
 
 
66

4 Ergebnisse 
4.1 Verkehrsnachfrage und mittlere Geschwindigkeiten 
 
Gemäss der in Kap. 3.3.2.1 beschriebenen Lage und Beschaffenheit der Messquerschnitte werden 
im folgenden die Auswirkungen winterlicher Witterung auf die lokal erfassten Messgrössen  
Verkehrsnachfrage und mittlere Geschwindigkeit unter den in Tab. 4.1.1.1 sieben aufgeführten 
Randbedingungen beschrieben. Für die Hochrechnung können hiermit 85% des BAB-Netzes ab-
gebildet werden; das Vorgehen zur Hochrechnung ist in Kap. 3.4.6 niedergelegt. 
 
 

Randbedingungen der zusammengefassten Ergebnisse 
Längsneigungsverhältnisse Fahrstreifenanzahl 

S > 4% 
G > 4% 

2% < S < 4% 
2% < S < 4% 
2% < G < 4% 

S < 2% 
G < 2% 

3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 

   Tab. 4.1.1.1: Randbedingungen der zusammengefassten Messergebnisse 
 

 
In den Kapiteln 4.1.1 und 4.1.2 werden zunächst die absoluten Veränderungen beider 
Messgrössen im Tagesgang für vollständige Messquerschnitte, später die prozentualen Verände-
rungen vollständiger Messtage auch getrennt für die einzelnen Fahrstreifen betrachtet; sie werden 
als Spannen angegeben (Minimal-Maximal-Werte). Anschliessend werden Extremalwerte der mitt-
leren Geschwindigkeiten an Wintertagen in Abhängigkeit von der Verkehrsnachfrage (Kap. 4.1.3) 
sowie Veränderungen der Verkehrsnachfrage und Geschwindigkeiten an Stautagen (Kap. 4.1.4) 
aufgezeigt. Die methodischen Grundlagen hierzu finden sich in den Kapiteln 3.4.2 und 3.4.4. Zur 
Verdeutlichung dient Abbildung 4.1.1. 
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  Abb. 4.1.1: Darstellung der Ergebnisse der Untersuchung von Verkehrsnachfrage und mittleren Geschwindigkeiten 
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4.1.1 Verkehrsnachfrage 
4.1.1.1 Veränderung der Verkehrsnachfrage im Tagesgang 
Die Veränderung der Verkehrsnachfrage im Tagesgang wird tabellarisch und textlich wiedergege-
ben; eine graphische Aufbereitung der erhobenen Werte an den einzelnen Messquerschnitten un-
terschiedlicher Randbedingungen findet sich in den Anlagen 4.1.1 bis 4.1.14. Dabei ergeben sich 
die Veränderungen aus Vergleich winterlicher und nicht-winterlicher Tage der gleichen Jahreszeit. 
Rückgänge und Zunahmen beziehen sich daher immer auf Wintertage ohne Winterereignisse. 
 

 
Randbedingungen S > 4% / 3 FS 
Es ist in den untersuchten Wintern ein deutlicher Rückgang der Verkehrsnachfrage festzustellen; 
dies gilt für alle Messquerschnitte gleichermassen. Die absoluten Rückgänge im Winter können in 
dreistreifigen Strecken (Richtungsgesamt) mit mehr als 4% Steigung bis zu 1.200 Fz/h (Werktage), 
an Sonntagen sogar rd. 1.300 Fz/h betragen (Kollektive alle Kfz und Pkw). Die Verkehrsnachfrage 
im Kollektiv GV reduziert sich zwischen 275 (werktags) und 300 Fz/h  (sonn- und feiertags).  
 
 

S > 4% / 3 FS Spannen ∆ Q N [Kfz/h]  
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
 

-1.250 / +100 
 

-1.200 / +140 
 

-275 / +120 
 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

 
-1.300 / +900 

 
-1.300 / +850 

 
-300 / +270 

 

 Tab. 4.1.1.2: Veränderungen der Verkehrsnachfrage im Tagesgang, Randbedingungen S > 4% / 3 FS  

 
Neben den grossen Rückgängen lassen sich vereinzelt auch Zunahmen in den Verkehrsnachfrage 
feststellen, die aber nicht so deutlich ausfallen: sie liegen zwischen 100 bzw. 140 Fz/h (Werktage) 
und 900 Fz/h (Sonn- und Feiertage). Bei Betrachtung der Verkehrsbelastung im Tagesgang fällt 
auf, dass die Pkw-Verkehrsnachfrage viel deutlicher zurückgeht als das GV-Aufkommen. Die 
grössten Rückgänge sind in den Abendstunden, die deutlichsten Zunahmen in den Morgenstunden 
festzustellen (vgl. Anlagen 4.1.1 und 4.1.2). Daraus kann abgeleitet werden, dass in den Nacht-
stunden winterlicher Tage viel stärker auf Fahrten verzichtet wird als bei Helligkeit. Der Güterver-
kehr ist von dieser Feststellung aber weitgehend ausgenommen. 
 

 
Randbedingungen G > 4% / 2 FS 
Die Untersuchung von Gefällestrecken mit grossen Längsneigungen (> 4%) ergab ebenfalls 
grosse Rückgänge der Verkehrsnachfrage an winterlichen Tagen (bis zu 1.300 Fz/h). Die Rück-
gänge im Güterverkehr sind geringer: es fahren bei Winterwitterung zwischen 50 und 150 Fz/h 
weniger. Ausserdem können an winterlichen Werktagen in den Kollektiven alle Kfz und Pkw keine 
Zunahmen beobachtet werden. Zunahmen der Verkehrsnachfrage an Sonn- und Feiertagen liegen 
zwischen 120 (Kollektiv GV) und rd. 300 Fz/h (Kollektive alle Kfz und Pkw); an Werktagen können 
keine Zunahmen in den Kollektiven alle Kfz und Pkw beobachtet werden. Die grössten Rückgänge 
sind in den späten Nachmittagsstunden (früher Abend) zu beobachten, Zunahmen treten eher in 
den Morgenstunden auf (Anlagen 4.1.3 und 4.1.4). 
 
 

G > 4% / 2 FS Spannen ∆ Q N [Kfz/h]  
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
 

-1.300 / * 
 

-1.280 / +0 
 

-150 / +120 
 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

 
-1.250 / +280 

 
-1.200 / +300 

 
-50 / +120 

 

 Tab. 4.1.1.3: Veränderungen der Verkehrsnachfrage im Tagesgang, Randbedingungen G > 4% / 2 FS 
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Randbedingungen 2% < S < 4% / 3 FS 
Die Rückgänge der Verkehrsnachfrage in allen drei Kollektiven auf dreistreifigen Abschnitten mit 
mässigen Steigungen sind ähnlich gross wie auf Strecken mit grossen Steigungen; gleiches gilt für 
die stundenweise beobachteten Zunahmen im Güterverkehrsaufkommen. Zunahmen in den Kol-
lektiven alle Kfz und Pkw fallen jedoch geringer aus (maximal 80 Fz/h an Werktagen bzw. 450 Fz/h 
an Sonn- und Feiertagen). 
 
 

2% < S < 4% / 3 FS Spannen ∆ Q N [Kfz/h]  
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
 

-1.250 / +80 
 

-1.200 / ±0 
 

-270 / +120 
 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

 
-1.150 / +450 

 
-1.130 / +420 

 
-370 / +260 

 

 Tab. 4.1.1.4: Veränderungen der Verkehrsnachfrage im Tagesgang, Randbedingungen 2% < S < 4% / 3 FS 
 

 
Betrachtet man die Veränderungen der Verkehrsnachfrage im Tagesgang lässt sich feststellen, 
dass sowohl Rückgänge als auch Zunahmen in den letzten Nachmittagsstunden (16 bis 18 Uhr) 
auftreten (vgl. Anlagen 4.1.5 und 4.1.6). Zunahmen an Sonn- und Feiertagen treten teilweise 
schon am frühen Nachmittag (13 bis 15 Uhr) auf. 
 

 
Randbedingungen 2% < S < 4% / 2 FS 
Zweistreifige Querschnitte mit mässigen Längsneigungen (2% < S < 4%) weisen bei Winterwitte-
rung Rückgänge zwischen 600 (werktags) und 1.200 Fz/h (sonn- und feiertags) in den Kollektiven 
alle Kfz und Pkw auf; im Kollektiv GV liegen sie zwischen 30 (sonn- und feiertags) und 120 Fz/h 
(werktags). Die Rückgänge bei diesen Randbedingungen fallen beim Vergleich mit dreistreifigen 
Streckenabschnitten erwartungsgemäss geringer aus. Sie sind jedoch an Werktagen um fast 50%  
geringer, so dass der fehlende dritte Fahrstreifen nicht der Grund hierfür sein kann. Vermutlich 
werden Strecken mit ausgeprägteren Längsneigungen stärker gemieden als Strecken mit 
mässigen Längsneigungen. 
 
 

2% < S < 4% / 2 FS Spannen ∆ Q N [Kfz/h]  
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
 

-650 / +120 
 

-600 / +100 
 

-120 / +80 
 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

 
-1.100 / +180 

 
-1.170 / +150 

 
-30 / +90 

 

 Tab. 4.1.1.5: Veränderungen der Verkehrsnachfrage im Tagesgang, Randbedingungen 2% < S < 4% / 2 FS 
 

 
Es lassen sich zeitweise Zunahmen in der Verkehrsnachfrage feststellen, sie betragen aber eben-
so wie die Rückgänge nur etwa die Hälfte der Zunahmen, die auf dreistreifigen Streckenabschnit-
ten auftreten. Sowohl Rückgänge als auch Zunahmen sind vorrangig in den Nachmittags- und  
Abendstunden festzustellen (vgl. Anlagen 4.1.7 und 4.1.8). 
 
 
Randbedingungen 2% < G < 4% / 2 FS 
Vergleichbare Rückgänge zu den o.a. Steigungsstrecken weisen Gefällestrecken mit mässigen 
Längsneigungen auf. Vereinzelt auftretende Zunahmen in den Kollektiven alle Kfz und Pkw sind al-
lerdings deutlich geringer (Werktage) bzw. deutlich grösser (Sonn- und Feiertage). Im Kollektiv GV 
sind sowohl die Rückgänge als auch die Zunahmen grösser als in den Steigungsstrecken. 
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2% < G < 4% / 2 FS Spannen ∆ Q N [Kfz/h]  
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
 

-800 / +40 
 

-720 / +25 
 

-150 / +200 
 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

 
-1.320 / +400 

 
-1.270 / +300 

 
-290 / +450 

 

 Tab. 4.1.1.6: Veränderungen der Verkehrsnachfrage im Tagesgang, Randbedingungen 2% < G < 4% / 2 FS 
 

 
Bei Betrachtung der Tagesganglinien fällt ferner auf, dass sowohl an Werktagen als auch an Sonn- 
und Feiertagen bedeutsame Veränderungen nicht auf einen Zeitraum begrenzt sind, sondern 
gleichmässig über den Tagesablauf auftreten (vgl. Anlagen 4.1.9 und 4.1.10). Lediglich in den 
Nachtstunden sind kaum Veränderungen festzustellen. 
 

 
Randbedingungen S < 2% / 2 FS 
Die Rückgänge der Verkehrsnachfrage auf nahezu ebenen Streckenabschnitten ist nicht so aus-
geprägt wie auf Streckenabschnitten mit grösseren Längsneigungen. Richtungsgesamt reduziert 
sich bei Winterwitterung die Verkehrsnachfrage um rd. 350 Fz/h (Kollektive alle Kfz und Pkw) an 
Werktagen und um rd. 700 Fz/h an Sonn- und Feiertagen. Vereinzelt auftretende Zunahmen 
betragen in den genannten Kollektiven nur 40 bzw. 180 Fz/h. Das Güterverkehrsaufkommen geht 
an Werktagen insgesamt um maximal 40 Fz/h zurück bzw. nimmt in einzelnen Stunden um bis zu  
75 Fz/h  zu. Die grössten Rückgänge treten in den frühen Abendstunden, die stärksten Zunahmen 
in den Nacht- oder frühen Morgenstunden auf (vgl. Anlagen 4.1.11 und 4.1.12). 
 
 

S < 2% / 2 FS Spannen ∆ Q N [Kfz/h]  
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
 

-300 / +40 
 

-350 / +20 
 

-40 / +75 
 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

 
-680 / +175 

 
-640 / +180 

 
-30 / +20 

 

 Tab. 4.1.1.7: Veränderungen der Verkehrsnachfrage im Tagesgang, Randbedingungen S < 2% / 2 FS 
 

 
 
Randbedingungen G < 2% / 2 FS 
Rückgänge der Verkehrsnachfrage auf zweistreifigen Abschnitten mit geringen Gefällen (G<2%) 
sind grundsätzlich ähnlich wie auf zweistreifigen Steigungsstrecken (S< 2%). Es zeigt sich jedoch, 
dass die Rückgänge in Gefällestrecken an Sonn- und Feiertagen grösser sind; gleiches gilt für die 
Zunahmen. Ob dies systematisch und für alle Streckenabschnitte dieser Charakteristik zutrifft, 
kann nicht abschliessend geklärt werden, da Daten von nur einem Messquerschnitt zur Verfügung 
standen. Absolute Rückgänge und Zunahmen im Tagesgang sind in den Anlagen 4.1.13 und 
4.1.14 dargestellt. Wegen der wenigen Daten besitzen sie jedoch nur geringe Aussagekraft. 
 
 

G < 2% / 2 FS Spannen ∆ Q N [Kfz/h]  
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
 

-360 / +10 
 

-330 / ±0 
 

-25 / +50 
 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

 
-1.100 / +550 

 
-1.075 / +260 

 
-320 / +260 

 

 Tab. 4.1.1.8: Veränderungen der Verkehrsnachfrage im Tagesgang, Randbedingungen G < 2% / 2 FS 
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4.1.1.2 Grösse der veränderten Verkehrsnachfrage vollständiger Tage 
Die Grösse der veränderten Verkehrsnachfrage findet sich begleitend zum Text zusammengefasst 
in Tabellen. Zusätzlich ist eine detaillierte Auswertung der Einzelergebnisse in den Anlagen 4.1.15 
bis 4.1.18 beigefügt. Dabei ergeben sich die Veränderungen aus Vergleich winterlicher und nicht-
winterlicher Tage der gleichen Jahreszeit. Rückgänge und Zunahmen beziehen sich daher immer 
auf Wintertage ohne Winterereignisse. 
 

 
Randbedingungen S > 4% / 3 FS 
Betrachtet man die einzelnen Fahrstreifen getrennt, ist festzustellen, dass die Verkehrsnachfrage - 
bedingt durch die Steigung - auf dem mittleren Fahrstreifen (MFS) immer am grössten ist. Eben-
falls wegen der topographischen Verhältnisse ist der GV-Anteil auf dem rechten Fahrstreifen (RFS) 
am grössten: er liegt bei bis zu 90% (nachts), erreicht im Tagesdurchschnitt zwischen 70 und 80% 
und ist selten kleiner als 70%. Der Anteil auf dem MFS ist schon deutlich geringer (rd. 10%), auf 
dem LFS ist kaum Güterverkehr anzutreffen (ca. 2%). Richtungsgesamt nimmt der GV-Anteil auf-
grund des Rückgangs in den Pkw-Verkehrsnachfrage an winterlichen Werktagen aber um bis zu 
13%, an Sonn- und Feiertagen um 4% zu. 
 
 

S > 4% / 3 FS Spannen ∆ Q N [%] über 24 Stunden Spannen  
Werktage alle Kfz Pkw GV ∆ GV-Anteil [%] 

Richtungsgesamt 
RFS 
MFS 
LFS 

-13 / -48 
-5 / -42 
-5 / -48 

-18 / -75 

-14 / -51 
(+39) +10 / -42 

-2 / -49 
-18 / -76 

(+8) -4 / -43 
(+7) -4 / -43 

(+31) +9 / -44 
(+373) +298 / -45 

+1 / +13 
±0 (-7) / +9  
±0 (-2)/ + 9 

+1 / +11 
Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV  

Richtungsgesamt 
RFS 
MFS 
LFS 

-8 / -40 
±0 / -26 
-7 / -39 

-11 / -74 

-10 / -42 
(+4) -4 / -23 

-7 / -39 
-11 / -75 

(+80) +32 / -24 
(+69) +32 / -44 

(+180) +18 / -13 
(+600) +25 / +20 

±0 / +4 
±0 (-2) / +5 
+1 (-1) / +5 

+1 / +11 

Tab. 4.1.1.9: Grösse der Veränderungen der Verkehrsnachfrage und der GV-Anteile, Randbedingungen S > 4% / 3 FS  
 

 
Der Rückgang der Verkehrsnachfrage an winterlichen Werktagen beträgt auf den RFS im Kollektiv 
Pkw bis zu 42%, im Kollektiv GV zwischen 4 und 43%. Vereinzelt werden Zunahmen von bis zu 
10% (Pkw) und 7% (GV) beobachtet. Betrachtet man das Kollektiv alle Kfz, so geht die Verkehrs-
nachfrage hier zwischen 5 und 42% zurück. Folgende Rückgänge können für den MFS angegeben 
werden: Pkw zwischen 2 und 49%, GV bis zu 44% (teilweise Zunahmen um 31%), alle Kfz  
zwischen 5 und 48%. Auf dem LFS geht die Verkehrsnachfrage zwischen 18 und 76% (Pkw),  
zwischen 15 und 45% (GV) und zwischen 18 und 75% (alle Kfz) zurück, vereinzelt werden Zu-
nahmen beim Güterverkehr beobachtet. 
 
Während die Rückgänge in den Kollektiven alle Kfz und Pkw an Sonn- und Feiertagen in ihrer 
Grösse der Rückgänge an Werktagen auf allen Fahrstreifen nahezu entsprechen, sind die prozen-
tualen Zunahmen im Kollektiv GV an Sonn- und Feiertagen auf dem LFS überproportional (Werk-
tage bis zu 370%, Sonn- und Feiertage zwischen 125 und 600%). Diese unglaubwürdig erschei-
nenden Zunahmen der Güterverkehrsnachfrage ist aber nicht massgebend für Verkehrsnachfrage. 
Sie lässt sich dadurch erklären, dass die wenigen erfassten Fahrzeuge an nicht-winterlichen Ta-
gen bei einer Verdopplung an winterlichen Tagen bereits zu einer Zunahme von 100% führt. Die 
Zunahmen sind insofern ein Indiz dafür, dass der Güterverkehr in diesen Situationen bis auf den 
LFS ausweicht, um langsamere Fahrzeuge zu überholen. Vergleicht man diese Kenntnis mit den 
Erfahrungen „vor Ort“, so stellt man eine Übereinstimmung fest. Gerade in Steigungsstrecken mit 
grossen Längsneigungen versucht der Güterverkehr immer wieder, stehengebliebene („festgefah-
rene“) Fahrzeuge noch zu überholen. Die Folge davon sind querstehende Lkw, die alle drei Fahr-
streifen blockieren und damit Vollsperrungen verursachen (vgl. Kap. 4.3). 
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Betrachtet man die Veränderungen der Verkehrsnachfrage Richtungsgesamt, so fällt auf, dass in 
den Kollektiven Pkw und alle Kfz die Rückgänge ähnlich sind (zwischen 18 und rd. 50%), der GV 
geht nicht so stark zurück (zwischen 4 und 43%), hier ist auch die o.g. Zunahme des GV-Anteils 
am deutlichsten festzustellen. An Sonn- und Feiertagen sind die Rückgänge etwas geringer. 
 

 
Randbedingungen G > 4% / 2 FS 
Rückgänge in der Verkehrsnachfrage sind in den zweistreifigen Gefällestrecken > 4% nicht so 
ausgeprägt, gerade auf dem LFS fahren mehr Fahrzeuge als auf den vergleichbaren Steigungs-
strecken. Dies hängt mit den Möglichkeiten des Winterdienstes zusammen: in der Praxis werden 
zweistreifige Abschnitte häufiger als dreistreifige vollständig abgestreut (vgl. Kap. 2.3.2). 
 
