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Deutscher Straßen- und Verkehrskongress
2018 in Erfurt – Teil 1
Der alle zwei Jahre stattfindende Deutsche Straßen- und Verkehrskongress der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) wurde im Jahr 2018 mit mehr als 1.100 Kongressteilnehmern in Erfurt veranstaltet. Bewährt begleitet wurde er von der Fachausstellung „Straßen und Verkehr 2018“, in der 147 Aussteller
aller fachlichen Gewerke aus den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft ihr vielfältiges Leistungsspektrum präsentierten und über neue Entwicklungen informierten. Nach der Eröffnung der Fachausstellung
durch Herrn Dr.-Ing. Walter Fleischer, Vorsitzender der Bundesfachabteilung Straßenbau des Hauptverbandes der
Deutschen Bauindustrie und stellvertretender Vorsitzender der FGSV, und des Kongresses durch die Vorsitzende
der FGSV, Frau Dir.’in Dipl.-Ing. Elfriede Sauerwein-Braksiek, hielt Herr MDir. Dr.-Ing. Stefan Krause, Abteilungsleiter Bundesfernstraßen im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, eine Ansprache. Es folgten
Grußworte von Herrn Staatssekretär Dr. Klaus Sühl vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft,
Herrn Alexander Hilge, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften der Landeshauptstadt
Erfurt sowie des Präsidenten des Welt-Straßenverbandes, Herrn Ingenieur Claude van Rooten. Die insgesamt zehn
Vortragsreihen deckten das gesamte Fachgebiet mit vielen aktuellen Ausprägungen ab, inklusive zweier Querschnittsreihen für fachübergreifende Themen. Die Vortragsreihen beschäftigten sich mit Themen der Mobilitätsund Verkehrsplanung, des Straßenentwurfes, der Straßenausstattung, des Infrastrukturmanagements sowie der
Digitalisierung im Straßen- und Verkehrswesen. Zudem gab es drei übergreifende Vortragsreihen zur Bautechnik
und die beiden Querschnittsreihen zu „Umwelt, Verkehr und Bau“ sowie zum kommunalen Verkehrswesen. Abgerundet wurde das Kongressprogramm durch einen Festvortrag zum Thema „Fahren. Warten. Flow. Wie unser
Gefühl für die Zeit entsteht“, gehalten vom Psychologen und Humanbiologen Dr. Marc Wittmann, und ein abschließendes Forschungsforum „Forschung im Straßen- und Verkehrswesen – Dimension und Relevanz in China
und den USA“. Dieses wurde gestaltet von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Busch, Apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Ning Wu und
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Bogenberger unter Beteiligung des Publikums vor Ort sowie über E-Mail. Der Kongress
2018 umfasste zweieinhalb Tage mit viel Raum für die Kommunikation und den Austausch vor, zwischen und
nach den Fachvorträgen.

1 Allgemeines
Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen (FGSV) hatte die Fachwelt
des In- und Auslandes zu ihrem Deutschen
Straßen- und Verkehrskongress im Jahr
2018 nach Erfurt eingeladen – eine Einladung, der mehr als 1.100 Kongressteilnehmer folgten. Der Kongress findet alle zwei
Jahre an wechselnden Orten statt, diesmal
vom 12. bis zum 14. September 2018 im
Congress-Center und in der Messe Erfurt.
Der FGSV-Kongress ist das Flaggschiff aller
FGSV-Veranstaltungen, die einzige Veranstaltung, die die gesamte Bandbreite der
FGSV bedient. Hier wird nicht nur aus der
Forschung und der aktuellen Tätigkeit aller
acht Arbeitsgruppen sowie der Kommissionen und Querschnittsausschüsse berichtet.
Der Kongress bietet vielmehr ein Forum für
den Austausch und die Kommunikation, mit
der Möglichkeit, auch über das eigene, gut
vertraute, Fachgebiet hinauszublicken und
damit im Meinungs- und Gedankenaustausch mit anderen Fachleuten Lösungen für
die gegenwärtigen und künftigen Aufgaben
im Straßen- und Verkehrswesen zu diskutieren und zu finden.

Die insgesamt zehn Vortragsreihen deckten
das gesamte Fachgebiet mit vielen aktuellen Ausprägungen ab. So wurden in der
Vortragsreihe zur Mobilitäts- und Verkehrsplanung unter anderem Aspekte zur nachhaltigen Verkehrsentwicklung und zum
zuverlässigen öffentlichen Verkehr behandelt, während sich die Vortragsreihe „Straßenentwurf“ nicht nur mit Straßen, sondern
auch mit Radschnellwegen und dem Thema
Reise- und Fernbusparken in Städten beschäftigte. Im Infrastrukturmanagement
ging es um Erhaltung und Ebenheitsmessungen, aber auch um die Interaktion
zwischen Fahrzeug, Reifen und Fahrbahn.
Die Vortragsreihe „Straßenausstattung“
beinhaltete ebenso Vorträge zu FahrzeugRückhaltesystemen und zu den neuen
Richtlinien für die Markierung von Straßen
wie sie sich mit der Optimierung der Einrichtung von Arbeitsstellen beschäftigte.
Um den übergreifenden Ansatz zu fördern,
wurde bei den Vortragsreihen zu den bautechnischen Themen auf eine prinzipielle
Zuordnung beispielsweise zu einzelnen
Bauweisen verzichtet. Stattdessen wurden
drei übergreifende Vortragsreihen zur Bautechnik konzipiert, die sich aktuellen The-

men der Asphalt- und Betonbauweisen
ebenso wie beispielsweise dem ländlichen
Wegebau, der Pflasterbauweise oder dem
Thema der Flugbetriebsflächen widmeten,
wie auch weiteren aktuellen bautechnischen Themen. 2014 eingeführt und mittlerweile bewährt waren auch beim Straßenund Verkehrskongress 2018 zwei der zehn
Vortragsreihen Querschnittsbereichen gewidmet, in denen fachübergreifende Themen vertieft und diskutiert wurden. Die
erste Querschnittsreihe hatte „Umwelt,
Verkehr und Bau“ zum Thema, was Vorträge zu Klimawirkungsanalysen und zur
Ressourceneffizienz ebenso beinhaltete wie
einen Vortrag zur „Versöhnung von Stadt
und Autobahn“ aus Hamburg. In der Querschnittsreihe „Kommunales Verkehrswesen“
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Every two years the German Road and Transportation Congress, hosted by the German Road and Transportation Research Association (FGSV), takes place. In the year 2018 it was held in Erfurt with more than 1,100 participants, well-tried accompanied by the
“Road and Transportation 2018” exhibition, where 147 exhibitors coming from economy, administration and research showed their
wide range of business activities and informed about new developments. Following the opening of the exhibition by Walter Fleischer
(vice chairman of FGSV), and the opening of the congress by Elfriede Sauerwein-Braksiek (chairwoman of FGSV), Stefan Krause,
Head of Department “Federal Trunk Roads” of the Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, held a speech. He was
succeeded by the state secretary Klaus Sühl, Ministry for infrastructure and agriculture of Thuringia, Alexander Hilge, deputy mayor for urban development, construction, traffic and real estate of the state capital Erfurt, and the president of the World Road
Association (AIPCR/PIARC), Claude van Rooten. Altogether 10 series of lectures were given, including two cross series with multidisciplinary lectures. The series of lectures were dealing with mobility and traffic planning, highway design, street furniture, infrastructure management and the digitalization in road and transportation. Moreover, there were three comprehensive series of
lectures dealing with civil and structural engineering themes and the cross series regarding “environment, traffic and construction”
and urban roads. The congress programme was completed by a lecture “Driving. Waiting. Flow. How our sense of time comes into
being” given by the neuropsychologist Marc Wittmann and the closing research forum “research in road and transportation –
dimension and relevance in China and the USA”. This was given by Fritz Busch, Ning Wu and Klaus Bogenberger and carried out
under involvement of the audience, on site as well as via E-Mail. The congress 2018 comprised two and a half days, giving a lot of
space for communication and exchange before, between and after the papers.

ging es um Themen wie den Finanzbedarf
für die kommunale Straßenerhaltung und
die Herausforderungen beim Neu- und
Umbau von Straßentunneln unter Verkehr
in der Stadt wie auch um internationale
Untersuchungen zum Peak-Car-Effekt in
Städten. Die Vortragsreihe „Digitalisierung
im Straßen- und Verkehrswesen“ schließlich beschäftigte sich mit dem hochaktuellen Thema „Building Information Modeling“ (BIM), bot Raum für umfangreiche
Erfahrungen aus zwei Landesbetrieben mit
unterschiedlichen Softwaretools zum Verkehrs- und Baustellenmanagement und
stellte neueste Entwicklungen zur Digitalisierung von Lichtsignalanlagen dar. Aus-

Bild 1: Fachausstellung Straßen und Verkehr 2018
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führlichere Informationen zu den Inhalten
der einzelnen Vorträge finden sich im
Abschnitt 4 dieses Beitrags.
Zusammenfassend stellen die Themen auch
einen Querschnitt aus der Gremienarbeit
der FGSV dar, die darauf ausgerichtet ist,
wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen in Technische Regelwerke und Wissensdokumente umzusetzen,
hierbei auch den Forschungsbedarf zu
konzipieren und den Stand der Technik zu
verbreiten.
Bewährt begleitet wurde der Kongress von
der Fachausstellung „Straßen und Verkehr
2018“. Die 147 Aussteller, nochmals deutlich mehr als 2016, erlebten eine erfreulich

hohe Besucherfrequenz. Insgesamt wurden
mit den registrierten 1.100 Kongressteilnehmern und den Ausstellern ca. 1.900
Personen gezählt. Aussteller aller fachlichen Gewerke aus den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft präsentierten ihr vielfältiges Leistungsspektrum und informierten über neue Entwicklungen. Die Produkte und Dienstleistungen
reichten dabei thematisch von der Verkehrsplanung, dem Straßenentwurf und der
Straßenverkehrstechnik über Baustoffe, den
Straßenbau und die Umwelttechnik bis hin
zu Softwarelösungen und Ingenieurwesen.
Erstmals war auch ein großer gemeinsamer
Ausstellungsstand der Länderstraßenbauverwaltungen von elf Bundesländern vertreten, auf dem beispielsweise aktuelle
Projekte der einzelnen Länder präsentiert,
aber ebenso die vielfältigen Ausbildungsund Berufsmöglichkeiten in den Straßenbauverwaltungen dargestellt wurden.
Nachwuchswerbung war insgesamt ein sehr
präsentes Thema an den Ausstellungsständen, sei es, dass spezielles Informationsmaterial ausgelegt wurde, sei es, dass die eigenen Auszubildenden mit in die Standbetreuung einbezogen wurden. Passend hierzu war eine erfreulich starke Teilnahme von
Schüler- und Studentengruppen ansässiger
Bildungseinrichtungen zu verzeichnen. Die
Fachausstellung, in Erfurt günstig zwischen
den Vortragssälen gelegen, bleibt weiterhin
unverzichtbares Element des Kongresses.
Als Treffpunkt der Fachwelt bietet sie den
idealen Rahmen für das Knüpfen und Vertiefen von Branchenkontakten wie für die
Diskussion und den Informationsaustausch
mit Experten vor Ort.
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Der Kongress 2018 umfasste zweieinhalb
Tage mit viel Raum für die Kommunikation
und den Austausch vor, zwischen und nach
den Fachvorträgen.
Wie bereits beim Kongress 2016 in Bremen
wurde wiederum im Bereich der Fachausstellung eine Postersession zur Präsentation
von wissenschaftlichen Arbeiten, unter
anderem von Nachwuchswissenschaftlern,
aufgenommen als weitere Möglichkeit, sich
aus erster Hand über die neuesten Forschungsergebnisse zu informieren. Die
Postersession war attraktiv an einem der
Vortragssäle positioniert. In ca. 60 Beiträgen wurde thematisch ein weiter Bereich
abgedeckt. Neben „klassischen“ Forschungsprojekten zu Bauweisen, der Weiterentwicklung von Regelwerken sowie der
Entwicklung und Erprobung neuer Prüfverfahren wurden ebenso aktuelle Themen
der Straßenausstattung und des Radverkehrs dargestellt. Ein weiterer Themenkomplex wurde durch Beiträge zum autonomen
und zum automatisierten Fahren, zur Elektromobilität sowie generell zur Digitalisierung gebildet. Einen eigenen Schwerpunkt
bildete die Darstellung von Projekten aus
dem Bereich des Verkehrswegebaus des
vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) geförderten Verbundforschungsprogramms „HighTechMatBau
– Neue Werkstoffe für urbane Infrastrukturen“. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitmaßnahme („WiTraBau“ –
Wissenstransfer im Bauwesen) werden
diese Projekte von der FGSV zur Unterstützung der Umsetzung der Ergebnisse begleitet. Das Interesse der Besucher an der
Postersession war groß, was zu zahlreichen
Gesprächen und angeregtem fachlichem
Austausch mit den präsentierenden Autoren führte.
Abgerundet wurde der Kongress mit einem
passenden Rahmenprogramm, für Begleitpersonen zu attraktiven Zielen „in und um
Erfurt“, für alle Besucher vor allem mit dem
Kongressabend, der großen gemeinsamen
Abendveranstaltung. Diese stand unter dem
Motto „Feier-Abend“ und bot einen gemeinsamen Ausklang des ersten Kongresstages
im Garten und in den Räumen des Kaisersaals in der Erfurter Altstadt. Es wurde ein
lockerer, fröhlicher Abend, der dank des
guten Wetters lange Zeit im Garten stattfinden konnte und neben viel Raum für Unterhaltung und Kommunikation auch Musik
und Tanz bot, was gerne und ausgiebig
angenommen wurde.

Bild 2: Postersession

Bild 3: Abendveranstaltung „Feier-Abend“

2 Abend der FGSV mit Ehrungen
Am Vorabend des Kongresses fand traditionell der auch als „Leiterabend“ bezeichnete
Abend der FGSV statt, diesmal im „Palmenhaus“ in Erfurt, ein verstecktes Juwel inmitten der Altstadt. Der Abend der FGSV gilt
als „Dankeschön“ für alle Leiter von Gremien, den Vorstand, die Ehrenmitglieder, prominente ausländische Gäste sowie die Moderatoren und Vortragenden des aktuellen
Kongresses.
In diesem Rahmen wurden auch die FGSVEhrennadeln verliehen und die Auszeichnungen der von der FGSV verwalteten
Stiftungen feierlich überreicht.

Eine herausragende Möglichkeit, Persönlichkeiten aus den Reihen der FGSV zu ehren
und öffentlich Danke zu sagen für die verdienstvolle, ehrenamtliche Tätigkeit, ist die
Verleihung der FGSV-Ehrennadel. Die Vorsitzende der FGSV, Frau Dir.’in Dipl.-Ing.
Elfriede Sauerwein-Braksiek, freute sich, die
Auszeichnung zu verleihen und stellte dabei
die besonderen Verdienste der Geehrten
heraus. In diesem Jahr sind aus dem Kreis
der FGSV vom Vorstand zwei neue Ehrennadelträger ausgewählt worden: Herr Univ.Prof. Dr.-Ing. Markus Friedrich und Herr
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Ralf Roos.
Die ausführlichen Würdigungen sind in der
Rubrik „Persönliches“ des Heftes 11/2018
Straße und Autobahn 2.2019
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Bilder 4-6: Reden und Laudationes
der Zeitschrift „Straße und Autobahn“ bzw.
„Straßenverkehrstechnik“ abgedruckt.
Die Laudatio und die Überreichung der
Denkmünze der Max-Erich-Feuchtinger/
Bruno-Wehner-Stiftung für hervorragende
wissenschaftlich-theoretische sowie praktische Arbeiten auf den Gebieten der Planung,
des Entwurfs und des Betriebs von Straßen
erfolgten durch Herrn Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Dr. h. c. Ralf Roos an Herrn Univ.-Prof. Dr.Ing. Carsten Sommer.
Die ausführliche Laudatio ist in der Rubrik
„Persönliches“ des Heftes 11/2018 der Zeitschrift „Straßenverkehrstechnik“ abgedruckt.
Die Verleihung der Lüer-Nadel aus der LüerStiftung an Herrn Dr.-Ing. Karl-Heinz Kolb
für hervorragende Normungs-, Forschungsund Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiete
des Asphaltstraßenbaus wurde nach entsprechender Laudatio durch die Vorsitzende der
FGSV und Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, Frau Dir.’in Dipl.-Ing. Elfriede Sauerwein-Braksiek, vorgenommen.
Mit der Verleihung des Otto-Graf-Preises
wurde Frau Dipl.-Ing. Janette Klee für ihre
hervorragenden fachlichen und praktischen
Arbeiten auf dem Gebiet des Betonstraßenbaus ausgezeichnet. Nach der Laudatio
durch Frau Sauerwein-Braksiek nahm sie die
Auszeichnung entgegen.
Die ausführlichen Laudationes zur Verleihung der Lüer-Nadel und des Otto-GrafPreises sind in der Rubrik „Persönliches“ des
Heftes 11/2018 der Zeitschrift „Straße und
Autobahn“ abgedruckt.
Wir gratulieren allen Geehrten nochmals
ganz herzlich!
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3 Eröffnungen, Ansprache, Grußworte,
Festvortrag, Forschungsforum
Eröffnung der Fachausstellung
„Straßen und Verkehr 2018“

Herr Dr.-Ing. Walter Fleischer, Vorsitzender
der Bundesfachabteilung Straßenbau des
Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie
und stellvertretender Vorsitzender der FGSV,
eröffnete am Mittwoch, den 12. September
2018 offiziell die Fachausstellung „Straßen
und Verkehr 2018“ in der Messe Erfurt.
Walter Fleischer begrüßte alle recht herzlich
auf der Fachausstellung im Rahmen des
Deutschen Straßen- und Verkehrskongresses
und ergänzte auf Englisch eine weitere Begrüßung an die internationalen Gäste.

kunftsorientiert gestellt hat. Als Beispiele
nannte er die Verdoppelung des Autobahnnetzes seit 1990, den sechsstreifigen Ausbau
der Autobahnen A 4 und A 9 sowie den
Neubau der A 38, der A 71 und der A 73.
Weiter ging er auf aktuelle starke Aktivitäten ein, Ortsumgehungen zu bauen und
Engpässe zu beseitigen, und nannte auch
hier entsprechende Beispiele.
Herr Fleischer leitete dann über zur Situation der Straßen in Deutschland, beginnend
mit den weiterhin steigenden Verkehrsleistungen, von denen 70 Prozent im Güterverkehr und 88 Prozent im Personenverkehr

Herr Fleischer wies darauf hin, dass die
Fachausstellung das gesamte Gebiet der
Straßen- und Verkehrstechnik umfasst und
den Bogen von Verwaltung und Planung bis
zur Ausführung sowie dem baulichen und
betrieblichen Unterhalt, flankiert von entsprechender Forschung und Entwicklung,
spannt. „Sie spiegelt somit auch das gesamte Aufgabenspektrum unserer FGSV wider.“
Als Highlight nannte er, dass sich erstmalig
11 Bundesländer zusammengeschlossen und
einen gemeinsamen, sehr sehenswerten
Länderstand organisiert haben.
Walter Fleischer ging zunächst auf das
Gastgeberland Thüringen ein, leitete von der
Siedlungsstruktur zur verkehrspolitischen
Lage auch als Transitland und den damit
verbundenen Herausforderungen über, denen sich Thüringen in den Jahren nach der
Wiedervereinigung erfolgreich und zu-

