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Kurzfassung 
1 Problemstellung und Definition Anbindungen 

Anbindungen in Verkehrsplanungsmodellen beschreiben den ersten und letzten Teil-
weg einer Ortsveränderung. Dieser Teilweg wird zu Fuß zurückgelegt und verbindet 
den Start- bzw. Zielort einer Ortsveränderung mit dem Einstiegs- bzw. Ausstiegsort in 
oder aus einem Verkehrsmittel. In Verkehrsplanungsmodellen, die nicht das komplette 
Verkehrsangebot abbilden, repräsentieren Anbindungen darüber hinaus den Fahrtweg 
zu dem Teil des Verkehrsangebotes, der im Verkehrsplanungsmodell tatsächlich 
enthalten ist, in der Regel zum übergeordneten Straßennetz bzw. zum nächsten Bahn-
hof. 

Gleichzeitig definieren Anbindungen die Einspeisungspunkte der Verkehrsnachfrage in 
das Verkehrsnetz. Die Auswahl der Anbindungspunkte beeinflusst auf diese Weise die 
Verteilung der Verkehrsnachfrage im Nahbereich der Verkehrszellen. 

Der in Verkehrsplanungsmodellen gebrauchte Begriff der Anbindungszeiten umfasst 
die Zeitkomponenten Zugangszeit, Abgangszeit, Parkplatzsuchzeit, Startwartezeit und 
Fahrzeit im untergeordneten Netz, die in Bild 1 erläutert sind. Aus den dargestellten 
Definitionen ergeben sich folgende Zusammenhänge für die Anbindungszeiten: 

Quellanbindungszeit UNSWZuQA tttt ++=  und 

Zielanbindungszeit  AbPSUNZA tttt ++=  
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Zu- und Abgangszeit tZu und tAb 
Die Zu- und Abgangszeit umfasst den 
Zeitaufwand, den eine Person für den 
Fußweg von der Haustür bis zum Pkw-
Standort bzw. bis zur ÖV-Haltestelle benö-
tigt.  

 H

P

 

Parkplatzsuchzeit tPS 
Die Parkplatzsuchzeit beschreibt den Zeit-
aufwand von dem Moment an, an dem der 
Pkw-Fahrer einen Parkplatz am Zielort 
annehmen würde bis zu dem Zeitpunkt, an 
dem er sein Fahrzeug tatsächlich parkt. 

 

P

Punkt, an dem der 
Fahrer mit der 
Parkplatzsuche beginnt 

 

Startwartezeit tSW 
Die Startwartezeit umfasst die Zeit vom 
Eintreffen an der Starthaltestelle bis zum 
Einstieg in das ÖV-Verkehrsmittel. 

 

H H 
 

Fahrzeit im untergeordneten Netz tUN 
Die Fahrzeit im untergeordneten Netz be-
schreibt den Teil der Reisezeit, der in der 
Wirklichkeit im nachgeordneten Netz statt-
findet, im Verkehrsplanungsmodell aber 
nicht enthalten ist. 

 

P

Punkt, an dem der 
Fahrer mit der 
Parkplatzsuche beginnt 

 

Legende 
  

Übergeordnete Straße 
Untergeordnete Straße 
Fahrstrecke 
Gehstrecke 

Bild 1: Komponenten der Anbindungszeit 

Wie bei allen Modellen besteht eine Problematik bei der Modellierung von Anbindun-
gen darin, dass einerseits eine möglichst genaue Abbildung der Realität erreichen 
werden soll, auf der anderen Seite der Aufwand der Planungsaufgabe angemessen 
sein muss. 
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Bei der Erstellung von Anbindungen in einem Verkehrsplanungsmodell stellen sich drei 
wesentliche Fragen: 

1. Welche Zeiten werden der Anbindung zugewiesen? 

2. An wie viele Knoten wird eine Verkehrszelle angebunden? 

3. An welche Knoten wird eine Verkehrszelle angebunden? 

Die erste Frage beeinflusst die Reisezeit. Das Problem bei der Zuweisung von Anbin-
dungszeiten hat dabei zwei Dimensionen. Eine Dimension betrifft die Abbildung der 
Verkehrszellen. Sie können sich in ihrer Größe und in der Verteilung der Einwohner 
bzw. der Nutzungen innerhalb der Zelle unterscheiden. Die zweite Dimension betrifft 
den Detaillierungsgrad des abgebildeten Verkehrsnetzes. Enthält das Netzmodell alle 
Verkehrswege kann realitätsnäher angebunden werden, als wenn es im IV nur das 
Hauptstraßennetz und im ÖV nur den Schienenverkehr umfasst. Die zweite und dritte 
Frage haben einen Einfluss auf die Verteilung der Fahrten im Netz. Nur wenn die Ver-
kehrsnachfrage an mehreren Knoten eingespeist wird, ergeben sich realitätsnahe Ver-
kehrsstärken im Nahbereich der Verkehrszelle.  

Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, praxisnahe Methoden für die Ermittlung von An-
bindungszeiten in Verkehrsnetzen in Abhängigkeit von der Netzstruktur und der Sied-
lungsstruktur zu ermitteln. Ein weiteres Ziel ist es, Verkehrsmodellierern handhabbare 
Regeln für die Modellierung von Anbindungen an die Hand zu geben, um auf diese 
Weise eine einheitliche und reproduzierbaren Vorgehensweise zu ermöglichen. 

2 Untersuchungsmethode 

Da Anbindungen aus verschiedenen Komponenten bestehen, gibt es keinen einheitli-
chen Ansatz, der sämtliche Komponenten berücksichtigt. Vielmehr hat sich gezeigt, 
dass die spezifischen Eigenheiten der Komponenten mittels verschiedener Methoden 
untersucht werden müssen. Die durchgeführte Vorgehensweise kombiniert daher Er-
hebungen und Modellberechnungen (vgl. Tab. 1).  