 

G > 4% / 2 FS Spannen ∆ Q N [%] über 24 Stunden Spannen 
Werktage alle Kfz Pkw GV ∆ GV-Anteil [%] 

Richtungsgesamt 
RFS 
LFS 

-1 / -31 
-10 / -31 
-25 / -48 

-21 / -48 
-10 / -45 
-28 / -50 

(+8) -2 / -25 
(+4) -5 / -26 

(+80) +74 / -18 

+3 / +12 
±0 / +14 
+3 / +9 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV  
Richtungsgesamt 

RFS 
LFS 

-24 / -38 
-16 / -29 
-26 / -54 

-25 / -43 
-17 / -34 
-27 / -56 

(+48) +35 / -9 
(+34) +25 / -9 

(+554) +42 / +20 

+3 / +9 
+3 / +9 

+2 (-1) /+11 

Tab. 4.1.1.10: Grösse der Veränderungen der Verkehrsnachfrage und der GV-Anteile, Randbedingungen G > 4% / 2 FS 
 

 
Die Rückgänge betragen auf dem RFS im Kollektiv Pkw zwischen 10 und 45%, beim GV zwischen 
5 und 26% (auch Zunahmen um 4%), im Kollektiv alle Kfz zwischen 10 und 31%. Ausgeprägter 
sind sie auf dem LFS festzustellen: Pkw (28 bis 50%), GV (bis 18%) und alle Kfz (25 bis 48%). Die 
Zunahmen des GV auf dem LFS betragen zwischen 80% (Werktage) und rd. 550% (Sonn- und 
Feiertage), dies sind seltene Ausnahmewerte. Richtungsgesamt sind die Rückgänge im Kollektiv 
Pkw am ausgeprägtesten (zwischen 21 und 48%). Der GV nimmt zwischen 2 und 25% ab, im Kol-
lektiv alle Kfz geht die Verkehrsnachfrage an winterlichen Werktagen bis zu 31%, an Sonn- und 
Feiertagen bis zu 38% zurück. Bedingt durch den Rückgang des Pkw-Verkehrs lässt sich eine Zu-
nahme des GV-Anteils auf dem RFS um bis zu 14% (Werktage) und 9% (Sonn- und Feiertage) 
feststellen, auf dem LFS beträgt er maximal 9% (Werktage) bzw. 11% (Sonn- und Feiertage). 
 

 
Randbedingungen 2% < S < 4% / 3 FS 
Streckenabschnitte mit mässigen Steigungen und drei Fahrstreifen weisen ähnliche, aber nicht 
ganz so starke Rückgänge wie grosse Steigungen auf. Es fällt auf, das der Güterverkehr nicht im 
gleichen Ausmass den linken Fahrstreifen „mitbenutzt“ wie in Steigungen mit grossen Längsnei-
gungen (Zunahmen nur zwischen 24 und rd. 160%). Der GV-Anteil nimmt an Werktagen hier nicht 
ausgeprägt zu (max. zwischen 8 und 12%), an Sonn- und Feiertagen jedoch deutlich (bis zu 35%). 
 
 

2% < S < 4% / 3 FS Spannen ∆ Q N [%] über 24 Stunden Spannen 
Werktage alle Kfz Pkw GV ∆ GV-Anteil [%] 

Richtungsgesamt 
RFS 
MFS 
LFS 

-18 / -40 
-11 / -28 
-11 / -38 
-40 / -66 

-23 / -49 
-13 / -39 
-14 / -41 
-40 / -67 

(+2) -6 / -25 
(+10) -9 / -25 
(+3) -2 / -25 

(+68) +24 / -40 

+4 / +12 
+1 / +12 
+3 / +8 
+3 / +8 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV  
Richtungsgesamt 

RFS 
MFS 
LFS 

-21 / -40 
-16 / -26 
-25 / -36 
-28 / -92 

-24 / -41 
-20 / -27 
-26 / -37 
-28 / -92 

(+38) -17 / -32 
(+45) -21 / -39 
(+19) +9 / -22 

(+161) +54 / +38 

+1 / +4 
±0 (-2) / +6 

+1 / +4 
±0 / +35 

Tab. 4.1.1.11: Grösse der Veränderungen der Verkehrsnachfrage und der GV-Anteile, Randbedingungen 2% < S < 4% / 3 FS 
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Auf dem RFS betragen die grössten Rückgänge 39% (Pkw), 25% (GV) und 28% (alle Kfz), in ähn-
licher Grösse finden sie sich auf dem MFS. Der LFS wird am deutlichsten von den Verkehrsteil-
nehmern gemieden: die Rückgänge der Verkehrsnachfrage betragen im Kollektiv Pkw zwischen 40 
und 67%, im Kollektiv GV bis 40% und im Kollektiv alle Kfz zwischen 40 und 66% (Werktage), an 
winterlichen Sonntagen geht die Verkehrsnachfrage hier um fast 100% zurück. Richtungsgesamt 
zeigt sich deutlich, dass der Pkw-Verkehr doppelt so häufig auf Fahrten verzichtet wie der Güter-
verkehr. An Sonn- und Feiertagen trifft diese Aussage zwar nicht in der gleichen Grösse, qualitativ 
aber ebenfalls zu. 
 

 
Randbedingungen 2% < S < 4% / 2 FS 
Der Rückgang in der Verkehrsnachfrage im Kollektiv Pkw an Werktagen beträgt bis zu 39% (RFS), 
im Kollektiv GV bis zu 11% und im Kollektiv alle Kfz bis zu 30%. An Sonn- und Feiertagen ist sie 
teilweise geringer (Pkw bis 29%, alle Kfz bis 28%), beim Güterverkehr (bis 21%) auch ausgepräg-
ter festzustellen. Auf dem LFS ergeben sich folgende Werte für Werktage: Pkw zwischen -18 und  
-47%, GV zwischen +3 und +15%, alle Kfz zwischen -17 und -45%. Das uneinheitliche Bild bestä-
tigt sich an Sonn- und Feiertagen: Pkw zwischen -29 und -61%, GV zwischen +9 und +245%, alle 
Kfz zwischen -29 und -60. Damit sind die Rückgänge insgesamt nicht so ausgeprägt wie auf Stre-
ckenabschnitten mit grösseren Längsneigungen. 
 
 

2% < S < 4% / 2 FS Spannen ∆ Q N [%] über 24 Stunden Spannen 
Werktage alle Kfz Pkw GV ∆ GV-Anteil [%] 

Richtungsgesamt 
RFS 
LFS 

-14 / -37 
-5 / -30 

-17 / -45 

-17 / -43 
-1 / -39 

-18 / -47 

(+5) -5 / -9 
(+4) -7 / -11 

(+16) +15 / +3 

+2 / +10 
+2 (-2) / +11 

+3 / +7 
Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV  

Richtungsgesamt 
RFS 
LFS 

-22 / -40 
-17 / -28 
-29 / -60 

-23 / -42 
-17 / -29 
-29 / -61 

(+15) -7 / -20 
(+13) -11 / -21 

(+245) +176 / +9 

+1 / +3 
±0 / +2 
+1 / +7 

Tab. 4.1.1.12: Grösse der Veränderungen der Verkehrsnachfrage und der GV-Anteile, Randbedingungen 2% < S < 4% / 2 FS 
 

 
Betrachtet man die Rückgänge Richtungsgesamt, liegen die Werte für Werktage bzw. Sonn- und 
Feiertage in der gleichen Grösse: Pkw zwischen 17 und 43%, GV zwischen 5 und 20% (teilweise 
Zunahmen um 5 bis 15%), alle Kfz 14 bis 40%. Die Zunahme des GV-Anteils beträgt maximal zwi-
schen 7 und 11% (Werktage) sowie zwischen 2 und 7% (Sonn- und Feiertage). 
 

 
Randbedingungen 2% < G < 4% / 2 FS 
Gefällestrecken mit mässigen Längsneigungen (2% < G < 4%) und zwei Fahrstreifen zeigen nahe-
zu identische Rückgänge in der Verkehrsnachfrage wie Steigungsstrecken mit gleichen Randbe-
dingungen. Dies gilt sowohl für den Vergleich einzelner Fahrzeugkollektive als auch den Vergleich 
von Werktagen bzw. Sonn- und Feiertagen untereinander. Selbst die Veränderung des GV-Anteils 
zeigt sich in gleicher Weise. Auf eine nähere Beschreibung wird deshalb verzichtet. 
 
 

2% < G < 4% / 2 FS Spannen ∆ Q N [%] über 24 Stunden Spannen 
Werktage alle Kfz Pkw GV ∆ GV-Anteil [%] 

Richtungsgesamt 
RFS 
LFS 

-16 / -38 
-9 / -32 

-21 / -49 

-20 / -45 
-11 / -41 
-22 / -51 

(+9) -3 / -7 
(+7) -6/ -8 

(+76) +67 / +10 

+4 / +9 
+2 / +10 
+5 / +10 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV  
Richtungsgesamt 

RFS 
LFS 

-16 / -39 
-19 / -30 
-9 / -53 

-17 / -41 
-19 / -31 
-9 / -54 

(+8) -1 / -14 
±0 / -16 

(+222) +25 / +20 

+1 / +4 
+1 / +3 
±0 / +8 

Tab. 4.1.1.13: Grösse der Veränderungen der Verkehrsnachfrage und der GV-Anteile, Randbedingungen 2% < G < 4% / 2 FS 



 
 

73 

Randbedingungen S < 2% / 2 FS 
Für die Randbedingungen S < 2% und G < 2% stand im Rahmen der Untersuchung jeweils nur ein 
Messquerschnitt zur Verfügung, so dass auf die Darstellung von Spannen (von-bis-Werte) verzich-
tet und auf Einzelwerte verwiesen werden muss. 
 
 

S < 2% / 2 FS ∆ Q N [%] über 24 Stunden  
Werktage alle Kfz Pkw GV ∆ GV-Anteil [%] 

Richtungsgesamt 
RFS 
LFS 

-11 
±0 
-19 

-15 
-14 
-15 

-1 
+14 
-54 

+4 
+7 
±0 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV  
Richtungsgesamt 

RFS 
LFS 

-25 
-16 
-35 

-25 
-15 
-35 

-21 
-24 
+65 

±0 
±0 
+1 

Tab. 4.1.1.14: Grösse der Veränderungen der Verkehrsnachfrage und GV-Anteile, Randbedingungen S < 2% / 2 FS 

 
 
Die Rückgänge der Verkehrsnachfrage auf nahezu ebenen Streckenabschnitten sind nicht so aus-
geprägt wie auf Streckenabschnitten mit grösseren Längsneigungen. Lediglich auf dem LFS geht 
die Verkehrsnachfrage im Kollektiv Pkw um 15 (Werktage) bzw. 35% (Sonn- und Feiertage) zu-
rück. Im Güterverkehr ist mit 54% (Werktage) hier auch der stärkste Rückgang sowie die grösste 
Zunahme (65% an Sonn- und Feiertagen) festzustellen. Alle weiteren Rückgänge betragen ledig-
lich zwischen 10 und 25%, was eher wenig ist. Setzt man z.B. eine Querschnittsbelastung von 
1.500 Fz/h voraus, fahren bei winterlicher Witterung immer noch zwischen 1.125 Fz/h (-25%) und 
1.350 Fz/h (-10%). Die Zunahme im GV-Anteil ist hier demzufolge auch eher von untergeordneter 
Bedeutung (zwischen 4 und 7% an Werktagen, maximal 1% an Sonn- und Feiertagen). 
 
 
Randbedingungen G < 2% / 2 FS 
Rückgänge in der Verkehrsnachfrage auf Strecken mit geringen Gefällen (G < 2%) sind grundsätz-
lich ähnlich zu Steigungsstrecken mit geringen Längsneigungen (S < 2%). Es zeigt sich jedoch, 
dass die Rückgänge in Gefällestrecken geringfügig grösser sind als in Steigungsstrecken. Ob dies 
systematisch und für alle Streckenabschnitte dieser Charakteristik zutrifft, kann nicht 
abschliessend geklärt werden, da - wie oben schon erwähnt - nur ein Messquerschnitt für die Un-
tersuchung zur Verfügung stand. Die Grösse der Rückgänge deckt sich jedoch weitgehend mit den 
Rückgängen an Strecken mit mässigen Längsneigungen, so dass angenommen wird, das keine 
grundsätzlich falschen Aussagen getroffen werden. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 4.1.1.15. 
 
 

G < 2% / 2 FS ∆ Q N [%] über 24 Stunden  
Werktage alle Kfz Pkw GV ∆ GV-Anteil [%] 

Richtungsgesamt 
RFS 
LFS 

-13 
-6 

-20 

-17 
-6 

-21 

-4 
-6 

+26 

+5 
+1 
+4 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV  
Richtungsgesamt 

RFS 
LFS 

-30 
-22 
-38 

-31 
-23 
-38 

-17 
-18 
+17 

+1 
-1 
+1 

Tab. 4.1.1.15: Grösse der Veränderungen der Verkehrsnachfrage und der GV-Anteile, Randbedingungen G < 2% / 2 FS 
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4.1.2 Mittlere Geschwindigkeiten 
4.1.2.1 Veränderungen der mittleren Geschwindigkeiten im Tagesgang 
Die Veränderung der mittleren Geschwindigkeiten im Tagesgang wird tabellarisch und textlich wie-
dergegeben; eine graphische Aufbereitung der Ergebnisse der einzelnen Messquerschnitte findet 
sich in den Anlagen 4.1.19 bis 4.1.32. Dabei ergeben sich die Veränderungen aus Vergleich win-
terlicher und nicht-winterlicher Tage der gleichen Jahreszeit. Rückgänge und Zunahmen beziehen 
sich daher immer auf Wintertage ohne Winterereignisse. 
 
 
Randbedingungen S > 4% / 3 FS 
Die Auswertung von Minimal-Maximal-Werten (Spannen) zeigt, dass Richtungsgesamt die mittle-
ren Geschwindigkeiten an winterlichen Werktagen nicht so stark zurückgehen wie an winterlichen 
Sonn- und Feiertagen. Vereinzelt sind auch Zunahmen festzustellen; beides ist unabhängig von 
den Randbedingungen der untersuchten Streckenabschnitte. Dreistreifige Steigungsstrecken mit 
grossen Längsneigungen (S > 4%) weisen bei winterlicher Witterung Rückgänge im Kollektiv alle 
Kfz zwischen rd. -40 km/h (werktags) und bis zu -80 km/h (sonn- und feiertags) sowie zwischen  
-50 km/h (werktags) und -80 km/h (sonn- und feiertags) im Kollektiv Pkw auf. Im Kollektiv GV lie-
gen die Rückgänge der mittleren Geschwindigkeiten zwischen -38 und -55 km/h. Mittlere Zunah-
men der Geschwindigkeiten liegen zwischen +10 und +38 km/h, wobei der Güterverkehr immer mit 
den höheren Geschwindigkeiten fährt. Der Pkw-Verkehr wählt eher die vorsichtigere Fahrweise. 
 
 

S > 4% / 3 FS Spannen ∆ Vm [km/h]  
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
 

-43 / +10 
 

-50 / +10 
 

-38 / +15 
 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

 
-80 / +20 

 
-80 / +17 

 
-55 / +38 

 

 Tab. 4.1.2.1: Veränderungen der mittleren Geschwindigkeiten im Tagesgang, Randbedingungen S>4% / 3 FS  
 

 
Betrachtet man die Veränderungen im Tagesgang lassen sich Rückgänge und Zunahmen nicht 
deutlich einer bestimmten Tageszeit zuordnen; es zeigt sich ein eher uneinheitliches Bild mit vielen 
Schwankungen im Tagesverlauf (vgl. Anlagen 4.1.19 und 4.1.20).  
 
 
Randbedingungen G > 4% / 2 FS 
Strecken mit grossen Gefällen haben die grössten Rückgänge der Geschwindigkeiten. Zunahmen 
sind dagegen nicht so ausgeprägt und bleiben kleiner als beispielsweise in Steigungsstrecken mit 
grossen Längsneigungen. Insgesamt gehen die mittleren Geschwindigkeiten um bis zu -75 km/h 
(alle Kfz, Sonn- und Feiertage) zurück. An Werktagen liegen die grössten Rückgänge bei -50 km/h. 
Die Untersuchung der Rückgänge und Zunahmen im Tagesgang zeigt ein ähnlich uneinheitliches 
Bild (vgl. Anlagen 4.1.21 und 4.1.22). In der Tendenz gehen die Geschwindigkeiten in den Abend- 
und Nachtstunden zurück; was wohl auf den zusätzlichen Einfluss der Dunkelheit zurückzuführen 
ist; Zunahmen sind in den Morgen- und Mittagstunden zu erkennen. 
 
 

G > 4% / 2 FS Spannen ∆ Vm [km/h]  
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
 

-50 / +5 
 

-52 / +4 
 

-34 / +6 
 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

 
-75 / +8 

 
-73 / +8 

 
-47 / +38 

 

 Tab. 4.1.2.2: Veränderungen der mittleren Geschwindigkeiten im Tagesgang, Randbedingungen G>4% / 2 FS 
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Randbedingungen 2% < S < 4% / 3 FS 
Sind bei Strecken mit grossen Längsneigungen nur vereinzelt Zunahmen in den mittleren Ge-
schwindigkeiten festzustellen, können in Strecken mit mässigen Längsneigungen (zwischen 2 und 
4%) teilweise grosse Geschwindigkeitszunahmen beobachtet werden (zwischen -9 und -40 km/h). 
Dies lässt sich dadurch erklären, dass zeitgleich zu den Geschwindigkeitszunahmen eine geringe-
re Verkehrsnachfrage auftritt und mit der dann vorliegenden geringeren Dichte des Verkehrs höhe-
re Fahrgeschwindigkeiten möglich sind. 
 
 

2% < S < 4% / 3 FS Spannen ∆ Vm [km/h]  
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
 

-42 / +16 
 

-45 / +16 
 

-29 / +9 
 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

 
-78 / +40 

 
-73 / +40 

 
-57 / +23 

 

 Tab. 4.1.2.3: Veränderungen der mittleren Geschwindigkeiten im Tagesgang, Randbedingungen 2%<S<4% / 3 FS 
 

 
Rückgänge der mittleren Geschwindigkeiten liegen in der gleichen Grösse wie bei den vorgenann-
ten Randbedingungen, sie sind an Sonn- und Feiertagen aber nicht ganz so ausgeprägt. Tages-
ganglinien zeigen für Sonn- und Feiertage ein sehr uneinheitliches Bild mit vielen Schwankungen 
im zeitlichen Verlauf der Rückgänge und Zunahmen (vgl. Anlagen 4.1.23 und 4.1.24). An Werkta-
gen treten die Rückgänge häufiger in der Dunkelheit (Abend-, Nacht- und Morgenstunden) auf; 
Zunahmen lassen sich in den Helligkeitsstunden feststellen. 
 
 
Randbedingungen 2% < S < 4% / 2 FS 
Die Rückgänge der mittleren Geschwindigkeiten bei Winterwitterung auf zweistreifigen Steigungs-
strecken mit mässigen  Längsneigungen liegen zwischen -40 und -80 km/h. Stundenweise treten 
auch Zunahmen auf (bis zu rd. +20 km/h). 
 
 

2% < S < 4% / 2 FS Spannen ∆ Vm [km/h]  
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
 

-41 / +8 
 

-48 / +3 
 

-21 / +10 
 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

 
-80 / +13 

 
-80 / +22 

 
-43 / +23 

 

 Tab. 4.1.2.4: Veränderungen der mittleren Geschwindigkeiten im Tagesgang, Randbedingungen 2%<S<4% / 2 FS 
 

 
Zunahmen der mittleren Geschwindigkeiten an Werktagen treten vereinzelt zwischen 11 und 
17 Uhr auf, Rückgänge dagegen im gesamten Tagesverlauf (vgl. Anlagen 4.1.25 und 4.1.26). An 
Sonn- und Feiertagen zeigt sich wieder ein stark uneinheitliches Bild: tendenziell gehen die Ge-
schwindigkeiten aber in den Dunkelstunden eines Tages deutlicher zurück; Zunahmen sind nur bei 
Tageslicht zu erwarten. 
 