Bild 7: Dr.-Ing. Walter Fleischer, Vorsitzender der

Bundesfachabteilung Straßenbau des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie und stellvertretender Vorsitzender der FGSV, eröffnete die Fachausstellung
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über die Straße abgewickelt werden, die
somit die Hauptlast trägt. Er freute sich
darüber, dass die Politik den notwendigen
Erhalt der Infrastruktur und die Anpassung
auf den prognostizierten Verkehr mehrheitlich verstanden hat, woraufhin 2016 der
sogenannte Investitionshochlauf für die
Verkehrsinfrastruktur gestartet wurde. Dadurch werden für den Erhalt, Aus- und
Neubau von Straßen, Schienenwegen und
Wasserstraßen erhebliche zusätzliche Mittel
zur Verfügung gestellt. 2018 standen für den
Bundesfernstraßenbau ca. 7,25 Mrd. € geplante Investitionen zur Verfügung – mehr
als jemals zuvor – und 2019 soll dies nochmals um 5 % gesteigert werden. Allerdings,
so Walter Fleischer weiter, sind weiterhin
lange Planungszeiträume erforderlich, wobei
das verabschiedete Planungsbeschleunigungsgesetz ein erster wichtiger Schritt ist,
wenn auch nicht ausreichend. Als weitere
Hürden auf dem Weg zur Baureife eines
Projektes nannte er die Ausweitung der
Klagerechte, die langen Klagefristen und die
zu geringen Planungs- und Ausschreibungskapazitäten. Hier könne der Digitalisierungsprozess in den Planungs- und Bauphasen,
Stichwort „BIM“ (Building Information Modeling) helfen, sei aber kein Zaubermittel.
Zudem sei neben der Erhöhung der Mittel
für den Straßenbau eine Verstetigung über
das gesamte Straßenbaujahr erforderlich,
wodurch sowohl in den Auftragsverwaltungen der Länder und den Ingenieurbüros als
auch in der Bauwirtschaft Planungssicherheit geschaffen wird.
Thematisch zurück zum Kongress kommend,
dankte Herr Fleischer den Ausstellern der
Fachausstellung „Straßen und Verkehr
2018“, welche ermöglichten, dass parallel zu
den Fachvorträgen und Diskussionen eine
weitere Kommunikationsebene geschaffen
wird. Er freute sich, dass mit fast 150 Ausstellern die Ausstellungsfläche komplett
ausgebucht ist – „Ein deutliches Zeichen für
die Anerkennung und Bedeutung unserer
Ausstellung und unseres Kongresses in der
breitgefächerten Fachwelt“ – und rief die
Kongressteilnehmer und Ausstellungsbesucher dazu auf, die Gelegenheit zu nutzen,
neue Entwicklungen in der Bautechnik und
im Verkehrswesen unter einem Dach präsentiert zu bekommen. An dieser Stelle wies er
auch auf den Eröffnungsrundgang am gleichen Tage (s. u.) hin, auf den er sich sehr
freue.
Abschließend bedankte sich Walter Fleischer
für das Interesse der anwesenden Medienvertreter, dankte im Namen der Forschungs-

Bild 8: Rundgang durch die Fachausstellung
gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
den Veranstaltern der Fachausstellung, der
Landesmesse Erfurt und dem FGSV Verlag,
für die auch diesmal ausgezeichnete Organisation und wünschte der Ausstellung und
dem Kongress viel Erfolg.
Nach dem Eintreffen von Herrn MDir. Dr.Ing. Stefan Krause, Abteilungsleiter Bundesfernstraßen im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Herrn Staatssekretär Dr. Klaus Sühl, Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft,
Herrn Ingenieur Claude van Rooten, Präsident des Welt-Straßenverbandes (AIPCR/
PIARC) und Herrn Alexander Hilge, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr
und Liegenschaften der Landeshauptstadt
Erfurt, erfolgte ein Rundgang durch die
Fachausstellung, bei dem sich die Herren
sehr interessiert an den vorgestellten Produkten und Dienstleistungen zeigten. Auch
zahlreiche Teilnehmer der im Rahmen des
Kongresses tagenden Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleiter (GKVS) zeigten großes Interesse
an den vorgestellten Bautechniken und
Produkten.
Eröffnung des Deutschen Straßenund Verkehrskongresses 2018

Die Eröffnung des Kongresses wurde von
der Vorsitzenden der Forschungsgesellschaft
für Straßen- und Verkehrswesen, Frau Dir.’in
Dipl.-Ing. Elfriede Sauerwein-Braksiek, vorgenommen. Sie freute sich über die zahlreiche Teilnahme an der Eröffnung des Kongresses und begrüßte die Teilnehmer sehr

herzlich im Congress-Center und in der
Messe Erfurt.
Frau Sauerwein-Braksiek begrüßte zunächst Herrn MDir. Dr.-Ing. Stefan Krause
aus dem Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur und hieß ihn
herzlich willkommen. Die Vorsitzende der
FGSV begrüßte dann Herrn Staatssekretär
Dr. Klaus Sühl vom Thüringer Ministerium
für Infrastruktur und Landwirtschaft und
drückte ihre Freude über seine Anwesenheit
aus. Ebenso begrüßte Sie Herrn Alexander
Hilge, Beigeordneter für Stadtentwicklung,
Bau, Verkehr und Liegenschaften der Landeshauptstadt Erfurt, und freute sich darüber, dass dieser die Begrüßung der Kongressbesucher in „seiner“ Stadt übernehmen wird. Schließlich begrüßte Frau Sauerwein-Braksiek den Präsidenten des WeltStraßenverbandes, Herrn Ingenieur Claude
van Rooten, der aus Belgien nach Erfurt zur
Begrüßung der Kongressbesucher gekommen war, und hieß ihn ebenfalls herzlich
willkommen.
Im Weiteren begrüßte die Vorsitzende der
FGSV die ausländischen Gäste und dankte
für ihr Interesse am deutschen Straßen- und
Verkehrswesen.
Nach einigen einführenden Anmerkungen
zum hohen Nutzen des Wirkens aller in der
FGSV Engagierten für das Straßen- und
Verkehrswesen insgesamt, für alle, die auf
diesem Gebiet tätig sind, aber auch generell
für die Gesellschaft ging Frau SauerweinBraksiek auf das Kongressprogramm ein,
das neueste Arbeitsergebnisse aufzeigt und
die ganze Bandbreite der aktuellen FrageStraße und Autobahn 2.2019
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Bild 9: Dir.‘in Dipl.-Ing. Elfriede SauerweinBraksiek bei der Eröffnung des Deutschen
Straßen- und Verkehrskongresses 2018

stellungen thematisiert. Hierbei hob sie
auch die Kombination von Vortragsreihen
und Ausstellung, mit der Möglichkeit, sich
in kompakter Form über die neuesten Produkte und Dienstleistungen auf dem Sektor
des Straßen- und Verkehrswesens zu informieren, als einen der wesentlichen Erfolgsfaktoren des Kongresses hervor. Zudem
dankte sie herzlich den Gremien, die für die
fachliche Zusammensetzung des Vortragsprogramms wertvolle Vorschläge ausarbeiten.
Die Vorsitzende machte im Weiteren auf den
großen Zuspruch aufmerksam, den der Aufruf zur Beteiligung an der Postersession
gefunden und der zu ca. 60 Beiträgen geführt hat und rief dazu auf, direkt in der
Kaffeepause am Nachmittag die Autoren an
ihren Postern zu treffen und mit ihnen zu
diskutieren.
Sie wies sodann auf den Festvortrag am
kommenden Vormittag von Herrn Dr. Wittmann zum Thema Zeit hin, den sie mit
Vorfreude erwarte, sowie auf den letzten
gemeinsamen Programmpunkt, das „Forschungsforum“ mit Berichten aus China und
den USA am letzten Kongresstag. Die hier
darzustellende und zu diskutierende Frage
sei, ob aus diesen doch sehr unterschiedlichen Forschungsstrukturen Nutzen für die
Forschung in Deutschland gezogen werden
kann. Für diesen Programmpunkt wünsche
sie sich wieder die Beteiligung im Saal sowie
elektronisch per E-Mail.
Frau Sauerwein-Braksiek ging dann auf die
Fachausstellung „Straßen und Verkehr 2018“
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ein, die traditionell den Kongress begleitet
und an der wieder erfreulich viele Aussteller
teilnehmen. Sie bedankte sich bei allen Ausstellern, die durch ihren Einsatz ganz wesentlich zum Gelingen der Veranstaltung beitragen. Besonders freute sie sich darüber, dass
sich die Straßenbauverwaltungen von Thüringen, mit einem Extrastand, sowie BadenWürttemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein mit einem großen Gemeinschaftsstand
an der Ausstellung beteiligen und sich professionell präsentieren: „Einen besseren Auftritt zukunftsfähiger Mobilitätsdienstleister
als hier in diesem hochkarätigen Umfeld
können wir uns für unsere Straßenbauverwaltungen gar nicht wünschen.“
„Da es den zeitlichen Rahmen sprengen
würde, alle Persönlichkeiten und Ehrengäste namentlich begrüßen zu wollen“, bat die
Vorsitzende der FGSV um Verständnis,
freute sich über Ehrenmitglieder der FGSV
und Vorstandskollegen im Publikum, ebenso wie über Gremienleiter und -mitarbeiter,
von denen sich viele ganz wesentlich in die
Vorbereitung des Kongresses eingebracht
haben, und dankte den Moderatoren und
Referenten und allen anderen für die Unterstützung zur Durchführung des Kongresses.
Auch begrüßte sie die Vertreterinnen und
Vertreter der Medien und freute sich über ihr
Interesse. Schließlich und besonders hieß sie
die Teilnehmer der im Rahmen des Kongresses tagenden Gemeinsamen Konferenz der
Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleiter
(GKVS) herzlich willkommen. Abschließend
dankte sie der Geschäftsstelle der FGSV und
des FGSV Verlages für die Kongressorganisation, im Vorfeld und vor Ort.
Frau Sauerwein-Braksiek wies weiterhin
darauf hin, dass das Kongressprogramm es
den Teilnehmern wieder ermöglicht, sich
einen individuellen Kongressablauf zusammenzustellen, und forderte dazu auf, die
Gelegenheit zum fachübergreifenden Austausch zu nutzen: „Bitte bleiben Sie offen
und vielseitig interessiert und nutzen Sie
die Möglichkeit, sich aus dem weiten Spektrum der Vorträge und dem Angebot der
Aussteller abwechslungsreiche Kongresstage zusammenzustellen.“ Daneben sei wieder ausreichend Zeit eingeplant, um zwischen den Vorträgen die Ausstellung zu
besuchen oder sich mit den Kolleginnen
und Kollegen austauschen zu können, unter anderem beim am Abend stattfindenden
„Feier-Abend“.

Zum Schluss wünschte die Vorsitzende der
FGSV den Teilnehmern interessante Tage in
Erfurt, viele gute Gespräche, Kontakte und
neue Impulse sowie, dass sie am Ende des
Kongresses nach Hause fahren mit dem
Wissen, dass die Kongresstage reich an Information und Austausch waren und sich
der zeitliche Einsatz gelohnt hat, den Straßen- und Verkehrskongress der FGSV besucht zu haben.
Ansprache und Grußworte

Herr MDir. Dr.-Ing. Stefan Krause, Abteilungsleiter Bundesfernstraßen im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, begrüßte die Anwesenden sehr
herzlich und überbrachte zur Begrüßung die
besten Wünsche und Grüße von Minister
Andreas Scheuer, der leider verhindert ist,
vor allem aufgrund der in dieser Woche
stattfindenden ersten Sitzungswoche nach
der Sommerpause und gleichzeitig Haushaltswoche des deutschen Bundestages.
Herr Stefan Krause betonte zu Beginn die
hohe Bedeutung des Deutschen Straßenund Verkehrskongresses als zentrale Veranstaltung in Deutschland für das Straßenund Verkehrswesen und alle, die in diesem
Bereich arbeiten. Er hob im Weiteren die
Rolle und den Anspruch der FGSV als Wissens- und Kommunikationsplattform hervor.
Ein Anspruch, der einerseits durch die Arbeit
der über 2.500 Gremienmitarbeiter und
-mitarbeiterinnen erfüllt wird, die ihre Erfahrung und ihr Wissen in die Überarbeitung des Regelwerks einbringen, und sich
andererseits in den Veranstaltungen der
FGSV und hier dem Kongress manifestiert.
An dieser Stelle richtete er seinen Dank an
die Vorsitzende der FGSV, Frau SauerweinBraksiek, sowie an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Geschäftsstelle für die Organisation des Kongresses, hier in der schönen
Stadt Erfurt.
Herr MDir. Krause kam im Weiteren auf die
aktuellen Themenstellungen hinsichtlich des
Bundesfernstraßenbaus zu sprechen und hier
zunächst auf den laufenden Aufbau der
Infrastrukturgesellschaft (IGA). Er berichtete,
dass aktuell von Haushaltsausschuss und
Verkehrsausschuss des deutschen Bundestages dem Gesellschaftsvertrag zugestimmt
worden ist, sodass die IGA noch in der
laufenden Woche gegründet werden kann.
Ab dem 1. Januar 2021 wird der Bund mittels der IGA die alleinige Verantwortung für
Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung und Finanzierung der Bundesautobahnen übernehmen.
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Daneben wird das Fernstraßenbundesamt
(FBA) eingerichtet, welches im Wesentlichen
die hoheitlichen Aufgaben im Bereich der
Planfeststellung, aber auch weitere Aufgaben übernehmen wird. Das FBA wird Anfang
Oktober 2018 gegründet werden. Er führte
weiter zum Ziel der Reform der Zusammenführung von Aufgaben- und Ausgabenverantwortung für die Bundesautobahnen in
einer Hand aus und dass hierdurch bundesländerübergreifend Synergien zur Steigerung technischer und wirtschaftlicher Effizienz genutzt werden sollen. Auch nannte
er einen schnelleren Aus- und Neubau und
ein effektives Erhaltungsmanagement in der
Gesamtnetzbetrachtung, betonte jedoch
ebenso die notwendige ausreichende Personalausstattung und die Förderung der Beschäftigten, wozu er auch Beispiele wie
Traineeprogramme, duale Studiengänge und
den Erhalt und Ausbau von Ausbildungszentren gab. Er dankte an dieser Stelle auch
für die aktive und konstruktive Beteiligung
der Länderstraßenverwaltungen auch beim
Aufbau der IGA bei gleichzeitiger Fortführung der aktuellen starken Bauaktivitäten.
Herr Stefan Krause führte weiter aus, dass
die Gründung der IGA die konsequente
Fortsetzung einer Reihe von Maßnahmen
sei, die bereits in der letzten Legislaturperiode eingeleitet wurden, um die in die Jahre
gekommene Bundesfernstraßeninfrastruktur
zu modernisieren. Hierzu gehörte auch die
massive und nachhaltige Erhöhung der Investitionen, der Investitionshochlauf. Für die
Bundesfernstraßen bedeutet dies einen Mittelaufwuchs von 6,5 Mrd. € 2015 auf bis zu
10,5 Mrd. € 2022. Mit den neuen finanziellen Möglichkeiten sei aber auch die Aufgabe
des optimalen und organisierten Mitteleinsatzes verbunden. In diesem Zusammenhang
kam Herr Stefan Krause auf den neuen
Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 zu
sprechen, dessen Finanzierung gesichert ist
und der eine langfristige strategische Ausrichtung mit den Kernanliegen Erhalt der
Bestandsnetze und Beseitigung von Engpässen auf den Hauptachsen und den wichtigen
Verkehrsknoten hat. Ziel ist hier auch die
bessere Verfügbarkeit der Verkehrsnetze als
verlässliche Basis für die Wirtschaft. Er
führte weiter aus, dass durch die aktuelle
Finanzierungssituation alle baureifen Projekte auch gebaut werden können, auch das
eine neue und sehr gute Situation. Ergänzend nannte er hier ÖPP-Maßnahmen, als
alternative Beschaffungsform, in denen
weiterhin klares Potenzial für Effizienzsteigerungen gesehen wird.

Herr MDir. Krause erinnerte im Weiteren
daran, dass die Mittel aus der Lkw-Maut
nach Abzug der gesetzlichen Verpflichtungen vollständig für die Bundesfernstraßen
vorgesehen sind und dass die Maut seit 1.
Juli 2018 auch auf Bundesstraßen gilt, was
sehr reibungslos funktioniert. Ab 2020 soll
dann die Infrastrukturabgabe hinzukommen, wodurch die Nutzerfinanzierung für
die Straße weiter ausgebaut und die Unabhängigkeit vom Bundeshaushalt gestärkt
wird. Dies hat auch positive Auswirkungen
auf die Planbarkeit für die Bundesfernstraßen. Die Notwendigkeit des Erhalts und die
hohe Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur
ist seit einigen Jahren deutlich stärker in den
politischen und öffentlichen Fokus gerückt,
was auch am erhöhten Erhaltungsbedarf
liegt. Herr Stefan Krause führte hierzu die
deutlich erhöhten Ansätze von 4,4 Mrd. €
allein für die Erhaltung bis 2022 an, ein
Niveau, das auch danach gehalten werden
soll. Im Bundesverkehrswegeplan sind
67 Mrd. € für 15 Jahre vorgesehen. Auch
ein Brückenmodernisierungsprogramm mit
über 4 Mrd. € von 2018 bis 2022 ist aufgelegt worden. Zur Beurteilung der Brücken
soll ergänzend zu den Zustandsnoten ein
Traglastindex eingeführt werden, dies soll
auch die Priorisierung verbessern.
Zusammenfassend nannte Herr Stefan Krause nochmals die Elemente nachhaltige Mittelausstattung einerseits und ein kompetenter und leistungsfähiger öffentlicher Bauherr
andererseits als Grundlage für eine leistungsfähige und verlässliche Bundesfernstraßeninfrastruktur. Er zeigte sich zuversichtlich, dass wir mit dem Investitionshochlauf, dem Finanzierungskreislauf Straße,
dem neuen Bedarfsplan, der Infrastrukturgesellschaft für die Autobahnen und den
weiter vorhandenen Landesstraßenbauverwaltungen hier für die Zukunft gut aufgestellt sind. In diesem Zusammenhang machte er auch auf die Notwendigkeit von Innovationen für eine leistungsfähige Infrastruktur aufmerksam, wobei er darauf hinwies,
dass beim Rundgang durch die Fachausstellung deutlich geworden ist, dass der deutsche Straßenbau seine Innovationskraft
behält. Herr Stefan Krause wies darauf hin,
dass beispielsweise zur schnelleren Erprobung neuer Baustoffgemische, Bauweisen
oder Bauverfahren das neue Demonstrations-, Untersuchungs- und Referenzareal
der BASt, das duraBASt im Autobahnkreuz
Köln-Ost, zur Verfügung steht, das in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW errichtet wurde. Als weitere

Bild 10: Herr MDir. Dr.-Ing. Stefan Krause,

Abteilungsleiter Bundesfernstraßen im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur,
bei seiner Ansprache

wichtige Bereiche für Innovationen nannte
er die Digitalisierung und den Klimawandel.
Als Beispiele zur Digitalisierung wies er auf
die Erprobung neuer Technologien z. B. auf
digitalen Testfeldern zur Weiterentwicklung
des automatisierten und vernetzten Fahrens,
auf die intelligente Straßeninfrastruktur,
beispielsweise bei intelligenten Brücken, die
durch Sensoren Schäden selbsttätig melden,
sowie auf die Digitalisierung im Planungs-,
Bau- und Betriebsprozess, Stichwort Building Information Modeling (BIM), hin. Auf
der Grundlage digitaler Modelle soll damit
auch der Lebenszyklus der Straße verfolgt
werden, BIM ermöglicht auch eine transparente Kommunikation der einzelnen Beteiligten. Er wies hier auf den Stufenplan zur
Einführung von BIM des BMVI hin, der bis
2020 umgesetzt sein soll. Die DEGES entwickelt zurzeit ein Schulungskonzept, um die
Erfahrungen aus den Pilotanwendungen für
die breite Anwendung verfügbar zu machen.
Herr Stefan Krause machte auch darauf
aufmerksam, dass BIM durch die besseren
Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten in den Prozessen auch ein Beitrag
zur Planungsbeschleunigung sein wird. Ziel
ist auch, durch Verwendung gleicher Daten
den Planungs- und Bauprozess mit dem
Betrieb zu verknüpfen. An dieser Stelle wies
er auch auf das Gesetz zur Beschleunigung
von Planungs- und Genehmigungsverfahren
im Verkehrsbereich, das sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindet, hin. Zum
Thema Klimawandel führte Herr Stefan
Krause einleitend aus, dass es durch den von
Straße und Autobahn 2.2019
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ringen, in Erfurt, begrüßen zu dürfen und
rief allen ein „Herzlich willkommen im
grünen Herz Deutschlands“ zu.