Zeitkomponente Befragung Beobachtung Verkehrspla-
nungsmodell 

Zu- und Abgangszeit Pkw    

Parkplatzsuchzeit Pkw    

Fahrzeit im untergeordneten Netz Pkw    

Zu- und Abgangszeit ÖV    

Startwartezeit ÖV    

Fahrzeit im untergeordneten Netz ÖV    

Tab. 1: Methoden zur Ermittlung der Zeitkomponenten 
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Pkw-Verkehr 

Die Zugangs-, Abgangs- und Parkplatzsuchzeiten im Pkw-Verkehr werden durch eine 
Befragung von rund 500 Pkw-Fahrern ermittelt. Die Befragung erfolgt am Pkw-
Stellplatz im öffentlichen Straßenraum bzw. im öffentlich zugänglichen Parkhaus. Um 
objektive Ergebnisse zu erzielen, werden anhand von Umgebungskarten die Start- und 
Zielpunkte exakt markiert, woraus die tatsächlichen Entfernungen ermittelt werden 
können. 

Für die Ermittlung der Pkw-Fahrzeiten im untergeordneten Netz werden verschiedene 
Methoden entwickelt, die gemäß vorhandenen Informationen und möglichem Modellie-
rungsaufwand gewählt werden können. Grundsätzlich können die Methoden in zwei 
Gruppen eingeteilt werden. Bei der einen Gruppe werden Parameter verwendet, die 
aus empirischen Untersuchungen gewonnen und entsprechend angepasst werden. Bei 
der anderen Gruppe werden die Fahrzeiten direkt aus dem jeweiligen Netzmodell be-
rechnet. Dies verspricht eine größere Genauigkeit, erfordert allerdings einen höheren 
Berechnungsaufwand. 

Für die Untersuchung wurden folgende Netzmodelle verwendet: 

• Region Stuttgart 

• Nordrhein-Westfalen 

• Deutschland 

Öffentlicher Verkehr 

Die Zu- und Abgangszeiten im ÖV werden aus einer Befragung von rund 500 ÖV-
Fahrgästen abgeleitet. Auch hier werden Start- und Zielpunkte in Umgebungskarten 
übertragen. Modellrechnungen, in denen die Entfernung von definierten Netzknoten zur 
jeweils nächsten Haltestelle ermittelt wird, ergänzen die Befragungsergebnisse.  

Die Startwartezeiten im ÖV werden mit einer Beobachtung der Ankunftszeiten von 
Fahrgästen an ihrer Einstiegshaltestelle gemessen. 

Die ÖV-Fahrzeiten im untergeordneten Netz werden mit einem Verkehrsplanungsmo-
dell bestimmt. Dazu werden von allen Haltestellen des Nahverkehrs die Beförderungs-
zeiten zum nächsten Bahnhof berechnet. 

Für die Untersuchung wurden folgende Netzmodelle verwendet: 

• Region Stuttgart 

• Nordrhein-Westfalen 
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3 Ergebnisse Pkw-Verkehr 

3.1 Zu- und Abgangszeiten, Parkplatzsuchzeiten 

Die Zu- und Abgangszeiten sowie die Parkplatzsuchzeiten sind netzmodellunabhängig. 
Sie hängen vor allem ab von der Nutzungsstruktur, der Bebauungsdichte und vom 
Parkdruck. Anhand dieser Kriterien werden verschiedene Gebietscharakteristiken un-
terschieden.  

Die Zu- bzw. Abgangsdauer liegt im Durchschnitt bei 1,0 Minuten in weniger dicht be-
siedelten Gebieten und bei bis zu 2,5 Minuten in Kernbereichen von Oberzentren.  

Die Parkplatzsuchzeiten hängen neben der Gebietscharakteristik vom Parkdruck im 
entsprechenden Gebiet ab. Sie sind in Gebieten mit vorrangiger Wohnbebauung ver-
nachlässigbar und betragen in Innenstadtgebieten mit hohem Parkdruck bis zu 4,0 
Minuten. 

3.2 Fahrzeit im untergeordneten Netz 

Flächenabhängiges Verfahren 

Diesem Verfahren liegt die Vorstellung zugrunde, dass bei einer zufälligen Auswahl der 
Anbindungsknoten innerhalb der Zelle die Fahrzeiten im untergeordneten Netz haupt-
sächlich von der Zellenfläche und der Anzahl der angebundenen Knoten abhängt.  

Da hier insbesondere die Anzahl und die Auswahl der angebundenen Knoten von Be-
deutung ist, müssen verschiedene Modellierungsansätze untersucht werden. Es wer-
den folgende Anbindungsszenarien untersucht: 

• Anzahl der angebundenen Knoten:  
ein Knoten, n% der Knoten, alle Knoten. 

• Vollständigkeit des Straßennetzes:  
gesamtes Straßennetz, nur klassifiziertes Straßennetz. 

• Zellengröße:   
Baublock, Teil einer Gemeinde, Gemeinde, Landkreis. 

• Siedlungsfläche:  
es werden alle Knoten einer Verkehrszelle oder nur die Knoten in besiedelten Ge-
bieten bei der Auswahl der Anbindungen berücksichtigt. 

Die Pkw-Fahrzeiten im untergeordneten Netz werden mit einem Verkehrsplanungsmo-
dell bestimmt. Dazu werden in verschiedenen Netzmodellen die Fahrzeiten von allen 
Netzknoten ausgewählter Verkehrszellen zu ausgewählten Zielknoten bestimmt. Die so 
für eine Verkehrszelle zu einem Zielpunkt ermittelten Fahrzeiten werden nun gemittelt 
und mit der Fahrzeit zwischen der Verkehrszelle und dem Zielpunkt verglichen. Die 
Differenz der Fahrzeiten entspricht dann der Fahrzeit im untergeordneten Netz. 
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Aus der Gesamtheit der Quelle-Ziel-Relationen wird eine Funktion geschätzt, die die 
oben genannten Kriterien beinhaltet. Bild 2 zeigt diese Funktion für Zellen, in denen 
100%, 20% und 5% der Knoten angebunden sind. Außerdem wird unterschieden, ob 
nur Knoten in besiedelten Gebieten oder alle Knoten in der gesamten Zelle angebun-
den werden. Die Methode eignet sich für Zellen, bei denen Informationen über die La-
ge des Zellen- bzw. Aufkommensschwerpunkte fehlen. 