 
Randbedingungen 2% < G < 4% / 2 FS 
Gefällestrecken mit mässigen Längsneigungen weisen ähnlich grosse Rückgänge der mittleren 
Geschwindigkeiten auf wie Gefällestrecken mit grossen Längsneigungen. Hier sind die grössten 
Rückgänge des Güterverkehrs zu beobachten (-53 km/h). Der Pkw-Verkehr fährt um bis zu 80 
km/h langsamer; Geschwindigkeitszunahmen beim Pkw-Verkehr sind sehr selten und sehr gering 
(maximal 2 km/h an Werktagen und 20 km/h an Sonn- und Feiertagen). 
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2% < G < 4% / 2 FS Spannen ∆ Vm [km/h]  
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
 

-45 / ±0 
 

-48 / +2 
 

-52 / +24 
 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

 
-80 / +20 

 
-80 / +23 

 
-53 / +17 

 

 Tab. 4.1.2.5: Veränderungen der mittleren Geschwindigkeiten im Tagesgang, Randbedingungen 2%<G<4% / 2 FS 
 

 
Die Auswertung der Tagesganglinien zeigt, dass Zunahmen der mittleren Geschwindigkeiten an 
Sonn- und Feiertagen nur während des Zeitraums 10 bis 16 Uhr auftreten; an Werktagen konnten 
keine Zunahmen erfasst werden. Rückgänge an winterlichen Tagen finden somit ganztags statt 
bzw. können jederzeit auftreten (vgl. Anlagen 4.1.27 und 4.1.28). 
 
 
Randbedingungen S < 2% / 2 FS 
Nahezu ebene Strecken mit geringen Längsneigungen haben den geringsten Einfluss auf das Ge-
schwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer. Zweistreifige Streckenabschnitte  mit S < 2% 
weisen bei winterlicher Witterung Rückgänge im Kollektiv alle Kfz zwischen -13 km/h (werktags) 
und rd. -30 km/h (sonn- und feiertags) sowie zwischen -13 km/h (werktags) und -32 km/h (sonn- 
und feiertags) im Kollektiv Pkw auf. Im Kollektiv GV liegen die Rückgänge der mittleren Geschwin-
digkeiten zwischen -4 und -17 km/h. Mittlere Zunahmen der Geschwindigkeiten liegen zwischen +6 
und +38 km/h. 
 
 

S < 2% / 2 FS ∆ Vm [km/h]  
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
 

-13 / +33 
 

-13 / +38 
 

-4 / +25 
 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

 
-33 / +6 

 
-32 / +8 

 
-17 / +13 

 

 Tab. 4.1.2.6: Veränderungen der mittleren Geschwindigkeiten im Tagesgang, Randbedingungen S<2% / 2 FS 
 

 
Die Untersuchung der Rückgänge und Zunahmen im Tagesgang zeigt ein vergleichsweise einheit-
liches Bild (vgl. Anlagen 4.1.29 und 4.1.30). Die Geschwindigkeiten gehen in den Abend- und 
Nachtstunden zurück; Zunahmen sind in den Mittag- und Nachmittagtunden zu erkennen. 
 
 
Randbedingungen G < 2% / 2 FS 
Prinzipiell stimmen die Veränderungen der mittleren Geschwindigkeiten bei Gefällestrecken gerin-
ger Längsneigungen mit den Veränderungen für Steigungsstrecken geringer Längsneigungen  
überein, so dass auf eine Beschreibung verzichtet werden kann. Die graphischen Auswertungen 
der Ergebnisse der Messquerschnitte (Tagesganglinien) zeigen die Anlagen 4.1.31 und 4.1.32. 
 
 

G < 2% / 2 FS ∆ Vm [km/h]  
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
 

-16 / +3 
 

-21 / +3 
 

-5 / +2 
 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

 
-33 / +8 

 
-27 / +8 

 
-22 / +12 

 

 Tab. 4.1.2.7: Veränderungen der mittleren Geschwindigkeiten im Tagesgang, Randbedingungen G<2% / 2 FS 
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4.1.2.2 Grösse der veränderten mittleren Geschwindigkeiten vollständiger Tage 
Die Grösse der veränderten mittleren Geschwindigkeiten findet sich begleitend zum Text zusam-
mengefasst in Tabellen. Zusätzlich ist eine detaillierte Auswertung der Einzelergebnisse in den An-
lagen 4.1.15 bis 4.1.18 beigefügt. Dabei ergeben sich die Veränderungen aus Vergleich winterli-
cher und nicht-winterlicher Tage der gleichen Jahreszeit. Rückgänge und Zunahmen beziehen sich 
daher immer auf Wintertage ohne Winterereignisse. 
 
Zur Überprüfung, ob die mittleren Geschwindigkeiten der winterlichen Tage gegenüber denen der 
nicht-winterlichen Tage signifikant voneinander abweichen, wurden die erhobenen Daten fahrstrei-
fenbezogen für das Kollektiv alle Kfz einer statistischen Analyse unterzogen. Hierzu mussten zu-
nächst die Standardabweichungen und Varianzen von den Mittelwerten berechnet werden. 
Anschliessend wurden mit Hilfe der t-Verteilung und einem gewählten Signifikanzniveau von α = 
0,05 Aussagen zur Signifikanz getroffen (Genauigkeit von 95%). Voraussetzungen für die Anwen-
dung des t-Tests sind, dass die beiden Untersuchungskollektive unabhängig voneinander sind 
[HERZ / SCHLICHTER / SIEGENER 1992] und aus normalverteilten Grundgesamtheiten stammen; bei-
des wurde in Kap. 3.3.3.2 festgestellt. Einzelergebnisse der Analyse sind in den Anlagen 4.1.33 
(Werktage) und 4.1.34 (Sonn- und Feiertage) beigefügt. Signifikante oder zufallsbedingte Verände-
rungen der mittleren Geschwindigkeiten bei unterschiedlichen Randbedingungen werden zusätz-
lich im Text beschrieben und sind in den folgenden Tabellen kenntlich gemacht. 
 
 
Randbedingungen S > 4% / 3 FS 
Die Rückgänge der mittleren Geschwindigkeiten in Steigungsstrecken mit grossen Längsneigun-
gen (S < 4%) fallen deutlich aus. Sie sind für das Kollektiv GV aber nicht so ausgeprägt wie für das 
Kollektiv Pkw. An Sonn- und Feiertagen gehen die Geschwindigkeiten stärker zurück als an Werk-
tagen, was auf eine vorsichtigere Fahrweise der „Sonntagsfahrer“ zurückzuführen sein wird. 
 
Auf dem RFS betragen die Rückgänge an Werktagen maximal 19 (alle Kfz), 22 (Pkw) und 11 km/h 
(GV), an Sonn- und Feiertagen 36 (alle Kfz), 44 (Pkw) und 21 km/h (GV). Mit zunehmendem Ab-
stand vom rechten Fahrbahnrand werden die Rückgänge immer grösser. Dies hängt vermutlich mit 
der Winterdienstpraxis zusammen, bei der die rechten Fahrstreifen zuerst und häufiger als die lin-
ken abgestreut werden und dadurch besser befahrbar sind. So werden auf dem MFS zwischen 29 
(alle Kfz) und 32 (Pkw) bzw. 12 km/h (GV) langsamer gefahren (Werktage). Auf dem LFS betragen 
die Rückgänge an Werktagen 39 (alle Kfz), 42 (Pkw) und 18 km/h (GV). Richtungsgesamt liegen 
die Werte annähernd in der gleichen Grösse. 
 
 

S > 4% / 3 FS Spannen ∆ Vm [km/h] über 24 Stunden 
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
RFS 
MFS 
LFS 

-3 / -25 
(+1) -3 / -19 

-3 / -29 
-6 / -39 

- �
 �
 �
 

-4 / -29 
-1 / -22 
-4 / -32 
-6 / -42 

-1 / -14 
±0 / -11 
±0 / -12 
-1 / -18 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

RFS 
MFS 
LFS 

-4 / -52 
-1 / -36 
-4 / -51 
-4 / -67 

- �
 �
 �
 

-4 / -53 
-2 / -44 
-3 / -51 
-4 / -67 

(+1) -3 / -23 
-3 / -21 
±0 / -24 

(+5) +1 / -49 

Tab. 4.1.2.8: Grösse der Veränderungen der mittleren Geschwindigkeiten, Randbedingungen S > 4% / 3 FS 

       (�  = signifikant;  
�

 = nicht signifikant) 
 

 
An Sonn- und Feiertagen ist die Grösse der Geschwindigkeitsrückgänge neben der Witterung auch 
von der Lage des Fahrstreifens im Querschnitt abhängig: während auf dem MFS zwischen 24 (GV) 
und 51 km/h (alle Kfz und Pkw) langsamer gefahren wird, liegt der Rückgang auf dem LFS schon 
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zwischen 49 (GV) und 67 km/h (alle Kfz und Pkw). Bis auf die Rückgänge auf dem RFS an Werk-
tagen sind alle Veränderungen signifikant. 
 
 
Randbedingungen G > 4% / 2 FS 
Die grössten Geschwindigkeitsrückgänge lassen sich für Gefällestrecken mit grossen Längsnei-
gungen (G < 4%) feststellen. Dies deckt sich mit den Forschungsergebnissen von PONZLET [1996]. 
Die grossen Rückgänge sind weitgehend auf die Kenntnis der Verkehrsteilnehmer zurückzuführen, 
die wissen, dass im Falle einer glatten Fahrbahn von Gefällestrecken eine grössere Gefahr aus-
geht als von Steigungsstrecken (verminderte Griffigkeit führt in Gefällen zu langen Bremswegen, 
u.U. zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, in Steigungen in den meisten Fällen lediglich zum Still-
stand des Fahrzeugs auf kurzem Weg).  
 
Die Abnahmen betragen an Werktagen auf dem RFS zwischen -4 km/h und -31 km/h (Pkw), der 
Güterverkehr fährt um bis zu 17 km/h langsamer. Im Kollektiv alle Kfz kann ein Rückgang von bis 
zu -28 km/h festgestellt werden. Auf dem LFS liegen die Rückgänge zwischen -4 und -34 km/h 
(Pkw und alle Kfz) bzw. um bis zu -16 km/h (GV). Richtungsgesamt sind die Werte ähnlich; alle 
Rückgänge sind signifikant. 
 
 

G > 4% / 2 FS Spannen ∆ Vm [km/h] über 24 Stunden 
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
RFS 
LFS 

-3 / -31 
-2 / -28 
-4 / -34 

- �
 �
 

-4 / -33 
-4 / -31 
-4 / -34 

±0 / -16 
±0 / -17 
±0 / -16 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

RFS 
LFS 

±0 / -53 
-5 / -47 
-5 / -58 

- �
 �
 

±0 / -54 
-5 / -50 
-6 / -58 

(+4) +2/-22 
±0 / -24 
±0 / -20 

Tab. 4.1.2.9: Grösse der Veränderungen der mittleren Geschwindigkeiten, Randbedingungen G > 4% / 2 FS 

       (�  = signifikant;  
�

 = nicht signifikant) 
 

 
Betrachtet man zum Vergleich Sonn- und Feiertage so sind die Rückgänge noch deutlicher. Der 
Güterverkehr reduziert hier seine Geschwindigkeiten maximal zwischen -20 und -24 km/h. Der Un-
terschied der winterlichen zu den nicht-winterlichen Geschwindigkeiten ist in den Kollektiven Pkw 
und alle Kfz aber noch ausgeprägter: auf dem RFS wird zwischen -47 (alle Kfz) und -50 km/h 
(Pkw), auf dem LFS maximal -58 km/h (beide Kollektive) langsamer gefahren. Richtungsgesamt 
betragen die Rückgänge maximal -53 (alle Kfz) bzw. -54 km/h (Pkw). Auch hier wurde ermittelt, 
dass die Rückgänge signifikant sind. 
 
 
Randbedingungen 2% < S < 4% / 3 FS 
Bei diesen Randbedingungen fällt auf, dass die Rückgänge in den mittleren Geschwindigkeiten in 
mässigen Steigungen weniger stark ausgeprägt sind als in grossen Steigungen. Die Rückgänge 
fallen an Sonn- und Feiertagen stärker aus als an Werktagen. Der Güterverkehr reduziert seine 
Geschwindigkeiten nicht so deutlich wie der Pkw-Verkehr. Die Rückgänge liegen auf dem RFS an 
Werktagen zwischen -5 (GV), -12 (alle Kfz) und -20 km/h (Pkw), auf dem MFS zwischen -6 (GV),  
-21 (alle Kfz) und -24 km/h (Pkw) und auf dem LFS zwischen -25 (GV), -33 (alle Kfz) und -35 km/h 
(Pkw). An Sonn- und Feiertagen fallen die Rückgänge auf allen Fahrstreifen um rd. 20 km/h 
grösser aus als an Werktagen (alle Kfz und Pkw), im Kollektiv GV nur um ca. 10 km/h.  
 
Teilweise sind an Sonn- und Feiertagen auch Zunahmen festzustellen (zwischen 8 und  
16 km/h), die auf die verminderte Verkehrsnachfrage zurückzuführen sind. Zusätzlich wirkt sich 
das kleinere Messkollektiv der Sonn- und Feiertage (sieben Mess- und fünf Vergleichstage) auf die 
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Mittelwertbildung aus, so dass Tage mit Winterereignissen kürzerer Dauer das Ergebnis (Vm über 
24 Stunden) stark beeinflussen. Richtungsgesamt treten die Rückgänge in ähnlicher Grösse wie 
auf dem MFS auf. 
 
 

2% < S < 4% / 3 FS Spannen ∆ Vm [km/h] über 24 Stunden 
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
RFS 
MFS 
LFS 

-4 / -21 
-2 / -12 
-4 / -21 
-7 / -33 

- �
 �
 �
 

-6 / -27 
-5 / -20 
-3 / -24 
-4 / -35 

-2 / -13 
-2 / -5 
-1 / -6 

-3 / -25 
Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
RFS 
MFS 
LFS 

(+10) -8 / -49 
(+8) -5 / -31 

(+13) -6 / -44 
(+16) -10 / -73 

- �
 �
 �
 

(+13) -7 / -47 
(10) -5 / -35 

(+14) -6 / -44 
(+16) -7 / -62 

(+3) -7 / -20 
(+4) -4 / -14 

(+1) -10 / -18 
-6 / -51 

Tab. 4.1.2.10: Grösse der Veränderungen der mittleren Geschwindigkeiten, Randbedingungen 2% < S < 4% / 3 FS 

         (�  = signifikant;  
�

 = nicht signifikant) 
 

 
Sowohl für Werktage als auch Sonn- und Feiertage gilt, dass die Änderungen der mittleren Ge-
schwindigkeiten auf allen Fahrstreifen signifikant sind. 
 
 
Randbedingungen 2% < S < 4% / 2 FS 
Auf den zweistreifigen Streckenabschnitten mit mässigen Steigungen werden kleinere Rückgänge 
als auf den dreistreifigen Abschnitten festgestellt. Dies gilt sowohl für Werktage als auch für Sonn- 
und Feiertage und für den linken Fahrstreifen bzw. die Betrachtung des Querschnitts insgesamt. 
Auf dem rechten Fahrstreifen sind bei Vergleich „dreistreifig - zweistreifig“ die Rückgänge etwas 
grösser. Insgesamt sind die Werte für die Kollektive Pkw und alle Kfz vergleichbar, auf eine detail-
lierte Beschreibung wird deshalb verzichtet. 
 
 

2% < S < 4% / 2 FS Spannen ∆ Vm [km/h] über 24 Stunden 
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
RFS 
LFS 

-5 / -22 
-3 / -19 
-7 / -26 

- �
 �
 

-6 / -24 
-5 / -22 
-7 / -26 

-1 / -10 
-1 / -8 

-1 / -13 
Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
RFS 
LFS 

-6 / -50 
-6 / -43 
-7 / -57 

- �
 �
 

-7 / -51 
-6 / -45 
-7 / -57 

±0 / -18 
-2 / -20 

(+2) -7 / -53 

Tab. 4.1.2.11: Grösse der Veränderungen der mittleren Geschwindigkeiten, Randbedingungen 2% < S < 4% / 2 FS 

         (�  = signifikant;  
�

 = nicht signifikant) 
 

 
Der Güterverkehr reduziert seine Geschwindigkeit an Werktagen nur unwesentlich (zwischen -8 
und -13 km/h), an Sonn- und Feiertagen stärker (-18 bzw. -53 km/h). Der grosse Rückgang um  
-53 km/h lässt sich auf die wenigen erfassten Fahrzeuge an winterlichen Tagen auf dem LFS zu-
rückführen. Sowohl die Veränderungen auf dem RFS als auch auf dem LFS sind signifikant. 
 
 
Randbedingungen 2% < G < 4% / 2 FS 
Wie bereits oben festgestellt weisen Gefällestrecken i.d.R. grössere Geschwindigkeitsrückgänge 
auf als Steigungsstrecken. Dies bestätigt die Kenntnis, dass von den Verkehrsteilnehmern in Ge-
fällen aus Sicherheitsgründen bei winterlichen Fahrbahnzuständen i.a. eine vorsichtigere Fahrwei-
se als in Steigungsstrecken gewählt wird (vgl. Randbedingungen G > 4% / 3 FS). Die Rückgänge 
in zweistreifigen Abschnitten mit mässigen Gefällen liegen in den Kollektiven alle Kfz und Pkw um 
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rd. -5 km/h über denen der Steigungsstrecken (mit sonst gleichen Randbedingungen). Dies trifft für 
Werktage sowie Sonn- und Feiertage gleichermassen zu. 
 
 

2% < G < 4% / 2 FS Spannen ∆ Vm [km/h] über 24 Stunden 
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
RFS 
LFS 

-7 / -29 
-5 / -25 
-9 / -33 

- �
 �
 

-9 / -30 
-9 / -28 
-9 / -34 

-1 / -22 
-1 / -13 
±0 / -27 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

RFS 
LFS 

-10 / -57 
-8 / -49 

-12 / -64 

- �
 �
 

-10 / -58 
-8 / -51 

-12 / -64 

-4 / -31 
-4 / -26 
-3 / -60 

Tab. 4.1.2.12: Grösse der Veränderungen der mittleren Geschwindigkeiten, Randbedingungen 2% < G < 4% / 2 FS 

         (�  = signifikant;  
�

 = nicht signifikant) 

 

 
Im Kollektiv GV ist der Rückgang auf dem LFS und bei Betrachtung der Richtung insgesamt  
grösser, die Differenz liegt hier bei 10 km/h (zwischen 22 und 60 km/h), auf dem RFS beträgt sie 
nur rd. 5 km/h. Zunahmen in den Geschwindigkeiten werden nicht festgestellt. Alle Rückgänge lie-
gen in einer Grösse, die signifikant ist. 
 
 
Randbedingungen S < 2% / 2 FS 
Für Steigungsstrecken mit kleiner Längsneigung sind an Sonn- und Feiertagen Rückgänge der 
mittleren Geschwindigkeiten festzustellen; an Werktagen können dagegen auch Zunahmen beo-
bachtet werden. Dies ist vermutlich auf die andere Zusammensetzung der Fahrerkollektive zurück-
zuführen: während an Werktagen „geübte“ Fahrzeuglenker und „Vielfahrer" die Mehrzahl der Ver-
kehrsteilnehmer ausmachen, nutzen an Sonn- und Feiertagen verstärkt Fahrzeugführer die Auto-
bahnen, die weniger Erfahrung mit winterlichen Fahrbahnzuständen aufweisen („Sonntagsfahrer“). 
Hinzu kommt der Rückgang in der Verkehrsnachfrage, die - ausserhalb von Zeiten mit starker Be-
einflussung durch das Wetter - zu höheren Geschwindigkeiten führt, besonders aber durch den 
„fehlenden“ GV-Anteil, der den Pkw-Strom nicht mehr hindert. 
 