Bild 11: Herr Staatssekretär Dr. Klaus Sühl,
Thüringer Ministerium für Infrastruktur und
Landwirtschaft, bei seinem Grußwort

sehr langen Hitzeperioden geprägten Sommer 2018 nur zu Hitzeschäden in kleinerem
Ausmaß gekommen ist, was zeigt, dass die
in der jüngeren Vergangenheit ergriffenen
Maßnahmen wirken. Dennoch ist es notwendig, die Thematik auch weiterhin zu
bearbeiten, wozu Herr Krause auf das seit
2016 bestehende Expertennetzwerk im
BMVI hinwies, über das verschiedene Ressortforschungseinrichtungen vernetzt sind.
So werden die jeweiligen spezifischen
Kenntnisse zu Klimaentwicklungen mit
praxisbezogenem Wissen zu allen drei Verkehrsträgern Straße, Schiene und Wasserstraße zusammengeführt und auf dieser
Basis praxistaugliche Maßnahmen entwickelt.
Abschließend betonte Herr MDir. Krause,
dass er den anstehenden großen Herausforderungen zuversichtlich entgegensehe, unterstrich nochmals die wichtige Rolle der
FGSV als Wissens- und Kommunikationsplattform, gerade auch bei der angesprochenen schnelleren Umsetzung der Innovationen, dankte an dieser Stelle den Gremienmitarbeiterinnen und -mitarbeitern der
FGSV für ihr Engagement und ihren Einsatz
und wünschte allen einen erfolgreichen
Deutschen Straßen- und Verkehrskongress.
Herr Staatssekretär Dr. Klaus Sühl, Thüringer
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, übermittelte zu Beginn die herzlichen
Grüße der Ministerin Birgit Keller, die sehr
bedauert, nicht selber anwesend sein zu
können. Er freute sich sehr, die Anwesenden
in der Landeshauptstadt des Freistaats Thü-
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Einleitend betonte er die Bedeutung des
Deutschen Straßen- und Verkehrskongresses
als alle zwei Jahre wiederkehrenden Höhepunkt für alle Fachleute, die in Deutschland,
aber auch über die Grenzen hinaus, mit dem
Straßen- und Verkehrswesen befasst sind.
Im Weiteren gab er zur Einführung einen
kurzen Ein- und Überblick auf die Thüringer
Verkehrspolitik, wobei er vorab unterstrich,
wie erfolgreich die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur im Freistaat Thüringen in
den vergangenen 28 Jahren war. Durch die
Wende im Jahr 1990 wurde Thüringen quasi über Nacht aus einer Randlage an der
Grenze zwischen Ost und West in die Mitte
Deutschlands und Europas gerückt. Eine
gänzlich neu aufgestellte Verwaltung musste ein in dieser Form vorher nie da gewesenes Investitionsprogramm managen, was
bemerkenswert reibungslos gelungen ist.
Damit verfügt Thüringen heute über eine
professionelle und effiziente Straßenbauverwaltung und eine gut ausgebaute, leistungsfähige Infrastruktur. Als Beispiele nannte
Herr Staatssekretär Sühl zunächst das ICEHochgeschwindigkeitsnetz und Erfurt als
ICE-Knoten und Drehkreuz im deutschen
Bahn-Fernverkehr. Weiter wies er darauf
hin, dass Thüringen heute über 521 km
Bundesautobahnen verfügt, 276 km mehr
als 1990, also mehr als doppelt so viel. Darüber hinaus wurden die damals bereits
bestehenden Autobahnen A 9 und A 4 auf
voller Länge sechsstreifig ausgebaut. Weiter
nannte er 1.513 km Bundes- und 4.197 km
Landesstraßen, davon wurden 209 km bzw.
163 km vollkommen neu gebaut. Von 1991
bis 2017 sind damit 11,7 Mrd. € in die Bundesfern- und Landesstraßen geflossen, das
sind mehr als 5.000 € je Einwohner, Finanzmittel der Europäischen Union, des Bundes
und des Landes. Damit, so Herr Staatssekretär Sühl weiter, sei es möglich gewesen, die
Prioritäten zu ändern, hin zur Erhaltung,
dem Bau von Ortsumgehungen und Radwegen und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Zum Erhalt des Straßennetzes wurde
aktuell der erste Landesstraßenbedarfsplan
vorgelegt, anhand der Ergebnisse können
Prioritäten gesetzt werden für die Bereiche
Erhaltung, Neu- und Ausbau mit der Prämisse, Erhalt geht vor Neubau. Weitere
wichtige Aspekte sind größtmögliche Transparenz, hier vor allem auch die Öffentlichkeitsbeteiligung, und bestmöglicher Mitteleinsatz. Er machte darauf aufmerksam, dass

am Stand des Landes Thüringen in der begleitenden Fachausstellung ausführliche
Informationen zum Landesstraßenbedarfsplan präsentiert werden.
Herr Staatssekretär Sühl ging im Weiteren
auf den von Frau Ministerin Keller vor wenigen Wochen mit den Kammern und Verbänden der Bauwirtschaft und der planenden Berufe geschlossenen Mobilitätspakt
ein. Zu Themenfeldern wie „Qualität bei
Planung und Bau“, „Planungs- und Umsetzungsbeschleunigung“, „Arbeitssicherheit“
und anderen wurden Vereinbarungen getroffen, um die Infrastruktur erfolgreich
weiterentwickeln zu können. Besonders
wichtige Themen sind die Ausbildung und
die Fachkräftegewinnung. Junge Leute sollen für zukunftssichere Berufe am Bau und
in der Projektierung gewonnen werden,
daher hat das Ministerium auch Schülerinnen und Schüler zur Fachausstellung eingeladen, damit sie sich ein Bild von den vielfältigen Aspekten des Straßen- und Verkehrswesens machen können.
Abschließend legte Herr Staatssekretär Dr.
Klaus Sühl den Teilnehmern, neben dem
sehr guten Programm des Straßen- und
Verkehrskongresses, den Besuch der Fachausstellung und dabei auch des Landesstandes von Thüringen und des gemeinsamen
Länderstandes nahe und freute sich auf
viele neue Erkenntnisse zum Straßen- und
Verkehrswesen. Er wünschte allen Teilnehmern drei spannende Tage und schloss seine
Grußworte mit einem nochmaligen „Herzlich willkommen“ und der Einladung, neben
dem Kongress auch die Stadt Erfurt sowie
weitere Sehenswürdigkeiten in Thüringen zu
genießen.
Herr Alexander Hilge, Beigeordneter für
Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften der Landeshauptstadt Erfurt,
begrüßte, auch im Namen des Oberbürgermeisters, herzlich die Anwesenden und
freute sich, dass der Deutsche Straßen- und
Verkehrskongress 2018 in Erfurt stattfindet.
Er begann mit den Worten: „Sie sind die
Visionäre, Vordenker und engagierten Ingenieure und Sie sind diejenigen, die aus
Ideen Regeln machen und aus Visionen
Realitäten. Sie machen aus Chaos Ordnung
und aus Sorge Sicherheit. Sie formulieren
die Antworten auf die Fragen zur Mobilität
der Zukunft und Sie organisieren und gestalten Verkehr. Sie forschen an effizienten
und nachhaltigen Bauweisen und schauen
über den Tellerrand, über Grenzen und
Ozeane hinweg und definieren Standards

Straße und Autobahn 2.2019

113-132_STA_2-2019.indd 120

15.02.19 11:55

Deutscher Straßen- und Verkehrskongress 2018 in Erfurt | Veranstaltungen | FACHBEITRÄGE

Impressionen von
der Fachausstellung „Straßen
und Verkehr 2018“ in Erfurt

Deutscher Straßenund Verkehrskongress

2018 Erfurt
12.

14. September 2018

mit der Fachausstellung
Straßen und Verkehr 2018

Straße und Autobahn 2.2019

113-132_STA_2-2019.indd 121

121

15.02.19 11:55

FACHBEITRÄGE | Veranstaltungen | Deutscher Straßen- und Verkehrskongress 2018 in Erfurt

gut über zwei leistungsfähige Schienenverkehrsverbindungen angebunden, ebenso
wie über zwei Bundesautobahnen und
verfügt darüber hinaus über einen Flughafen.

Bild 12: Herr Alexander Hilge, Beigeordneter für
Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
der Landeshauptstadt Erfurt, bei seinem Grußwort

Bild 13: Herr Ingenieur Claude van Rooten,
Präsident des Weltstraßenverbandes (AIPCR/PIARC),
bei seinem Grußwort

für Deutschland, die die Erfahrungen Ihrer
Kollegen in der gesamten Welt vereinen.
Wenn das nicht ein Inhalt für einen Kongress ist!“ und betonte, dass der Kongressort gut gewählt ist, alleine schon, weil
genau dort Europas älteste Fernstraße, die
Via Regia, verläuft. Diese ging von Westeuropa bis Kiew und kreuzte in Erfurt einen
zweiten Handelsfernweg, was maßgeblich
den Wohlstand von Erfurt mitbegründete.
Von diesen alten Handelsrouten spannte er
den Bogen zu den neuen Schienenfernwegen, über die Herr Staatssekretär Sühl bereits berichtet hatte. Erfurt ist damit sehr
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Herr Alexander Hilge machte im Weiteren
darauf aufmerksam, dass die FGSV nicht
zum ersten Mal mit einer Veranstaltung zu
Gast in Erfurt ist sowie, dass regelmäßig
Sitzungen von FGSV-Gremien in Erfurt
stattfinden. Auch eine Reihe von Mitarbeitern aus verschiedenen Ämtern der Stadt
arbeite aktiv in der FGSV mit. Weiter führte
er aus: „Wir forschen an neuen Asphalten,
wir testen innovative Bauweisen und wir
geben auch mal Straßenflächen zu Testzwecken frei“, und wies hierzu auf die Entwicklungen zum Reparaturasphalt hin.
Herr Beigeordneter Hilge kam dann auf die
Herausforderungen bei der nötigen Ausstattung mit Finanzmitteln sowie auf notwendige effiziente Modelle zur Erhaltung
zu sprechen, Fragen, auf die er sich Antworten von den Experten erhofft. Er wies
darauf hin, dass gerade Kommunen bei der
Frage der Finanzierung von Straßeninfrastruktur vor sehr großen Herausforderungen stehen und führte weiter aus: „Schlechte Straßen klagen nicht und schlechte
Straßen gründen keine Bürgerinitiativen.“
Die Straßen haben keine vergleichbare
Lobby wie bspw. das Schul- und Bildungssystem, wo Eltern von Schulkindern für
eine befriedigende Mittelverteilung eintreten. Dass dennoch die Straßen noch in einem ausreichenden Zustand sind, ist den
Ingenieuren, auch in den kommunalen
Straßenbauverwaltungen, zu verdanken. Er
ergänzte aber auch, dass sich die generelle
Finanzierungssituation in den letzten Jahren gebessert habe, was folgerichtig dann
zu entsprechenden Bautätigkeiten geführt
hat, wozu er Beispiele nannte.
Herr Alexander Hilge wies anschließend
darauf hin, dass im Jahr 2021 die Bundesgartenschau in Erfurt stattfinden wird,
prinzipiell ein „grünes“ Thema, daneben
jedoch auch ein Infrastrukturprojekt, da
hier deutlich in die Verkehrsinfrastruktur
investiert werden wird. Möglich wurde dies
durch gemeinsame Anstrengungen der
Stadt Erfurt, des Landes Thüringen und des
Bundes. Er ergänzte, dass Erfurt tatsächlich
eine „grüne“ Stadt sei und wies auf den
benachbarten „egapark“ hin, ein Gartenbaudenkmal aus den Fünfzigerjahren und
Schauplatz der Gartenbauausstellungen zu
DDR-Zeiten.

Abschließend wünschte Herr Beigeordneter
Alexander Hilge den Anwesenden für die
kommenden Tage viel Erfolg, gute Gespräche und interessante Diskussionen.
Der Präsident des Welt-Straßenverbandes
(AIPCR/PIARC), Herr Ingenieur Claude van
Rooten, freute sich über die Einladung, bei
der Eröffnung des Deutschen Straßen- und
Verkehrskongresses 2018 in Erfurt zu begrüßen und wies hieran anknüpfend auf die
hohe Bedeutung von Information, Diskussion und Kommunikation hin. Zur PIARC
führte er weiter aus, dass diese die gleichen
Hauptaufgaben hat und ein Forum für Analyse und Diskussion ist, Er betonte, dass sich
durch die weltweite Organisation der PIARC
auch eine Verpflichtung gegenüber den
Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ergibt. Auch für diese erarbeitet die
PIARC effiziente Werkzeuge zur Entscheidungsfindung.
Der Präsident des Welt-Straßenverbandes
stellte im Weiteren dar, dass aktuell 140
Länder Mitglied der PIARC sind, vertreten
sowohl durch Behörden als auch durch den
Privatsektor, und betonte, wie wichtig die
Zusammenarbeit von öffentlichem und
privatem Bereich ist. 1.200 Experten arbeiten in den Gremien der PIARC, davon auch
eine Reihe aus Deutschland, wofür er sich
herzlich bedankte. An dieser Stelle wies er
auch auf die sehr gut funktionierende Zusammenarbeit mit der FGSV als deutsches
nationales Komitee der PIARC hin.
Herr Claude van Rooten schilderte weiter
die Publikationen und Produkte der PIARC
auf der Website, unter anderem Handbücher (Online-Manuals) und ein OnlineStraßenwörterbuch, sowie zu den Veranstaltungen und lud in diesem Zusammenhang herzlich zum Besuch des Welt-Straßenkongresses vom 6. bis 10. Oktober 2019
in Abu Dhabi ein. Als gelungenes Beispiel
für eine internationale Zusammenarbeit bei
Veranstaltungen nannte er das Internationale Betonstraßensymposium, das in Zusammenarbeit der EUPAVE mit verschiedenen Beteiligten aus Deutschland, auch der
FGSV, im Juni 2018 in Berlin durchgeführt
wurde. Er betonte den Wert der internationalen Partnerschaft, Zusammenarbeit und
Solidarität, die bis hin zu Freundschaft
führen kann.
Der Präsident des Welt-Straßenverbandes,
Herr Claude van Rooten, dankte abschließend den von deutscher Seite maßgeblich in
der PIARC aktiven Kollegen und bedankte
sich nochmals für die Einladung.
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Festvortrag „Fahren. Warten. Flow.
Wie unser Gefühl für die Zeit entsteht“

Den Festvortrag des Kongresses zum Thema
„Fahren. Warten. Flow. Wie unser Gefühl für
die Zeit entsteht“ hielt Dr. Marc Wittmann,
Institut für Grenzgebiete der Psychologie
und Psychohygiene (IGPP) in Freiburg. Dr.
Wittmann begann seinen Vortrag mit einem
Dank an die Organisatoren, einen Psychologen eingeladen zu haben, der vor Ingenieuren vorträgt. Dies insbesondere, da durch
interdisziplinäres Arbeiten die kreativsten
Lösungen entstehen, was auch seiner eigenen Erfahrung z. B. bei Forschungsprojekten
entspricht. Als Leitthema seines Vortrages
nannte er die Frage: „Wie kommen wir zu
unserem Gefühl von Zeit?“, wobei unter
anderem mithilfe der Psychologie und der
Neurowissenschaft das Rätsel der subjektiven Zeit behandelt wird. Ausgehend von der
Psychologie der Zeit, der Wissenschaft vom
Verhalten und Erleben, kam er auf das Verhalten als das Timing von Wahrnehmung
und Handlung zu sprechen. Als generelle
Beispiele hierzu nannte er die Jagd, das
Tanzen und das Musizieren im Quartett, bei
denen zeitlich synchrones Handeln erforderlich sind. Im Speziellen ging er auf ein
Forschungsprojekt ein, bei dem es um die
Frage der besten Displayposition hinsichtlich des geringsten negativen Einflusses auf
das Fahren im Fahrzeug ging, also um das
Timing von Aufmerksamkeitswechsel zwischen Straßensituation und Cockpit-Display.
Die optimale Position war demnach oben in
der Mittelkonsole. Auch aufgrund der
kleinsten horizontalen Distanz zwischen
Straßengeschehen außen und Anzeige innen
treten hier die niedrigsten Reaktionszeiten
auf Ereignisse im Straßengeschehen, die
kleinste Anzahl an Fehlern und die geringste subjektive Belastung auf. Daran anknüpfend ging Herr Marc Wittmann auf den
empfundenen subjektiven Zeitverlauf beim
Autofahren ein und gab hierzu deutliche
Beispiele von Übergriffen von Autofahrern
auf Bauarbeiter einer Landstraße in Kalifornien, auf der es regelmäßig zu Staus kam,
und ausfälligem Verhalten eines Berliner
Autofahrers im Stau auf der Autobahn.
Hierbei wird deutlich, dass Zeitwahrnehmung auch etwas mit Persönlichkeit zu tun
hat, in diesem Fall erhöhte Impulsivität, die
zu Aggressionen führen kann. Im Weiteren
ging er auf die soziologische Diagnose ein,
warum Zeit im Laufe der Jahre unterschiedlich erlebt wird. Aufgrund der Beschleunigung von technischen und sozialen Vorgängen, z. B. schnellere Download-Zeiten, E-

Mail statt Brief, kürzere Reisezeiten, werden
vormals kurze Wartezeiten heute als zu lang
empfunden. Dies verdeutlichte er anhand
einer von ihm durchgeführten Untersuchung
mittels Versuchspersonen zu einer Wartesituation ohne Ablenkungsmöglichkeiten wie
Smartphone oder anderes. Ergebnis hier war,
dass, je impulsiver die wartenden Personen
waren, desto unangenehmer das Warten
empfunden und desto länger die Wartezeit
eingeschätzt wurde.
Herr Marc Wittmann kam anschließend
darauf zu sprechen, dass im Alltag die Zeit
einerseits im erlebten Moment bemerkt
wird, beispielsweise in Wartesituationen,
andererseits im Rückblick auf eine längere
Dauer, wie z. B. einen Arbeitstag, eine
Reisezeit oder die Lebenszeit. Zeiterfahrung
ist damit auch ein Fehlersignal: Etwas
dauert „zu lang“ oder „zu kurz“. Hier leitete er auf psychologische Modelle der Zeitwahrnehmung über, die prospektive Zeitperspektive (im Moment erlebend) und die
retrospektive Zeitperspektive (in der Rückschau, lange Zeiten). Zu Zweiterem gab er
zwei Beispiele und schlussfolgerte hieraus,
dass viele/neuartige Erlebnisse zu vielfältigen Gedächtnisinhalten und damit einer
Zeitdehnung und umgekehrt wenige Erlebnisse und Bekanntes bzw. die Routine des
Alltags zu einer Zeitraffung führen. Zum
momentanen Zeiterleben, dem bereits angesprochenen „Rätsel der subjektiven Zeit“
gab er einige psychologisch-neurowissenschaftliche Antworten. Hier präsentierte er
ein kognitionspsychologisches Modell: Ein
Zeitgeber sendet Impulse aus, die, von der
Aufmerksamkeit gesteuert, in einem Akkumulator aufgefangen werden, deren Anzahl
definiert die subjektive Zeit. Durch Ablenkung vergeht die Zeit daher subjektiv
schneller, beim Achten auf die Zeit, wie in
einer Wartesituation, entsprechend langsamer. Ein weiterer Steuerungsfaktor ist das
körperliche Erregungsniveau. Er berichtete
weiter zu neurowissenschaftlichen Erkenntnissen aus einer Studie mit funktioneller
Magnet-Resonanz-Tomographie (fMRT),
die zu der Hypothese führten, dass die
Zunahme an Aktivität in der Insula (im
Gehirn für die Aufnahme von Körpersignalen zuständig, z. B. Temperaturen, Hungergefühl) mit zunehmender Zeit die subjektive Zeitdauer repräsentiert. Die angesprochenen Impulse aus dem Zeitgeber
wären damit Körpersignale, der Akkumulator die Insula und die Zeit das körperliche
und gefühlte Selbst. Aus diesem Kontext
heraus interpretierte er verschiedene Ergeb-

Bild 14: Dr. Marc Wittmann, Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene (IGPP)
in Freiburg, beim Festvortrag

nisse, die mit Emotionen sowie Körper- und
Zeitwahrnehmung zusammenhängen, z. B.
„Schrecksekunden“ oder auch die Konzentration auf Körperprozesse bei der Meditation, und kam zurück auf die Wartezeit, in
der eine verstärkte Ich-Wahrnehmung zur
Zeitdehnung führt. Zusammenfassend stellte er dar, dass die Bewusstseinszustände
von „Ich“ und „Zeit“ somit gemeinsam
moduliert sind und übertrug dies auf Alltagserfahrungen: Langeweile in der Wartezeit, die zu besonders intensiver Selbstwahrnehmung und damit zur Zeitdehnung
führt; kaum Selbstwahrnehmung im Flow
durch totale Absorption in der Tätigkeit
und damit schnell vergehende Zeit; Zeitund-Ich-Verlust im Alltagsmodus.
Herr Marc Wittmann kam dann zurück auf
die angesprochene Beschleunigung im
Alltag mit der Unterscheidung prospektiv
(immer schneller, immer mehr gleichzeitig
= nichts mehr richtig und vertieft) und
retrospektiv (nichts mehr richtig und vertieft = weniger Erinnerungsdichte) mit dem
gefühlten Ergebnis der zu schnell vergehenden Zeit. Hinzu kommt die reine Zielorientierung, die das Jetzt-und-Ich-Erleben
zerstört. Das Gegenteil wäre somit eine
erhöhte Achtsamkeit im „Hier und Jetzt“,
also im Alltag. Prospektiv bedeutet das eine
gesteigerte Aufmerksamkeit auf das eigene
Erleben und damit eine vertiefte Erinnerung, die retrospektiv zu einer größeren
Erinnerungsdichte mit dem gefühlten Ergebnis der langsam vergehenden Zeit führt.
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Bild 15: Apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Ning Wu, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Busch und Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Klaus Bogenberger beim Forschungsforum