 

Bild 2: Fahrzeit im untergeordneten Netz aus gemeinsamer Schätzung 

Längenabhängiges Verfahren 

Ein zweiter Ansatz stellt einen Zusammenhang aus der Fahrzeit im untergeordneten 
Netz und der Anbindungslänge her. Dieser Ansatz wird in verschiedenen Formen, etwa 
mit konstanten Geschwindigkeiten, in der Planungspraxis häufig verwendet. Die län-
genabhängige Fahrzeit im untergeordneten Netz ergibt sich gemäß Bild 3. Grundlage 
sind Reisezeitmessungen für eine große Anzahl von Quelle-Ziel-Relationen. Die Kur-
ven zeigen, getrennt nach Zentralitäten, sowohl die Verläufe für die Fahrzeit t0 im unbe-
lasteten Netz sowie für die Fahrzeit tB im belasteten Netz.  

Es wird sichtbar, dass die Belastung zu einem deutlichen Anstieg der Fahrzeiten führt. 
Der Anstieg wächst mit der Luftlinienentfernung. Wenn Reisezeiten für die Hauptver-
kehrszeit ermittelt werden sollen, sollte die auf die Anbindung entfallende Fahrzeit im 
untergeordneten Netz den aus der Netzbelastung resultierenden Anstieg der Fahrzeit 
berücksichtigen. 
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Bild 3: Fahrzeit t0 im unbelasteten Netz und Fahrzeit tB im belasteten Netz in 
Abhängigkeit von der Luftlinienentfernung  

Bei dieser Methode ist sowohl die Lage des Zellenschwerpunktes als auch die Auswahl 
der Anbindungsknoten von Bedeutung. Der Zellenschwerpunkt kann auf folgende Ar-
ten bestimmt werden: 

• Geometrischer Schwerpunkt der Zellenfläche 

• Schwerpunkt der Einwohner 

• Schwerpunkt der Netzknoten 

• Schwerpunkt aus der Erreichbarkeit 

Bei Zellen außerhalb von Ballungsräumen mit mehreren räumlich getrennten Sied-
lungsgebieten sollte geprüft werden, ob entweder eine Aufteilung in mehrere Verkehrs-
zellen oder eine prozentuale Aufteilung der Nachfrage auf die einzelnen Siedlungsge-
biete möglich ist. 

Um eine gleichmäßige Verteilung der angebundenen Knoten zu gewährleisten, sind 
neben der manuellen Methode, bei der der Modellierer mit Ortskenntnis fallspezifisch 
anbindet, verschiedene Methoden denkbar, die sich vom Aufwand her unterscheiden. 
Eine einfache Möglichkeit, eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen, ist die Untertei-
lung der Zellen in Sektoren. Um tatsächliche Aufkommensschwerpunkte zu identifizie-
ren, kann eine Clusterung der Knoten durchgeführt werden. 
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Mikroskopische Erreichbarkeitsanalyse 

Die vorangegangenen Methoden haben gemeinsam, dass sie durch empirisch ermittel-
te Parameter bestimmt werden. Realistischere Ergebnisse können bei Methoden er-
wartet werden, die die Fahrzeiten im untergeordneten Netz direkt aus den Strecken der 
Netzmodelle ableiten.  

Die Methode Mikroskopische Erreichbarkeitsanalyse beruht auf der Vorstellung, dass 
die räumlich über die Zelle verteilten Anbindungen bestimmten Richtungen zugewiesen 
werden können. Die Richtung wird dabei definiert durch die Knoten, von denen min-
destens eine angrenzende Strecke in eine angrenzende Zelle führt. Diese Knoten am 
Rande einer Zelle werden im folgenden „Randknoten“ genannt. Jeder Anbindung wer-
den ein oder mehrere Randknoten zugewiesen. Zuweisungskriterium ist die Fahrzeit 
zwischen Anbindungsknoten und den Randknoten. Zugewiesen wird der Randknoten 
mit der kürzesten Fahrzeit (siehe Beispiel in Bild 4). 

Streckenknoten stellen in idealisierter Weise die Quellen und Ziele innerhalb der Zelle 
dar. Dies entspricht der Vorstellung, dass die Quellen und Ziele gleichmäßig entlang 
der Strecken liegen. Wenn die Fahrzeiten aller Relationen, d.h. zwischen allen Stre-
ckenknoten, innerhalb der Zelle bekannt sind, ergibt sich für jeden Randknoten eine 
mittlere Fahrzeit von allen Knoten zu diesem Randknoten. Dies ist diejenige Zeit, die 
der Quellverkehr der Zelle benötigt, um die Zelle in eine bestimmte Richtung zu verlas-
sen. Verlagert man einen Teil dieser Zeit auf die Anbindung, so ist die Fahrzeit im un-
tergeordneten Netz dieser Mittelwert zum Randknoten abzüglich der Zeit vom Anbin-
dungsknoten zum entsprechenden Randknoten. 

  

Bild 4: Darstellung Zuordnung der Anbindungen zu den entsprechenden Rand-
knoten 
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Bild 4 zeigt beispielhaft die Zuweisung von Randknoten und Anbindungsknoten inner-
halb einer Zelle. Die gestrichelten Pfeile zeigen an, welche Anbindungen welchen 
Randknoten zugewiesen sind. Auf der linken Seite ist die Zuordnung für den Quellver-
kehr, auf der rechten Seite entsprechend für den Zielverkehr dargestellt. 