Die Geschwindigkeitszunahmen an Werktagen sind aber nicht signifikant. Sie liegen auf dem RFS 
zwischen +1 (Pkw) und +2 km/h (GV), auf dem LFS bei +4 (alle Kfz und Pkw) und +5 km/h (GV). 
Richtungsgesamt wird um +2 bis +3 km/h schneller gefahren.  
 
Die Rückgänge an Sonn- und Feiertagen sind in ihrem Betrag grösser; für das Kollektiv alle Kfz 
sind sie signifikant. Sie betragen auf dem RFS zwischen -3 (GV) und -6 km/h (alle Kfz und Pkw), 
auf dem LFS maximal -8 km/h (alle Kfz und Pkw). Hier finden sich im Kollektiv GV allerdings auch 
wieder Zunahmen (+1 km/h). 
 
 

S < 2% / 2 FS ∆ Vm [km/h] über 24 Stunden 
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
RFS 
LFS 

+2 
±0 
+4 

- �
 �
 

+3 
+1 
+4 

+3 
+2 
+5 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

RFS 
LFS 

-7 
-6 
-8 

- �
 �
 

-7 
-6 
-8 

-3 
-3 
+1 

Tab. 4.1.2.13: Grösse der Veränderungen der mittleren Geschwindigkeiten, Randbedingungen S < 2% / 2 FS 

         (�  = signifikant;  
�

 = nicht signifikant) 
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Es fällt auf, dass die Zunahmen im Güterverkehr grösser und die Rückgänge geringer ausfallen als 
im Pkw-Verkehr. Insgesamt zeigt sich, dass Winterwitterung an Steigungsstrecken mit kleinen 
Längsneigungen (S < 2%) auf die mittleren Geschwindigkeiten kaum Einfluss hat. 
 
 
Randbedingungen G < 2% / 2 FS 
Im Gegensatz zu den Steigungsstrecken mit kleinen Längsneigungen weisen Gefällestrecken (bei 
sonst gleichen Randbedingungen) keine Zunahmen sondern nur Rückgänge in den Geschwindig-
keiten auf. Die Grösse der Rückgänge kann aber als klein bezeichnet werden, sie liegt maximal bei  
-10 km/h (Kollektiv Pkw auf LFS an Werktagen) bzw. zwischen -2 und -8 km/h (RFS). An Sonn- 
und Feiertagen fallen sie geringer aus und liegen zwischen -1 und -8 km/h (Betrachtung aller Kol-
lektive und Fahrstreifen). 
 
 

G < 2% / 2 FS ∆ Vm [km/h] über 24 Stunden 
Werktage alle Kfz Pkw GV 

Richtungsgesamt 
RFS 
LFS 

-6 
-3 

-10 

- �
 �
 

-9 
-8 

-10 

-2 
-2 
-1 

Sonn- und Feiertage alle Kfz Pkw GV 
Richtungsgesamt 

RFS 
LFS 

-7 
-5 
-8 

- �
 �
 

-7 
-6 
-8 

-2 
-3 
-1 

Tab. 4.1.2.14: Grösse der Veränderungen der mittleren Geschwindigkeiten, Randbedingungen G < 2% / 2 FS 

         (�  = signifikant;  
�

 = nicht signifikant) 

 

 
Während die Rückgänge auf dem rechten Fahrstreifen nicht signifikant sind, können sie auf dem 
linken Fahrtreifen als signifikant bezeichnet werden; dies gilt sowohl für Werk- als auch für Sonn- 
und Feiertage. 
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4.1.3 Extremalwerte der mittleren Geschwindigkeiten in Abhängigkeit der Verkehrsnachfrage 
 
Um die vorstehend beschriebenen Veränderungen im Tagesgang (Kap. 4.1.1) und vollständiger 
Tage (Kap. 4.1.2) auf ein vergleichbares Mass zu beziehen, werden die Veränderungen der mittle-
ren Geschwindigkeiten im folgenden in Abhängigkeit gleicher Verkehrsnachfrage untersucht, d.h. 
es werden Zeiten gleicher Verkehrsnachfrage betrachtet. Unberücksichtigt bleiben muss bei die-
sem Vorgehen jedoch die Tageszeit, so dass in den einzelnen Vergleichen durchaus unterschied-
liche Tageslichtbedingungen (hell - dunkel) vorgeherrscht haben. Beibehalten wird die getrennte 
Betrachtung der in Kap. 4.1. aufgeführten unterschiedlichen Randbedingungen. Eine Untersu-
chung der Ergebnisse auf Signifikanz wurde nicht durchgeführt. 
 
Zur Auswertung wurde die Verkehrsnachfrage den vier Klassen „weniger als 500 Fz/h“, „500 bis 
1.000 Fz/h“, „1.000 bis 1.500 Fz/h“ und „mehr als 1.500 Fz/h“ zugeordnet. Zusammen mit den 
Extremalwerten der Geschwindigkeiten ist die Verkehrsnachfrage in Anlage 4.1.35 tabellarisch 
dargestellt; Einzelergebnisse finden sich in Punktdiagrammen in den Anlagen 4.1.36 bis 4.1.49. 
 
 
Randbedingungen S > 4% / 3 FS 
Die grössten Rückgänge der Geschwindigkeiten treten bei schwachen Verkehrsbelastungen auf: 
liegt die Verkehrsnachfrage (Richtungsgesamt) bei weniger als 500 bzw. 1.000 Fz/h wird maximal  
40 km/h langsamer gefahren; dies trifft sowohl für Werk-, Sonn- und Feiertage als auch für die drei 
Kollektive alle Kfz, Pkw und GV zu. Liegt eine grössere Verkehrsnachfrage vor, werden geringere 
Rückgänge (-30 km/h an Werktagen bzw. -18 km/h an Sonn- und Feiertagen) festgestellt. Es lässt 
sich folgern, dass eine grössere Verkehrsnachfrage im Winter schnellere Geschwindigkeiten er-
möglicht. Begründung hierfür ist, dass stärkerer Verkehr durch die sog. „Walkarbeit“ eine bessere 
Durchmischung winterlicher Niederschläge mit dem vom Winterdienst ausgebrachten Streusalz 
ermöglicht, so dass fast immer „schwarze“ Fahrbahnen vorliegen. Insgesamt zeigen die Diagram-
me für die beiden Kollektive Pkw und GV recht ausgeprägte „Punktwolken“; im Kollektiv alle Kfz 
zeigt sich ein eher inhomogenes Bild der Einzelwerte der verglichenen Verkehrsnachfrage (Anla-
gen 4.1.36 und 4.1.37). 
 
 
Randbedingungen G > 4% / 2 FS 
Die o.g. Effekt lässt sich auch unter den Randbedingungen grosser Gefälle feststellen (vgl. Anlage 
4.1.33): auch hier sind die ausgeprägtesten Rückgänge bei geringerer Verkehrsnachfrage 
(< 500 Fz/h) zu beobachten, sie liegen zwischen -30 km/h beim Güterverkehr (Werktage) und  
-48 km/h in den beiden anderen Kollektiven (Sonn- und Feiertage). Mit zunehmender Verkehrs-
nachfrage werden geringere Rückgänge ermittelt: im Kollektiv Pkw liegen sie an Werktagen bei  
-45 km/h (Q N zwischen 500 und 1.000 Fz/h), bei -20 km/h (Q N zwischen 1.000 und 1.500 Fz/h) 
und -10 km/h (Q N > 1.500 Fz/h). Weitere Einzelwerte sind in den Anlagen 4.1.38 und 4.1.39 ab-
gebildet. 
 
 
Randbedingungen 2% < S < 4% / 3 FS 
Dreistreifige Steigungsstrecken mit mässigen Längsneigungen weisen an Werktagen ebenfalls  
starke Rückgänge in den Geschwindigkeiten auf. Sie liegen zwischen -15 km/h (Q < 1.500 Fz/h),  
-38 km/h (Q N = 500 - 1.000 Fz/h) und -47 km/h (Q N < 500 Fz/h). Ausserdem lässt sich der vorge-
nannte stärkere Rückgang der mittleren Geschwindigkeiten bei kleiner Verkehrsnachfrage erken-
nen. An Sonn- und Feiertagen werden Rückgänge zwischen -28 km/h (Q N < 1.500 Fz/h), -40 km/h 
(Q N zwischen 500 und 1.500 Fz/h) sowie -30 km/h (Q N < 500 Fz/h) festgestellt. Das eher einheitli-
che Bild der Geschwindigkeitsrückgänge an Wintertagen wird durch einzelne Geschwindigkeitszu-
nahmen im Kollektiv GV (Werktage und Sonn- und Feiertage) sowie in den Kollektiven alle Kfz und 
Pkw (nur Sonn- und Feiertage) getrübt (Anlagen 4.1.40 und 4.1.41); sie betragen bis zu +25 km/h. 
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Randbedingungen 2% < S < 4% / 2 FS 
Insgesamt betrachtet sind die Rückgänge auf zweistreifigen Steigungsstrecken mit Längsneigun-
gen zwischen 2 und 4% etwas grösser als auf dreistreifigen Strecken gleicher Neigungsverhältnis-
se. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass sich die Verkehrsteilnehmer der Gefahr eines glät-
tebedingten Zusammenstosses auf der kleineren Fahrbahnbreite stärker bewusst sind, sich auf 
breiteren Fahrbahnen sicherer fühlen und demzufolge hier auch im Winter schneller fahren. Die 
Unterschiede zu den dreistreifigen Strecken betragen in den beiden Verkehrsnachfrageklassen  
Q N < 500 Fz/h und Q N zwischen 500 und 1.000 Fz/h an Werktagen für alle drei Kollektive rd.  
15 km/h (vgl. Anlage 4.1.35), so dass an Wintertagen insgesamt zwischen 35 und 50 km/h lang-
samer gefahren wird. Demgegenüber sind im Kollektiv alle Kfz an Sonntagen auch teilweise Zu-
nahmen zu beobachten. Für das Kollektiv GV stehen nur Werte der Verkehrsnachfrageklasse  
Q N < 500 Fz/h zur Verfügung: an winterlichen Werktagen wird vom Güterverkehr um rd. 20 km/h, 
an Sonntagen um bis zu 45 km/h langsamer gefahren. Der Pkw-Verkehr fährt mit zunehmender 
Verkehrsnachfrage und bis zu 20 km/h langsamer (Q N zwischen 1.000 und 1.500 Fz/h). Einzelne 
Ergebnisse sind in den Anlagen 4.1.42 und 4.1.43 zu finden. 
 
 
Randbedingungen 2% < G < 4% / 2 FS 
Gefällestrecken mit mässigen Längsneigungen weisen selten Geschwindigkeitszunahmen auf; im 
Vergleich mit Steigungsstrecken gleich grosser Längsneigungen finden sich hier die grössten Ge-
schwindigkeitsrückgänge. Sie betragen in den Verkehrsnachfrageklassen Q N < 500 Fz/h und  
Q N zwischen 500 und 1.000 Fz/h zwischen -30 km/h beim Güterverkehr (Werktage) und -45 km/h 
bzw. -50 km/h in den beiden anderen Kollektiven (sowohl Werk- als auch Sonn- und Feiertage). 
Mit zunehmender Verkehrsnachfrage werden kleinere Rückgänge ermittelt: im Kollektiv Pkw liegen 
sie an Werktagen bei -25 km/h (Q N zwischen 1.000 und 1.500 Fz/h), im Kollektiv alle Kfz bei  
-40 km/h (Q N zwischen 1.000 und 1.500 Fz/h) und -20 km/h (Q N > 1.500 Fz/h). Weitere Einzel-
werte sind in den Anlagen 4.1.44 und 4.1.45 abgebildet. 
 
 
Randbedingungen S < 2% / 2 FS 
Nahezu ebene Strecken mit geringen Längsneigungen haben den geringsten Einfluss auf Ge-
schwindigkeitsrückgänge. Im Kollektiv alle Kfz liegen die Rückgänge bei maximal -20 km/h (an 
Werktagen mit Q N maximal 1.000 Fz/h), im Kollektiv Pkw zwischen -8 und -10 km/h. Beim Güter-
verkehr sind keine Rückgänge festzustellen; Zunahmen liegen bei bis zu +20 km/h (an Sonn- und 
Feiertagen, Verkehrsnachfrage Q N < 500 Fz/h). Mit steigender Verkehrsnachfrage nehmen auch 
hier die Rückgänge der mittleren Geschwindigkeiten ab und die Zunahmen zu (vgl. Anlage 
4.1.33): es werden maximale Rückgänge von -15 km/h und Zunahmen von bis zu +22 km/h in den 
Kollektiven alle Kfz und Pkw gemessen. Weitere Aussagen sind aufgrund des kleinen Datenkollek-
tivs nicht möglich. Die Verteilungen der Einzelwerte zeigen die Anlagen 4.1.46 und 4.1.47. 
 
 
Randbedingungen G < 2% / 2 FS 
Wegen der kleinen Anzahl vergleichbarer Werte lassen sich für die Randbedingungen G < 2% und 
zwei Fahrstreifen nur wenige Aussagen zum Geschwindigkeitsrückgang bei Winterwitterung tref-
fen. Es fällt bei Auswertung der Diagramme der Anlagen 4.1.48 und 4.1.49 jedoch auf, dass im 
Kollektiv GV keine Rückgänge sondern ausschliesslich Zunahmen der mittleren Geschwindigkei-
ten auftreten. Für den Pkw-Verkehr sind geringe Rückgänge festzustellen, die allerdings kleiner 
sind als die Rückgänge in den Steigungsstrecken mit kleinen Längsneigungen; dies gilt für alle 
Verkehrsnachfrageklassen. Auf eine nähere Beschreibung wird deshalb verzichtet. Die zusam-
mengefassten Extremalwerte zeigt Anlage 4.1.33. 
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4.1.4 Tage mit winterlich bedingten Störungen 
 
Insgesamt konnten an den Messquerschnitten neun Zeiträume mit winterlich bedingten Störungen 
identifiziert werden. Für die Untersuchung der Veränderungen der Verkehrsnachfrage (Kap. 4.1.1) 
und der mittleren Geschwindigkeiten (Kap. 4.1.2) wurden diese Zeiträume aus der Untersuchung 
genommen, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen. Die Vorstellung eines Tages mit Stauereignis 
wird exemplarisch in diesem Kapitel behandelt. Alle neun Tage mit Stauzeiträumen finden sich in 
den Tabellen der Anlagen 4.1.50 bis 4.1.58. 
 
Betroffen war der Messquerschnitt 2A45_1166_N am 29.11.96 (Freitag). Aus den monatlichen Wit-
terungsberichten des Deutschen Wetterdienstes [DWD 1996] kann nachvollzogen werden, dass 
die an und vor diesem Tag vorherrschende Grosswetterlage grönländische und arktische Polarluft 
mit markanten Frontensystemen (starke Schnee- und Schneeregenschauer) über ganz Deutsch-
land lenkte. Schon in den frühen Morgenstunden liess sich die Winterwitterung mit einzelnen 
Schneeschauern erkennen, die den ganzen Tag über anhielten. Zu Beginn der Mittagsstunden 
setzte heftiger Schneefall ein, der bis in den späten Abend andauerte und zu Schneehöhen von  
über 20 cm führte. Der beschriebene Witterungsverlauf lässt sich gut an den Rückgängen in der 
Verkehrsnachfrage und den mittleren Geschwindigkeiten erkennen (vgl. Anlage 4.1.50). 
 
Bereits in den Morgenstunden (bis 7 Uhr) fuhren pro Stunde zwischen 10 und 50% weniger Fahr-
zeuge als an vergleichbaren Freitagen (Betrachtung der Richtungsfahrbahn), wobei der maximale 
Rückgang im Kollektiv Pkw zwischen 40 und rd. 70% viel grösser ausfiel als im Kollektiv GV (von 7 
bis maximal 20%), hier fanden sich zeitweilig auch wieder Zunahmen in der Verkehrsnachfrage. 
Der GV-Anteil stieg demzufolge ebenfalls zwischen 3 und 15% (Richtungsgesamt und RFS), auf 
dem LFS waren Zunahmen bis zu 35% vorzufinden. Die Geschwindigkeitsrückgänge lagen zwi-
schen rd. 10 km/h und 23 km/h (Pkw), im Kollektiv GV betrugen sie maximal 7 km/h. Die grösseren 
Rückgänge der Verkehrsnachfrage und Geschwindigkeiten wurden auf dem LFS gemessen, die 
kleineren fanden sich auf dem RFS. 
 
Zwischen 7 und ca. 12:30 Uhr liess sich eine „Normalisierung“ im Verkehrsfluss feststellen, es tra-
ten kaum Rückgänge auf. Laut Kenntnis des Wetterverlaufs trat in dieser Zeit eine vorübergehen-
de Wetterberuhigung ein. Der Winterdienst (AM Freudenberg) wurde in dieser Zeit mit bis zu 7 
Fahrzeugen durchgeführt, so dass angenommen werden kann, dass die Fahrbahnen mit Sicher-
heit schnee- und eisfrei waren. Ab 13 Uhr machte sich dann der o.a. heftige Schneefall bemerkbar; 
erst in den späten Abendstunden (zwischen 23 und 24 Uhr) lagen die Rückgänge in der Grösse 
der morgens festgestellten Werte. 
 
Rückgänge in der Verkehrsnachfrage betrugen ab 14 Uhr pro Stunde zwischen 55 und 90%, teil-
weise 97% (zwischen 19 und 20 Uhr, gemessen auf allen Fahrstreifen, Kollektiv Pkw); hier kann 
von zeitweiligem Stillstand ausgegangen werden. Hinzu kommen „mittlere“ Geschwindigkeitsrück-
gänge von bis zu 125 km/h (18 und 21 Uhr, Kollektiv Pkw) und rd. 90 km/h (selbe Zeit, Kollektiv 
GV). Geht man von mittleren Pkw-Geschwindigkeiten aus, die auf Autobahnen im Winter sonst 
gemessen werden (vgl. Kap. 2.3.3), ist der Stillstand offenkundig. Noch deutlicher wird dies durch 
einen Vergleich der gemessenen Geschwindigkeiten im Kollektiv GV mit den erlaubten Güterver-
kehrsgeschwindigkeiten (max. 80 km/h). 
 
Die genannten grössten Rückgänge sind in der Tabelle (Anlage 4.1.50) hervorgehoben, der Zeit-
raum der Schneefälle grau hinterlegt. Der von der Autobahnmeisterei Freudenberg festgestellte 
Stauzeitraum lag zwischen 15 und 24 Uhr.  
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4.2 Reisegeschwindigkeiten des Güterverkehrs 
4.2.1 Ergebnisse des Winters 1996/97 
 
Trotz einiger heftiger Winterereignisse im Winter 1996/97 konnten weder winterlich bedingte Stö-
rungen noch unter „wirklichen“ winterlichen Bedingungen stattgefundene Fahrten aufgezeichnet 
werden, da zum Zeitpunkt der Winterereignisse entweder noch keine Geräte verfügbar waren oder 
die Winterereignisse an Sonn- und Feiertagen (Lkw-Fahrverbot) auftraten. Die Auswertungen von 
Fahrten unter nicht-winterlichen Bedingungen wurden nach der in Kap. 3.4.3 beschriebenen  
Methode 1 (Ergebnisse als Geschwindigkeitsbänder) durchgeführt. Beispielhaft werden Fahr-
ten auf der A 45 zwischen der AS Freudenberg und dem Gambacher Kreuz sowie auf der A 7 zwi-
schen dem Kirchheimer Dreieck und der AS Kassel-Ost in den Anlagen 4.2.1 und 4.2.2 darge-
stellt. Vergleicht man die Fahrten untereinander, so zeigen sich sehr ähnliche Verläufe der Bänder. 
 