An dieser Stelle leitete er über zum Fahren
zwischen Warten und Flow und der Frage
„Warum wir gerne Auto fahren“. Der Flow
wird dabei als der optimale Zustand während einer Tätigkeit definiert, das positiv
erlebte Aufgehen in einer Tätigkeit. Komponenten sind dabei eine intensive und
fokussierte Konzentration auf den JetztMoment, eine weniger bewusste Selbstreflexion, eine Veränderung der Zeitwahrnehmung mit dem Gefühl der Zeitraffung,
das Gefühl der Kontrolle über die Situation
und Aktivität sowie die Erfahrung der Tätigkeit als intrinsisch belohnend. Dabei ist
der Flow der optimale Zustand zwischen
Unter- und Überforderung. Der Flow beim
Autofahren beinhaltet den Fokus auf das
Fahren jetzt, das Gefühl der Kontrolle über
die Situation und die Aktivität, die Erfahrung der Tätigkeit als intrinsisch belohnend
und die Veränderung der Zeitwahrnehmung. Die Antwort auf die Frage „Warum
wir gerne Auto fahren“ ist hier somit, dass
der Flow antagonistisch zu negativer Stimmung wirkt. Dies konnte auch in einer
wissenschaftlichen Studie gezeigt werden.
Bezüglich des Flow-Zustandes beim Autofahren wies Herr Marc Wittmann darauf
hin, dass bei selbstfahrenden Fahrzeugen
der Zukunft aufgrund z. B. des Wegfallens
der Komponente „Kontrolle über die Aktivität“ das Flow-Gefühl ebenfalls wegfallen
könnte, Autofahren somit zur Wartezeit
wird. Um die Relevanz zu unterstreichen,
führte er zu einer Studie der Gesellschaft
für Konsumforschung aus, nach der sich 65
% der Deutschen bis zu 3-mal die Woche
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ärgern. Hauptärgernis bei den Situationen
ist lange Wartezeit, ebenfalls sehr häufig
genannt wurden Staus und Verkehrsbehinderungen. Bei den Personen wurden am
zweithäufigsten andere Verkehrsteilnehmer
aufgeführt.
Zusammenfassend stellte Herr Dr. Marc
Wittmann nochmals die Bereiche „Warten“
mit erhöhter Selbstwahrnehmung, Langeweile, dem Wunsch nach Ablenkung und
der empfundenen Zeitdehnung und „Flow“
mit weniger Selbstwahrnehmung, positiven
Emotionen, einem Präsenzerleben und der
empfundenen Zeitraffung gegenüber und
schloss bezogen auf das Autofahren mit dem
Satz: „Lieber 25 Minuten den Stau umfahren, als 25 Minuten im Stau stehen. Abschließend fasste er seine Ausführungen zur
subjektiven Zeitwahrnehmung kurz zusammen und bedankte sich bei den Zuhörern.
Forschungsforum „Forschung im
Straßen- und Verkehrswesen – Dimension
und Relevanz in China und den USA“

Für das Forschungsforum zum Abschluss
des Kongresses zur Thematik „Forschung
im Straßen- und Verkehrswesen – Dimension und Relevanz in China und den USA“
waren drei Experten auf diesem Gebiet
nach Erfurt gekommen: Herr Univ.-Prof.
Dr.-Ing. Fritz Busch, Lehrstuhl für Verkehrstechnik der Technischen Universität
München, der auch die Moderation übernahm, Herr Apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Ning
Wu, Lehrstuhl für Verkehrswesen – Planung und Management der Ruhr-Univer-

sität Bochum und Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Klaus Bogenberger, Professor für Verkehrstechnik der Universität der Bundeswehr
München. Prof. Busch stellte einleitend
Werdegang und Tätigkeiten der drei Experten vor und gab einige einführende Worte.
Im Weiteren erläuterte er zur Methodik des
Forschungsforums, dass sich nach einem
Zusammenschnitt einiger Szenen aus beiden Ländern sowie zwei kurzen Präsentationen zur Einstimmung und als Ideengeber
ein offener Austausch und eine Diskussion
ergeben sollen und rief die Zuhörer zur
Mitarbeit und Mitwirkung auf. Eine Beteiligung per E-Mail sei ebenso möglich.
Zur Einstimmung folgte ein kurzer Einführungsfilm zu den Situationen im Verkehrsbereich in den USA und in China früher,
aktuell sowie mit realistischen und auch
futuristischen Ideen für die Zukunft. Nach
ein paar grundsätzlichen Aspekten von
Prof. Busch stellte Prof. Bogenberger anhand einer kurzen Präsentation zunächst
die Situation zur Verkehrsforschung in den
USA dar, die sich generell ähnlich wie in
Deutschland darstellt. Die Förderung erfolgt im Wesentlichen durch Ministerien
auf nationaler Ebene, vor allem durch das
Verkehrsministerium (Department of Transportation). Für Grundlagenforschung gibt
es auch eine National Science Foundation,
ähnlich wie die DFG in Deutschland. Er
führte kurz zum TRB (Transportation Research Board, etwas Ähnliches wie die
FGSV) aus, das auf nationaler Ebene tätig
und den National Academies of Science
and Engineering, also privatwirtschaftlichen Akademien, zugeordnet ist. Die Finanzierung erfolgt jedoch durch den Bund
und die Bundesstaaten. Zudem gibt es sogenannte „University Transportation Centers“, Verbünde von Universitäten zu gemeinsamen Themenstellungen. Weiter
stellte Prof. Bogenberger die verschiedenen
Fördermöglichkeiten dar und nannte Zahlen zu Forschungsmitteln. Es erfolgt auch
eine Förderung durch Bundesstaaten, private Stiftungen und internationale Forschungsprogramme. Weiter nannte er Forschungsschwerpunkte, die im Rahmen eines Fünfjahresplans mit Schwerpunktthemen festgelegt werden, wie z. B. die Verkehrssicherheit, Verbesserung der Mobilität,
Verbesserung der Infrastruktur und Umweltschutz. Zur Umsetzung in die Praxis ist
jedem Projekt ein Verwertungsplan zuzuordnen.
Anschließend stellte Prof. Wu anhand einer
kurzen Präsentation die Situation zur Ver-
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kehrsforschung in China dar. Die Forschungsförderung erfolgt im Wesentlichen
durch den Staat, Forschung ist quasi Staatsräson und ein Regierungsakt. Auch die
Mentalität ist eine andere: Die Menschen
sind technologiebegeistert, der Datenschutz
spielt eine untergeordnete Rolle, vorhandene Daten sollten auch genutzt werden. Prof.
Wu nannte einige Zahlen zu Forschungsmitteln, wobei Hauptgeldgeber das Forschungsministerium ist, in dem zentralisiert
auch alle Forschungsthemen organisiert
werden. Außerdem gibt es spezielle Forschungs- und Förderprogramme und die
„National Nature Science Fundation“ als
Geldgeber sowie Gelder von weiteren Ministerien. Er stellte weiter dar, dass es ein klares
West-Ost-Gefälle der Verteilung von Forschungsinstitutionen gibt und nannte Beispiele zur Finanzierung der Top-Universitäten. Die Universitäten sind Forscher, Entwickler und Produktdesigner in einem.
Weiter stellte er den Ablauf eines Forschungsprojektes dar und gab abschließend
eine zusammenfassende Darstellung der
Forschungsstrukturen.
Zu Beginn der Diskussion fragte Prof.
Busch bezüglich der sowohl für die USA als
auch für China genannten Fünfjahrespläne
nach. Prof. Wu entgegnete, dass diese vom
Staat vorgegeben seien, Prof. Bogenberger
führte zu einer eigenen Einheit des Forschungsministeriums aus, die auch selber
Forschung durchführt und damit nah an
den Themen ist. Zudem sammeln die Komitees des TRB Forschungsbedarf, insgesamt wird der Fünfjahresplan sehr offen
gehalten. Die Mittel stammen je nach den
finanziellen Möglichkeiten der Länder eher
vom Land oder vom Bund, darüber hinaus
aus den verschiedenen genannten Quellen.
Auf eine Frage per E-Mail nach der Anerkennung der Forschungsergebnisse zwischen den Bundesstaaten der USA und
nach kooperativer Forschung antwortete
Prof. Bogenberger, dass dies nicht so ausgeprägt wie in Deutschland sei. Die Anerkennung von Forschungsergebnissen erfolge generell auch stark über Veröffentlichungen und Reviewing. Prof. Wu ergänzte für China, dass die Forschungsergebnisse bewertet und prämiert werden, eine
Veröffentlichung der Ergebnisse auch
wichtig sei, die Abschlussbewertung jedoch
wichtiger.
Prof. Busch führte im Weiteren kurz aus,
dass in Deutschland die Forschungsergebnisse in die Regelwerke eingehen, gerade
über die FGSV, und fragte nach, wie dies

in den USA und in China erfolge. Prof. Wu
antwortete, dass in China die Richtlinien
im Auftrag erstellt würden, das Ministerium beauftragt eine Universität, diese berücksichtigt bei der Erstellung die vorhandene Literatur, das vorhandene Wissen. Für
die Situation in den USA erläuterte Prof.
Bogenberger, dass dies ähnlich sei. Regelwerkserstellung erfolgt häufig durch Auftragsforschung, zudem werden auch Regelwerke durch einzelne Bundesstaaten erstellt, je nach Selbstverständnis. Auf eine
Frage per E-Mail, ob die Regelwerke in den
USA und in China inhaltlich und vom
Umfang her vergleichbar seien, antwortete
Prof. Wu, dass viele Regelwerke aus verfügbaren, auch ausländischen Regelwerken
übernommen wurden, auch aus den USA.
Die Richtlinien haben aber nicht die Aussagekraft und Verbindlichkeit. Als Beispiel
nannte er das deutsche HBS (Handbuch für
die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen) und das amerikanische HCM (Highway
Capacity Manual). Prof. Bogenberger ergänzte, dass das HCM eine lange Tradition
habe, noch umfangreicher als das HBS ist
und in Teilen sicherlich das Maß der Dinge
sei. Hierzu erfolgte eine Erläuterung aus
dem Publikum, dass der große Unterschied
zwischen HBS und HCM der Prozess sei. In
Deutschland wird das Regelwerk in Abstimmung erarbeitet, geht dann in die
Länderanhörung und wird anschließend
vom Bund eingeführt. In den USA hingegen ist die Abstimmung beim HCM schwieriger, auch wird diskutiert, ob das HCM den
Bezug zur Praxis nicht bereits zu sehr
verloren hat und zu kompliziert geworden
ist. Hierzu wies Prof. Bogenberger darauf
hin, dass ein Abstimmungsprozess mit 50
Bundesstaaten natürlich auch noch schwieriger sei, der Abstimmungs- und Einführungsprozess in Deutschland jedoch in der
Tat sehr gut ist. Prof. Wu ergänzte auf
Nachfrage, dass es in China ein ähnliches
Regelwerk gebe, dies jedoch nicht verbindlich sei.
Zur Einführung in weitere Diskussionspunkte gab Prof. Busch eine kurze Präsentation zu gemeinsamen Themen und Konzepten für Städte und Regionen. Hierzu
führte Prof. Bogenberger zunächst zu den
Zielen aus, die in den USA mit Automatisierung und Vernetzung erreicht werden
sollen. Dies ist vor allem die Verbesserung
der Verkehrssicherheit, im Weiteren Verbesserungen hinsichtlich Effizienz und Umwelt, aber auch die Thematik Barrierefreiheit und bessere Angebote für ältere oder

mobilitätseingeschränkte Personen. Es gibt
verschiedene Testfelder in den USA, vor
allem in Wyoming (Autobahn), New York
(Großstadt) und Tampa (mittelgroße Stadt).
Er wies auch darauf hin, dass in den USA
in diesem Bereich eine schnelle Anpassung
der Gesetzgebung möglich ist. Zum Thema
Radverkehr führte er aus, dass dieser in den
letzten Jahren in den USA deutlich gestiegen ist, vor allem in den Großstädten,
Fahrradverleih-Angebote erleben großen
Zulauf, ebenso Carsharing. Weiter nannte
er noch den Hyperloop als Technologiethema und eine ins Nahverkehrssystem eingebundene innerstädtische Seilbahn in Portland. Anschließend schilderte Prof. Wu,
dass sich China seit 30 Jahren rasant entwickelt hat, die wirtschaftlichen Kennziffern zeigen eine Position an der Spitze der
Welt. Er gab Daten zum chinesischen
Verkehrssystem und zeigte im Weiteren
auch einige negative Auswirkungen auf:
Staus, Umweltauswirkungen, Verkehrstote.
Hierzu ergriffene Maßnahmen umfassen
Zulassungseinschränkungen z. B über Lotterieverfahren, selektive Fahrverbote (z. B.
Wochentage), Einfahreinschränkungen in
Kerngebiete, aber auch die Förderung von
Schienen-Systemen und schneller regionaler Verkehrssysteme sowie regionalweit
gültige Fahrkarten. Weiter nannte er
Bikesharing über Mobil-Apps und ElektroBikes, Elektro-Autos, die öffentlich gefördert werden, den öffentlichen Verkehr und
Carsharing. Abschließend gab Prof. Wu
eine Zusammenfassung der Konzepte für
Städte und Regionen in China. Auf eine
Frage per E-Mail, ob in China aus den
Fehlern in anderen Ländern gelernt wurde,
antwortete Prof. Wu, dass trotz negativer
anderer Auswirkungen zunächst die wirtschaftliche Entwicklung an erster Stelle
steht und zudem Erfahrungen erst selbst
gemacht werden müssen. Auf eine weitere
Frage, ob in China geplant ist, den Transrapid auszubauen, führte er aus, dass aufgrund der im Rad-Schiene-System bereits
hohen möglichen Geschwindigkeiten (bis
zu 350 km/h) dieses ausgebaut würde. Zwar
sei der Transrapid noch schneller, aber auch
teurer und wartungsintensiver. Zu einer
Frage von Prof. Busch zu einem möglichen
Hyperloop in China antwortete Prof. Wu,
dass der Fokus in China auf der Leistungsfähigkeit eines Verkehrssystems und auf der
Beförderung von vielen Menschen liegt.
Dies sei auch einer der Gründe für das RadSchiene-System und gegen den Transrapid
gewesen, beim Hyperloop liegen die PrioStraße und Autobahn 2.2019
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ritäten anders. Prof. Bogenberger schilderte zur Situation in den USA, dass dies ein
Forschungsthema ist, zurzeit werden technologisch Kapseln designt, aber noch ohne
Personen getestet. Weiter berichtete er zu
Plänen für „High-Speed-Rails“ und speziell
zu Plänen für eine HochgeschwindigkeitsZugverbindung zwischen Los Angeles und
San Francisco.
Als weiteres Thema sprach Prof. Busch den
Bereich der Digitalisierung und Vernetzung
an und nannte Aspekte wie Sensibilität
gegenüber Daten und Datenschutz. Prof.
Bogenberger antwortete hierzu, dass in den
USA die Datensensibilität nicht so groß sei
wie in Deutschland. Uber stelle beispielsweise Daten online, generell herrsche ein
sehr offener Umgang mit Daten. Aus Forschungssicht ist das begrüßenswert, als
Nutzer muss dies jeder für sich selbst entscheiden. Prof. Wu ergänzte, dass Datenschutz in China kein großes Thema ist und
sich erst in Teilbereichen eine Sensibilität
hierzu ausbilde.
Auf die Frage von Prof. Busch nach einem
kurzen Resümee in Form von ein, zwei
wesentlichen Erkenntnissen führte Prof.
Wu an, dass die Kontinuität bei den Mitarbeitern und damit auch bei dem vorhandenen Wissen in China gegenüber Deutschland eine größere sei, sowie fachlich, dass
künftig die Daten, wie behandelt, in der
Mobilitätsforschung eine große Rolle spielen werden. Prof. Bogenberger ergänzte,
dass in Deutschland eine gute Verkehrsforschung vorhanden ist und das eine Stärke
die Verbundprojekte sind. Gleichzeitig wird
deutsche Forschung im Ausland als wenig
theorielastig empfunden, da häufig eher die
praxisgerechte Anwendung im Fokus ist.
Dies ist in den USA entgegengesetzt, aber
mit der Gefahr, dass viele Modelle und
Theorien entwickelt werden, die nie zur
Anwendung und Implementierung kommen.
Abschließend resümierte Prof. Busch, dass
Deutschland von beiden Märkten viel lernen könne, beispielsweise bei der Kooperation und Vernetzung in der Forschung
und generell die deutsche Verkehrsforschung gut aufgestellt sei. Er dankte herzlich für die Mitwirkung, im Raum und per
E-Mail, und sagte vielen Dank auch für die
intensive Vorbereitung seiner beiden Mitstreiter.
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4 Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen1)
4.1 Mobilitäts- und Verkehrsplanung

Moderation: Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Jürgen G e r l a c h , Wuppertal
Mobilitätspläne und Mobilitätsmanagement
für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung

Prof. Dr.-Ing. Volker B l e e s
Hochschule RheinMain Wiesbaden Rüsselsheim, Fachgruppe Mobilitätsmanagement
Die aktuellen Probleme in den Feldern Umwelt und Klima, aber auch Gesellschaft erfordern eine stärkere und stringentere Orientierung der Verkehrsentwicklung an
Nachhaltigkeitszielen. Dabei umfasst der
Nachhaltigkeitsbegriff nicht allein die prägende ökologische Dimension, sondern
uneingeschränkt auch ökonomische und
soziale Aspekte. Mobilitätsmanagement ist
ein Handlungsansatz, der angesichts der
Erfordernisse eines nachhaltigeren Verkehrs
unter dem Dach der integrierten Verkehrsplanung neben Infrastrukturplanung und
-betrieb sowie Verkehrsmanagement zunehmend an Bedeutung gewinnt. Mobilitätsmanagement zeichnet sich insbesondere
durch einen Fokus auf Mobilitätsverhalten
und Verkehrsentstehung, durch einen Zielgruppenbezug, durch den Einsatz koordinierender, informatorischer, organisatorischer und beratender Maßnahmen und
durch die Einbeziehung verschiedener Akteure über die Verkehrsplanung hinaus aus.
Mit den aktuell erschienenen „Empfehlungen zur Anwendung von Mobilitätsmanagement“ (EAM 2018) wird erstmals in der
Regelwerksystematik der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
umfassend und systematisch das verkehrsplanerische Handlungsfeld des Mobilitätsmanagements behandelt. Grundlegender
Wirkungsansatz des Mobilitätsmanagements ist es, Änderungen des Mobilitätsverhaltens mobiler Menschen zu initiieren und
zu unterstützen. Ausgangspunkt ist dabei
die Erkenntnis, dass Mobilitätsverhalten in
starkem Maße von Alltagsroutinen geprägt
sind. Mobilitätsmanagement erschließt dabei mit seinem verhaltensbezogenen Ansatz
Lösungspotenziale verkehrlicher Probleme,
die dem klassischen Repertoire infrastruktureller und betrieblicher Maßnahmen nicht
zugänglich sind. Es lässt sich zudem gut mit
weiteren gesellschaftlichen Handlungsfeldern wie Gesundheitsvorsorge, Bildung,

Integration und Kultur verknüpfen und erzeugt auf diese Weise synergetische Wirkungen. Mobilitätsmanagement kann in verschiedensten Handlungsfeldern konkret
eingesetzt werden. Dazu zählt das übergeordnete Kommunale Mobilitätsmanagement
ebenso wie viele verschiedene Formen zielgruppenbezogenen Mobilitätsmanagements
vom Betrieblichen über das Schulische bis
hin zu Mobilitätsmanagement für Veranstaltungen. In organisatorischer Hinsicht besteht
beim Mobilitätsmanagement die Besonderheit, dass Zusammenarbeit und Vernetzung
verschiedener Akteure über institutionelle
und fachliche Grenzen hinweg einen zentralen Erfolgsfaktor bilden. Ausgesprochen
hilfreich ist daher das Vorhandensein einer
koordinierenden Stelle. Trotz seines vielfachen Nutzens hat Mobilitätsmanagement mit
einer Reihe von Herausforderungen zu
kämpfen. Dazu zählen unter anderem die
Aufgaben, ein klares, in der Praxis handhabbares und gegenüber politischen Akteuren
kommunizierbares Profil von Mobilitätsmanagement zu etablieren, Mobilitätsmanagement dauerhaft organisatorisch und finanziell zu verankern sowie geeigneten Fachpersonen in Aus-, Fort- und Weiterbildung
die notwendigen Kompetenzen und Qualifikationen zu vermitteln. Große Gestaltungsund Lösungspotenziale können dem Mobilitätsmanagement zukünftig zukommen,
wenn im Zuge sogenannter „Neuer Mobilitätsangebote“ wie „Mobility as a Service“
zunehmend privatwirtschaftliche Anbieter
am Verkehrsmarkt auftreten und Einfluss auf
Verkehrsmittelverfügbarkeiten und Erreichbarkeiten nehmen.
Zuverlässiger öffentlicher Verkehr

Prof. Dr.-Ing. Carsten S o m m e r
Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme, Universität Kassel
Tim D a h l m a n n - R e s i n g
VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg
Dr.-Ing. Volker D e u t s c h
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen
e. V. (VDV), Köln
Andreas S c h m i d t
Unternehmensberatung für Verkehr und
Technik GmbH, Mainz
Der öffentliche Verkehr ist das Rückgrat und
wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen
1

Die wiedergegebenen Inhalte der einzelnen Beiträge
basieren auf den Abstracts, die von den Vortragenden
abgefasst wurden.