Es müssen daher Fahrzeitberechnungen von allen Knoten innerhalb der zu untersu-
chenden Zellen durchgeführt werden. Das Verfahren wird im Folgenden erläutert. 

Mit Hilfe der ermittelten Fahrzeiten innerhalb der Zelle können die Fahrzeiten im unter-
geordneten Netz berechnet werden. Dies geschieht für jede Anbindung und für Hin- 
und Rückrichtung individuell.  

Für jede Zelle müssen bei vorhandenen Anbindungsknoten AK folgende Schritte 
durchgeführt werden: 

1. Ermittlung der Menge aller Randknoten RK 

2. Ermittlung der Fahrzeiten FZAK,RK von allen Anbindungsknoten AK zu allen Rand-
knoten RK sowie der Fahrzeiten FZRK,AK von allen Randknoten RK zu allen Anbin-
dungsknoten AK 

3. Zuweisung von Randknoten RK zu Anbindungsknoten AK nach Kriterium FZAK,RK 
bzw. FZRK,AK  =! Min 

4. Ermittlung der Fahrzeiten von allen Knoten k zu allen Randknoten RK sowie von 
allen Randknoten RK zu allen Knoten k 

5. Berechnung der Fahrzeiten im untergeordneten Netz gemäß  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅= ∑

=
0;1

1
,,,

K

k
RKAKRKkQUN FZFZ

K
Maxt bzw. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅= ∑

=
0;1

1
,,,

K

k
AKRKkRKZUN FZFZ

K
Maxt  

mit 

tUN,Q bzw. tUN,Z Fahrzeit im untergeordneten Netz für Quell- bzw. Zielanbindung 

K Anzahl Knoten in der Zelle 

FZk,RK Fahrzeit zwischen Knoten k und dem/den zur Anbindung gehörenden 
Randknoten RK 

FZRK,k Fahrzeit zwischen dem/den zur Anbindung gehörenden Randknoten 
und Knoten k  

FZAK,RK Fahrzeit zwischen Anbindungsknoten AK und dem/den zugehörenden 
Randknoten RK 

FZRK,AK Fahrzeit zwischen Randknoten RK und dem/den zugehörenden An-
bindungsknoten AK 
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In Bild 5 sind die Fahrzeiten im untergeordneten Netz für das Beispielnetz . 

 

Bild 5: Ergebnis Fahrzeiten im untergeordneten Netz mikroskopisch 

Die erläuterte Methode greift auf Fahrzeiten zurück, die direkt dem Netzmodell ent-
nommen werden. Dies verspricht gegenüber Methoden mit pauschalen Parametern 
erheblich realistischere Ergebnisse, was die Zeiten betrifft. Allerdings erfordert diese 
Methode Fahrzeitberechnungen von allen Knoten der Zelle, was bei großräumigen 
Zellen einen entsprechend großen Rechenaufwand nach sich zieht. 

4 Ergebnisse Öffentlicher Verkehr 

4.1 Zu- und Abgangszeiten, Startwartezeit 

Die Analyse der Modellrechungen ergibt für die Zugangzeiten zur nächstgelegenen 
Haltestelle eine Funktion, die auf die Haltestellendichte in einer Zelle bezogen wird. Je 
nach Datenlage hängt die Dichte von verschiedenen Eingangsgrößen ab: 

• Haltestellen / Streckenlänge 

• Haltestellen / Siedlungsfläche 

• Haltestellen / Zellenflächen 

Für eine genauere Ermittlung der Zu- und Abgangszeit in Netzmodellen mit dem komp-
letten Verkehrsangebot kann folgende Funktion verwendet werden, die die Zu- und 
Abgangszeit tZu/Ab [min] aus der streckenbezogenen Haltestellendichte d [Haltestellen / 
km Streckenlänge] ableitet (vgl. Bild 6): 

0 ,29
Zu / Abt 2,95 d −= ⋅  
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Bild 6: Zusammenhang zwischen mittlerer Zu- und Abgangszeit und strecken-
bezogener Haltestellendichte 

Die Startwartezeit tSW [min] ergibt sich aus dem Takt h [min] bzw. der mittleren Fahr-
zeugfolgezeit : 

64,07,0 htSW ⋅=  

Grundsätzlich ist es besser, die Startwartezeit nicht aus der Bedienungshäufigkeit einer 
Haltestelle sondern aus der Bedienungshäufigkeit einer Relation abzuleiten. Sie wird 
dann als eigenständige Komponente der Reisezeit behandelt und nicht der Quellan-
bindungszeit zugeschlagen. 

4.2 Fahrzeit im untergeordneten Netz 

Aus der Analyse der Reisezeiten von jeder Haltestelle zum nächstgelegenen Bahnhof 
ergeben sich die in Bild 7 dargestellte Kurven.  
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Bild 7: Kurve Fahrzeit zum nächsten Fernbahnhof und S-Bahnhof in Abhängig-
keit von der Luftlinienentfernung 

Enthält das Netzmodell nicht das komplette Verkehrsangebot sondern nur das Angebot 
im Schienenverkehr kann die Beförderungszeit tUN [min] zum nächsten Bahnhof entwe-
der aus der Zellenfläche oder der Anbindungslänge bestimmt werden: 

• Liegt der Bahnhof in der Verkehrszelle, dann wird die Zeit aus der Zellenfläche FZ 
[km2] und der Zahl der Bahnhöfe n in der Verkehrszelle ermittelt: 

0,54

Z
UN

Ft 8,37
2 nΠ

= ⋅
⋅ ⋅

 