Bei Längsneigungen von unter 4%, wie sie auf dem Abschnitt der A 45 vorherrschen, finden kaum 
Beeinträchtigungen in der Geschwindigkeitswahl statt, so dass im Mittel nur 15% der Geschwin-
digkeiten unterhalb der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für Lkw von 80 km/h liegen; maximal 
10% der Geschwindigkeiten liegen oberhalb von 90 km/h. Es lässt sich feststellen, dass die durch-
schnittliche Geschwindigkeit im Rahmen der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten liegt. 

Die ausgeprägten Längsneigungen der A 7 von bis zu 7% hingegen zeigen sehr viel deutlichere 
Beeinträchtigungen. Durch die grossen Längsneigungen fallen die Geschwindigkeiten in den Stei-
gungsstrecken des Pommers auf ca. 30 bis 40 km/h zurück. Längsneigungen von 4 bis 6% zwin-
gen die Lkw immerhin schon zu einer Verringerung der Geschwindigkeit auf bis zu 55 km/h. Im 
Vergleich zur A 45 liegt der Anteil der Geschwindigkeiten der A 7 unterhalb von 80 km/h bei im Mit-
tel ca. 30%, unterhalb von 60 km/h immer noch bei ca. 15 bis 20%. Insgesamt lässt sich an der 
Summenhäufigkeitslinie der Fahrten auf der A 7 ein sehr viel grösserer Anteil an niedrigen Ge-
schwindigkeiten feststellen als bei den Fahrten auf der A 45. 
 
 
4.2.2 Ergebnisse des Winters 1997/98 
 
Zur Auswertung der räumlich-zeitlichen Messungen des Winters 1997/98 wurde die in Kap. 3.4.3. 
beschriebene Methode 2 (Vergleich von Fahrzeitbedarfswerten) angewendet. Das Finden von 
winterlich bedingten Störungen war wegen des grossen Messumfangs (ca. 28.000 km) sehr auf-
wändig. Konnten bei der numerischen Auswertung der Daten unverhältnismässig grosse Zeitbe-
darfswerte für gleiche Streckenabschnitte oder sehr niedrige durchschnittliche Geschwindigkeiten 
festgestellt werden, mussten im Grafikmodus des GPS-Auswerteprogramms die Strecken manuell 
nach Staus abgesucht werden. Dabei wurden eine Vielzahl von Situationen gefunden, die auf 
Stau, zähflüssigen Verkehr oder Pausen hindeuteten. Ein Abgleich mit topographischen Karten er-
gab, dass es sich bei den Häufungspunkten um Pausen oder zähflüssigen Verkehr im Bereich von 
Anschlussstellen handelte. 
 
Beispielhaft sind in Abbildung 4.2.1 die Positionsdaten einer Rückfahrt auf der A 7 südlich von 
Kassel einschliesslich eines Stillstandes dargestellt. Der Stillstand wurde in der Nacht vom 
06.12.97 von 1.25 Uhr bis 3.42 Uhr aufgezeichnet. Das Wettergeschehen zeitgleich konnte ein-
deutig als winterlich bezeichnet werden. Die SWIS-Prognosen sowie die Wetteraufzeichnungen 
zeigten durchgehend Schneefall von ca. 16.00 bis 22.00 Uhr. Bei Lufttemperaturen von ca. -1°C 
und Belagstemperaturen um den Gefrierpunkt wurde ca. um 19.00 Uhr der Straßenzustand als 
schneebedeckt beschrieben, nach 24 Uhr wieder als nass. Trotz der winterlichen Randbedingun-
gen war der Stillstand aber nicht durch die Witterung verursacht. Der Lkw stand während der ge-
samten Zeit auf einem Rasthof, so dass es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Lenkzeitpau-
se handeln könnte, die zufällig bei winterlichen Bedingungen stattgefunden hat. Dieser Schluss 
liegt nah, da die zuständige Autobahnmeisterei keine winterlich bedingte Störung meldete. 
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 Abb. 4.2.1: Häufung von Positionsdaten am Rasthof Hasselberg  
   (Pause des Lkw-Fahrzeugführers), Massstab 1:100.000 

 
 
Bei sehr niedrigen Lufttemperaturen zwischen -5 und -10,0°C und Belagstemperaturen deutlich 
unter dem Gefrierpunkt (-4 und -9,5°C) führte ein Niederschlagsereignis am 17.12.97 gegen 
22.00 Uhr zu starken Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses auf der A 7 nordöstlich von Hom-
berg/Efze. Die Staudauer wurde von der AM Kassel mit 150 Minuten bei einer räumlichen  
Stauausdehnung von 10 km gemeldet. Ein Lkw mit GPS-Messgerät benötigte in dieser Nacht für 
einen ca. 3 km langen Abschnitt fast 90 Minuten. Die Fahrt ist in Abbildung 4.2.2 dargestellt. Ob-
wohl die Graphik auf unkorrigierten Daten beruht, wird deutlich, dass es sich bei dem Stau um ei-
nen „Stop-and-Go-Verkehr“ handeln muss, da sich grosse Positionsdichten an verschiedenen Stel-
len des Staubereiches befinden. Zur Verdeutlichung der Grafik wurden aus dem Auswertepro-
gramm graphisch-interaktiv Zeitwerte manuell beigefügt. 
 
Die Zusammenstellung der durchschnittlichen Reisegeschwindigkeiten bzw. des durchschnittlichen 
Fahrtzeitbedarfs der in Kap. 3.4.3 beschriebenen Streckenabschnitte (Tab. 3.4.4) in Form von 
Summenhäufigkeitslinien findet sich in den Anlagen 4.2.3 bis 4.2.9. Aus dem Vergleich der Fahr- 
ten unter nicht-winterlichen und winterlichen Bedingungen wurden die Zeitmehrbedarfswerte für 
Fahrten bestimmt, die aufgrund des Einflusses der Winterwitterung eine deutliche Reduzierung der  
durchschnittlichen Geschwindigkeit erfahren haben. Der durchschnittliche Fahrtzeitmehrbedarfs-
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wert aller Strecken wurde aus der Summe der in Einzelbetrachtungen der Streckenabschnitte er-
fassten Zeitmehrbedarfswerte berechnet. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, um den Einfluss 
der unterschiedlichen Streckenlängen zu berücksichtigen, der sich als unbedeutend herausstellte. 
Ferner konnten durchschnittliche Geschwindigkeiten der unbehinderten Fahrten zwischen 
83,3 km/h und 89,6 km/h (Mittelwert: 86,4 km/h) errechnet werden. Damit zeigt sich, dass die Mo-
toren der Lkw mittlerweile so leistungsstark sind, dass zwar Steigungen zu einer Reduzierung der 
Geschwindigkeit zwingen (vgl. Anlagen 4.2.1 und 4.2.2), diese relativ kurzen Streckenabschnitte 
sich in der durchschnittlichen Geschwindigkeit über längere Strecken kaum niederschlagen. 
 
Die durchschnittlichen Geschwindigkeiten der durch winterliche Wetterereignisse geprägten Fahr-
ten liegen im Vergleich niedriger. Hier konnten durchschnittliche Geschwindigkeiten zwischen 
61,9 km/h und 83,1 km/h (Mittelwert: 69,3 km/h) berechnet werden, was zu einer Differenz von 
17 km/h und damit zu einem Zeitmehrbedarf der von Winterereignissen deutlich beeinflussten 
Fahrten von 18,6 min/100 km führt. Dieser Zeitmehrbedarf bezieht sich ausschliesslich auf den An-
teil der Fahrleistung, bei dem Winterereignisse zu deutlich reduzierten Geschwindigkeiten geführt 
haben und entspricht in seiner Grössenordnung einem Zeitmehrbedarf von ca. 3 min/100 km aller 
im Winter stattfindenden Lkw-Fahrten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abb. 4.2.2: Häufung von Positionsdaten im Verlauf der A7 
   (Stau am 17.12.98 bei Homberg/Efze), Massstab 1:50.000 
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4.3 Erfassung, Auswertung und Bewertung winterlich bedingter Störungen 
4.3.1 Erfassung 
 
In den sieben ausgewählten Autobahnmeistereien wurden während der drei Untersuchungswinter 
93 winterlich bedingte Störungen erfasst; dies waren sämtlich aufgetretene winterlich bedingte Stö-
rungen. Die Anzahl der Störungen stand in guter Übereinstimmung mit der Strenge der Winter: im 
zweiten niederschlagsarmen Winter traten deutlich weniger Staus auf als in den beiden kälteren 
und niederschlagsreicheren Wintern. Die Staus sind in den Anlagen 4.3.1 bis 4.3.4 aufgeführt. 
 
4.3.2 Auswertung 
4.3.2.1 Staugründe und Stautypen 
 
Als wesentliche Gründe für winterliche bedingte Störungen können die grosse Verkehrsnachfrage, 
Unfälle, Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer, Rückstaus (Sekundärstaus) und Engstellen ge-
nannt werden; Hauptgrund und Stauauslöser ist vorwiegend das Wetter. In 19 Staus ist das Wetter 
alleiniger Grund; die Gründe der verbleibenden 74 Staus sind Kombinationen der Einzelgründe. 
 
Abbildung 4.3.1 zeigt die Verteilung der Staugründe als absolute Anzahl. Wie zu erwarten hatte 
das Wetter (W) in 88 von 93 Fällen den häufigsten Einfluss auf das Staugeschehen. Die weiteren 
Gründe sind relativ gleichmässig verteilt in jeweils rd. 1/3 der Staus: grosse Verkehrsnachfrage 
(VN, 34 Fälle), Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer (FV, 29), Rück- und/oder Sekundärstaus 
(RS, 27) und Unfälle (U, 24). Engstellen (= Arbeitsstellen bzw. Fahrstreifenreduktionen) haben mit 
13 Fällen (ES) einen eher untergeordneten Einfluss. 
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 Abb. 4.3.1: Verteilung der Staugründe absolut und Abb. 4.3.2:  Verteilung der Staugründe prozentual und 
 in Kombinationen betrachtet  in Kombinationen betrachtet 

 

 
Betrachtet man die prozentuale Verteilung der Staugründe (Abb. 4.3.2) - und hier auch mögliche 
Kombinationen von Staugründen - so zeigt sich ebenfalls, dass Staus ohne den Einfluss des Wet-
ters nur als Rück- oder Sekundärstaus auftreten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den Gebie-
ten, aus denen die Rückstaus resultieren, das Wetter ebenfalls massgebend für die Stauentwick-
lung ist.  
 
Wetter als alleiniger Staugrund tritt in 20% der Staus auf (s.o.). Kombinationen der Gründe Wetter 
mit Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer treten zu 13% auf, Wetter mit hohen Verkehrsnachfrage 
zu 11%, Wetter mit Unfällen zu 8% und Wetter mit Engstellen zu 4%. Weitere Kombinationen sind 
dann schon aus drei oder vier Gründen zusammengesetzt. Erwähnenswert ist hier, dass nicht Un-
fälle besonders häufig in den Kombinationen auftreten (in Summe nur 8%) sondern vielmehr 
grosse Verkehrsnachfrage (22%) und das Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer (9%), hier als 
fahrlässig oder gegen die Bestimmungen der StVO handelnd zu verstehen. Engstellen treten in 6% 
der drei- oder vierfachen Kombinationen auf. 
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Zur genaueren Analyse werden die erfassten Staus vier Stautypen zugeordnet, die sich durch die 
Staugründe, den Zeitpunkt des Auftretens, das maximale Ausmass (zeitliche und räumliche Aus-
dehnung) und weitere Kennzeichen unterscheiden. In Tabelle 4.3.1 sind die vier Stautypen und ih-
re Kennzeichen abgebildet. 
 
 

  Stautyp 1 (S1)  Stautyp 2 (S2)  Stautyp 3 (S3)  Stautyp 4 (S4) 
Gründe 
 

 - erstmaliges oder letzt-
maliges Auftreten von 
Winterwitterung 

 - Fahrzeuge der Ver-
kehrsteilnehmer sind 
grösstenteils noch nicht 
oder nicht mehr winter-
bereift 

 - Unfälle aufgrund nicht 
erwarteter Glätte und 
demzufolge nicht ange-
passter Geschwindig-
keit 

 - Winterdienst noch in 
der Phase der Vorbe-
reitung  oder nicht mehr 
alle Winterdienstfahr-
zeuge zum Einsatz 
ausgerüstet 

 - Eisregen oder heftige 
Schneefälle mit 
grossen Neuschnee-
mengen 

 - Neuschnee in der 
Nacht  bzw. in den frü-
hen Morgenstunden 

 - fehlende, fehlerhafte  
oder verspätete SWIS-
Prognosen 

 - verspäteter oder zu 
später  Einsatzbeginn 
des Winterdienstes 

 

 - Fehlverhalten der Ver-
kehrsteilnehmer, spe-
ziell der Lkw-Fahrer 
(sinnloses oder verbo-
tenes Überholen an 
Steigungsstrecken, 
Stau  als „willkommene 
Lenkzeitpause“) 

 - Unfälle wegen nicht 
angepasster Ge-
schwindigkeit 

 - Sekundärunfälle im 
Staubereich 

 - Stillstand im Sekundär-
netz 

 - ausgefallene Winter-
dienstfahrzeuge (Un-
fall, technischer De-
fekt, etc.) 

 - im Stau „gefangene“ 
Winterdienst- 
fahrzeuge 

 

Zeitpunkt 
des  
Auftretens 

 - Übergang Herbst / Win-
ter  

 - Übergang Winter / 
Frühjahr 

 - oftmals in den Morgen-
stunden 

 - jederzeit  
 

 

 - wenn bereits Staus in 
anderen Gebieten oder 
auf anderen Strecken 
auftreten 

 - bei konstanten Schnee-
fällen, vornehmlich 
nachts 

 - jederzeit 

maximales 
Ausmass  

 bei erhöhter Verkehrs-
belastung  oder BAB an 
Kapazitätsgrenze: 

 - zwischen wenigen und 
bis zu 30 Kilometern 
Länge 

 - von 2 bis zu 16  
Stunden Dauer 

 unterschiedlich: 
bei jeglicher Verkehrs-
belastung in Abhängig-
keit vom Ausmass des 
Winterereignisses: 

 - oft den gesamten Vor-
mittag 

 - mehrere Kilometer 
Länge 

 abhängig von der Ver-
kehrsbelastung: 

 - bis zu 16 Stunden 
 - bis zu 30 km Länge 
 

 unterschiedlich: 
 - in Abhängigkeit vom 

Ausmass des  
Winterereignisses 

 - in Abhängigkeit von 
der Verkehrsbelas-
tung der BAB 

 

Weitere 
Kennzeichen 
 

 besonders betroffen 
sind Steigungs- und 
Gefällstrecken und  
exponierte Lagen oder 
Talbrücken 

 

 Staus pflanzen sich in 
andere Gebiete fort 
(Sekundärstaus), 
verstärkt betroffen sind 
Autobahnen mit ausge-
prägter Berufsver-
kehrsspitze 

 Staudauer verlängert 
sich, da Verkehrs-
teilnehmer teilweise 
einzeln geweckt 
werden müssen  
(Sekundärstaus) 

 Unfälle wegen 
fehlender Betreuung 
der Strecken  
(Sekundärstaus) 

 Tab. 4.3.1: Stautypen und ihre Kennzeichen 
 

 
Die Auswertung der Zuordnung (siehe Abbildungen 4.3.3 und 4.3.4) zeigt, dass Stautyp 2 (S2) be-
sonders häufig auftrat (absolut: 78 Staus, prozentual in Stautypenkombinationen: 84%). Als alleini-
ger Stautyp sind 13% der Staus diesem Typ zuzuordnen. Lang anhaltende Schneefälle mit 
grossen Neuschneemengen oder Eisregen in Verbindung mit hohen Verkehrsbelastungen (Be-
rufsverkehrsspitzen) kennzeichnen vorwiegend diesen Typ. 
 
Hinzu kommen häufig noch in Staus „gefangene“ Winterdienstfahrzeuge, deren Wirksamkeit in 
diesen Situationen nur begrenzt ist. Dies zeigt sich nicht zuletzt auch daran, dass Stautyp 4 (S4) 
insgesamt 58 Staus (absoluter Wert) bzw. 64% der Stautypkombinationen zugeordnet werden 
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müssen. Die genannten Werte sind den Verteilungen in den Abbildungen 4.3.3 und 4.3.4 zu ent-
nehmen bzw. aus ihnen abgeleitet. 
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Abb. 4.3.3: Verteilung der Stautypen absolut und Abb. 4.3.4: Verteilung der Stautypen prozentual und 
 in Kombinationen betrachtet  in Kombinationen betrachtet 
 

 
Die Stautypen 1 und 3 (S1, S3) treten weniger häufig auf, da sie im Winterverlauf zeitlich stärker 
begrenzt (S1) bzw. stark abhängig von der Zusammensetzung der Fahrerkollektive (Neigung zum 
Fehlverhalten bei S3) als die beiden vorgenannten Stautypen sind. Absolut lassen sich 49 Staus 
dem Stautyp 1 und 46 Staus dem Typ 3 zuordnen, in Kombinationen 54% (S1) und 47% (S3). 
 

 
4.3.2.2 Staufolgen 
 
Staufolgen lassen sich in die Art des Stillstandes sowie nach Staulängen und Staudauern untertei-
len. Eine weitergehende Differenzierung ist aufgrund der Art der durchgeführten Stauerfassung 
nicht möglich (vgl. Kap. 3.3.2.3). 
 
Art des Stillstandes 
Die Art des Stillstandes wird für dreistreifige und zweistreifige Abschnitte in den Abbildungen 4.3.5 
und 4.3.6 getrennt aufgeführt. 
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   Abb. 4.3.5: Staufolgen - Art des Stillstandes (dreistreifig)     Abb. 4.3.6: Staufolgen - Art des Stillstandes (zweistreifig) 
 

 
Wichtigstes Merkmal winterlich bedingter Staus sind Stillstände auf allen Fahrstreifen gleichzeitig. 
Erwartungsgemäss sind zweistreifige Streckenabschnitte (rd. 2/3 der Staus) hiervon weitaus häufi-
ger betroffen als dreistreifige Richtungsfahrbahnen (rd. 1/3). In ungefähr 20% der Staus ist kein 
Fahrstreifen vom Verkehrsstillstand betroffen (gilt für drei- und zweistreifige Abschnitte gleicher-
massen), hier fliesst der Verkehr noch, obwohl die Bezeichnung „schleichen die Verkehrsteilneh-
mer bei kleinster Geschwindigkeit“ [SPETH 1986] eher zutrifft. Verkehrsstillstand in winterlichen 
Stausituationen auf nur einem Fahrstreifen findet sich im Mittel zu 15% (sowohl drei- als auch 
zweistreifige Abschnitte); der Stillstand auf zwei Fahrstreifen (bei dreistreifigen Abschnitten) tritt in 
30% auf. 
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Staulängen und Staudauern 
Zur übersichtlichen Darstellung wurden die Staulängen in die drei Bereiche kürzer als 2 km, zwi-
schen 2 und 10 km und grösser als 10 km unterteilt (Abb. 4.3.7). Winterlich bedingte Staus haben 
häufig eine grosse räumliche Ausdehnung, nur rd. 4% sind kürzer als 2 km. Die untersuchten 
Staus haben zu 50% eine Länge von mehr als 10 km, grösste Längen liegen bei 33 km. Auffallend 
ist, dass fast die andere Hälfte aller Staus (46%) ebenfalls grosse Längen aufweisen. 
 
 

2 - 10 km 
46%

> 10 km 50%

< 2 km 4%

 

 

2 - 6 h 54%

< 2 h 23%
> 6 h 23%

 
   Abb. 4.3.7: Staufolgen - Staulängen          Abb. 4.3.8: Staufolgen - Staudauern 
 

 
Neben der räumlichen Ausdehnung ist auch die zeitliche Dauer der Staus von Bedeutung. Ähnlich 
der Einteilung der räumlichen Längen werden die zeitlichen Dauern in weniger als 2, zwischen 2 
und 6 sowie länger als 6 Stunden aufgeteilt (Abb. 4.3.7). Mehr als die Hälfte der untersuchten 
Staus haben eine Dauer zwischen 2 und 6 Stunden, die verbleibenden 46% dauern zu je gleichen 
Teilen weniger als 2 bzw. länger als 6 Stunden; der zeitlich längste Stau währte rd. 16 Stunden. 
 