Straße und Autobahn 2.2019

113-132_STA_2-2019.indd 126

15.02.19 11:55

Deutscher Straßen- und Verkehrskongress 2018 in Erfurt | Veranstaltungen | FACHBEITRÄGE

Mobilität. Umwelt- und klimapolitische
Ziele sowie die Sicherstellung sozialer Teilhabe von Personen ohne privaten Pkw
können ohne öffentliche Verkehrsdienstleistungen nicht erreicht werden. Die Verkehrsmittelwahl hängt von vielen Faktoren ab,
wobei dabei eine an den Anforderungen der
Menschen orientierte Verlässlichkeit der
verfügbaren Verkehrsmittel eine wesentliche
Rolle spielt. Im folgenden Beitrag werden
Hinweise und Empfehlungen gegeben, wie
ein verlässlicher öffentlicher Verkehr geplant
und umgesetzt werden sollte. Grundlage ist
dabei ein ganzheitliches und am Kunden
orientiertes Verständnis von Verlässlichkeit.
Der öffentliche Verkehr ist verlässlich, wenn
der Kunde bei der Erfüllung seiner Erwartungen auf planbare Verbindungen vertrauen kann und ihn die Dienstleistung insgesamt überzeugt. Diese Definition geht weit
über die Definition der Zuverlässigkeit hinaus, die sich in der Regel auf die Reisezeit
bezieht und als Varianz der Reisezeit beschrieben werden kann. Demzufolge lässt
sich die Verlässlichkeit auf sämtliche Prozesse beziehen, die bei der Erstellung einer
öffentlichen Verkehrsdienstleistung relevant
sind (inkl. vor- und nachgelagerter Prozesse). Entsprechend dieser unterschiedlichen
Prozesse lassen sich die genannten Empfehlungen und Hinweise zur Verlässlichkeit
nach

Prof. Dr. Karsten Z i m m e r m a n n
Technische Universität Dortmund european
planning cultures, Dortmund
Dipl.-Soz. Robert F o l l m e r
infas – Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH Bereich Mobilitäts- und
Regionalforschung, Bonn
In vielen Städten ist die Reduzierung des
motorisierten Individualverkehrs (MIV)
erklärtes Ziel der Verkehrspolitik. Als Erfolgsmaßstab dient häufig der Modal Split,
in der Regel ausgedrückt als Anteile der
Verkehrsmittel an den zurückgelegten Wegen (relativer Modal Split). Dabei wird oft
vor allem die Entwicklung des MIV-Anteils
betrachtet. In einigen deutschen Städten ist
der MIV-Anteil in den letzten Jahrzehnten
gesunken. Die hier präsentierten Daten aus
Verkehrserhebungen in Großstädten (vertieft betrachtet Münster und Hannover)
zeigen aber, dass der relative Modal Split
des Bewohnerverkehrs zu deutlichen Fehleinschätzungen der tatsächlichen Verkehrsentwicklung verleiten kann. In den
Städten Hannover und Münster hat trotz

sinkender MIV-Anteile im Modal Split des
Bewohnerverkehrs die Verkehrsbelastung
durch den MIV absolut zugenommen. Aufgrund dieser Resultate und entgegen oder
sogar gerade wegen seiner Eingängigkeit
sollte der relative Modal Split nicht zur
Beschreibung von Entwicklungen und
Städtevergleichen und ebenso nicht als
Zielgröße städtischer Verkehrspolitiken
verwendet werden. Sinnvoller sind, ermittelt auf Basis von Verkehrsbefragungen, die
absoluten Kenngrößen der Fahrtenhäufigkeit sowie der dabei zurückgelegten Distanzen nach Verkehrsmitteln. Diese Befragungen sollten nicht nur das Kerngebiet,
sondern auch das Umland betrachten, um
die Verflechtungen zwischen Umland und
Stadt einzubeziehen. Ein solcher Zugang
sollte durch systematische Verkehrszählungen, auch des Radverkehrs, ergänzt werden.
Derartige Zählungen beziehen dann zusätzlich die Entwicklungen des Güter- und
Wirtschaftsverkehrs mit ein sowie bei einer
entsprechenden Lage der Zählstelle die
Entwicklung der Verflechtungen zwischen
dem Umland und der Stadt. Entsprechend

– Rahmenbedingungen (u. a. Rechtsrahmen,
Finanzierung, Kooperationen),
– Planung,
– Infrastruktur und Fahrzeuge,
– Betrieb und
– Information
strukturieren. Der Beitrag fasst die Ergebnisse der Anfang 2018 erschienenen „Empfehlungen für einen verlässlichen öffentlichen
Verkehr“ der Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) zusammen, die im FGSV-Arbeitskreis 1.6.6 durch
eine interdisziplinär besetzte Gruppe von
Experten erarbeitet wurden. Die Empfehlungen haben das Ziel, Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen und Politiker bei einer
Umsetzung eines verlässlichen öffentlichen
Verkehrs zu unterstützen.
Der Modal Split:
Eine missverständliche Kenngröße

Prof. Dr.-Ing. Christian H o l z - R a u
Technische Universität Dortmund
Fakultät Raumplanung, FG Verkehrswesen
und Verkehrsplanung, Dortmund
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sollten sich die Zielformulierungen der
strategischen Planung nicht auf den relativen Modal Split des Bewohnerverkehrs
der Städte beziehen, sondern auf die Wegehäufigkeiten und Distanzen nach Verkehrsmitteln, möglichst für die gesamte
Region, sowie auf die Verkehrsbelastungen
im Netz.

4.2 Bautechnik I
Moderation: Dipl.-Ing. Thomas W o l f ,
München
Hybridoberbau – Potenziale

Dr.-Ing. Marko W i e l a n d
Bundesanstalt für Straßenwesen,
Bergisch Gladbach
Der fortwährende Drang nach Mobilität hat
in Deutschland zur Folge, dass der Verkehrsträger Straße zum Rückgrat der Wirtschaft
und Gesellschaft herangewachsen ist. Folglich besteht durch entsprechende finanzielle Investitionen (Investitionshochlauf) sowie
die geplante Bundesfernstraßenreform das
Bestreben, die erforderliche Leistungsfähigkeit und Modernität der Straßeninfrastruktur
zu gewährleisten. Die Gedanken nachhaltiges und prozesssicheres Bauen im Kontext
mit Sicherheit, Funktionalität, Verfügbarkeit
und Leistungsfähigkeit von Straßen sind
daher angemessen. Der aus dem globalen
Bauboom resultierende Hunger an Massenrohstoffen wie Sand und Kies führt weltweit
zu einer Verknappung der natürlichen Ressourcen und hat in vielen Regionen schwerwiegende Folgen. Auch in Deutschland
können derzeit trotz hinreichender Rohstoffvorkommen regionale Versorgungsengpässe
beobachtet werden, die im Ergebnis zu
Schwierigkeiten in der Bauabwicklung, aber
auch zu einer Verteuerung der Baustoffe
führen. Im Straßenbau werden angesichts
dieser Umstände die hochwertige Wiederverwendung von Straßenaufbruchbaustoffen als Alternative zu mineralischem Primärmaterial sowie die lebenszyklusübergreifende Betrachtung des Oberbaus und deren
schichtenbezogene Stoffkreisläufe immer
mehr zum Thema. So setzen das derzeitige
und prognostizierte Bauvolumen im BABNetz eine nachhaltige Materialwirtschaft
voraus, um entbehrliche Eingriffe in den
Natur- und Landschaftshaushalt zu vermeiden und Deponiekapazitäten zu entlasten.
In diesem Kontext gilt es zu überprüfen, ob
neben den im Regelwerk verankerten Stan-
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dardoberbauvarianten in Asphalt und Beton
neue konstruktive Lösungsansätze verfolgt
oder entwickelt werden sollten. Derartige
Oberbaukonstruktionen werden unter dem
Begriff Hybridoberbau zusammengefasst.
Das gegenwärtige BAB-Netz weist entsprechend dem Standardisierungs- vorsatz Ausführungsvarianten gemäß den RStO für
Asphalt- und Betonoberbaukonstruktionen
auf. Ein signifikanter Netzanteil entspricht
jedoch nicht dem Standard und ist im Rahmen von Untersuchungsstrecken und/oder
der Baulichen Erhaltung entstanden. Ein
Paradigmenwechsel – der eine Analyse bestehender Oberbauvarianten sowie eine freie
Überlegung hinsichtlich der Kombination
und des Einsatzes zur Verfügung stehender
Baustoffe verfolgt – erscheint somit legitim.
Ziel ist es, Oberbauvarianten zu detektieren
oder zu entwickeln, die eine hohe Lebensbzw. Nutzungsdauer, dauerhafte Gebrauchsund Substanzeigenschaften besitzen und ein
ausreichendes Maß an Nachhaltigkeit aufweisen. In der ad-hoc-Gruppe „Hybridbauweisen“ der FGSV wurde aus diesem Grund
ein allgemeines Übersichtsschema zur Ansprache und Abgrenzung der Begriffe für die
verschiedenen Hybridoberbauvarianten entwickelt. Zudem wurden ausgewählte Erprobungen im BAB-Netz vorgestellt und im
Kontext mit der Nachhaltigkeit diskutiert. In
Pilotanwendungen wurden die Daten der
Straßendatenbank (z. B. TT SIB) für ausgewählte BAB-Netze/Teilnetze verschiedener
Bundesländer gemäß einem speziellen Auswertealgorithmus analysiert. Im Ergebnis
sollen aus der aufbauspezifischen Filterung/
Analyse der Daten erste Aussagen zur Aufbauvariantenvielfalt und zu deren Netzanteil
getroffen werden, um das weitere systematische Vorgehen festlegen zu können. In dem
Vortrag werden wichtige Gesichtspunkte zur
Thematik Hybridoberbau beleuchtet und der
aktuelle Sachstand dargestellt. Ferner werden detektierte Potenziale, die weitere Vorgehensweise und die daraus abgeleiteten
Zielstellungen aufgezeigt.
Straßen- und Flugbetriebsflächen – ein
himmelweiter Unterschied?

Dr.-Ing. Manfred H a s e
HNL Ingenieur- und Prüfgesellschaft mbH,
Pinneberg
Der Vortrag geht auf die wesentlichen planerischen und technischen Regelungen ein,
die sich aus den Besonderheiten bei der
Planung und dem Bau von Flugbetriebsflächen im Vergleich von Straßen ergeben. Es

werden die Unterschiede zur klassischen
Planung, zum Bau und der Instandhaltungsplanung von Straßen und Flugbetriebsflächen dargestellt und insbesondere auf bestehende Randbedingungen und Anforderungen bei der Planung und dem Bau von
Flugbetriebsflächen eingegangen. Zum
Schluss des Vortrages wird die Frage, die im
Titel des Vortrages gestellt wird, beantwortet.
4.3 Straßenentwurf

Moderation: Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Christian, L i p p o l d , Dresden
Die neuen Richtlinien für das
Sicherheitsaudit von Straßen (RSAS)

RDir’in Dr.-Ing. Kerstin L e m k e
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt),
Bergisch Gladbach
Mit den „Empfehlungen für das Sicherheitsaudit von Straßen“ (ESAS) der FGSV aus
dem Jahr 2002 wurde erstmalig ein Regelwerk zum Sicherheitsaudit in Deutschland
veröffentlicht. Nach fünfzehn Jahren hat der
AA 2.7 „Sicherheitsaudit von Straßen“ die
weiterentwickelten
„Richtlinien für das Sicherheitsaudit von
Straßen“ (RSAS) vorgelegt. Mit der Umwandlung in ein R1-Regelwerk wird dem
Umstand Rechnung getragen, dass das Sicherheitsaudit in der Planung in der Folge
der Überführung der EU-Richtlinie 2008/96/
EG vom 19.11. 2008 über ein Sicherheitsmanagement für die Straßeninfrastruktur in
nationales Recht als ein Regelverfahren gilt.
Mit dem zugehörigen Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) des BMVBS
Nr. 26/2010 wird gleichzeitig zum Ausdruck
gebracht, dass das BMVBS die Anwendung
dieser Verfahren in geeigneter Weise auch
für die Bundesfernstraßen für erforderlich
hält und deren Anwendung für die Straßen
in der Zuständigkeit der Länder, Landkreise
und Kommunen empfiehlt. Bereits 2009
konstituierte sich der AK 2.7.1 unter Leitung
von Prof. Follmann, um parallel zum bekannten Sicherheitsaudit in der Planung ein
anlassbezogenes Bestandsaudit zu entwickeln. Ziel des Bestandsaudits ist es, insbesondere anhand von Ortsbesichtigungen
Sicherheitsdefizite festzustellen und ggf.
Maßnahmen vorzuschlagen. Aufgrund zahlreicher Parallelitäten wurde das Verfahren
des Bestandsaudits inzwischen in die RSAS
integriert. Damit ergibt sich ein breites Feld
von Anwendungsfällen für das Sicherheitsaudit:
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1. Sicherheitsaudits in der Planung für Baumaßnahmen (Vorplanung bis 1. Betriebsphase)
2. Sicherheitsaudits in der Planung für Erhaltungsmaßnahmen (Erhaltungsentwürfe)
3. Sicherheitsaudits im Bestand im Vorfeld
von Bau-/Erhaltungsmaßnahmen
4. Sicherheitsaudits im Bestand aus anderen
Anlässen, insbesondere Unfallauffälligkeiten.
Die durchgeführte Länderanhörung zu den
RSAS zeigte, dass weniger die Vorgehensweise des Sicherheitsaudits als vielmehr die
Vorgaben und die Verbindlichkeit der Anwendung infolge der Überarbeitung kritisch
hinterfragt wurden. Hier bleibt der noch
ausstehende Einführungserlass des BMVI
abzuwarten. Mit der Länderanhörung wurde
allerdings bereits angekündigt, dass das
Sicherheitsaudit im Bestand zunächst weiter
erprobt werden soll. Die in den ESAS enthaltenen Checklisten sind nicht mehr Bestandteil der RSAS. Die BASt wird künftig
Hilfsmittel zur Unterstützung der Sicherheitsauditoren in Form von Muster-Auditberichten und Defizitlisten außerhalb der
Richtlinien digital auf ihrer Internetseite
bereitstellen und laufend anhand der Sicherheitsforschung bzw. der Fortschreibung der
Entwurfsregelwerke ergänzen. Bis zu deren
Vorlage können die in den ESAS enthaltenen Checklisten weiterhin verwendet werden.
Differenzierte Standards im Radverkehrsnetz
(Radschnellwege, Radvorrangrouten,
ERA-Standard)

Dipl.-Geogr. Peter G w i a s d a
Planungsbüro VIA, Köln
In den ERA 2010 wurden Regel- und Mindestmaße definiert. Fragen der Kapazität
spielten damals noch keine Rolle. Es war
damals das wichtigste Ziel, ausreichende
Standards zu implementieren. Seit 2010 ist
viel passiert. Aus der allgemeinen Forderung, den Radverkehr zu fördern, wurde ein
viel höherer Anspruch. Der Radverkehr ist
zu einem großen Hoffnungsträger in der
Verkehrs- und Umweltpolitik geworden.
Längere Wege, insbesondere im Berufsverkehr und zum Teil auch mit elektrischer
Unterstützung, sollen in stärkerem Maß
Verkehr vom Kfz auf den Radverkehr verlagern. Das Mittel der Wahl waren zunächst
Radschnellverbindungen, die seit ca. sieben
Jahren das Top-Thema in der Radverkehrs-
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förderung in Deutschland sind. Die wesentlichen Anforderungen und Standards für
Radschnellverbindungen sind eine Mindestbreite von 4 Metern bei Zweirichtungsverkehr sowie auf Fahrradstraßen und je 3
Meter Breite je Richtungsführung. Bei
Knotenpunkten ist die Vielfalt der Entwurfssituationen wesentlich größer. Entsprechend der Zweckbestimmung von Radschnellverbindungen werden vorzugsweise
Lösungen mit Vorrang für den Radverkehr
eingesetzt, denn es gilt, die maximal zulässige Verlustzeit von 15 sek./km außerorts
und 30 sek./km innerorts einzuhalten. Die
konkrete Gestaltung von Knotenpunkten
wurde im Rahmen von Machbarkeitsstudien erarbeitet und als Musterlösungen aufgearbeitet. Der Radschnellwegstandard
erfordert eine Mindestzahl von 2.000 Nutzern am Tag, um eine positive KostenNutzenrelation zu erreichen. Neben dem
Radschnellwegstandard, der den aufkommensstarken Verbindungen vorbehalten ist,
wird ein zweiter Standard definiert, der
zwischen dem Radschnellwegstandard und
dem normalen Grundstandard gemäß ERA
2010 liegt. Dieser „mittlere Standard“, die
sogenannten Radvorrangverbindungen,
soll dort zum Einsatz kommen, wo die erforderlichen 2.000 Radfahrenden im Querschnitt nicht erreichbar sind, aber der Bedarf nach schnellen Radverbindungen besteht. Dieser Mittelstandard lässt geringere
Breiten zu und macht die Trennung vom
Fußgängerverkehr von einer Mindestanzahl
Fußgängern abhängig. Hinsichtlich der
Knotengestaltung sind ähnliche Formen
wie bei den Radschnellverbindungen entwickelt worden. Der ERA-Standard wird als
Grundstandard angesehen und auch künftig für einen großen Teil des Radverkehrsnetzes der verbindliche Standard sein. Die
„Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“
werden künftig die Ausprägungen für alle
drei Standards definieren. Dabei kann auf
die Vorarbeiten einiger Bundesländer zurückgegriffen werden.
Reise- und Fernbusmanagement
in Städten

Dipl.-Ing. Matthias H e i n z
LK Argus GmbH, Berlin
Der Reisebus als Verkehrsmittel hat eine
große Bedeutung für Gruppenfahrten unterschiedlichster Art. Er bringt Besuchergruppen in die Städte aus verschiedensten
Gründen. Anlässe der Gruppenfahrten können z. B. Stadtbesichtigung, Museumsbe-

such, Veranstaltungsbesuch oder auch
Umsteigen von einem anderen Verkehrsmittel (Flugzeug – Kreuzfahrtschiff) sein.
Die Häufung von Reisebussen an speziellen
Zielpunkten wie Schlössern, Museen, Stadien/ Veranstaltungshallen usw. kann zu
lokalen Problemen in der Anfahrt wie auch
in der Nachfrage nach Parkraum führen.
Kann die Nachfrage nach Parkraum am Ort
nicht befriedigt werden, kann es notwendig
werden, zumindest einen Ausstiegspunkt
zu schaffen. Dann ist an anderer Stelle eine
Parkmöglichkeit für Reisebusse zu schaffen.
Dabei gilt es zu beachten, dass der Reisebusfahrer einem strengen und hart sanktionierten System von Lenk- und Ruhezeiten
unterworfen ist, was bei der Planung von
Haltepunkten und Parkplätzen zu berücksichtigen ist. Für die Bemessung der Parkierungsmöglichkeiten gilt es daher, das
Reisebusaufkommen im Tages-, Monatsund Jahresverlauf zu kennen. Wie kaum
ein anderes Verkehrsmittel unterliegt der
Reisebus sehr unterschiedlichen Anforderungen. Diese ergeben sich aus der Sicht
der Reisenden, der Busunternehmen, der
Busfahrer, der Tourismuswirtschaft, der
Kommunen (Verkehrsplanung, Denkmalschutz, Umweltschutz, Verkehrssicherheit
etc.) und der lokalen Wirtschaft. Diese
Anforderungen zielen in verschiedene
Richtungen und sind zum Teil entgegen
gesetzt zueinander. Die „Hinweise zum
Reisebusparken in Städten“ (H RS) bieten
für die Einbindung des Reisebusparkens in
das gesamtstädtische Verkehrskonzept eine
Planungshilfe, wie letztlich Erschließungskonzepte für Einrichtungen aussehen können, um die Erschließung zu sichern und
die Parkraumnachfrage der Reisebusse zu
befriedigen. Zusätzlich sind die Fragen
nach Betrieb und Unterhalt innerhalb der
Stadt zu klären; auch hier bietet das H RS
eine Hilfestellung. Das trinationale Forschungsvorhaben der D-A-CH-Länder
Deutschland, Österreich und Schweiz geht
noch einen Schritt weiter und untersucht,
wie sich Reise- und Fernbusse in Städten
in einer Anlage vereinen lassen bzw. getrennt betrieben werden müssen. Da die
Liberalisierung des Fernbusmarktes in allen
drei Ländern bisher unterschiedliche Entwicklungen nahm sowie durch EU-Mitgliedschaft und Nicht-Mitgliedschaft unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen unterliegt, gilt es, auch die Frage
zu klären, ob für alle drei Länder einheitliche Anforderungen an die gemeinsame
Nutzung hinsichtlich Bau, Betrieb und
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Unterhaltung bestehen. Die Ergebnisse
werden noch im Herbst 2018 vorliegen und
auf einer Veranstaltung in der Schweiz im
März 2019 vorgestellt.