• Liegt der Bahnhof außerhalb der Verkehrszelle, dann wird die Zeit aus der Anbin-
dungslänge l [km] zwischen dem Zellenschwerpunkt und dem Bahnhof ermittelt (vgl. 
Bild 7): 

0,54
UNt 8,37 l= ⋅  

5 Folgerungen für die Praxis 

Vergleicht man die Genauigkeit und Sorgfalt, die in heutigen Verkehrsplanungsmodel-
len auf das Straßennetz und das ÖV-Angebot aufgewendet werden mit der Modellie-
rung von Anbindungen, stellt man häufig eine Diskrepanz fest. Aus Mangel an Regeln 
werden Anbindungszeiten und Anbindungsknoten meistens nach Gefühl oder aufgrund 
von Erfahrungen bestimmt. Die Vorgehensweise ist dabei üblicherweise nicht reprodu-
zierbar. Es gibt also in der Planungspraxis keine einheitlichen Methoden bei der Er-
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zeugung von Anbindungen. Stattdessen bestehen Insellösungen. Grundidee der vor-
liegenden Arbeit ist es, diese Insellösungen zusammenzuführen und konsistente, 
nachvollziehbare Methoden zur Erzeugung von Anbindungen in Netzmodellen zu ent-
wickeln. Die Kriterien sind dabei eine möglichst hohe Genauigkeit der Ergebnisse und 
die Möglichkeit einer Automatisierung bei der Erstellung.  

Wegen der unterschiedlichen Systemeigenschaften muss bei der Entwicklung von Me-
thoden von getrennten Ansätzen für den Pkw-Verkehr und den ÖV ausgegangen wer-
den. Dies hängt vor allem mit der Auswahl der Anbindungspunkte zusammen. Wäh-
rend im ÖV als Anbindungspunkte in der Regel ausschließlich Haltestellen in Frage 
kommen, stehen im Pkw-Verkehr prinzipiell sämtliche Netzknoten zur Verfügung. 

Als Folgerung für die Praxis kann den Untersuchungen nicht eine optimale Lösung für 
die Erzeugung von Anbindungen entnommen werden. Bei der Verkehrsmodellierung 
bestehen üblicherweise mehrere verschiedene Verfahren parallel, beispielsweise seien 
Umlegungsverfahren genannt. Die Entscheidung für ein bestimmtes Verfahren obliegt 
dem Anwender und wird nicht zuletzt durch gegebene Randbedingungen bestimmt. 
Prinzipiell lässt sich sagen, dass für qualitativ höherwertige Verfahren der Rechenauf-
wand zunimmt.  

Generell gilt, dass die in Bild 1 dargestellten einzelnen Elemente zu Gesamtanbin-
dungszeiten aufaddiert werden. Während die Zu-/Abgangszeit sowie die Parkplatz-
suchzeit aus diskreten, empirisch ermittelten Werten bestehen, die von der Zellenstruk-
tur abhängen, muss die Fahrzeit vom Zellenschwerpunkt zum Anbindungspunkt aus 
verfügbaren Informationen über das Netzmodell abgeleitet werden.  

Die in der Planungspraxis häufig verwendete längenabhängige Anbindungszeit kann 
als Näherungswert verwendet werden. Sie ist, insbesondere bei kleinen Verkehrszellen 
mit entsprechend kurzen Anbindungen in vielen Fällen hinreichend genau. Das Flä-
chenabhängige Verfahren liefert hingegen bei relativ groben Zelleinteilungen (z.B. Ge-
meindeebene) zuverlässige Ergebnisse. Bei feineren Zelleinteilungen ergibt die zufälli-
ge Knotenauswahl eine zu große Streuung. 

Empfohlen wird eine mikroskopische Erreichbarkeitsanalyse. Mit diesem Verfahren 
wird auf die spezifischen Informationen aus dem Netzmodell zurückgegriffen, was die 
größtmögliche Genauigkeit hinsichtlich der Fahrzeiten im untergeordneten Netz ergibt. 
Außerdem kann mit diesem Verfahren eine möglichst gleichmäßige Verteilung der An-
bindungsknoten erzielt werden. 

Im ÖV steht die Auswahl der Anbindungspunkte nicht im Vordergrund, als Anbin-
dungspunkte stehen sämtliche Haltestellen im Einzugsbereich einer Verkehrszelle zur 
Verfügung. Bezüglich der Zugangszeit wird der Zusammenhang zwischen der Halte-
stellendichte und der Gehzeit zur Haltestelle verdeutlicht, woraus sich die jeweiligen 
Zugangszeiten ableiten lassen. Dieser Zusammenhang hat gegenüber einer in der 
heutigen Planungspraxis überwiegend verwendeten rein längenabhängigen Zugangs-
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zeit den Vorteil, dass die tatsächlichen Erreichbarkeiten von Haltestellen innerhalb ei-
ner Verkehrszelle berücksichtigt werden. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung von Verfahren, die die Erstellung quali-
tativ guter Anbindungen mit möglichst automatisierten Vorgehensweisen ermöglichen. 
Hinsichtlich der Qualität der Ergebnisse kann festgestellt werden, dass dieses Ziel er-
reicht ist, wenngleich auch diese Methoden nicht alle Eventualitäten berücksichtigen 
können. Die Ergebnisse des Anwendungsbeispiels im Pkw-Verkehr zeigen, dass es 
möglich ist, aus den vorhandenen Informationen qualitativ hochwertige Anbindungen 
automatisiert zu erzeugen. Allerdings müssen diese Ergebnisse mit teilweise hohem 
Rechenaufwand erkauft werden, was aber dadurch vertretbar ist, dass dieser Prozess 
in der Regel nur ein Mal durchgeführt werden muss. 
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Condensed Version 
1 Problem and Definition of Connectors 

Connectors in a transport planning model connect the centroid of a traffic analysis zone 
to nodes in the network. They describe the first and the last trip leg of a journey. This 
trip leg is covered by foot and connects the origin respectively the destination of a jour-
ney with the point where the traveler boards or alights the vehicle. In transport planning 
models which do not include the complete transport supply connectors also represent 
the movement to that part of the transport supply which is actually incorporated into the 
transport planning model. Usually this movement constitutes the car drive to the first 
intersection with the major road network or the local public transport trip to the next 
railway station.  