 
4.3.2.3 Randbedingungen der Staus 
 
Zu den Randbedingungen der Staus zählen vornehmlich die Lage im Netz und Uhrzeit ihres Auf-
tretens, so dass die Fahrstreifenanzahl und Längsneigungsverhältnisse im Bereich des Stauan-
fangs, die Verkehrsbelastung der betroffenen Streckenabschnitte und die Uhrzeit des Staubeginns 
genauer untersucht werden. Zusätzlich werden die Einflüsse der Witterung, des Verkehrs und des 
Wetter- bzw. Winterdienstes auf das Staugeschehen analysiert. 
 
Fahrstreifenanzahl und Längsneigungsverhältnisse im Bereich des Stauanfangs 
Rund 60% der untersuchten Staus ereigneten sich auf zweistreifigen Streckenabschnitten. Bei den 
verbleibenden 40% der Staus waren dreistreifige Strecken betroffen. Setzt man diese Anteile in 
Bezug zu den untersuchten Netzlängen, kann man gute Übereinstimmungen feststellen: 58% der 
AM-Netze sind zweistreifig, 42% dreistreifig ausgebaut (Abb. 4.3.9). 
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   Abb. 4.3.9: Fahrstreifenanzahl im Bereich Stauanfang   Abb. 4.3.10: Längsneigungsverhältnisse im Bereich Stauanfang 
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Anders sieht der Vergleich der Längsneigungsverhältnisse im Bereich des Stauanfangs mit den 
untersuchten Netzlängenanteilen aus (Abb. 4.3.10). Hier wird deutlich, dass mässige (2%<S<4%) 
und grosse (S>4%) Steigungen überdurchschnittlich häufig von Staus betroffen sind. Zusammen 
ereigneten sich hier 62% der Staus, obwohl ihre Netzanteile von geringer Bedeutung sind (26%). 
Ähnlich ist die Situation bei den Gefällstrecken, besonders ausgeprägt bei den mässigen Gefällen 
(2%<G<4%): 20% der Staus stehen 13% der Netzlänge gegenüber. Ebene Abschnitte  
(S bzw. G<2%, hier: Netzanteil fast 50%) sind dagegen nur von 7% der Staus betroffen. 
 
Verkehrsbelastungen der betroffenen Streckenabschnitte und Uhrzeit des Staubeginns 
Die Annahme, dass winterlich bedingte Staus vornehmlich auf hochbelasteten Abschnitten des 
BAB-Netzes auftreten, kann durch die Untersuchung bestätigt werden. So wurde für jeden betrof-
fenen Streckenabschnitt ermittelt, ob eine schwache, eine mittlere oder eine hohe Verkehrsbelas-
tung vorliegt. Hochbelastete Querschnitte weisen in Anlehnung an die Richtlinien für die Anlage 
von Straßen, Teil: Querschnitte [FGSV 1996], Verkehrsnachfrage von mehr als 40.000 Fz/24h 
(zweistreifig) bzw. mehr als 65.000 Fz/24h (dreistreifig) auf. Schwach belastete zweistreifige Ab-
schnitte liegen dann vor, wenn weniger als 20.000 Fz/24h den Querschnitt passieren, bei dreistrei-
figen Querschnitten weniger als 40.000 Fz/24h. Mittlere Belastungen liegen zwischen den genann-
ten Grenzen.  
 
In Abbildung 4.3.11 ist die Verteilung der Verkehrsbelastung der von Staus betroffenen Strecken-
abschnitte dargestellt. Zur besseren Übersichtlichkeit werden die schwachen und mittleren  
Belastungen zusammengefasst. Es lässt sich erkennen, dass die grosse Mehrheit der Staus  
(rd. 85%) auf hochbelasteten Autobahnabschnitten auftritt. 
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   Abb. 4.3.11: Verkehrsbelastungen der betroffenen Abschnitte    Abb. 4.3.12: Uhrzeit des Staubeginns 
 

 
Intervalle für den Zeitpunkt des Staubeginns wurden gleichmässig in drei Stunden eingeteilt, so 
dass insgesamt acht Intervalle vorlagen. Tagesverkehr wurde den Intervallen 6-9, 9-12, 12-15 und 
15-18 Uhr zugeordnet, die verbleibenden 12 Stunden bildeten den Nachtverkehr. 
 
Wie in Abbildung 4.3.12 zu erkennen sind die letzten Nachtstunden (3-6 Uhr) und die frühen Mor-
genstunden (6-9 Uhr) besonders von Staus betroffen (zusammen 52%). In den frühen Abendstun-
den zwischen 18 und 21 Uhr ereignen sich ebenfalls noch viele Staus (17%); alle weiteren Zeit-
räume sind von untergeordneter Bedeutung. Hier lässt sich gut erkennen, dass zum einen der Be-
rufsverkehr mit der grossen Verkehrsnachfrage immer stärker betroffen ist als der normale Tages-
verkehr. Zum anderen wird aber auch deutlich, dass, wenn winterliche Wettersituationen in der 
Nacht auftreten, zugleich Probleme für den Verkehr entstehen, obwohl die Verkehrsnachfrage ge-
ringer ist. 
 
Einflüsse auf das Staugeschehen 
Einflüsse auf das Staugeschehen können positiver und negativer Natur sein. Positiver Einfluss ist 
dann gegeben, wenn der Winterdienst in der Lage ist, Staus zu vermeiden. Dieser positive Einfluss 



 
 

93 

wird als Wirksamkeit des Wetter-/Winterdienstes bezeichnet. Demgegenüber stehen negative Ein-
flüsse des Wetters und Verkehrs, die - abhängig von ihrer Grösse - Staus verursachen. Für die 
Quantifizierung der Einflüsse wurden deshalb Einflussklassen gebildet und den während der Staus 
aufgetretenen Einflüssen zugeordnet.  
 
Eine Beschreibung der Einflussklassen findet sich in Tabelle 4.3.2. Negative Einflüsse des Wetters 
und des Verkehrs sind in fünf Klassen eingeteilt, die Wirksamkeit des Wetter- und Winterdienstes 
hingegen in nur drei Klassen. Dies liegt daran, dass die Einflüsse des Wetters und des Verkehrs 
sehr viel komplexer und umfangreicher sind als die Wirksamkeit des Wetter- und Winterdienstes. 
Wetter- und Winterdienst sind weitgehend von Personen gesteuerte Vorgänge, die entweder wirk-
sam sind oder nicht; die Zwischenstufe „bedingte Wirksamkeit“ berücksichtigt menschliche oder 
organisatorische Schwächen.  
 
 

Negativer Einfluss 
des Wetters 

Negativer Einfluss 
des Verkehrs 

Wirksamkeit des  
Wetter-/Winterdienstes 

Klasse Beschreibung Klasse Beschreibung Klasse Beschreibung 
kein Winterwetter mit kon-

stanter Hochdrucklage, 
keine Niederschläge  
aber tiefe Temperaturen, 
Nordostlufteinbrüche 
nach BLÜTHGEN 1980 

kein schwache Verkehrsbelas-
tungen (in Anlehnung an 
die RAS-Q), keine Unfälle, 
kein Fehlverhalten der 
Verkehrsteilnehmer, kaum 
Behinderungen des Ver-
kehrsflusses 

keine durch Unfälle oder techni-
sche Defekte ausgefallene 
Einsatzfahrzeuge, Fahr-
zeuge im Stau „gefangen“, 
fehlerhafte oder verspäte-
te Wetterprognosen 

kaum Reifglätte in Teilab-
schnitten der Netze  
(z.B. Brücken), keine 
Niederschläge, Tempe-
raturen um den Gefrier-
punkt oder darüber 

kaum schwache Verkehrsbelas-
tungen, vereinzelt Unfälle 
und Fehlverhalten der 
Verkehrsteilnehmer (feh-
lende Winterbereifung) 

bedingte Wetter- und Winterdienst 
noch in der Phase der 
Vorbereitung (Herbst)  
oder nicht mehr alle Fahr-
zeuge für Einsätze ausge-
rüstet (Frühjahr), tw. feh-
lerhafte oder verspätete 
Wetterprognosen 

mässig Niederschläge mit ge-
ringen  Intensitäten, 
Temperaturen um den 
Gefrierpunkt oder dar-
über, Bildung von Eis-
glätte (nach FGSV1997) 

mässig durchschnittliche Ver-
kehrsbelastungen, Unfälle 
aufgrund Witterung und 
fehlender Winterbereifung, 
Fehlverhalten der Ver-
kehrsteilnehmer in 
grösserem Ausmass 

starke Winterdienst funktioniert 
optimal, notwendige An-
zahl an Einsatzfahrzeugen 
einer Meisterei im Einsatz, 
Wetterprognosen genau 
zutreffend und zeitgerecht 
übermittelt 

verstärkt erstmaliges oder letzt-
maliges Auftreten von 
Schneefällen im Winter-
verlauf,  
viele Schneeschauer,  
Nordwestluftvorstösse 
nach BLÜTHGEN 1980 

verstärkt hochbelastete Autobahn-
abschnitte, viele Unfälle 
aus o.g. Gründen, Fehl-
verhalten der Ver-
kehrsteilnehmer in 
grösserem Ausmass 

- - 

stark Eisregen oder heftige 
Schneefälle mit enor-
men Neuschneemen-
gen, lang anhaltende 
Niederschläge,  
Nordwestwärmewellen 
nach BLÜTHGEN 1980 

stark überlastete Autobahnab-
schnitte mit ausgeprägten 
Berufsverkehrsspitzen, 
viele Unfälle aufgrund von 
nicht angepassten Ge-
schwindigkeiten und ge-
ringen Abständen, Sekun-
därunfälle am Stauende, 
ausgeprägtes Fehlverhal-
ten der Verkehrsteilneh-
mer, Stillstand im Sekun-
därnetz, Sekundärstaus 

- - 

Tab. 4.3.2: Einflüsse auf das Staugeschehen  
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Die Zuordnung der Staus zu den Einflussklassen ergibt folgendes Bild: 
 
 
Negativer Einfluss des Wetters (Abbildung 4.3.13) 
 
In 64% der Staus herrscht starker Einfluss des Wetters; rechnet man noch die 23% hinzu, in denen 
ein verstärkter Einfluss vorliegt, ergeben sich 87% der Staus mit bedeutendem negativen Wetter-
einfluss. Besonders lang anhaltende Schneefälle zu Beginn des Winters und Eisregenereignisse 
sind hier zu erwähnen. Die verbleibenden 13% der Staus sind geprägt von nur mässigem Einfluss 
des Wetters, in nur 1% der Staus herrscht kaum Witterungseinfluss. 
 
 

kein 0%

stark 64%
verstärkt 

23%

mäßig 12%

kaum 1%

 
  Abb. 4.3.13: Verteilung des negativen Einflusses des Wetters 
 

 
 
Negativer Einfluss des Verkehrs (Abbildung 4.3.14) 
 
Starker Einfluss des Verkehrs liegt in fast jedem zweiten Stau vor (47%); verstärkter Einfluss in  
weiteren 38%. Die Summe beider Einflussklassen ergibt 85%, eine ähnlich grosse Häufung von 
bedeutsamen Einflüssen wie bei den Wettereinflüssen. Gerade das Fehlverhalten der Ver-
kehrsteilnehmer, welches sich vorrangig in fehlender Winterbereifung und fahrlässigem Fahrerver-
halten äussert, führt zu dieser grossen Summe. Demgegenüber treten nur in 15% der Staus 
mässige oder kaum Einflüsse des Verkehrs auf. 
 
 

verstärkt 
38%

mäßig 12%

kein 0%
kaum 3%

stark 47%

 
  Abb. 4.3.14: Verteilung des negativen Einflusses des Verkehrs 
 

 
 
Wirksamkeit des Wetter-/Winterdienstes (Abbildung 4.3.15) 
 
Eine starke Wirksamkeit der öffentlichen Dienste findet sich in 38% der Staus. In fast der Hälfte 
(47%) der Staus ist nur eine bedingte Wirksamkeit festzustellen. Hier sind vor allem die frühen 
Wintereinbrüche der Jahre 1996 und 1998 zu nennen, auf die nicht alle Meistereien hinreichend 
vorbereitet waren. Hinzu kommen mehrere überraschende Eisregenereignisse, die vom Wetter-
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dienst nicht rechtzeitig prognostiziert wurden. Keine Wirksamkeit des Wetter- und Winterdienstes 
liegt lediglich in 16% der Staus vor. Einzurechnen sind hier vor allem ausgefallene Einsatzfahrzeu-
ge, die in den Staus „gefangen“ sind. 
 
 

keine
15%

starke
 38%

bedingte 
47%

 
 Abb. 4.3.15: Verteilung der Wirksamkeit des Wetter-/Winterdienstes 
 

 
 
4.3.3 Bewertung 
 
Die Bewertung hat als Ergebnis eine zweigegliederte Klassifikation der Staus in unvermeidbare 
und eventuell vermeidbare Staus. Dabei beruht die Klassifikation wesentlich auf der Zuordnung der 
Staus zu den in Kap. 4.3.2.1 genannten Stautypen. Ein anderer Weg ist die Abschätzung einer 
Stauerwartung durch Gegenüberstellung der Einflüsse auf das Staugeschehen nach Kap. 4.3.2.3. 
Es muss jedoch erwähnt werden, dass die öffentlichen Dienste vermutlich zahlreiche Staus ver-
mieden haben, die in die Bewertung nicht eingehen können, da sie nicht evident sind. 
 
 
Klassifikation der Staus über Stautypen 
 
Folgende Definition lässt sich nach Auswertung der Staus treffen: Staus sind dann unvermeidbar, 
wenn sie mehreren Stautypen zugeordnet werden können oder wenn Stautyp 1 oder Stautyp 4 al-
lein zutreffen; Staus sind eventuell vermeidbar bei Stautyp 2 oder Stautyp 3. Ob das Ausmass 
von Staus ggf. verminderbar wäre, kann mit der vorliegenden Datenlage nicht bestimmt werden. 
 
Mithilfe dieser Bewertung ist festzustellen, dass nur 18% der Staus eventuell vermeidbar sind, aber 
über 80% der Staus unvermeidbar bleiben. Das Zusammentreffen zu vieler Unwägbarkeiten wie 
ausgeprägtes Winterwetter, grosse Verkehrsnachfrage und im Stau „gefangene“ Winterdienstfahr-
zeuge lassen eine Stauvermeidung auch mittels eines mit modernster Technik ausgerüsteten und 
rechtzeitig über den Wetterverlauf informierten Winterdienst kaum zu. Erste Winterereignisse (Mit-
te November) führen fast immer zu unvermeidbaren Staus, da hier die Verkehrsteilnehmer weitge-
hend unvorbereitet reagieren müssen (fehlende Winterbereifung und Fahrpraxis bei glatten Fahr-
bahnen); möglicherweise sind in dieser Phase des Winters die Wetter- und Winterdienste noch 
nicht auf die veränderte Situation optimal vorbereitet. 
 
Wenngleich von den vermeidbaren Staus der überwiegende Teil dem Stautyp 2 zugeordnet wer-
den muss, so erscheint hier doch am ehesten von Seiten des Straßenwinterdienstes eine Stau-
vermeidung „eventuell“ möglich. Dies ist allerdings nur dann realisierbar, wenn die Wetterprogno-
sen zutreffen, rechtzeitig bei den Verantwortlichen bekannt sind und alle verfügbaren Einsatzfahr-
zeuge frühzeitig und über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden. Staus des Stautyps 3 sind 
insofern eventuell vermeidbar, wenn es gelingt, das Verhalten und die Fahrweise der Verkehrsteil-
nehmer im Winter zu ändern. 
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Stauerwartung durch Gegenüberstellung der Einflüsse auf das Staugeschehen 
 
Zur Abschätzung einer Stauerwartung werden die negativen Einflüsse des Wetters und des Ver-
kehrs sowie die Wirksamkeit des Wetter- und Winterdienstes aus Kap. 4.3.2.3 weiter verwendet. 
Alle Einflüsse werden mit einer vereinfachten linearen Bepunktung bewertet, wobei die Stärke bzw. 
die Grösse ihres Einflusses massgebend ist. So werden beispielsweise starke negative Einflüsse 
des Wetters und des Verkehrs jeweils mit 4 Punkten belegt, keine negativen Einflüsse erhalten 
den Wert „0“ und mässige negative Einflüsse 2 Punkte. Nach Summation der negativen Einflüsse 
und Gegenüberstellung mit den positiven Einflüssen wird eine Gesamtstärke ermittelt. Anhand ei-
ner dreigeteilten Skala (kein Stau zu erwarten, kann zum Stau führen, führt i.d.R. zum Stau) wird 
für alle Kombinationen von Einflüssen nach Abbildung 4.3.16 die Stauerwartung abgeschätzt. 
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Abb. 4.3.16: Stauerwartung in Abhängigkeit der summierten negativen Einflüssen (Wetter und Verkehr) und der Grösse  

der Wirksamkeit des Wetter- und Winterdienstes 

 
 
Es ist abzulesen, dass selbst wenn kaum negative Einflüsse aus Wetter und Verkehr vorliegen 
(summierte negative Einflüsse erreichen den Zahlenwert 3), zugleich aber keine Wirksamkeit des 
Wetter- und Winterdienstes zu erkennen ist, Staus ggf. zu erwarten sind. Nur wenn der Winter-
dienst optimal funktioniert und die Wetterprognosen genau zutreffend und zeitgerecht vorliegen 
(starke und bedingte Wirksamkeit des Wetter- und Winterdienstes), können Staus überhaupt ver-
mieden werden. Bereits mässige negative Einflüsse führen aber auch bei optimalen Winterdienst 
eventuell schon zum Stau. Weniger gut vorbereitete Winterdiensteinsätze oder teilweise fehlerhaf-
te Prognosen des Wetterdienstes können bei mässigen negativen Einflüssen ebenfalls zum Stau 
führen, mit Sicherheit führen sie bei verstärkten oder starken Einflüssen des Wetters und des Ver-
kehrs zur Staubildung. In alle weiteren Situationen ist ebenfalls Stau zu erwarten. 
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4.4 Bundesweite Umfrage 
4.4.1 Allgemeine Fragen 
 
Die in diesem Kapitel beschriebenen Ergebnisse der allgemeinen Fragen beschränken sich auf die 
Aussagen, die für die Einschätzung des winterlichen Verkehrsablaufs von unmittelbarer Bedeutung 
sind. Aus Sicht des Betriebsdienstes (Autobahnmeistereien) ist der winterliche Verkehrsablauf  
wesentlich durch Störungen (= Staus) geprägt. Deshalb steht auch hier das Staugeschehen im 
Vordergrund. Bei der Auswertung der Fragen wird deshalb immer das Kollektiv der von winterlich 
bedingten Staus betroffenen Autobahnmeistereien (Anzahl: 29) mit dem bundesweiten Kollektiv 
(alle antwortenden Meistereien, Anzahl: 159) verglichen (vgl. Tab. 4.4.1). 
 
Betrachtet man die Lage der AM im BAB-Netz, lässt sich feststellen, dass Meistereien mit winter-
lich bedingten Staus, deren Netzanteile über 400 m ü.NN liegt, im Vergleich zum Bundesdurch-
schnitt überrepräsentiert sind (Abb. 4.4.1). Die Anteile der grossen Steigungen (S > 4%) treten hier 
ebenfalls häufiger auf als bei den nicht von Staus betroffenen AM (Abb. 4.4.2). 
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Abb. 4.4.1: Anteile der Höhenlagen > 400 m ü.NN Abb. 4.4.2: Anteile der Steigungsstrecken S > 4%  
 in den Anteilen der AM-Netze  in den Anteilen der AM-Netze 
 

 
Vor diesen Hintergründen wundert es nicht, dass die Netze der von winterlich bedingten Staus be-
troffenen Meistereien kleiner als die Netze im Bundesdurchschnitt sind. Ausserdem besitzen die 
Meistereibezirke weniger Anschlussstellen pro Kilometer Netzlänge, liegen zentraler und sind  
überdurchschnittlich oft mit Stützpunkten ausgestattet, flächenhafte Netze sind selten. Diese AM 
haben im Vergleich zu allen Meistereien bezüglich ihrer Lage eine günstigere Charakteristik. 
 