4.4 Bautechnik II
Moderation:
Dipl.-Ing. Bernd N o l l e , Stuttgart
Grinding – die Betonoberfläche der
Zukunft?

Dipl.-Ing. Jens S k a r a b i s
Ingenieurbüro Schießl Gehlen Sodeikat
GmbH, München
Grinding ist ein Texturierungsverfahren für
Festbeton. Zur Herstellung von Grindingtexturen schneiden Diamantscheiben, die
auf einer rotierenden Welle dicht nebeneinander angeordnet sind, eine definierte Textur in die Betonoberfläche. In Deutschland
wird Grinding bisher hauptsächlich eingesetzt, um die Griffigkeit bzw. die Ebenheit
von Betonfahrbahndecken zu verbessern.
Zudem weist das Grinding ein Lärmminderungspotenzial auf, das bereits in der Standardausführung dem Waschbeton mindestens gleichwertig ist. In die kommende
Ausgabe der ZTV Beton-StB soll daher das
Standardgrinding zur Texturierung von
Neubaustrecken aufgenommen werden.
Hierin werden Anforderungen sowohl an die
Herstellung als auch an die Textur selbst
gestellt, um griffige und lärmmindernde
Grindingoberflächen prozesssicher und reproduzierbar erzeugen zu können. Akustisch
optimierte Grindingtexturen weisen gegenüber dem Standardgrinding ein noch höheres Lärmminderungspotenzial auf. Die Dauerhaftigkeit dieser Texturen ist derzeit Gegenstand von Untersuchungen.
Abschätzung der Performance von Asphalt
anhand von Bitumenprüfungen

Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Ing.
Michael P. W i s t u b a
Johannes S c h r a d e r
ISBS Institut für Straßenwesen
Technische Universität Braunschweig
Mit den komplexen Prüfmethoden zur Untersuchung der Asphalt-Performance kann
das Asphaltverhalten im Gebrauchszustand
prognostiziert und damit die zu erwartende
Lebensdauer einer Asphaltbefestigung grob
abgeschätzt werden. Der Prüfaufwand ist
aufgrund der Komplexität der Prüfmethoden
und des damit verbundenen Bedarfs an

aufwendigen Prüfgeräten im Vergleich zu
konventionellen Prüfmethoden hoch und
eignet sich deshalb kaum für Routi- neuntersuchungen. Die Vereinfachung von Performance-Prüfungen ist daher von Interesse.
Dieser Beitrag berichtet von laufenden
Forschungsarbeiten an der TU Braunschweig
mit dem Ziel, systematische Zusammenhänge zwischen der Performance von Bitumen
bzw. Mastix (Bitumen-Füller-Gemisch) und
der Asphalt-Performance zu identifizieren.
So soll ein Weg gefunden werden, die Performance-Prüfungen in Form einer vereinfachten Prüfmethodik auch in der Baupraxis
zu etablieren. Die Forschungsaktivitäten zur
Abschätzung der Performance von Asphalt
anhand von einfachen Bitumen- bzw. Mastixprüfungen werden in der FGSV-ad-hocGruppe 7.02 „Performance von Asphalt“
regelmäßig zur Diskussion gestellt.
Performance für Asphalt von der Wiege
bis zur Bahre

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.
Frohmut W e l l n e r
Dr.-Ing. habil. Sabine L e i s c h n e r
Technische Universität Dresden, Institut
für Stadtbauwesen und Straßenbau,
Dresden
Dr.-Ing. Ines D r a g o n
TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung
und Innovation (TPA), Leipzig
Ausgangspunkt der Betrachtungen sind
Defizite der zurzeit in der Praxis angewandten Methoden zur Bewertung der Asphalteigenschaften, zur Dimensionierung der
Befestigung, zur Optimierung der Baustoffeigenschaften und letztlich auch zur Qualitätssicherung. Dies ist umso bedeutsamer,
als in Anbetracht der bereits erreichten und
der noch zu erwartenden Steigerung der
Verkehrsbelastung und der Veränderung des
Klimas dringender Handlungsbedarf besteht.
Die im Beitrag aufgeführten Beispiele zeigen, wie sich bei detaillierter Betrachtung
der Zusammenhänge die Defizite erkennen
lassen und Grundlagen zur Lösung dieser
geschaffen werden können bzw. bereits
geschaffen sind.
4.5 Querschnittsthema Umwelt,
Verkehr und Bau

Moderation: Dipl.-Ing. Hans-Georg S t u t z ,
Kirchheim

Klimawirkungsanalyse für das
Bundesfernstraßennetz am Beispiel von
Hangrutschungen

Dr. Martin K l o s e
Dipl.-Ing. Jens K i r s t e n
Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST),
Bergisch Gladbach
Dr. Mandy S c h i p e k
Dipl.-Geol. Enrico K a l l m e i e r
Beak Consultants GmbH,
Bergisch Gladbach
Dipl.-Ing. Christian K n ö r z e r
Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co. KG
Forschung und Entwicklung zu klimatischen
Einwirkungen und Naturgefahren sind angesichts des Klimawandels von hoher Relevanz für die Planung, den Bau und den
Betrieb der Bundesfernstraßen in Deutschland. Die gezielte Anpassung der Straßeninfrastruktur an den Klimawandel setzt im
ersten Schritt belastbare Szenarien und
Fachinformationen zur Ermittlung und
Priorisierung des Anpassungsbedarfes voraus. Anhand von methodischen Ansätzen
wie der Klimawirkungsanalyse lassen sich
diese Informationsgrundlagen aus Modellen
und Daten ableiten und der Fachpraxis
nutzergerecht zur Verfügung stellen. Der im
Themenfeld 1 des BMVI-Expertennetzwerks
entwickelte methodische Rahmen der Klimawirkungsanalyse für die Bundesverkehrswege umfasst drei Schritte und sieht neben
einer Netzbetrachtung einzelne Fallstudien
vor. Dieser methodische Rahmen strukturiert
den auf die Bundesfernstraßen bezogenen
Teilbereich der Klimawirkungsanalyse, dessen spezifische Ansätze und Methoden unter
anderem für Naturgefahren wie Hangrutschungen entwickelt werden. Eine zentrale
Komponente der gefahrenspezifischen Klimawirkungsanalyse für die Bundesfernstraßen ist die auf zwei verschiedenen Ansätzen
basierende Gefahrenhinweiskarte für Massenbewegungen im Allgemeinen sowie für
Sturz- und Fließprozesse im Speziellen. Der
in diesem Fachbeitrag präsentierte wissensbasierte Ansatz zur Erstellung der Gefahrenhinweiskarte beruht auf geotechnischem
Expertenwissen und einem Klassifikationsschema zur Bewertung des Gefährdungspotenzials. Entsprechend diesem Ansatz erfolgt
zunächst eine Hangneigungs- und Gesteinsklassifikation (Hauptgefahrenklasse), die
unter Verwendung von Modifikatoren wie
beispielsweise Trennflächen, Klüftung und
Landnutzung verfeinert wird. Die auf Basis
des wissensbasierten Ansatzes entwickelte
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Gefahrenhinweiskarte wird im aktuellen
Entwurfsstand für die Netzebene und einen
auf eine Fallstudie bezogenen Detailausschnitt präsentiert. Ein weiterer Fokus liegt
auf der Bewertung der Vorhersagegüte der
Gefahrenhinweiskarte und den nächsten
Schritten im Entwicklungs- und Validierungsprozess. Das Instrumentarium der
Bundesverkehrswegeplanung wird in einer
Fallstudie angewendet, um die Wirkung
einer fiktiven Streckensperrung in einem
potenziell rutschungsgefährdeten Gebiet zu
analysieren. Am Beispiel einer Vollsperrung
der B 31 im Abschnitt des Höllentales werden die durch die Sperrung der B 31 hervorgerufenen Mehr- und Minderbelastungen im
umliegenden Straßennetz sowie die damit
verbundenen Qualitätseinbußen des Verkehrsablaufes ermittelt. Die Ergebnisse zeigen
unter
anderem,
dass
eine Sperrung zwar lokal zu verkehrlichen
Verlagerungen und Engpässen führen würde, eine schwerwiegende Störung des Verkehrsgeschehens jedoch nicht zu erwarten
wäre.
Die Hamburger Deckel –
die Versöhnung von Stadt und Autobahn

Dipl.-Ing. Klaus F r a n k e
Freie und Hansestadt Hamburg Behörde
für Wirtschaft, Verkehr und Innovation,
Hamburg
Die A 7 in Hamburg wurde in den SechzigerJahren als weiträumige „Westliche Umfahrung Hamburg“ mit Teilortsumgehungen in
den weniger dicht besiedelten Außenbereichen der Stadt gebaut. Mittlerweile ist sie
einerseits eine der meistbelasteten Autobahnen der Republik geworden, andererseits hat
sich die Stadt aufgrund der begrenzten Flächenressourcen kontinuierlich der Straße
unmittelbar genähert. Die eigentlich unverträgliche Nähe wurde u. a. durch hohe
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Lärmschutzwände gemildert; die hohe
Trennwirkung in Stadt- und Grünräumen
jedoch konnte niemals überwunden werden.
Die vielleicht letzte Chance, die Belastungen
nachhaltig zu mildern, bot das Ausbaukonzept des Bundesverkehrswegeplans 2003, das
nördlich des Elbtunnels die Erweiterung um
jeweils einen Fahrstreifen je Richtung vorsah. Die Auftragsverwaltung Hamburg hat
gemeinsam mit dem Baulastträger Bund die
Chance ergriffen, ab 2007 in einem modular
aufgebauten Konzept passgenaue Lösungen
für jeden Streckenabschnitt unterschiedlicher
Typologie zu entwickeln. Hamburg hat mit
hohen eigenen Finanzmitteln die Planungen
erweitert und zusätzliche Lärmschutzanlagen
mit dem Bund vereinbart. In einer sehr kurzen Planungszeit von ca. 6 Jahren wurden
mit der Deutschen Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES), dem
stadteigenen Landesbetrieb für Straßen,
Brücken und Gewässer, Stadtentwicklungsund Umweltbehörde, der Straßenverkehrsbehörde und weiteren Fachressorts die komplexen Planungen von Strecke und Bauwerken
vorangetrieben, die Bürgerinnen und Bürger
umfassend informiert und mitgenommen
sowie die schwierigen Rechtsverfahren
durchgeführt. In den Stadtteilen Schnelsen
und Stellingen stehen die Bauarbeiten an der
hochbelasteten Bestandsstrecke kurz vor dem
Abschluss, im 3. Abschnitt Altona steht ein
Planfeststellungsbeschluss unmittelbar bevor. Mit den drei sogenannten Hamburger
Deckeln werden getrennte Stadtteile und
ehemalige Parks wieder vereint, ein durchgehender Grünzug vom Volkspark zur Elbe
geschaffen und nicht ganz zu vergessen, ein
Engpass im Fernstraßennetz beseitigt. Was
mit Visionen begann, wurde im Rahmen
eines ganzheitlichen integrierten Verkehrs-,
Stadt- und Landschaftskonzepts mittlerweile in Teilen bereits Wirklichkeit. Wer im 21.
Jahrhundert Autobahnen in einer hochver-

dichteten Metropole aus- oder neu baut,
muss das Projekt verträglich in den Stadtund Landschaftsraum integrieren. Die A 7 in
Hamburg wird zukünftig auf gesamter Länge eine der umfeldverträglichsten Schnellstraßen in Ballungsräumen sein. Die Hamburger Deckel versöhnen so nach Jahrzehnten Stadt und Autobahn.
Ressourceneffizienz
im Erdbau

Akad. Dir. Dr.-Ing. Dirk H e y e r
Stefan H u b e r , M. Sc.
Zentrum Geotechnik,
Technische Universität München, München
In Anbetracht einer zukünftig weiter anwachsenden, nach Wohlstand strebenden
Weltbevölkerung bei gleichzeitig schwindenden endlichen Ressourcen sind in den
letzten Jahren die Diskussionen über ein
nachhaltiges Wirtschaften und die Schonung wertvoller und begrenzter Ressourcen
vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit
getreten und inzwischen aufgrund ihrer
berechtigten Dringlichkeit allgegenwärtig.
Die Notwendigkeit, verantwortungsvoll mit
den uns zur Verfügung stehenden Rohstoffen zu wirtschaften, wurde mittlerweile von
den Vertretern nahezu aller Wirtschaftsbereiche erkannt. Dies gilt insbesondere auch
für die Bauwirtschaft als einem der mitunter
ressourcenintensivsten Wirtschaftszweige
unserer Volkswirtschaft. Zeitgleich stellt die
Bauwirtschaft den Wirtschaftssektor dar, in
dem mit den mineralischen Restmassen der
größte Abfallstrom anfällt. Die anfallenden
mineralischen Restmassen möglichst hochwertig wiederzuverwerten, stellt eine der
größten Aufgaben der Bauwirtschaft in der
heutigen Zeit dar. Insbesondere im Erdbau,
in dem kontinuierlich vergleichsweise große
Massen an Baustoffen benötigt werden,
bieten sich viele Möglichkeiten zur Wiederverwertung mineralischer Restmassen.
Durch die erdbautechnische (Wieder-)Verwendung von lokal anstehenden Böden,
Recycling-Baustoffen und industriellen Nebenprodukten unter dem Leitmotiv der
„Ressourceneffizienz“ kann ein großer Beitrag zu einer nachhaltigen Materialverwendung geleistet werden.
Der Beitrag wird in der nächsten Ausgabe
mit dem Abschnitt 4.6 Bautechnik III, 4.7
Straßenausstattung, 4.8 Infrastrukturmanagement, 4.9 Querschnittsthema Kommunales Straßenwesen und 4.10 Digitalisierung
im Straßen- und Verkehrswesen fortgesetzt.
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Deutscher Straßen- und Verkehrskongress
2018 in Erfurt – Teil 2
Der alle zwei Jahre stattfindende Deutsche Straßen- und Verkehrskongress der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) wurde im Jahr 2018 mit mehr als 1.100 Kongressteilnehmern in Erfurt veranstaltet. Bewährt begleitet wurde er von der Fachausstellung „Straßen und Verkehr 2018“, in der 147 Aussteller
aller fachlichen Gewerke aus den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft ihr vielfältiges Leistungsspektrum präsentierten und über neue Entwicklungen informierten. Nach der Eröffnung der Fachausstellung
durch Herrn Dr.-Ing. Walter Fleischer, Vorsitzender der Bundesfachabteilung Straßenbau des Hauptverbandes der
Deutschen Bauindustrie und stellvertretender Vorsitzender der FGSV, und des Kongresses durch die Vorsitzende
der FGSV, Frau Dir.’in Dipl.-Ing. Elfriede Sauerwein-Braksiek, hielt Herr MDir. Dr.-Ing. Stefan Krause, Abteilungsleiter Bundesfernstraßen im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, eine Ansprache. Es folgten
Grußworte von Herrn Staatssekretär Dr. Klaus Sühl vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft,
Herrn Alexander Hilge, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften der Landeshauptstadt
Erfurt sowie des Präsidenten des Welt-Straßenverbandes, Herrn Ingenieur Claude van Rooten. Die insgesamt zehn
Vortragsreihen deckten das gesamte Fachgebiet mit vielen aktuellen Ausprägungen ab, inklusive zweier Querschnittsreihen für fachübergreifende Themen. Die Vortragsreihen beschäftigten sich mit Themen der Mobilitätsund Verkehrsplanung, des Straßenentwurfes, der Straßenausstattung, des Infrastrukturmanagements sowie der
Digitalisierung im Straßen- und Verkehrswesen. Zudem gab es drei übergreifende Vortragsreihen zur Bautechnik
und die beiden Querschnittsreihen zu „Umwelt, Verkehr und Bau“ sowie zum kommunalen Verkehrswesen. Abgerundet wurde das Kongressprogramm durch einen Festvortrag zum Thema „Fahren. Warten. Flow. Wie unser
Gefühl für die Zeit entsteht“, gehalten vom Psychologen und Humanbiologen Dr. Marc Wittmann, und ein abschließendes Forschungsforum „Forschung im Straßen- und Verkehrswesen – Dimension und Relevanz in China
und den USA“. Dieses wurde gestaltet von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Busch, Apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Ning Wu und
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Bogenberger unter Beteiligung des Publikums vor Ort sowie über E-Mail. Der Kongress
2018 umfasste zweieinhalb Tage mit viel Raum für die Kommunikation und den Austausch vor, zwischen und
nach den Fachvorträgen.

Mit diesem Teil wird der Beitrag abgeschlossen, dessen Teil 1 im Heft 2/2019 dieser
Zeitschrift erschienen ist.