At the same time connectors define the nodes for feeding the travel demand into the 
transport network. The selection of the nodes influences the distribution of the travel 
demand and the link volumes in the vicinity of the traffic analysis zones. 

The term connection time as used in transport planning models comprises the compo-
nents access time, egress time, parking search time, origin waiting time and travel time 
in the secondary network, as described in Figure 1. From the definitions in Figure 1 
result the following relationships for the connection times: 

Origin connection time: SNOWACOR tttt ++=  and 

Destination connection time: EGPSSNDE tttt ++=  
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Access and Egress Time tAC und tEG 
The access and egress time represents  
the time expenditure required by a person 
to walk from the entry door to the position 
of the car or to the next public transport 
stop, respectively. 

 H

P

 

Parking Search Time tPS 
The parking search time represents the 
time expenditure required by a driver from 
the moment at which the driver would be 
able to accept a parking space to that 
point in time at which he is actually given 
the possibility to park. 

 

P

Point at which the driver 
starts searching for a parking 
opportunity 

 

Origin Waiting Time tOW 
The origin waiting time represents the time 
expenditure from the arrival at the starting 
stop to the entry into the public transport 
vehicle. 

 

H H 
 

Travel Time in the Secondary Network  
tSN 
The travel time in the secondary network 
describes that part of the trip time that is 
actually required for the travel in the sec-
ondary network and is not part of the 
transport planning model. 

 

P

Point at which the driver 
starts searching for a 
parking opportunity 

 

Legend 
  

Major Road  
Secondary Road 
Distance covered in vehicle 
Distance covered on foot  

Figure 1: Components of Connection Time 

Like in all models the main challenge in modeling connectors results from the require-
ment that on the one hand the model should provide an accurate picture of the reality 
and on the other hand the required effort to build the model should be reasonable with 
respect to the planning task. 

When generating connectors in a transport planning model three basic questions arise:  
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1. Which nodes should be connected to a traffic zone? 
2. How many nodes should be connected to a traffic zone? 
3. What time should be assigned to the connector? 

The first two questions have an impact on the distribution of the trips within the net-
work. Only if the travel demand is fed in at several nodes the traffic volume in the vicin-
ity of the traffic zone will show realistic values. The third question will influence the 
travel time. The difficulties to assign connector times have two dimensions. One di-
mension refers to the characteristics of the traffic zones. They can differ with respect to 
size and distribution of land use within the traffic zone. The second dimension refers to 
the level of detail of the modelled link network. If the model includes the entire road 
network and all public transport lines the traffic zones can be connected more realisti-
cally compared to a model which only covers only the main roads and the rail network. 

In view of these questions the research project aims at determining representative val-
ues for connector times considering the structure of the transport network and the land 
use. Another goal is to offer transport modellers clear rules for modelling connectors. 

2 Research Method 

As connectors are made up of different components there does not exist a uniform ap-
proach that takes into consideration all of these components. In fact the characteristic 
features of the different components require different methods of study. For this reason 
the research method used combines surveys with model calculations (see Table 1). 

Time components Survey Observation Traffic Planning 
Model 

Access/Egress Time car     

Parking Search Time car    

Trip Time in Secondary Network  car    

Access/Egress Time public transport    

Origin Waiting Time public transport    

Travel Time in Secondary Network Pub-
lic Transport    

Table 1: Methods to determine the time components. 

Private Transport  

Access, egress and parking search times have been determined via a survey of ap-
proximately 500 drivers of passenger cars. The survey took place both at on-street 
parking bays and at a multi-storey car park. In order to obtain objective results the ori-
gin and destination points are exactly marked on maps of the study area and from this 
data the actual distances can be calculated. 
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To determine the travel times of passenger cars in the secondary network several 
methods will be developed that can be selected according to the information available 
and according to the modelling expenditure. Basically these methods can be differenti-
ated into two groups. For one group the parameters used have been extracted from 
empirical studies to be adjusted accordingly. For the other group the trip times will be 
calculated directly from the corresponding network model. This procedure will lead to 
an increase in accuracy but it also requires more computing time. 

The following networks are used for the study: 

• Stuttgart Region 

• North Rhine-Westphalia 

• Germany 

Public Transport  

Access and egress times in public transport have been determined via a survey of ap-
proximately 500 passengers of public transport. Origin and destination points will also 
be marked exactly on a map of the study area. Model calculations in which the distance 
from the defined network node to the next stop is determined add to the survey results. 

The origin waiting times in public transport are measured via an observation of the ar-
rival times of passengers at their access stops. 

The travel times of the public transport in the secondary network are determined with 
the help of a transport planning model. To this aim all travel times from all stops to the 
next station are calculated. 

The following network models are used for the study: 

• Stuttgart Region 

• North Rhine-Westphalia 

3 Results Private Transport 

3.1 Access and Egress Times, Parking Search Times 

Access and egress as well as parking search times do not depend on the type of net-
work model used. They mainly depend on the land use structure, the building density 
and the parking pressure. These criteria allow definition of different types of areas. 

The access and egress times amount to a mean of 1 minute in low density areas and 
to up to 2.5 minutes in core areas of central places. 
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The parking search times depend on the characteristics and on the parking pressure of 
the area in question. In mainly residential areas the parking search times are negligible 
and in inner city areas with a high parking pressure they amount to up to 4 minutes. 

