses beeinflussen. Neben der Darstellung der Vorgehensweise wird 
deshalb auch auf mögliche „Schwachstellen“ in diesem Kapitel näher eingegangen. Insgesamt 
wird jedoch bezüglich der Zielsetzung von einer hinreichenden Genauigkeit des Verfahrens aus-
gegangen. 
 
Es wurde eine Hochrechnung aus drei Faktoren durchgeführt, die die Charakteristiken der Meiste-
reien darstellten. Dabei wurden die Charakteristiken auf die durch die Untersuchung bestätigten 
massgeblichen Einflüsse zur Staubildung im Winter beschränkt: Winterstrenge, Verkehrsbelas-
tung und Längsneigungsverhältnisse (Anm.: der Begriff Winterstrenge wurde als Bezeichnung 
für die Kälte- und die Niederschlagsverhältnisse der untersuchten Winter gewählt; der Begriff ist in 
der Literatur noch nicht fest definiert, seine Konnotation innerhalb dieser Arbeit erklärt sich durch 
unten stehende Beschreibung). Alle 189 Meistereien wurden mit diesen drei Faktoren einzeln be-
legt, aus den Einzelfaktoren wurde auf folgende Weise ein Gesamtfaktor je Meisterei gebildet: 
 
 

 GFAM  = a � fWS, AM + b � fVB, AM + c � fLN, AM   
 
 mit: GFAM = Gesamtfaktor der betrachteten Autobahnmeisterei 
  fWS  = Faktor Winterstrenge des AM-Netzes 
  fVB  = Faktor Verkehrsbelastung des AM-Netzes 
  fLN  = Faktor Längsneigungsverhältnisse des AM-Netzes 
  a,b,c = Wichtungsfaktoren 
 

 
Für Meistereien mit ähnlichen Charakteristiken der sieben detailliert untersuchten Meistereien wur-
de festgelegt, dass das Staugeschehen gleich sei. Als Vergleichs- bzw. Bewertungsgrössen wur-
den die Strecken- und Verkehrscharakteristiken gewählt, die aus der bundesweiten Umfrage be-
kannt waren. Ähnliche Meistereien haben 
 
 

• Netzanteile in Hochlagen ab 200 mü.NN von > 30%, 
• Netzanteile mit Längsneigungen grösser 4% von ≥ 10% und  
• hochbelastete Querschnitte (nach RAS-Q 96, Abschnitt 3). 
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Anlage 3.4.1 zeigt die 22 Autobahnmeistereien, für die angenommen wurde, dass ihr Stauge-
schehen gleich dem untersuchten Staugeschehen ist; aufgeführt sind auch die sieben Meistereien 
des Beobachtungsraumes. In Anlage 3.4.6 sind diese insgesamt 29 Meistereien kenntlich ge-
macht (grau hinterlegt). Alle weiteren 160 Meistereien wurden in Bezug zu den 29 Meistereien ge-
setzt. 
 
Dafür wurde die Winterstrenge je Bundesland ermittelt und in Bezug zum hessischen Klima  
gesetzt. Mit Hilfe der „Monatlichen Witterungsberichte“ des DWD konnte die mittlere Winterstrenge 
sämtlicher 16 Bundesländer ermittelt werden. In Anlehnung an BREITENSTEIN [1995] wurden für je-
des Bundesland Gesamtmittelwerte der Frost- und Schneefalltage der fünf Winter 1993/94 bis 
1997/98 gebildet. Frost- und Schneefalltage gingen in die Mittelwertbildung zu gleichen Teilen ein. 
Sie wurden gewählt, weil sie die für den Verkehrsablauf im Winter bedeutsamen Ereignisse dar-
stellen. Faktoren der Winterstrenge ergaben sich anschliessend aus dem Quotienten des  
Gesamtmittelwertes für das betrachtete Bundesland und dem Untersuchungsgebiet, d.h. etwa dem  
hessischen Wert; dieser wurde zu 1,0 festgelegt. Die Faktoren können der in Anlage 3.4.2 abge-
bildeten Tabelle sowie der Karte in Anlage 3.4.3 entnommen werden.  
 
Es wird deutlich, dass Bundesländer westlich und nördlich Hessens mildere, die östlich und südlich 
liegenden Bundesländer strengere Winter aufweisen. Dies deckt sich weitgehend mit der Frostzo-
nenkarte nach RStO 1986/89 (Anlage 3.4.4) und mit der Karte der Schneelastzonen nach DIN 
1055 (Anlage 3.4.5), so dass die ermittelten Faktoren plausibel erschienen und als zulässig für die 
Hochrechnung beurteilt wurden. Anschliessend wurden die Autobahnmeistereien ihrer Lage ent-
sprechend den Bundesländern zugeordnet und davon ausgegangen, dass sie die Winterstrenge 
aufweisen, die der Mittelwert des Bundeslandes repräsentiert. 
 
Als weitere Faktoren der Hochrechnung gingen die durchschnittlichen Verkehrsbelastungen der 
Meistereinetze (nach: Verkehrsstärken der Bundesautobahnen / Statistik des BMV [1995], Bewer-
tung in Anlehnung an RAS-Q 96, Abschnitt 3) und die Anteile ihrer Netze mit Längsneigungen 
grösser 4% (aus bundesweiter Umfrage) ein. Faktoren hierfür sind in Anlage 3.4.2 abgebildet. An-
zumerken ist, dass die Faktoren in Ermangelung exakterer Kenntnisse gewählt werden mussten. 
Genauere Faktoren, die die Abhängigkeiten untereinander darstellen, können nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht gebildet werden, da bundesweit befriedigende Daten über die Längsneigungs-
verhältnisse der einzelnen Meistereinetze nicht vorliegen; gleiches gilt für die genaue Kenntnis der 
Verkehrsbelastungen.  
 