4 Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen1)
4.6 Bautechnik III

Moderation: Dr. rer. nat.
Erhard W e s t i n e r , München
Der Ländliche Wegebau

Prof. Dr.-Ing. Holger L o r e n z l ,
Labor für Verkehrswegebau
Fachhochschule Lübeck

■

Verfasser

Dr.-Ing. Michael Rohleder

rohleder@strassenverkehrstechnik-online.de
Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Verkehrswesen
An Lyskirchen 14
50676 Köln
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LVD Dipl.-Ing. Dieter Z i e s e l ,
Landesamt für Geoinformation und
Landentwicklung Baden-Württemberg
(LGL), Stuttgart
Ländliche Wege werden heute multifunktional genutzt. Sie sind sowohl für die Landund Forstwirtschaft als auch für die allgemeine Erschließung der ländlichen Räume
und ihrer Ortschaften von essenzieller Bedeutung. Die Anforderungen an Ländliche
Wege und Wegenetze steigen seit vielen
Jahrzehnten. In regelmäßigen Abständen
sind die zugehörigen Regelwerke über die
Planungsaspekte und Entwurfsgrundsätze
Ländlicher Wege zu prüfen, zu ergänzen
oder auch neu aufzustellen. So sind die
„Richtlinien für die Anlage und Dimensionierung Ländlicher Wege“ (RLW 2016 Teil
1) der Deutschen Gesellschaft für Wasserbau, Abwasser und Abfallwirtschaft e. V.
(DWA) überarbeitet worden. Der Bau Ländlicher Wege weist einige Besonderheiten
auf, die bislang in den allgemeinen Regelwerken des Straßenbaus nicht abgebildet
1

Die wiedergegebenen Inhalte der einzelnen Beiträge
basieren auf den Abstracts, die von den Vortragenden
abgefasst wurden.

waren. Mit den „Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen, Baustoffe,
Baustoffgemische und Bauprodukte für den
Bau Ländlicher Wege“ (TL LW 16) und den
„Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau Ländlicher Wege“ (ZTV LW 16) ist diese Lücke
für die im Ländlichen Wegebau verwendeten Standardbauweisen nun geschlossen.
Der folgende Beitrag soll dazu dienen, die
besonderen Erfordernisse bei der Planung,
der Dimensionierung und beim Bau von
Ländlichen Wegen zu veranschaulichen und
herauszustellen. Es werden außerdem anhand verschiedener Beispiele die besonderen Erfordernisse beim Bau Ländlicher Wege
aufgezeigt.
Neue(re) Entwicklungen bei der
Pflasterbauweise

Prof. Dr.-Ing. Carsten K o c h
Technische Hochschule Köln
Institut für Baustoffe, Geotechnik,
Wasserwesen und Verkehrswesen
Pflasterdecken und Plattenbeläge können
ungebunden oder gebunden ausgeführt
werden. Die aktuellen Entwicklungen der
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Every two years the German Road and Transportation Congress, hosted by the German Road and Transportation Research Association (FGSV), takes place. In the year 2018 it was held in Erfurt with more than 1,100 participants, well-tried accompanied by the
“Road and Transportation 2018” exhibition, where 147 exhibitors coming from economy, administration and research showed their
wide range of business activities and informed about new developments. Following the opening of the exhibition by Walter Fleischer
(vice chairman of FGSV), and the opening of the congress by Elfriede Sauerwein-Braksiek (chairwoman of FGSV), Stefan Krause,
Head of Department “Federal Trunk Roads” of the Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, held a speech. He was
succeeded by the state secretary Klaus Sühl, Ministry for infrastructure and agriculture of Thuringia, Alexander Hilge, deputy mayor for urban development, construction, traffic and real estate of the state capital Erfurt, and the president of the World Road
Association (AIPCR/PIARC), Claude van Rooten. Altogether 10 series of lectures were given, including two cross series with multidisciplinary lectures. The series of lectures were dealing with mobility and traffic planning, highway design, street furniture, infrastructure management and the digitalization in road and transportation. Moreover, there were three comprehensive series of
lectures dealing with civil and structural engineering themes and the cross series regarding “environment, traffic and construction”
and urban roads. The congress programme was completed by a lecture “Driving. Waiting. Flow. How our sense of time comes into
being” given by the neuropsychologist Marc Wittmann and the closing research forum “research in road and transportation –
dimension and relevance in China and the USA”. This was given by Fritz Busch, Ning Wu and Klaus Bogenberger and carried out
under involvement of the audience, on site as well as via E-Mail. The congress 2018 comprised two and a half days, giving a lot of
space for communication and exchange before, between and after the papers.

Bauweisen werden vorgestellt. Für die ungebundene Bauweise sind die Änderungen
der aktuell diskutierten Entwurfsfassung
der neuen ZTV Pflaster-StB von Bedeutung. Wichtig sind dabei die Unterschiede
und Ergänzungen zur ATV DIN 18318. Für
die ungebunden ausgeführten Befestigungen wurde ein Merkblatt zur systematischen Zustandserfassung und Erhaltung
veröffentlicht. Neben den besonderen Zustandsmerkmalen der Pflasterdecken und
Plattenbeläge werden Schäden, ihre Ursachen und die entsprechenden Möglichkeiten der baulichen Erhaltung vorgestellt.
Pflasterdecken können mit unterschiedlichsten Pflastersteinen ausgeführt werden.
Zurzeit wird ein Merkblatt erarbeitet, welches eine Bauweise definiert, mit der eine
besonders lärmarme Verkehrsfläche hergestellt werden kann. Ziel ist es, eine Grundlage für eine Änderung bzw. Erweiterung
der aktuellen Regelungen der Lärmschutzrichtlinie zu definieren. Für die gebundene
Ausführung von Pflasterdecken und Plattenbelägen bestehen insoweit positive Erfahrungen, als das das bestehende Arbeitspapier zu einem Merkblatt aufgewertet
werden konnte. Damit verbunden sind neue
Arbeitsanleitungen für Prüfverfahren zu
dieser Bauweise erforderlich, die gemeinsam mit dem Merkblatt in diesem Jahr
veröffentlicht wurden.
Gabionen: Voraussetzungen für einen
erfolgreichen Einsatz

Prof. Dr.-Ing. Frank H e i m b e c h e r
Fachhochschule Münster
Mit der Einführung

der

„Technischen

Lieferbedingungen für Gabionen im
Straßenbau“ (TL Gab-StB) steht den Straßenbauverwaltungen, Planern und Ausführenden ein Regelwerk zur Verfügung, welches Anforderungen an die Komponenten
einer Einzelgabione wie Befüllmaterial und
Drahtmatten, aber auch Anforderungen an
die Gabione insgesamt sowie die Gütesicherung enthält. Die TL Gab-StB ergänzen
das seit 2003 – aktualisiert 2014 – für
Gabionen- konstruktionen durch die FGSV
herausgegebene „Merkblatt über Stütz- und
Lärmschutzkonstruktionen aus Betonelementen, Blockschichtungen oder Gabionen“ (M Gab 2014). Da die innere Standsicherheit der Gabione maßgeblich vom
Befüllmaterial und dem Drahtkorb einschließlich dessen Aussteifung abhängig
ist, sind nach den TL Gab-StB Belastungsversuche an Referenzkörpern durchzuführen. Zur Beurteilung der Gebrauchstauglichkeit sind die horizontalen und vertikalen Verformungen der Gabione zu bestimmen. Für rückverhängte Gabionenkonstruktionen, z. B. Gabionenstützwände, an
deren Rückseite horizontal Geokunststoffgitter angeschlossen sind, ist der Nachweis einer ausreichenden Anschlussfestigkeit zu führen. Auch dieser Nachweis kann
nur versuchstechnisch abgebildet werden.
Der Beitrag berichtet über die Neuerungen der TL GaB-StB, erläutert die Versuchsdurchführungen zum Nachweis der
inneren Standsicherheit und gibt einen
Überblick über Anschlussmöglichkeiten
und Nachweise bei rückverhängten Konstruktionen.

4.7 Straßenausstattung

Moderation: Dir. und Prof. Dipl.-Ing.
Michael R o h l o f f , Bergisch Gladbach
Fahrzeug-Rückhaltesysteme – keine
Nebensache?

RDir'in Dipl.-Ing. Janine K ü b l e r
Bundesanstalt für Straßenwesen,
Bergisch Gladbach
In den letzten Jahren wurden viele neue
Regelungen im Bereich der Fahrzeug-Rückhaltesysteme in Deutschland überarbeitet
oder komplett neu erstellt. Das Einsatzfreigabeverfahren für Fahrzeug-Rückhaltesysteme in Deutschland wurde überarbeitet und
in die „Technischen Kriterien für den Einsatz
von Fahrzeug-Rückhaltesystemen“ überführt. Gleichzeitig hat die Anzahl an Schutzeinrichtungen, die am deutschen Markt
angeboten werden, weiter deutlich zugenommen. Um verkehrssichere FahrzeugRückhaltesysteme an die Straße zu bekommen, muss man sich bereits bei der Planung
detailliert mit Schutzeinrichtungen, deren
Übergangskonstruktionen und zugehörigen
Anfangs- und Endkonstruktionen beschäftigen. Dies bedeutet auch, ein Streckband
mit passenden Fahrzeug-Rückhaltesystemen
beispielhaft durchzuplanen, um für die
Ausschreibungen u. a. die Grundlagen zur
Längenermittlung zu liefern. Um dies zu
erleichtern, wurden Datenblätter für alle
Fahrzeugrückhalte-Systeme, die in der Technischen Übersichtsliste enthalten sind, erstellt. Aber auch für Fälle, in denen bislang
keine regelwerkskonformen Lösungen zur
Verfügung stehen, wurden Lösungen erarbeitet und wie beim Leitfaden zum BaumStraße und Autobahn 3.2019
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und Objektschutz an Landstraßen mit Steckbriefen, die typische Lösungsmöglichkeiten
aufzeigen, praxisnah aufbereitet. Im Folgenden werden diese Neuerungen, sich daraus
ergebende Herausforderungen für die Anwender und mögliche Lösungs- wege dargestellt. Es wird aufgezeigt, dass FahrzeugRückhaltesysteme keine Nebensache, sondern ein wichtiger Bestandteil des Gesamtbauwerks sichere Straße sind.
Die neuen Richtlinien für die Markierung
von Straßen (RMS)

Dr.-Ing. Thomas J ä h r i g
Sächsisches Staatsministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Dresden
Die aktuell noch gültigen „Richtlinien für
die Markierung von Straßen“ (RMS) wurden
im Jahre 1980 veröffentlicht. Sie untergliedern sich in den Teil 1 – „Abmessungen und
geometrische Anordnung von Markierungszeichen“, Teil 2 – „Anwendung von Fahrbahnmarkierungen“ und den Teil „Konstruktionszeichnungen“. Der Teil 1 wurde im
Jahr 1980 durch das damalige Bundesministerium für Verkehr im Verkehrsblatt bekannt- und 1993 in überarbeiteter Fassung
erneut herausgegeben. Der Teil 2 sowie die
Konstruktionszeichnungen sind seit ihrer
Veröffentlichung 1980/81 nicht mehr überarbeitet worden. Die neueste Überarbeitung
der RMS zielte daher einerseits auf eine
Aktualisierung zwischenzeitlich erfolgter
straßenverkehrsrechtlicher Änderungen in
der StVO und VwV-StVO sowie auf eine
Aufnahme technischer Weiterentwicklungen, wie die Markierung von Schutzstreifen
für den Radverkehr oder die Markierung von
Kreisverkehren. Andererseits mussten die
RMS an die grundlegend neue Struktur des
Entwurfsregelwerkes angepasst werden. Das
heißt von den früheren sektoralen Richtlinien hin zu den integrierten Richtlinien für
die Straßenarten Autobahnen, Landstraßen
und Stadtstraßen. Die Folgen für den Inhalt
und die Struktur der RMS bedeuteten in der
Praxis eine Neubearbeitung dieses Regelwerkes. Auch im Vorgriff auf die Aktualisierung der Entwurfsregelwerke für Autobahnen und Stadtstraßen sowie die Übertragung
des Entwurfsprinzips der RAL auf bestehende Landstraßen mussten die markierungsrelevanten Aspekte bereits jetzt in den
neuen RMS verankert werden. Ergänzende
Erklärungen helfen dem Anwender bei der
Umsetzung der Inhalte. Durch den Verweis
in den VwV-StVO auf die RMS bilden die
RMS das Bindeglied zwischen dem ent-
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wurfstechnischen Regelwerk und den verkehrsrechtlichen Vorgaben. Da die Markierung von verkehrsrechtlicher Relevanz ist,
wurden die Begrifflichkeiten gemäß den
VwV-StVO gewählt und intensiv mit dem
BLFA- StVO und dem Arbeitsausschuss 3.4
der FGSV „Technische Fragen der Verkehrsordnung“ abgestimmt. Die Unterschiede
zum Entwurfsregelwerk werden dem Anwender der RMS über eine Vielzahl von
Beispielen oder in Regelplänen nahegebracht. Im Ergebnis der Erarbeitung stehen
für jede der eingangs benannten Straßenarten eigenständige und damit speziell auf die
Anforderungen der jeweiligen Straßenart
angepasste Teile der RMS zur Verfügung.
Dabei behandeln die RMS die Markierung
von Straßen, die nach den Richtlinien für
die Anlage von Autobahnen (RAA), Landstraßen (RAL) oder Stadtstraßen (RASt 06)
geplant sind und setzen die verkehrsrechtlichen Vorgaben nach den VwV-StVO markierungstechnisch um. Regelpläne zeigen
den grundlegenden Einsatz von Markierungen am Beispiel typischer Entwurfssituationen. Für die RMS-Teile der Autobahnen und
Stadtstraßen sind alle Abstimmungen mit
den Ländern und mit anderen Gremien innerhalb der FGSV abgeschlossen. Der RMSTeil Landstraßen liegt bereits dem BMVI zur
Einleitung der Länderanhörung vor.
Phasenmodule zur Optimierung der
Einrichtung von Arbeitsstellen

Philipp-Armand K l e e , M. Sc.
Institut für Straßenwesen der
RWTH Aachen
Für das deutsche Autobahnnetz ist aufgrund
der steigenden Verkehrsbelastung weiterhin
einen stetiger Neu- und Ausbau erforderlich.
Dies begründet sich mitunter auf der Tatsache, dass viele Streckenabschnitte des deutschen Autobahnnetzes in den 1970er- und
1980er-Jahren errichtet wurden. Ferner sind,
neben dem Neu- und Ausbau, für viele
Streckenabschnitte grundlegende Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Für die
Durchführung solcher Maßnahmen werden
in Deutschland jährlich rund 400 Arbeitsstellen längerer Dauer eingerichtet. Arbeitsstellen längerer Dauer stellen dabei einen
erheblichen Eingriff in den Verkehr dar, mit
Auswirkungen sowohl auf den Verkehrsablauf als auch auf die Verkehrssicherheit. Eine
besondere Gefahr birgt hierbei die Einrichtungsphase von Arbeitsstellen, da alle Absicherungselemente (Verkehrseinrichtungen
und Verkehrszeichen) unter fließendem

Verkehr installiert werden müssen. Hier
stellen besonders spezifische und riskante
Arbeitsvorgänge – wie z. B. das Überqueren
der Fahrbahn oder das Aufbringen und
Entfernen von temporären Markierungen
– eine Gefahr für die mit der Absicherung
betrauten Personen sowie für den Verkehr
dar. Die in Deutschland angewendeten Regelwerke zur Absicherung von Arbeitsstellen
länger Dauer (RSA 1995; ZTV-SA 1997;
Leitfaden Arbeitsstellenmanagement) geben
trotz der beschriebenen Problematik jedoch
nur den Zustand der bereits eingerichteten
Arbeitsstelle wieder, nicht jedoch die einzelnen Arbeitsschritte zur Einrichtung einer
solchen Arbeitsstelle. Mit dem Projekt „Phasenmodelle“, das unter der Leitung der
Bundesanstalt für Straßenwesen stand, wurden mit Berücksichtigung der Anforderungen von Straßenbauverwaltungen und Absicherungsunternehmen sowie in Abstimmung mit Fachgremien der FGSV Phasenmodule für den Auf-, Um- und Abbau von
Arbeitsstellen längerer Dauer entwickelt. Zur
Identifizierung von Problemen und zur
Ableitung der einzelnen Arbeitsschritte
wurde die Einrichtungsphase von Arbeitsstellen mittels Multimomentaufnahme analysiert. Darüber hinaus wurde ein Workshop
mit den Vertretern von Straßenbauverwaltungen und Absicherungsunternehmen sowie der Gremien der FGSV ein Workshop
durchgeführt, um die Grundstruktur der
auszuarbeitenden Phasenpläne in Form eines modularen Aufbaus zu erarbeiten. Dabei
beschreiben die Phasenmodule die Tätigkeitsabfolge der Einrichtung von Arbeitsstellen und definieren durch den entwickelten systematischen Aufbau verkehrssichere
Zwischenzustände. Ziel war es, die Arbeitsabläufe zu verbessern und gefährliche Situationen zu vermeiden. Jeder Zwischen- bzw.
Endzustand wird diesbezüglich in aufeinander aufbauenden Modulkomponenten beschrieben, die eine Auflistung der Tätigkeiten zum Auf-, Um- und Abbau der Verkehrsführung und den jeweiligen Zeitbedarf
sowie eine zeichnerische Darstellung enthält. Zur Überführung der Phasenmodule in
die Praxis wurde zudem ein Leitfaden für
die Praxis entwickelt, der die wesentlichen
Schritte zur Anwendung erläutert.
4.8 Infrastrukturmanagement

Moderation: Dr.-Ing. Christoph D r ö g e ,
Hamburg
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Erhaltungsmanagement der Bundesfernstraßen – Aktueller Stand und Ausblick

Dr.-Ing. Ulrike S t ö c k e r t
Bundesanstalt für Straßenwesen,
Bergisch Gladbach
BDir. Rupert S c h m e r b e c k
Autobahndirektion Südbayern,
München
Felix L a u , M. Sc.
Bundesanstalt für Straßenwesen,
Bergisch Gladbach
Das Bundesfernstraßennetz besitzt aufgrund der zentralen Lage Deutschlands eine
sehr hohe Bedeutung für die gesamte Verkehrsabwicklung in Europa. Mehr als die
Hälfte der Jahresfahrleistung der Kraftfahrzeuge wird in Deutschland über das Bundesfernstraßennetz abgewickelt, fast ein
Drittel allein über das Bundesautobahnnetz. Um die Leistungsfähigkeit der Straßeninfrastruktur unter Einsatz der vorhandenen Finanzmittel langfristig sicherstellen
zu können, bedarf es geeigneter Instrumen-

te, die den aktuellen Straßenzustand realistisch abbilden und dessen Entwicklung
verlässlich prognostizieren. Der Straßenzustand muss unter Berücksichtigung vorherrschender Randbedingungen sowie zur
Verfügung stehender Handlungsoptionen
mit ihren Auswirkungen auf Nutzen und
Kosten bewertet werden können. Eine
wichtige Grundlage dafür sind die „Richtlinien für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen an Straßenbefestigungen“ (RPEStra 01), Ausgabe 2001. Eine umfassende
Datenbasis, welche die grundlegenden Informationen über die Straßeninfrastruktur
präzise und aktuell vorhält, stellt die elementare Voraussetzung aller Prognose-,
Analyse- und Bewertungsverfahren dar. Es
gibt in Deutschland bereits seit vielen Jahren Datenbanksysteme und IT-Instrumente,
um vielfältige Aufgaben im Bereich der
Straßeninfrastruktur zu bearbeiten und zu
steuern. Daten der Infrastruktur werden
regelmäßig erhoben und in verschiedenen
Datenbanksystemen hinterlegt und verwaltet. Für eine Vielzahl infrastrukturpoliti-

scher Fragestellungen müssen diese Daten
jedoch unter hohem Arbeits- und Zeitaufwand explizit zusammengestellt und analysiert werden. Hier gilt es, entsprechende
Schnittstellen und Tools zu schaffen, um
diese Daten ohne großen Aufwand verknüpfen und für ein Erhaltungsmanagement nutzen zu können.
Verfahren zur Ebenheitsmessung

Dr.-Ing. Dirk E b e r s b a c h
VIA IMC GmbH, Berlin
Dr.-Ing. Andreas U e c k e r m a n n
Institut für Straßenwesen der
RWTH Aachen
Die Ebenheit von Verkehrsflächen ist ein
wesentliches Komfort- und Substanzmerkmal. Im Regelwerk sind derzeit nur Anforderungen an Einzelhindernisse (4-m-Latte)
verankert. Periodische sowie Unebenheiten
mit einer Wellenlänge größer als 4 m können derzeit nicht bewertet werden. Diese
sind aber ebenfalls relevant für den Fahrkomfort und die Substanz. Mit dem Bewer-
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teten Längsprofil (englisch Weighted Longitudinal Profile – WLP) wird diese bestehende Lücke geschlossen. Das Verfahren wurde
bereits im europäischen Regelwerk verankert
(prEN 13036-5:2017).
Fahrzeug – Reifen – Fahrbahn
Ein Modell zur Erfassung der Interaktion
der Komponenten

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.
Markus O e s e r
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil.
Bernhard S t e i n a u e r
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Messung der Straßenoberfläche (in Form
des Straßenlängsprofils) und Bewertung
des Längsprofils durch einen Rechenalgorithmus (WLP-Algorithmus). Als Ergebnis
erhält man ein „Bewertetes Längsprofil
(WLP)“, welches durch 2 Indikatoren quantifiziert wird: die Standardabweichung
(SBL) und die Spannweite (DBL) des Bewerteten Längsprofils. Das Verfahren wird im
Folgenden dargestellt.
4.9 Querschnittsthema Kommunales
Straßenwesen

in der Nutzung des Umweltverbunds in
ähnlicher Größenordnung und scheint hin
zu den jüngsten Erhebungszeiträumen sogar
noch zu konvergieren. Erwerbspersonen und
hier insbesondere der Wegezweck „Arbeit/
Ausbildung“ haben die höchste Relevanz in
Bezug auf den Peak-Car-Effekt. Junge Erwachsene tragen deutlich zur Reduktion der
Pkw-Nutzung bei – mit erheblichen Kohorteneffekten. Frauen und Senioren hingegen
dämpfen den Peak-Car-Effekt. Die gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen ein besseres Verständnis zum Peak Car in urbanen
Räumen und darauf aufbauend die Entwicklung von Handlungsoptionen, welche hohe
Mobilitäten sichern, dabei aber gleichzeitig
Reduktionen in der Pkw-Nutzung erreichen.