3.2 Travel Time in the Secondary Network 

Area Dependent Procedure 

This procedure is based on the assumption that in the case of a stochastic (at random) 
selection of the connectors within a traffic zone the travel times in the secondary net-
work will mainly depend on the size of the traffic zone and on the number of the nodes 
connected. 

Since in this case the number and the selection of the connected nodes is of special 
importance, a series of modeling approaches must be examined. The following con-
nector scenarios will be looked at in detail: 

• Number of connected nodes:  
one node, n% of the nodes, all nodes. 

• Completeness of the road network:  
total road network, only classified network. 

• Size of traffic zone:   
Block, part of borough, administrative district. 

• Settlement area:  
all nodes of a traffic zone or only the nodes in populated areas are considered for 
the selection of the connectors. 

• The travel time in the secondary network is determined via a transport planning 
model. To this aim in different network models the travel times from all network 
nodes of the selected traffic zones to selected destination nodes are determined. 
The travel times from a traffic zone to a selected destination are averaged and com-
pared with the travel time between the traffic zone and the destination point. The dif-
ference of the travel times corresponds to the travel time in the secondary network. 

From the set of all origin-destination pairs a function is estimated, comprising the crite-
ria mentioned above. Figure 2 shows this function for zones, in which 100%, 20% and 
5% of the nodes are connected. The figure also distinguishes whether all nodes in the 
traffic zone or only nodes in the build-up area are considered. The function is suitable 
for traffic zones with no information on the precise position of the centroid. 
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Figure 2: Travel Time in the Secondary Network from estimation 

Length Dependent Procedure 

A second approach relates the travel time in the secondary network to the length of the 
connector. This approach is often used under different forms in planning practice for 
instance based on constant speeds. The trip speed in the secondary network depen-
dent upon the length of the connector is illustrated in Figure 3. This is based upon  
measurements of travel times for a high number of origin-destination pairs. The curves 
show, separated according to centrality, both the courses for the travel time t0 in the 
unloaded network and for the travel time tC in the congested network. 

It shows that the load leads to a considerable increase of the travel times. This in-
crease rises with the direct distance. If travel times during peak hours are to be deter-
mined the travel time assigned to the connector in the secondary network should take 
into consideration the increase of travel time as a result of the network load. 
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Figure 3: Travel time t0 in the unloaded network and travel time tC in the congested 
network in dependence of direct distance.  

For this method both the position of the centroid of the zone as well as the selection of 
the connector nodes are of importance. The position of the centroid of the traffic zone 
can be determined in various ways: 

• Geometrical centre of gravity of the zone area 

• Focal point based on residents 

• Focal point based on network nodes 

• Focal point with respect to accessibility 

• For zones located outside urban centres with several separate settlement areas it 
should be examined whether the zones can be split or whether the demand can be 
assigned to the connectors by a predefined ratio. 

In order to automatically achieve an even distribution of the connected nodes along 
with the manual method – the modelling engineer assigns the connectors according to 
his knowledge of the area in question – a series of methods are conceivable which 
differ considerably according to the required input. A simple way of obtaining an even 
distribution is the division of the zones into sectors. In order to identify the actual focal 
points of emergence a clustering of the nodes can be conducted. 

Microscopic Accessibility Analysis 

The methods described above have in common that they are determined by empirically 
settled parameters. More realistic results can be expected from methods that deduce 
the travel times in the secondary network directly from the routes of the network mod-
els. 
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The method Microscopic Accessibility Analysis is based on the assumption that the 
connectors spread along the area of a traffic zone can be assigned to certain direc-
tions. The direction is defined by those nodes from which at least one link leads into a 
neighboring zone. These nodes at the periphery of a traffic zone are called “peripheric 
nodes” in the following text. Each connector will be assigned at least one peripheric 
node. The travel time between connector node and peripheric nodes is the criteria for 
assignment. The peripheric node with the shortest travel time will be assigned (see 
example in Figure 4). 

Link nodes represent the origins and destinations within a traffic zone in an idealistic 
way. This idea is based on the assumption that the origins and destinations are placed 
evenly along the links. If the travel times of all relations, that is between all link nodes, 
are known for a traffic zone, for each peripheric node a mean trip time from all nodes to 
this peripheric node can be determined. This is the time required by origin traffic of the 
zone to leave the zone in a certain direction. If part of this time is assigned to the con-
nector the travel time in the secondary network is this mean time to the peripheric node 
minus the time required to cover the distance between the connector node and the 
corresponding peripheric node. 

  

Figure 4: Representation of the assignment of the connectors to the correspond-
ing peripheric nodes. 

Figure 4 exemplifies the assignment of peripheric nodes and connector nodes within a 
traffic zone. The dashed arrows show which connectors are assigned to which peri-
pheric nodes. On the left side the assignment for the origin traffic is illustrated while the 
right side shows the assignment for destination traffic.  

For this reason travel time calculations for all nodes within the examined traffic zone 
have to be carried out. The procedure will be described in the following. 
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With the help of the averaged travel times within a traffic zone the travel times in the 
secondary network can be calculated. This is done separately for each connector for 
inward and outward trips. 

For each zone for the connector node CN the following steps must be carried out: 

1. Determination of the number of peripheric nodes PN 

2. Determination of travel time FZCN,PN from all connectors CN to all peripheric nodes 
PN as well as of the travel times FZPN,CN from all peripheric nodes PN to all connec-
tors CN  

3. Assignment of peripheric nodes PN to connectors CN according to criterion: FZCN,PN 
respectively FZPN,CN  =! Min 

4. Determination of travel times from all nodes k to all peripheric nodes PN as well as 
from all peripheric nodes PN to all nodes k. 