Anlage 3.4.6 zeigt die einzelnen Faktoren für jede AM; Gesamtfaktoren für die Hochrechnung 
wurden durch Addition der Einzelfaktoren berechnet (s.o.). Es wurde vermutet, dass die Einflüsse 
(Einzelfaktoren) annähernd gleich grosse Auswirkungen auf die Staubildung haben. Trotzdem 
wurden im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse unterschiedliche Wichtungen der Einzelfaktoren 
vorgenommen, um zu überprüfen, in welchem Masse sich Veränderungen der Wichtungen auf das  
Ergebnis auswirken. Dadurch konnten die Stabilität des hochgerechneten Zeitmehrbedarfs bei 
veränderten Zielsetzungen beurteilt und eine Bandbreite angegeben werden. 
 
Im Ergebnis wiesen die Gesamtfaktoren der Meistereien zwar deutliche Unterschiede auf, die sich 
jedoch erklären lassen, wenn man die unterschiedlichen Meistereistandorte, ihre Netzanteile grös-
serer Längsneigungen und die Verkehrsbelastungen kennt und berücksichtigt. Schwächen des 
Verfahrens werden im folgenden kurz diskutiert: 
 
Der Faktor Winterstrenge berücksichtigt benachbarte Meistereien, die im Einfluss desselben  
Klimas aber in unterschiedlichen Bundesländern liegen, durch die für das Bundesland festgelegten 
Gesamtfaktoren recht ungenau. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich diese Ungenauigkeit 
bei Betrachtung aller Ländergrenzen weitgehend ausgleicht. Eine Anpassung der Faktoren für die  
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Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg an das Umland wurde nicht durchgeführt, um die sonst 
konsequente Bewertung der einzelnen Bundesländer nicht fragwürdig erscheinen zu lassen. Aus-
serdem hat der in diesen Bundesländern aufgetretene Zeitmehrbedarf nur marginal Auswirkung 
auf das Gesamtergebnis. 
 
Zunächst unplausibel erscheinende Faktoren der Winterstrenge einzelner Bundesländer lassen 
sich durch ihre klimatischen Randbedingungen erklären. So beeinflusst die weitgezogene Ober-
rheinebene mit ihren milden Wintern den Gesamtmittelwert des Bundeslandes Baden-
Württemberg deutlich (Faktor 1,01), obwohl zugleich in der Schwäbischen Alb, im Schwarzwald 
und in Oberschwaben (Voralpenland) sehr kalte und schneereiche Wintertage auftreten. Ähnliches 
gilt für das Bundesland Nordrhein-Westfalen (Faktor 0,78): neben kalten Klimazonen des Rheini-
schen Schiefergebirges (Teile der Eifel, Westerwald, Rothaargebirge und Sauerland) wirken sich  
warme Zonen wie die Kölner Bucht und die Niederrhein-Ebene stark aus. Die Faktoren der Bun-
desländer Sachsen (1,37), Thüringen (1,29) und Bayern (1,21) sind dagegen stark vom kontinenta-
len Klima im Osten und Südosten geprägt (mässige Niederschlagsmengen bei tiefen Temperatu-
ren [STATISTISCHES BUNDESAMT 1996]); hinzu kommt hier das Vorhandensein der Mittelgebirge 
(Sächsische Schweiz, Thüringer Wald, Bayerischer Wald, Voralpenland). 
 
Zur Bildung des Faktors Verkehrsbelastung wurde eine überwiegend einheitliche Belastung der 
einzelnen Meistereinetze angenommen, wenngleich bekannt ist, dass dies strenggenommen nur 
für linienhafte Meistereinetze zutrifft. Flächenhafte Netze mit mehreren Autobahnen unterschiedli-
cher Verkehrsbelastungen werden deshalb ungenauer beurteilt. 
 
Für Meistereien, die im Rahmen der bundesweiten Umfrage nicht geantwortet haben, musste der 
Faktor Längsneigungsverhältnisse geschätzt werden. Da dies lediglich für rd. 10% der Meiste-
reien notwendig war, konnte von einer ausreichenden Genauigkeit ausgegangen werden. Die be-
troffenen Meistereien sind in Anlage 3.4.6 trotzdem mit aufgeführt. 
 
Die Grösse der beiden Faktoren Verkehrsbelastung und Längsneigungsverhältnisse musste 
zudem gewählt werden. Ihre Bewertungshintergründe wurden aber auf alle 189 Autobahnmeiste-
reien gleich angewendet. Es kann gefolgert werden, dass sich die daraus ergebende „Ungenauig-
keit“ auf das Staugeschehen aller Meistereien gleichermassen auswirkt. 
 
Mithilfe der Gesamtfaktoren wurde das bundesweit unbekannte Staugeschehen als prozentuale 
Differenz zum bekannten Staugeschehen des Beobachtungsraums (sieben Meistereien) gesetzt; 
der Zeitmehrbedarf der Verkehrsteilnehmer im bekannten Staugeschehen weist dieselbe prozen-
tuale Differenz wie das unbekannte Staugeschehen auf. Der Zeitmehrbedarf aus den einzelnen in 
den untersuchten Meistereinetzen aufgetretenen Störungen wurde durch das Staumodell berech-
net (vgl. Kap. 3.4.5). Aus der Auflistung des Zeitmehrbedarfs wird eine Gesamtsumme für alle 
Staus gebildet. Diese wurde für jeden Untersuchungswinter getrennt erfasst und ist die Grundlage 
für die Hochrechnung. 