Dr.-Ing. Andreas U e c k e r m a n n
RWTH Aachen

Moderation: Dr.-Ing. Stefan K l o t z ,
Hamburg

Um den zukünftigen Herausforderungen
bei der Abnahme und dem Betrieb von
Verkehrsflächen zu entsprechen, ist es notwendig, den in der Praxis tätigen Ingenieuren und Unternehmen ganzheitliche
(möglichst computergestützte) Analyseund Beurteilungsverfahren zur Verfügung
zu stellen. Mithilfe dieser Verfahren kann
es gelingen, den Zustand von Verkehrswegebefestigungen am Computer zu analysieren und die Befestigungen bezüglich Tragfähigkeit, Griffigkeit, Ebenheit, Dauerhaftigkeit und Schadensanfälligkeit zu beurteilen und zu optimieren. Am Beispiel der
Griffigkeit und Längsebenheit wird dargestellt, welche Entwicklung die Beurteilungsverfahren in der Zukunft nehmen
können. Bei der Griffigkeit wird die Berührungslose Griffigkeitsanalyse vorgestellt.
Sie ermöglicht die Bestimmung der Griffigkeit mittels eines im Computer hinterlegten
Griffigkeitsmesssystems. Dazu muss lediglich die Textur der Straßenoberfläche optisch aufgenommen werden. Mittels eines
Gummireibungsmodells wird daraus im
Rechner die Griffigkeit berechnet. Der Vorteil liegt in den konstanten Messbedingungen, die z. B. nicht Temperaturschwankungen, dem Reifenverschleiß oder Veränderungen der Wasserfilmdicke unterworfen
sind. Beispielhaft wird ein Vergleich zwischen berechneten und gemessenen Griffigkeiten für das Griffigkeitsmesssystem
„Wehner-Schulze“ vorgenommen. Am Beispiel der Längsebenheit wird das Bewertete Längsprofil (WLP) dargestellt. Es basiert auf der Messung des Straßenlängsprofils und bietet eine Bewertung der Längsebenheit für verschiedene Abschnittslängen, in der Regel 20 und 100 m. Der
Berechnungsvorgang ist analog zur Berührungslosen Griffigkeitsmessung: optische

Peak Car: Analysen aus fünf europäischen
Hauptstädten unter Nutzung harmonisierter
Mikrodaten aus Haushaltsbefragungen

Finanzbedarf für die kommunale
Straßenerhaltung – Das neue Merkblatt

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Regine G e r i k e

StBDir. Dipl.-Ing. Alexander B u t t g e r e i t
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PD Dr.-Ing. habil. Rico W i t t w e r
TU Dresden
Integrierte Verkehrsplanung und
Straßenverkehrstechnik
Das Ziel dieses Beitrags ist es, den aggregierten Peak-Car-Effekt für die fünf europäischen Hauptstädte Berlin, Kopenhagen,
London, Paris Île de France und Wien
nachzuzeichnen und auszudifferenzieren,
indem Entwicklungen für verschiedene
Wegezwecke und Personengruppen aufgezeigt werden. Die Analysen basieren auf
einem einzigartigen Datensatz, welcher im
Rahmen des H2020-Projekts „Congestion
Reduction in Europe – Advancing Transport
Efficiency“ (CREATE) erstellt wurde. Mikrodaten aus wiederholten Querschnitterhebungen zur Mobilität wurden für die fünf Untersuchungsräume mindestens 20 Jahre
rückwirkend harmonisiert und in eine gemeinsame, konsistente Datenbank überführt.
Die Pkw-Nutzung zeigte sowohl in den
absoluten Werten als auch im zeitlichen
Verlauf erstaunliche Ähnlichkeiten zwischen
den fünf Untersuchungsräumen, trotz erheblicher Unterschiede in Größe, Struktur, Verkehrssystemen sowie auch den allgemeinen
gesellschaftlichen und verkehrspolitischen
Rahmenbedingungen. Die typischen Charakteristika der Städte wurden bestätigt mit
den höchsten Mobilitätsraten für den öffentlichen Verkehr in Wien, für Fahrradwege in
Kopenhagen, Fußwege in Paris, und eher
ausgeglichenen Verteilungen der Verkehrsmodi in Berlin und London. Die Pro-KopfNutzung des Pkw lag trotz der Unterschiede

Stadt Münster Tiefbauamt
Abteilung Straßen- und Kanalbau,
Straßenerhaltung
Dipl.-Betriebswirt Stefan G o m o l l u c h
Stadt Münster Tiefbauamt
Abteilung Verwaltung
Für die Kommunen stellen die Verkehrsanlagen einen der größten Posten im Anlagevermögen dar. Dieses Kapital gilt es, dauerhaft zu erhalten. Hierfür ist ein qualifiziertes
Erhaltungsmanagement erforderlich. Deshalb sollte es über die gesamte Nutzungsdauer einer Straße Ziel der kommunalen
Straßenbaulastträger sein, die erforderlichen
Eingriffe in die Straßeninfrastruktur rechtzeitig durchzuführen, insgesamt zu minimieren bzw. die unvermeidbaren Eingriffe
zu koordinieren. Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel sind optimal einzusetzen,
um die Nutzungsdauern zu erreichen und
den Werterhalt des Anlagevermögens sicherzustellen. Aus dieser Aufgabenstellung
heraus stellt sich die Frage nach der Höhe
des jährlichen Finanzbedarfes für die kommunale Straßenerhaltung.
Neubau und Nachrüstung von Straßentunneln – Bauen unter Verkehr in der
Großstadt

Dipl.-Ing. Claus-Dieter H a u c k
Tobias V ö h r i n g e r , M. Eng.
Tiefbauamt Stuttgart
Abteilung Stadtbahn, Brücke, Tunnel
Sowohl der Neubau als auch die Instandset-
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zung von Ingenieurbauwerken für die Verkehrsinfrastruktur stellen in der Stadt immer
eine Herausforderung dar. Aufgrund der
Lage des Stuttgarter Talkessels kommt der
Verkehrsführung im Bauzustand eine besondere Bedeutung zu. Anhand von drei Projekten im Hauptverkehrsstraßennetz werden
die Aufgaben und Lösungsmöglichkeiten
dargestellt. Die Planungen für die Bauwerke
und die Verkehrsführung während der Bauzeit greifen dabei eng ineinander.
4.10 Digitalisierung im Straßen- und
Verkehrswesen

Moderation: MR Dipl.-Ing.
Roland D e g e l m a n n , München
Building Information Modelling –
BIM im Life Cycle Management
(Teil 1)

Dipl.-Ing (FH) Lars K e l l e r
F. Winkler GmbH & Co. KG
Bauunternehmen, Bremen

Spätestens seit der Ankündigung von Alexander Dobrindt im Dezember 2015, Building Information Modelling, kurz „BIM“, im
Straßen- und Verkehrswesen ab 2020 verbindlich einzuführen, hat die digitale Entwicklung in diesem Bereich rasant an Fahrt
aufgenommen. Während in den Bereichen
Hochbau und in Teilen im Konstruktiven
Ingenieurbau bereits gute Erfahrungen vorliegen, steckt BIM im Straßen- und Tiefbau
noch in den Kinderschuhen. Zwar gibt es
bereits viele Programme, Modelle und Anwendungen in diesem Bereich, hierbei handelt es sich aber meistens um Insellösungen.
Die wichtigste Aufgabe aller Beteiligten bei
der Umsetzung von BIM wird die Entwicklung einer allgemeinen Durchlässigkeit aller
erforderlichen Daten, um den Lebenszyklus
der Bauwerke abzubilden. Hierzu müssen
Standards und Schnittstellen entwickelt
werden. Voraussetzung aber wird es sein,
dass alle Beteiligten vertrauensvoll miteinander umgehen und ihre individuellen
Systeme öffnen und zugänglich machen.

Building Information Modeling –
BIM im Life Cycle Management
(Teil 2)

Prof. Dr.-Ing. Markus S t ö c k n e r
Manuel N i e v e r , M. Sc.
Hochschule Karlsruhe – Technik und
Wirtschaft
Fakultät für Architektur und Bauwesen
Institut für Grund- und Straßenbau
Building Information Modelling, abgekürzt
BIM, ist nicht zuletzt auch durch den Stufenplan „Digitales Bauen“ des BMVI zu einem der meistdiskutierten Themen im Bauwesen geworden. Ziel ist, einen konsequenten digitalen herstellerneutralen Informationsaustausch für den gesamten Lebenszyklus
des Bauwesens zu erreichen. Während im
Hochbau bereits Standards existieren, liegen
für den Verkehrswegebau derzeit Teilergebnisse vor. Die dazu erforderlichen Arbeiten
müssen vor dem Hintergrund eines bereits
bestehenden Standards, wie ihn die Anweisung Straßendatenbank (ASB) bzw. der Objektkatalog im Straßen- und Verkehrswesen,

www.deltabloc.de
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OKSTRA®, vorgibt, gesehen werden. Letztlich
stellt BIM damit eine Methode dar, die für
den jeweiligen Anwendungsfall aufzubereiten ist. Für den Anwender ist aber weit
wichtiger, was die Anwendung im baupraktischen Geschehen mit sich bringt, ungeachtet der großen Vorteile, die BIM zweifelsohne hat. Wird die Anwendung der BIM-Methode wie vorgesehen vertraglich relevant,
sind Anforderungen an ein BIM-Niveau I zu
erfüllen, was eine eingehende Beschäftigung
mit Methode, Auftraggeber-Informationsanforderungen und BIM-Abwicklungsplänen
mit sich bringt. Die damit verbundene Aufgabenstellung ist aber lösbar, so müssen
durchgehende Prozessmodelle über den gesamten Lebenszyklus formuliert werden,
damit klar ist, welche Daten über die reine
Vertragserfüllung hinaus für ein Life-CycleManagement notwendig sind und damit
übergeben werden müssen. Dies wird am
Beispiel des Erhaltungsmanagements von
Bundesfernstraßen aufgezeigt. Gerade dieser
Anwendungsbereich könnte über eine verbesserte Datenlage gerade von Daten aus der
Bauausführung erheblich profitieren. Allerdings sind auf dem Weg bis dahin noch erhebliche Anstrengungen erforderlich.

Digitalisierung von Lichtsignalanlagen
und die Neufassung der Hinweise zu
LSA-Steuerungszentralen

Dipl.-Ing. Bernd N o l l
Magistrat der Stadt Kassel
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Die Digitalisierung der Verkehrstechnik steht
aktuell im Fokus der Politik und bestimmt
die Förderlandschaft. Im Bereich der Lichtsignalanlagen hat sich dieser Prozess zwar
seit mehr als 20 Jahren etabliert, bekommt
aktuell aber durch die kooperativen Systeme
(BMVI 2014) zusätzlichen Schwung. Diese
Entwicklung zeichnete sich bereits seit 2010
ab, sodass in Fachkreisen die Forderung
nach einer Anpassung des Regelwerkes
entstand. Als eines der anpassungswürdigen
Regelwerke wurden die „Hinweise zu Verkehrsrechnern als Bestandteil der innerörtlichen Lichtsignalsteuerung“ aus dem Jahr
2000 identifiziert und dem Arbeitsausschuss 3.3 der FGSV zur Überarbeitung
vorgeschlagen. Der Vorschlag wurde aufgegriffen und bereits im April 2013 fand die
konstituierende Sitzung des AK 3.3.8 mit
dem Arbeitsauftrag „Überarbeitung der
Hinweise zu Verkehrsrechnern“ statt. Das
Projektteam konnte paritätisch mit Fachleu-
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ten von Kommunen, Consulting Firmen und
Herstellern besetzt werden. Als Ergebnis der
Arbeit wurden die „Hinweise zu Lichtsignalsteuerungszentralen als Bestandteil des
kommunalen Verkehrsmanagements“ im
Mai 2018 veröffentlicht. In dem Beitrag wird
zunächst erläutert, warum die Arbeitsgruppe zu dem Schluss gekommen ist den verbreiteten Begriff „Verkehrsrechner“ durch
die sperrige Formulierung „Lichtsignalsteuerungszentrale“ zu ersetzen. Anschließend
werden in vier kurzen Abschnitten einige
– aus Sicht des Autors besonders relevante
– Aspekte der „Hinweise zu Lichtsignalsteuerungszentralen als Bestandteil des kommunalen Verkehrsmanagements“ dargestellt.
– Rollenmodelle und Stakeholder
Hier wird insbesondere der Personenkreis
adressiert, der sich mit Beschaffung und
Betrieb der Zentralen befasst und die
Politik überzeugen muss.
– Durchgängige Versorgungskette und Management der LSA-Versorgungsdaten
Hier wird vor allem auf die Bedeutung
dieser Anforderungen, die mit der zunehmenden Digitalisierung der Verkehrssysteme entstehen, eingegangen.
– Qualitätsmanagement
Hier wird die Bedeutung dynamisch auftretender Sondersituationen erläutert.
– Kooperative Systeme
Hier werden einige Anforderungen dieser
Zukunftstechnologie an den Alltagsbetrieb aufgezeigt.
Verkehrs- und Baustellenmanagement
– mit dem Softwaretool roads

Dipl.-Ing. (FH) Jeff M a r e n g w a , M. Sc.
Landesbetrieb Straßen, Brücken und
Gewässer, Stabstelle Verkehrsflussverbesserung, Hamburg
Hamburg ist eine Innovationsmetropole, die
ihrer stetig wachsenden Bevölkerung mehr
Komfort bieten und die Lebensqualität verbessern will.1) Eine ausreichende Mobilität
ist eine Grundvoraussetzung für die weitere
Entwicklung der Stadt. Eine zentrale Rolle
bei der Mobilität spielten hier Baumaßnahmen. Jede Baumaßnahme findet in einem
individuellen Zeitraum statt und erfordert je
nach Bauphase verschiedene Verkehrsführungen oder die Einrichtung von Umlei1) Vernetzte Stadt – Smart Cities und die Mobilität
der Zukunft. www.hamburg.de/smart-city/
[Stand: 14.4.2016]
2) roads: roads.wps.de

tungen. Dabei konkurrieren die Baumaßnahmen um Ressourcen wie Flächen, Zeiträume
und Umleitungsstrecken. Bei über 4.000
Baumaßnahmen, die jährlich in einem dicht
bebauten Gebiet wie der Stadt Hamburg
geplant und koordiniert werden, führt dies
zwangsläufig zu Konflikten, die oftmals erst
viel zu spät erkannt werden. Bislang fand
die Koordinierung mit anderen Baudienststellen in Hamburg lediglich mit kurzem
Vorlauf im Rahmen der verkehrlichen Anordnung statt. Sie hatte mehr den Charakter
des Informationsaustausches. Eine wirkliche
Koordinierung mit Entscheidungsspielraum
für eine inhaltliche Veränderung der Baumaßnahme war dabei häufig unmöglich. Die
Koordinierung von Baumaßnahmen schon
zwei bis fünf Jahre vor ihrer Realisierung
beginnen zu lassen, verspricht eine deutliche
Verbesserung. Insbesondere noch relativ
unscharfe Bedarfe in der Zukunft sollen in
die Koordinierung eingehen und ihr Zusammenspiel betrachtet werden. Um die verschiedenen Auswirkungen einschätzen zu
können, müssen sogenannte Szenarien entwickelt und untersucht werden. Nur dann
können Konflikte erkannt und beseitigt
sowie Synergien gehoben werden. Der LSBG
fungiert als Koordinierungsstelle für Straßenbaumaßnahmen an Hauptverkehrsstraßen und Bundesautobahnen in Hamburg.
Ziel der Koordinierung ist es, dass der Verkehrsfluss für die Verkehrsteilnehmer in
Hamburg bei steigender Anzahl von Baumaßnahmen so wenig wie möglich belastet
wird. Um diese Ziele zu erreichen, hat der
LSBG innerhalb kürzester Zeit das Baustellenmanagementsystem roads entwickelt,
eingeführt und parallel die interne Organisation entsprechend umstrukturiert. Roads
(Roadwork Administration and Decision
System)2) ist ein neues innovatives IT-System, das zur Koordinierung im Hamburger
Raum eingesetzt wird. Insbesondere die
kooperative Koordinierung zwischen dem
LSBG und Hamburger Leitungsträgern entwickelt dabei ein erhebliches Verbesserungspotenzial.
Verkehrs- und Baustellenmanagement
– mit dem Softwaretool TIC

Dipl.-Ing. Ingo M e n z e l
Landesbetrieb Straßenbau NRW,
Verkehrszentrale Leverkusen
Aufgrund der dringenden Notwendigkeit,
mit bestehenden Haushaltsmitteln unter
Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher
Aspekte eine möglichst hohe Mobilität auf
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den Straßen in Nordrhein-Westfalen (NRW)
aufrechtzuerhalten, gewinnen Telematiklösungen innerhalb des Landesbetriebs Straßenbau NRW zunehmend an Bedeutung.
Unter anderem basierend auf den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie zur Verkehrszentrale1 und der Studie zur Stausituation auf
den Autobahnen in NRW wurde mit Inbetriebnahme der Verkehrszentrale im Jahr
2013 das Verkehrs- und Baustellenmanagement in NRW2 grundlegend neu organisiert
und strukturiert. Ziel dieser Maßnahme ist
eine Reduzierung von bedeutenden Eingriffen in den Verkehrsablauf durch die verbesserte netzweite baulast- und verkehrsträger1) Machbarkeitsstudie zur Verkehrszentrale NRW,
Rambøll Management & momatec, 2009
2) Studie zur Stausituation auf den Autobahnen in
NRW, Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für
Verkehrswesen – Planung und Management, 2011
3) Rahmenrichtlinie für den Verkehrswarndienst
(RVWD), Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Wohnungswesen, 2000
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übergreifende Koordinierung von Arbeitsstellen sowie die Erhöhung der Qualität der
Verkehrsmeldungen durch Reduktion von
Verzögerungszeiten bei der Informationsbereitstellung. Hierzu wurden die Aufgabengebiete des operativen Betriebs sämtlicher
Verkehrsbeeinflussungsanlagen (Verkehrsmanagement) sowie des landeseigenen Verkehrsportals (Verkehrsredaktion) und die
Baustellenkoordinierung aufgrund der hohen Anzahl an inhaltlichen Schnittstellen
langfristig in der Verkehrszentrale gebündelt. Grundlegende technische Basis für die
behördliche Datenbereitstellung von Verkehrs- und Baustelleninformationen stellt
landesweit die Software TIC (Traffic and
Travel Information Services) der Firma
GEWI dar, welche aktuell deutschland- bzw.
weltweit auch für Zwecke des Verkehrswarndienstes3) (Nationale Meldestelle und Landesmeldestellen) verwendet wird. Diese Fachanwendung verfügt in NRW über eine
DATEX2-Schnittstelle zum Mobilitätsdaten-

marktplatz (MDM), worüber sämtliche im
Datenbestand des TIC enthaltenen Verkehrsund Baustelleninformationen Dritten im
Minutenintervall maschinenlesbar und entgeltfrei zur Verfügung gestellt werden. Das
Verkehrsportal des Landes NRW (im Internet
unter www.verkehr.nrw) bezieht hierüber
ebenfalls via DATEX2-Schnittstelle wesentliche Bestandteile der dargestellten Informationen, um die Verkehrsteilnehmer umfassend vor dem eigentlichen Fahrtantritt über
die aktuelle Verkehrslage und Baustellensituation zu informieren. Das Verkehrsportal
wurde im Jahr 2015 mit dem GIS Best
Practice Award der Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement
e. V. ausgezeichnet. Es enthält neben den
Informationen des motorisierten Individualverkehrs (MIV) auch Informationen zu
Parkplätzen (vorwiegend im Ruhrgebiet),
zum öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV inklusive Live-Abfahrtszeiten) und
zum Radverkehr.
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