Ferner sind die betroffenen AM bezüglich des Winterdienstes im Vergleich zum Bundesdurch-
schnitt gut ausgestattet. So ist die Anzahl der Glättemeldeanlagen durchschnittlich, die der  
Taumittelsprühanlagen liegt über dem Bundesdurchschnitt. Auch die Beladungszeit ist im  
Vergleich zu allen befragten AM kurz. Die Kooperation zu anderen Meistereien wird positiver, zu 
Straßenmeistereien negativer als bei allen AM eingeschätzt. Von Kommunikationsproblemen 
durch veralteten Sprechfunk sind die Hälfte der AM mit Stauereignissen betroffen.  
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Abb. 4.4.3: Beurteilung der Genauigkeit der Abb. 4.4.4: Beurteilung der Genauigkeit der 
 Wetterprognosen (SWIS)  Zeitangabe der Prognosen (SWIS) 
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SWIS wird von den betroffenen Autobahnmeistern positiver als von den nicht betroffenen beurteilt. 
Dies bezieht sich sowohl auf die Wetterprognosen, den Zeitpunkt des Eintreffens und die daraus 
resultierende Wirksamkeit des Winterdienstes (Abb. 4.4.3 und Abb. 4.4.4). Probleme durch Prog-
nosen für mehrere Klimagebiete treten seltener als im Bundesdurchschnitt auf. 
 
Nach Ansicht der Autobahnmeister kommt es beim ersten Winterereignis häufiger zu Störungen 
(Abb. 4.4.5); das letzte Winterereignis dagegen ist nicht so anfällig für Staus (Abb. 4.4.6). Dies 
scheint damit zusammenzuhängen, dass die Verkehrsteilnehmer den Winter über ihre Fahrfertig-
keiten auf die veränderten Straßen- und Witterungsverhältnisse anpassen. Dies deckt sich mit der 
Aussage, dass es in langen Winterperioden einen Gewöhnungseffekt gibt. 
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Abb. 4.4.5: Einschätzung „Kommt es beim ersten Abb. 4.4.6: Einschätzung „Kommt es beim letzten  
Winterereignis eines Jahres häufiger zu Staus?“  Winterereignis im Jahr häufiger zu Staus?“ 

 

 
Auf der einen Seite werden nach Ansicht der Autobahnmeister winterlich bedingte Staus heute 
durch die neueren Winterdiensttechniken und besseren Wettervorhersagen öfter als in den 70er 
und 80er Jahren verhindert (Abb. 4.4.7), auf der anderen Seite treten durch das gestiegene Ver-
kehrsaufkommen auch mehr Verkehrsstörungen auf (Abb. 4.4.8). Daher werden die positiven 
Auswirkungen der neuen Winterdienstmethoden in vielen Situationen weitgehend aufgehoben. 
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Abb. 4.4.7: Einschätzung „Im Vergleich zu den 70er und 80er  Abb. 4.4.8: Einschätzung „Durch das deutlich gestiegene  
Jahren werden winterlich bedingte Staus heute  Verkehrsaufkommen treten winterlich bedingte 
durch neue Räum- und Streutechniken und  Staus heute viel häufiger als in den 70er und 80er  
genauere Wettervorhersagen öfter verhindert.“  Jahren.“ 

 

 
 
4.4.2 Erfassung winterlich bedingter Störungen (Winter 1997/98) 
 
Diesen Teil der Umfrage haben 29 Meistereien (18% der antwortenden AM) ausführlich bearbeitet. 
Die geringe Anzahl kann dadurch erklärt werden, dass die Fragebögen nach dem Winter 1997/98 
verschickt wurden und deshalb erst im nachhinein ausgefüllt werden konnten. Aufgrund weitge-
hend fehlender Aufzeichnungen mussten einige Autobahnmeister das Staugeschehen aus Notizen 
oder Erinnerungen „rekonstruieren“, was andere nicht leisten konnten. 
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Bundesländer, die eine ausgeprägte Winterstrenge aufweisen, sind auch häufig von winterlichen 
Staus betroffen sind. Dies sind vornehmlich Meistereien in Baden-Württemberg (8), Bayern (29), 
Hessen (4), Rheinland-Pfalz (13), Sachsen (9) und Sachsen-Anhalt (9). Vergleicht man diese 
„Stauverteilung“ mit den Faktoren der Winterstrenge (Kap. 3.4.6.2 und Anlagen 3.4.2 und 3.4.3), 
so ist die Übereinstimmung offensichtlich. 
 
Insgesamt liegen aus der Umfrage 78 verwertbare Staus vor. Die im folgenden dargestellten Er-
gebnisse beziehen sich immer auf dieses Kollektiv. Fast 3/4 der Staus treten im Dezember (48%) 
und im Januar (26%) auf. In den Monaten November und März waren mit jeweils 9% deutlich we-
niger Staus zu verzeichnen. Während der Monate Oktober, Februar und April treten nur vereinzelt 
Staus auf (zwischen 1 und 4%). Diese Verteilung scheint der Aussage, dass zu Beginn eines Win-
ters Staus häufiger auftreten, zu widersprechen, da sich die meisten Staus im Dezember und Ja-
nuar, also eher in der Mitte des Winters, ereignen. Betrachtet man die Stauereignisse im Novem-
ber jedoch genauer, so ist festzustellen, dass diese alle an einem Tag (20.11.97) in unterschiedli-
chen Meistereien auftreten. Die Stauereignisse in den Monaten Dezember und Januar sind dage-
gen über mehrere Tage verteilt. 
 
Die Meistereicharakteristiken wurden schon in Kapitel 4.4.1 näher erläutert. An dieser Stelle wer-
den deshalb nur noch ihre Netzformen beschrieben. Sie reichen von sehr linearen (z.B. 
AM Baden-Baden, AM Seesen), über leicht verzweigte (z.B. AM Holzkirchen, AM Hösbach) bis zu 
flächenhaften Netzen (AM Ruchheim). Betrachtet man die Anzahl der verschiedenen Netzformen, 
so ist kein Zusammenhang zwischen ihnen und dem Auftreten winterlich bedingter Staus festzu-
stellen. Es fällt allerdings auf, dass mit der AM Ruchheim nur ein flächenhaftes Netz vertreten ist. 
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Abb. 4.4.9: Verteilung der Staulängen [km]   Abb. 4.4.10: Verteilung der Staudauern [h] 
 

 
Länge und Dauern der Staus treten wie folgt auf: ungefähr 4% der Staus haben eine räumliche 
Ausdehnung von weniger als 2 km, fast 80% sind zwischen 2 und 10 km lang. Rd. 16% der Staus 
haben eine grössere Länge als 16 km (Abb. 4.4.9). Fast 70% (genau: 67%) der Staus haben eine 
Dauer von bis zu 2 Stunden, weitere 30% der Staus dauern zwischen 2 und 6 Stunden. Nur rd. 3% 
der Staus dauern länger als 6 Stunden (Abb. 4.4.10). Damit decken sich beide Verteilungen nur 
teilweise mit den durch die Beobachtungen ermittelten Verteilungen (vgl. Kap. 4.3.2.2). 
 
Witterungsbedingte Randbedingungen werden aus Niederschlagsform und -dauer, Fahrbahnzu-
stand und Temperaturverhältnissen während des Stauereignisses abgeleitet (Abb. 4.4.11 und 
4.4.12). In 22% der Staus herrscht Regen oder Eisregen, in 75% der Fälle Schneefall. Während 
der Dauer der Staus hält in 61% der Schneefall und in 18% der Regen zwischen 1 und 6 Stunden 
an. Schneefall von über 6 Stunden Dauer tritt in 9% der Staus auf. Während der Staus liegen i.d.R. 
mehrere Fahrbahnzustände vor. So ist bei 65% der Staus die Fahrbahn „unter anderem“ schnee-
bedeckt, bei 32 % feucht bzw. nass und bei 26% eisglatt. 78% aller Staus finden im kritischen 
Temperaturbereich von +3 bis -3°C statt; nur 20% ereignen sich bei tieferen Temperaturen. 
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Abb. 4.4.11: Niederschlagsform und -dauer im Staufall [-]  Abb. 4.4.12: Temperaturverhältnisse im Staufall [°C] 
 

 
Die Fahrbahnzustände werden u.a. durch Streufahrten der Einsatzfahrzeuge beeinflusst. Fallen 
Fahrzeuge aus, so bleiben die Fahrbahnen länger in einem ungünstigen Zustand. In 19 der 29 
Meistereien (66%) sind in 43 winterlich bedingten Staus (55%) Einsatzfahrzeuge im Stau „gefan-
gen“. In wenigen Fällen treten zusätzlich andere Probleme wie Unfälle oder defekte Fahrzeuge 
auf. Die Behinderung der Winterdienstfahrzeuge durch Verkehrsteilnehmer steht an erster Stelle. 
 
Verkehrsbedingte Randbedingungen hängen meist eng mit der Verkehrsnachfrage zusammen. 
Diese kann über die stündliche Verkehrsnachfrage ermittelt werden. Aussagen über die Belastung 
können auch über den DTV des vom Stau betroffenen Streckenabschnittes getroffen werden. 
Nach den in Kapitel 4.3.2.3 genannten Kriterien können 44 % der von Staus betroffenen Auto-
bahnabschnitte als hochbelastet eingeschätzt werden. Zwei Drittel der winterlich bedingten Staus 
entstehen in Streckenabschnitten mit zwei Fahrstreifen und ein Drittel in Abschnitten mit drei Fahr-
streifen. Es ergibt sich, dass 42% der zweistreifigen Abschnitte und 47% der dreistreifigen Ab-
schnitte hochbelastet sind; dieses Ergebnis deckt sich in seiner Grössenordnung mit den durch die 
Beobachtungen erfassten Staus und ihrer Verkehrsbelastungen (vgl. Kap. 4.3.2.3). 
 
Weitere Aussagen zur Belastung eines Autobahnabschnittes können über die GV-Anteile getroffen 
werden. Dieser liegt in den Abschnitten der von winterlichen Staus betroffenen Autobahnen zwi-
schen 10 und 27%. Am häufigsten sind hohe GV-Anteile von 20 bis 25% anzutreffen (zusammen 
etwa 38%), bei GV-Anteilen zwischen 10 und 20% liegen die Anteile am Staugeschehen bei je-
weils etwa 14%. 
 
Die stündliche Verkehrsnachfrage wird, wie in Kapitel 3.4.5.1 näher erläutert, über den DTV aus 
Langzeitzählstellen ermittelt [IONESCU ET AL. 1997]. Differenziert man die stündliche Verkehrsnach-
frage nach der Fahrstreifenanzahl (Abb. 4.4.13 und 4.4.14), so fällt auf, dass die Verkehrsnachfra-
ge > 2.000 Kfz/h nur auf zweistreifigen Richtungsfahrbahnen auftreten, am häufigsten sind Belas-
tungen bis zu 1.000 Kfz/h (zusammen rd. 76%). Bei den dreistreifigen Richtungsfahrbahnen liegen 
Belastungen von mehr als 1.500 Kfz/h in 26% der Staus vor. Belastungen zwischen 1.000 und 
1.500 Kfz/h treten in 37%, Belastungen bis 1.000 Kfz/h in 36% der Staus auf. 
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Abb. 4.4.13: Belastungen der zweistreifigen Abschnitte Abb. 4.4.14: Belastungen der dreistreifigen Abschnitte 
im Staufall [Kfz/h]  im Staufall [Kfz/h] 
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Weitere Randbedingungen sind die Längsneigungsverhältnisse vor Ort und die tageszeitliche Ver-
teilung des Staubeginns. Die aus der Umfrage gewonnenen Längsneigungsverhältnisse an Stauor-
ten decken sich mit den aus den Beobachtungen ermittelten Werten: zu jeweils einem Drittel liegen 
die Staus in grossen, mässigen oder geringen Längsneigungen. Bei 40% der Stauereignisse ist 
nicht bekannt, ob sie in einem Gefälle oder einer Steigung stattfanden. Bei den verbleibenden 60% 
finden etwa zwei Drittel in Steigungs- und ein Drittel in Gefällstrecken statt. Kombiniert man diese 
Aussagen, lässt sich feststellen, dass 28% der Staus in grossen (S>4%) und 23% in mässigen 
Steigungen (2%<S<4%) liegen. Im mässigen Gefälle (2%<G<4%) treten 17%, im grossen Gefälle 
(G>4%) rd. 13% der Staus auf. 
 
Im morgendlichen Berufsverkehr zwischen 6:00 und 8:00 Uhr entstehen mit 46% die Mehrheit aller 
Staus. Sonst sind die Verkehrsbehinderungen weitgehend gleichmässig über den Tagesverlauf 
verteilt. Besonderheit ist eine kleine Häufung von Stauzeitpunkten zwischen 18:00 und 21:00 Uhr 
(14%). 
 
Die Angaben der Umfrage zu den Längsneigungsverhältnissen im Staufall und zum Stauzeitbeginn 
decken sich demzufolge weitgehend (Längsneigungsverhältnisse ) bzw. genau (Stauzeitbeginn) 
mit den Ergebnissen der Stauerfassung (vgl. Kap. 4.3.2.3). Die Ergebnisse können als gültig für 
die weitere Bearbeitung betrachtet werden und sollen daher für Folgerungen zur Stauvermeidung 
und im Staufall besonders berücksichtigt werden. 
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4.5 Zeitmehrbedarf im Winter 
4.5.1 Zeitmehrbedarf durch verminderte Geschwindigkeiten im Winter 
 
Lokale Messungen 
 

Zeitmehrbedarf durch verminderte Geschwindigkeiten hängt ganz erheblich von den tatsächlich 
gefahrenen Geschwindigkeiten ab. In Ermangelung der Kenntnis durchschnittlicher Geschwindig-
keiten in unterschiedlichen Längsneigungs- und Fahrstreifenverhältnissen wird deshalb der Zeit-
mehrbedarf für angenommene, also gewählte, Ausgangsgeschwindigkeiten berechnet (vgl. Kap. 
3.4.4). Die Berechnung des Zeitmehrbedarfs wird für Werk-, Sonn- und Feiertage sowie die drei 
Kollektive alle Kfz, Pkw und GV getrennt durchgeführt. Der Zeitmehrbedarf gibt dabei die zusam-
mengefassten und gemittelten Geschwindigkeitsrückgänge an den lokalen Messstellen wieder 
(vgl. Kap. 4.1.2.1). Faktoren des Zeitmehrbedarfs sind in den Tabellen 4.5.1 bis 4.5.3 abgebildet. 
 
Bei genauer Betrachtung der Faktoren erscheint es, als ob die Rückgänge in den Geschwindigkei-
ten stärkeren Einfluss auf niedrige als auf höhere Ausgangsgeschwindigkeiten ausüben, was der 
methodischen Vorgehensweise, mittlere Rückgänge auf angenommene Ausgangsgeschwindigkei-
ten zu betrachten, entspricht. Dies ist u.a. auch darauf zurückzuführen, dass für jede Art der 
Längsneigungsverhältnisse nur jeweils ein prozentualer Geschwindigkeitsrückgang zugrunde liegt. 
Absolut gesehen ist der Zeitmehrbedarf bei höheren Ausgangsgeschwindigkeiten für gleiche 
Fahrtstreckenlängen deshalb geringer als bei niedrigen Ausgangsgeschwindigkeiten; relativ zum 
gesamten Zeitbedarf betrachtet bleiben die Zeitmehrbedarfswerte jedoch für alle Ausgangs-
geschwindigkeiten gleich. Die Bedeutung dieses Umstandes für das Ergebnis der Zeitmehrbe-
darfsberechnung wird in Kap. 3.4.4 beschrieben. 
 

Faktoren Zeitmehrbedarf [-] 
Werktage - alle Kfz 

für Geschwindigkeiten V [km/h] = 

Faktoren Zeitmehrbedarf [-] 
Sonn- und Feiertage - alle Kfz 

für Geschwindigkeiten V [km/h] = 

 
FS-

Anzahl 
[-] 

 
Längsneigungs-

verhältnisse 
[%] 

 
Anteil am 
BAB-Netz  

[%] 60 80 100 120 60 80 100 120 
           

2 2 < S < 4 10,9 1,27 1,21 1,16 1,14 1,42 1,31 1,25 1,21 
 S < 2 29,0 1,04 1,03 1,02 1,02 1,12 1,09 1,07 1,06 
           
 G > 4 2,8 1,28 1,21 1,17 1,14 1,44 1,33 1,27 1,22 
 2 < G < 4 10,9 1,35 1,26 1,21 1,17 1,51 1,38 1,30 1,25 
 G < 2 29,0 1,10 1,08 1,06 1,05 1,11 1,08 1,07 1,05 
           

3 S > 4 0,5 1,25 1,19 1,15 1,13 1,39 1,29 1,23 1,20 
 2 < S < 4 1,8 1,21 1,16 1,13 1,11 1,39 1,28 1,22 1,19 

Tab. 4.5.1: Faktoren Zeitmehrbedarf [-] für unterschiedliche Ausgangsgeschwindigkeiten - Kollektiv alle Kfz 
 

 
 

Faktoren Zeitmehrbedarf [-] 
Werktage - Pkw  

für Geschwindigkeiten V [km/h] = 

Faktoren Zeitmehrbedarf [-] 
Sonn- und Feiertage - Pkw  

für Geschwindigkeiten V [km/h] = 

 
FS-

Anzahl 
[-] 

 
Längsneigungs-

verhältnisse 
[%] 

 
Anteil am 
BAB-Netz  

[%] 60 80 100 120 60 80 100 120 
           

2 2 < S < 4 10,9 1,31 1,23 1,19 1,16 1,42 1,31 1,25 1,21 
 S < 2 29,0 1,02 1,02 1,02 1,01 1,12 1,09 1,07 1,06 
           
 G > 4 2,8 1,32 1,24 1,19 1,16 1,45 1,34 1,27 1,22 
 2 < G < 4 10,9 1,40 1,30 1,24 1,20 1,51 1,38 1,31 1,25 
 G < 2 29,0 1,15 1,11 1,09 1,07 1,11 1,08 1,07 1,06 
           

3 S > 4 0,5 1,28 1,21 1,17 1,14 1,40 1,30 1,24 1,20 
 2 < S < 4 1,8 1,24 1,18 1,14 1,12 1,36 1,27 1,22 1,18 

Tab. 4.5.2: Faktoren Zeitmehrbedarf [-] für unterschiedliche Ausgangsgeschwindigkeiten - Kollektiv Pkw 
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Faktoren Zeitmehrbedarf [-] 
Werktage - GV 

für Geschwindigkeiten V [km/h] = 

Faktoren Zeitmehrbedarf [-] 
Sonn- und Feiertage - GV 

für Geschwindigkeiten V [km/h] = 

 
FS-

Anzahl 
[-] 

 
Längsneigungs-

verhältnisse 
[%] 

 
Anteil am 
BAB-Netz  

[%] 60 80 60 80 
       

2 2 < S < 4 10,9 1,09 1,07 1,19 1,15 
 S < 2 29,0 1,01 1,01 1,06 1,04 
       
 G > 4 2,8 1,11 1,08 1,13 1,10 
 2 < G < 4 10,9 1,17 1,13 1,32 1,24 
 G < 2 29,0 1,03 1,02 1,04 1,03 
       

3 S > 4 0,5 1,11 1,08 1,16 1,12 
 2 < S < 4 1,8 1,11 1,08 1,16 1,12 

Tab. 4.5.3: Faktoren Zeitmehrbedarf [-] für unterschiedliche Ausgangsgeschwindigkeiten - Kollektiv GV 
 

 
Zur Umrechnung der Rückgänge in den Zeitmehrbedarf werden die prozentualen Differenzen auf 
die angenommenen Ausgangsgeschwindigkeiten gebildet. Für die Kollektive alle Kfz und Pkw be-
trägt der Zeitmehrbedarf an Werktagen zwischen 2 und 40%, an Sonn- und Feiertagen zwischen 6 
und 51%. Die höheren Werte finden sich in Strecken mit grossen bzw. mässigen Längsneigungen, 
wobei die Auswirkungen von Gefällen deutlicher als die der Steigungen sind. Im Kollektiv GV sind 
die Faktoren aufgrund der geringeren Geschwindigkeitsrückgänge kleiner als in den beiden ande-
ren Kollektiven (vgl. Tab. 4.5.3). 
 
Die Hochrechnungen der aufgeführten Zeitmehrbedarfswerte zu Stundensummen zeigen die Ta-
bellen 4.5.4 bis 4.5.6. Hier ist zu berücksichtigen, dass die berechneten Summen nur für 85% des 
BAB-Netzes gelten, 15% des Netzes mussten unberücksichtigt bleiben (vgl. Kap. 3.4.4). Einzeler-
gebnisse bei unterschiedlichen Randbedingungen (Fahrstreifenanzahl, Längsneigungsverhältnis-
se) finden sich tabellarisch zusammengefasst in den Anlagen 4.5.1 bis 4.5.4. 
 

 Stundensummen für 85% des BAB-Netzes [Fz-h] 
alle Kfz Vergleichswerte: Dauer Winterzustand  1 h Maximalwerte: Dauer Winterzustand  108 h 

 Werk Sonn Werk Sonn 
     

V = 60 km/h 25.300 39.500 2,7 Mio. 4,3 Mio. 
V = 80 km/h 19.400 29.300 2,1 Mio. 3,1 Mio. 

V = 100 km/h 14.900 23.700 1,6 Mio. 2,6 Mio. 
V = 120 km/h 12.700 19.300 1,4 Mio. 2,1 Mio. 

Tab. 4.5.4: Stundensummen des Zeitmehrbedarfs [Fz-h] aus  verminderten Geschwindigkeiten - Kollektiv alle Kfz 
(Werk = Werktage, Sonn = Sonn- und Feiertage) 

 

 
Der Zeitmehrbedarf liegt an Werktagen je nach Ausgangsgeschwindigkeitsniveau bei einer ange-
nommen Dauer eines Winterereignis von 1,0 Stunden im Kollektiv alle Kfz zwischen rd. 13.000 und 
25.000 Fahrzeugstunden; dies entspricht einem maximalen Zeitmehrbedarf pro Winter (Dauer rd. 
108 Stunden) von 1,4 Mio. bzw. 2,7 Mio. Fahrzeugstunden. Aufgrund der grösseren Geschwindig-
keitsrückgänge an Sonn- und Feiertagen (vgl. Faktoren Zeitmehrbedarf in Tab. 4.5.1) fällt der 
Zeitmehrbedarf hier viel grösser aus: er liegt zwischen 19.000 und 39.000 Fahrzeugstunden (Dau-
er Winterereignis 1,0 Stunde) bzw. maximal rd. 2,1 Mio. bis 4,3 Mio. Fahrzeugstunden (vollständi-
ger Winter). 
 
Vergleicht man den Zeitmehrbedarf des Kollektivs alle Kfz mit dem des Kollektivs Pkw (Tab. 4.5.5), 
so fällt auf, dass die Werte in der gleichen Grössenordnung liegen. Dies lässt sich dadurch erklä-
ren, dass vorausgesetzt wird, dass sich das Kollektiv alle Kfz zu 80% aus Pkw und nur zu 20% aus 
Fahrzeugen des GV zusammensetzt (vgl. Kap. 3.4.4). So werden die Faktoren hier von den Pkw-
Geschwindigkeiten dominiert. 
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 Stundensummen für 85% des BAB-Netzes [Fz-h] 

Pkw Vergleichswerte: Dauer Winterzustand  1 h Maximalwerte: Dauer Winterzustand  108 h 
 Werk Sonn Werk Sonn 
     

V = 60 km/h 23.600 31.600 2,5 Mio. 3,4 Mio. 
V = 80 km/h 17.800 23.400 1,9 Mio. 2,5 Mio. 

V = 100 km/h 14.600 19.100 1,6 Mio. 2,1 Mio. 
V = 120 km/h 11.700 15.900 1,3 Mio. 1,7 Mio. 

Tab. 4.5.5: Stundensummen des Zeitmehrbedarfs [Fz-h] aus  verminderten Geschwindigkeiten - Kollektiv Pkw 
(Werk = Werktage, Sonn = Sonn- und Feiertage) 

 

 
Für den Güterverkehr wird der Zeitmehrbedarf nur für die beiden Geschwindigkeiten V = 60 km/h 
und V = 80 km/h berechnet, weil Güterverkehrsfahrzeuge aufgrund der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit nicht schneller als 80 km/h fahren dürfen. Der Zeitmehrbedarf des Güterverkehrs ist 
aufgrund der geringeren Geschwindigkeitsrückgänge (vgl. Tab. 4.5.3) und der minimaleren Anzahl 
an Fahrzeugen sehr viel kleiner als bei den beiden Kollektiven alle Kfz und Pkw. 
 
 

 Stundensummen für 85% des BAB-Netzes [Fz-h] 
GV Vergleichswerte: Dauer Winterzustand  1 h Maximalwerte: Dauer Winterzustand  108 h 

 Werk Sonn Werk Sonn 
     

V = 60 km/h 1.900 3.800 0,2 Mio. 0,4 Mio. 
V = 80 km/h 1.400 2.900 0,2 Mio. 0,3 Mio. 

Tab. 4.5.6: Stundensummen des Zeitmehrbedarfs [Fz-h] aus  verminderten Geschwindigkeiten - Kollektiv GV 
(Werk = Werktage, Sonn = Sonn- und Feiertage) 

 

 
Bundesweit (hier: 85% des BAB-Netzes) konnte für die Dauer einer Stunde (Vergleichswert) im 
Kollektiv GV zwischen 1.400 und 1.900 Fahrzeugstunden Zeitmehrbedarf berechnet werden 
(Werktage). Der Zeitmehrbedarf steigt an Sonn- und Feiertagen auf rd. 3.000 bis 4.000 Fahrzeug-
stunden an; hier zeigen sich wieder die grösseren Geschwindigkeitsrückgänge an Sonn- und Fei-
ertagen gegenüber den Werktagen (vgl. Tab. 4.5.3). Für einen gesamten Winter (Dauer Winterzu-
stand 108 Stunden) liegt der Zeitmehrbedarf bei rd. 0,2 Mio. Stunden (Werktage) und zwischen 0,3 
bzw. 0,4 Mio. Stunden an Sonn- und Feiertagen. 
 
 
Räumlich-zeitliche Messungen 
 
Unter der vereinfachten Annahme, dass die Jahresfahrleistung des Güterverkehrs in Deutschland 
keinen jahreszeitlichen Schwankungen unterliegt und an 6 Tagen der Woche erbracht wird, kann 
von einer täglichen Fahrleistung der Lkw und Lastzüge auf BAB von ca. 93 Mio. Fzkm ausgegan-
gen werden. Sie berechnet sich aus der Gesamtfahrleistung aller Fahrzeuge auf Autobahnen von 
180,9 Mrd. Fzkm und einem Anteil des Güterverkehrs am Gesamtverkehr von 16,1 %. [DER ELS-

NER 1998]. Legt man der Berechnung einen Zeitraum von fünf Monaten zugrunde, in dem Winter-
ereignisse zu Behinderungen führen können, ergibt sich eine Fahrleistung des Güterverkehrs von 
12,1 Mrd. Fzkm pro Winter. 
 
Eine Abschätzung auf der Basis des den Summenhäufigkeitslinien zugrundeliegenden Datenkol-
lektivs  vgl. Kap. 4.2.2) ergab, dass der Anteil der Fahrleistungen, bei denen Winterereignisse zu 
deutlich verminderten Geschwindigkeiten geführt haben, bei ca. 7 % liegt. Dies entspricht einer 
Fahrleistung von ca. 850 Mio. Fzkm, die durch Winterereignisse beeinflusst wird. Aus dem ermittel-
ten durchschnittlichen Fahrtzeitmehrbedarf von 18,6 min/100 km (vgl. Kap. 4.2.2) ergibt sich bei 
Multiplikation mit der stark winterlich beeinflussten Fahrleistung von 850 Mio. Fzkm für den Güter-
verkehr ein Zeitmehrbedarf von rd. 2,64 Mio. Stunden. 
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Legt man einen durchschnittlichen Zeitmehrbedarf im Winter 1997/98 von ca. 3 min/100 km  
zugrunde und multipliziert diesen mit der täglichen Fahrleistung des Güterverkehrs (93 Mio. Fzkm), 
so ergibt sich ein täglicher Zeitmehrbedarf von rd. 46.500 Stunden. Zu beachten ist, dass beide 
Werte nur für den untersuchten Winter 1997/98 gelten und nicht auf andere Winter übertragen 
werden können. Sie stellen aufgrund der insgesamt milden Witterung des Winters 1997/98 wohl 
die Untergrenze des Zeitmehrbedarfs dar; eine Prognose für andere Winter kann aus dem erhobe-
nen Datenmaterial nicht gewagt werden. 
 
 
4.5.2 Zeitmehrbedarf durch winterlich bedingte Störungen 
 
Der Zeitmehrbedarf der Verkehrsteilnehmer aus den in den drei Untersuchungswintern erfassten 
winterlich bedingten Störungen (vgl. Kap. 4.3.1) wird mithilfe des Modells für jeden Stau einzeln 
berechnet (vgl. Kap. 3.4.5). Mit der Hochrechnung (vgl. Kap. 3.4.6.2) kann der Zeitmehrbedarf für 
das gesamte Bundesgebiet angegeben werden. Der Zeitmehrbedarf wird für jeden Untersu-
chungswinter getrennt ermittelt und gilt auch nur für diesen Winter. 
 
In den Anlagen 4.5.5 bis 4.5.8 sind die Staus mitsamt ihrer Zeitmehrbedarfswerte - getrennt für die 
Kollektive Pkw und GV - aufgeführt. Man erkennt, dass Staus langer Dauer und grosser räumlicher 
Ausdehnung zu einem Zeitmehrbedarf von bis zu rd. 55.000 Pkw-Stunden bzw. 20.000 GV-
Stunden führen. Kurze Staus (Dauer weniger als eine Stunde, Ausdehnung kleiner als 4 km) hin-
gegen verursachen nur wenige Hundert Stunden Zeitverlust. 
 
Im Schnitt fallen in jeder untersuchten Autobahnmeisterei im Winter ein Zeitmehrbedarf im Perso-
nenverkehr von rd. 42.400 Stunden (Winter 96/97), 7.500 Stunden (Winter 97/98) und 89.000 
Stunden (Winter 98/99) an. Für den Güterverkehr ergeben sich 10.000 Stunden (Winter 96/97), 
1.400 Stunden (Winter 97/98) und 11.400 Stunden (Winter 98/99). 
 
Führt man die in Kap. 3.4.6.2 beschriebene und auf den drei Faktoren Winterstrenge, Verkehrsbe-
lastung und Längsneigungsverhältnisse basierende Hochrechnung dieser durchschnittlichen Zeit-
mehrbedarfe für alle Autobahnmeistereien - also das bundesweite BAB-Netz - durch, errechnen 
sich folgende Stundensummen: 
 
 

Wichtung der Einzelfaktoren [%] Summen des Zeitmehrbedarfs bundesweit [Pkw- bzw. GV-h] 
 

Winter 1996/97 
 

Winter 1997/98 
 

Winter 1998/99 
 

Winter- 
strenge 

 
Verkehrs- 
belastung 

 
Längsneigungs-

verhältnisse Pkw GV Pkw GV Pkw GV 
         

33 33 33 6,5 Mio. 1,5 Mio. 1,1 Mio. 0,2 Mio. 13,6 Mio. 1,7 Mio. 
40 30 30 6,6 Mio. 1,6 Mio. 1,2 Mio. 0,2 Mio. 13,8 Mio. 1,8 Mio. 
50 25 25 6,8 Mio. 1,6 Mio. 1,2 Mio. 0,2 Mio. 14,3 Mio. 1,8 Mio. 
60 20 20 7,0 Mio. 1,7 Mio. 1,2 Mio. 0,2 Mio. 14,7 Mio. 1,9 Mio. 

Tab. 4.5.7: Summen des Zeitmehrbedarfs bundesweit [Fz-h] aus Störungen bei verschiedener Wichtung der Einzelfaktoren 
(Sensitivitätsanalyse) 

 

 
Es ergibt sich ein Zeitmehrbedarf für den Teil des Pkw-Verkehrs in Höhe von 6,5 Mio. Stunden 
(Winter 96/97), 1,1 Mio. Stunden (Winter 97/98) und 13,6 Mio. Stunden (Winter 98/99). Für den 
Güterverkehr liegt die Grösse bei 1,5 Mio. Stunden (Winter 96/97), 0,2 Mio. Stunden (Winter 
97/98) und 1,7 Mio. Stunden (Winter 98/99). Die genannten Zahlen gelten für eine gleiche Wich-
tung der einzelnen Faktoren. 
 
Bewertet man den Faktor Winterstrenge im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse stärker, so lassen 
sich insgesamt grössere Zeitmehrbedarfswerte berechnen. Die Abweichung zur gleichmässigen 
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Gewichtung aller Faktoren beträgt bei einer Bewertung 60/20/20 (Winterstrenge / Verkehrsbelas-
tung / Längsneigungsverhältnisse) - und damit einer näherungsweisen Verdopplung des Gewichts 
der Winterstrenge - maximal 9%. Die Auswirkungen sind nicht bedeutsam; das Ergebnis kann in-
sofern als stabil bezeichnet werden.  
 
Anzumerken bleibt, dass für die Hochrechnung viele stark vereinfachende Annahmen getroffen 
werden (vgl. Kap. 3.4.6.1). Die getroffenen Annahmen führen zu einer Einbusse in der Genauigkeit 
der Ergebnisse. Insgesamt ist bezüglich der Zielsetzung der Arbeit aber von einer hinreichenden 
Genauigkeit des Verfahrens auszugehen. Es sei jedoch nochmals darauf verwiesen, dass das Er-
gebnis der Hochrechnung nur die Grössenordnung des Zeitmehrbedarfs wiedergibt. 
 
 
 
4.5.3 Zusammenfassende Darstellung des Zeitmehrbedarfs 
 
Zum besseren Verständnis wird im folgenden der hochgerechnete Zeitmehrbedarf, der den beiden 
Fahrzeugkollektiven Pkw und GV an winterlichen Werk- bzw. Sonn- und Feiertagen entsteht, ver-
glichen und auf eine Stunde bezogen. 
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Abb. 4.5.1:  Zeitmehrbedarf (ZMB) an winterlichen Werktagen  Abb. 4.5.2: Zeitmehrbedarf (ZMB) an winterlichen Sonn- und
 pro Stunde - Kollektiv Pkw [Fz-h]  Feiertagen pro Stunde - Kollektiv Pkw [Fz-h] 
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Für das Kollektiv Pkw-Verkehr ist festzustellen, dass der Zeitmehrbedarf aus winterlich bedingten 
Störungen den Zeitmehrbedarf bei „normalen“ winterlichen Witterungszuständen um das zwei- bis 
fünffache übertrifft. Während für 85% des BAB-Netzes je Winterstunde unter „normalen“ winterli-
chen Witterungsbedingungen und einen festgelegten Geschwindigkeitsniveau von V ≈ 100 km/h 
(mittlere Pkw-Geschwindigkeiten auf BAB in den Wintermonaten [HEIDEMANN / WIMBER 1994]) rd. 
15.000 Pkw-Fahrzeugstunden Zeitmehrbedarf zu erwarten sind, sind es infolge von Störungen 
bundesweit in einem vergleichsweise milden Winter (1997/98) bereits annähernd 32.000 Fahr-
zeugstunden (Kollektiv Pkw), in Wintern mit ausgeprägter Winterstrenge zwischen 50.000 und 
75.000 Fahrzeugstunden. Dies gilt sowohl für winterliche Werk- als auch für winterliche Sonn- und 
Feiertage gleichermassen. 
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Abb. 4.5.3:  Zeitmehrbedarf (ZMB) an winterlichen Werktagen  Abb. 4.5.4: Zeitmehrbedarf (ZMB) an winterlichen Sonn- und
 pro Stunde - Kollektiv GV [Fz-h]  Feiertagen pro Stunde - Kollektiv GV [Fz-h] 
 

 
Betrachtet man das Kollektiv Güterverkehr, so lässt sich feststellen, dass die oben getroffene Aus-
sage zum Zeitmehrbedarf des Pkw-Verkehrs hier noch ausgeprägter zutrifft. Der Zeitmehrbedarf 
aus winterlich bedingten Staus liegt um ein Mehrfaches über dem Zeitmehrbedarf bei Winterwitte-
rung sonst (bundesweit zwei- bis fünffacher Zeitmehrbedarf des GV durch Störungen an Werkta-
gen, an Sonn- und Feiertagen sogar vier- bis neunfach grösserer Zeitmehrbedarf durch Störungen 
als durch „normale“ winterliche Witterungszustände). 
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Werden bei der Betrachtung des Güterverkehrs die Lkw-Fahrten der räumlich-zeitlichen Messun-
gen mit den lokalen Querschnittsmessungen verglichen, so decken sich die Ergebnisse nahezu. 
So wird für 85% des BAB-Netzes ein Zeitmehrbedarf von rd. 1.900 Fahrzeugstunden berechnet. 
Die Hochrechnung des generellen Zeitmehrbedarfs der unter Winterwitterung stattfindenden Lkw-
Fahrten ergibt rd. 3.900 Fahrzeugstunden bundesweit. Beide Zahlen liegen in der gleichen Grösse 
und können somit - da sie auf sehr unterschiedliche Weise ermittelt wurden - als gegeneinander 
abgesichert eingeschätzt werden. 
 
Wird demgegenüber der Zeitmehrbedarf der unter „starkem“ Wintereinfluss durchgeführten Fahr-
ten der räumlich-zeitlichen Messungen berechnet, liegt dieser über dem Wert aus der Erfassung 
und Hochrechnung des Zeitbedarfs aus winterlich bedingten Störungen. Hier stehen für den selben 
Winter (1997/98) rd. 26.000 Fahrzeugstunden (Berechnung aus Lkw-Fahrten) 5.600 Fahrzeug-
stunden (Berechnung mit Staumodell) gegenüber. Wodurch diese Diskrepanz auftritt, kann nicht 
abschliessend geklärt werden. Es zeigt sich jedoch in beiden - wie auch in den anderen oben auf-
geführten - Werten, dass der Zeitmehrbedarf beträchtliche Ausmasse annehmen kann. Wird der 
Zeitmehrbedarf monetarisiert, lassen sich Mehrkosten für die Verkehrsteilnehmer durch Winterwit-
terung errechnen. Da es aufgrund der sich verändernden Kostensätze und der damit verbundenen 
Einbusse an Aktualität nicht Ziel dieser Arbeit war, eine Berechnung der Zeitkosten (als Teil der 
Straßennutzerkosten) durchzuführen, wird hier auf einen Exkurs im Anhang (Anlage Exkurs) hin-
gewiesen, wo ein mögliches Verfahren zur Berechnung der Zeitkosten vorgestellt wird. 
 
Führt man sich ferner zu Bewusstsein, dass die an dieser Stelle der Arbeit abgebildeten Werte be-
reits Zeitmehrbedarf darlegen und keine Zeitaufwendungen für eine unbehinderte Fahrt darstellen, 
sollten die abgleiteten Folgerungen stark darauf abzielen, die Grösse der auftretenden Werte zu 
minimieren. 