5. Calculation of the in-vehicle times in the secondary network according to:  

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−⋅= ∑

=

0;1
1

,,,

K

k
PNCNPNkOSN TTTT

K
Maxt and 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−⋅= ∑

=

0;1
1

,,,

K

k
CNPNkPNDSN TTTT

K
Maxt  

with 

tSN,O and tSN,D Travel time in the secondary network for origin respectively destination 
connector 

K Number of nodes in the traffic zone 

FZk,PN Travel time from node k to the peripheric node(s) assigned to the con-
nector 

FZPN,k Travel time from the peripheric node(s) to node k  

FZCN,PN Travel time from connector node to the peripheric node(s) PN 

FZPN,CN Travel time from peripheric node PN to connector node CN 

Figure 5 shows the travel times in the secondary network for the sample network. 
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Figure 5: Microscopic results of travel times in the secondary network  

The method described works with travel times that are taken directly from the network 
model. This approach leads to more realistic results when compared to flat rate para-
meters with respect to times. However this method requires travel time calculations of 
all nodes of a traffic zone and this would lead to a considerable increase of computa-
tion times in case of large size traffic zones. 

4 Results Public Transport 

4.1 Access- /Egress Time, Origin WaitingTime 

The analysis of the model calculations leads to a function for the access times to the 
next stop which is related to the stop density within a traffic zone. According to the data 
the density depends on a series of input parameters: 

• stops / route length 

• stops / residential area 

• stops / size of traffic zone 

For a more accurate determination of the access and egress time in network models 
with the complete transport supply the following function can be used in which the 
access and the egress tAC/EG [min] times are deduced from the route dependent stop 
density d [stops/ km route length]. (see Figure 6): 

29.0
, 95.2 −⋅= dt EGAC  
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Figure 6: Relation between mean access and egress time and route dependent 
stop density 

The origin waiting tOW [min] results from the headway h [min]: 
64,07,0 htOW ⋅=  

Principally it is advisable not to derive the origin waiting time from the service frequency 
of a stop but from the service frequency of a route. This way it is treated as an inde-
pendent component of the travel time and will not be added to the origin connection 
time. 

4.2 Travel Time in the Secondary Network 

The analysis of the travel times from every stop to the next railway station leads to the 
graph presented in Figure 7. 
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Figure 7: Graph trip time to the next long-distance railway station and to the rapid 
transit station in dependence of the direct distance 

If the network model does not cover the complete transport supply but only the supply 
in rail-bound transport, the travel time tUN [min] to the next railway station can be de-
termined from the size of the traffic zone or from the length of the connector: 

• If the station is located within the area of the traffic zone the time will be determined 
from the zone area FZ [km2] and from the number of stations n in the traffic zone: 

54.0

2
37.8

n
At Z

SN ⋅Π⋅
⋅=  

• If the station is located outside the area of the traffic zone the time will be deter-
mined from the length of the connector l [km] between the focal point of the traffic 
zone and the station. (see Figure 7): 

54.037.8 ltSN ⋅=  

5 Consequences for the Practice 

If one compares the precision and accuracy of modern transport planning models in the 
display of the road network and the public transport supply with the precision and accu-
racy of connector modeling one can most often clearly make out a discrepancy. For 
lack of rules and regulations the connector times and connectors most often are estab-
lished based on experience and sensibility for the subject matter. Therefore the proce-
dures used usually are not reproducible. This means that in the planning practice there 
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do not exist any consistent methods for the generation of connectors. Instead the plan-
ning engineers deal with isolated applications. The basic idea of this study is to join 
these isolated applications in order to develop consistent, reproducible methods for the 
generation of connectors in network models. High precision results and the possibility 
to automate the generation are the criteria to reach this scope.  

Because of the differences of the two transport systems – private transport and public 
transport – one has to start from different approaches. This is mainly a question of the 
selection of the connector points. Whereas in public transport these connector points 
will always be stops, in private transport principally all network nodes can become con-
nector points. 

This means for the practice that there does not exist the one and only optimal solution 
for the generation of connectors. Transport planning models usually comprise a series 
of different procedures in parallel, for instance in the case of assignment procedures. 
The user will have to select a certain procedure depending upon the basic conditions. 
Principally it can be stated that high-quality procedures require more computation time. 

In general the single elements as presented in Figure 1 will be added up to total con-
nector times. While the access, egress and parking search time are made up of dis-
crete, empirically determined values, depending on the structure of the traffic zone, the 
travel time from the focal point of the traffic zone to the connector point must be derived 
from information about the network model. 

The length dependent connector time that is often used in the planning practice can 
function as an approximate value. In the case of small traffic zones with short connec-
tors in many cases this value is sufficiently accurate. The area dependent procedure 
delivers reliable results in the case of relatively rough traffic zone divisions (for instance 
borough level). For a finer division of the traffic zones the random selection of nodes is 
inappropriate because the dispersion is too high. 

We therefore recommend the microscopic accessibility analysis. With this procedure 
one can access the specific information from the network model and this will lead to the 
highest possible precision with respect to travel times in the secondary network. Be-
sides with the help of this procedure a highly even distribution of the connector nodes 
can be obtained. 

In public transport the selection of the connection points is not a major issue as all 
stops in the catchment area of a traffic zone can be used. With respect to the access 
time the connection between the stop density and the walking time to the stop is 
pointed out and is the basis for the deduction of the corresponding access times. When 
compared to the current planning practice that uses mainly the purely length dependent 
access time the advantage of this connection is that the actual accessibility of stops of 
a traffic zone is taken into consideration. 
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The goal of this study is the development of procedures for the generation of high-
quality connectors with mostly automated proceedings. With respect to the quality of 
the results it can be stated that this goal was achieved, even though the methods could 
not cover all options. The results of the application example in private transport show 
that it is possible to automatically generate high-quality connectors from the information 
available. However some of these results required extensive computing time but this 
shortcoming could be overcome by the fact that as a rule the computation must be car-
ried out only one time. 
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1 Problemstellung und Vorgehensweise 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung 

Reisezeiten sind eine wichtige Kenngröße zur Bewertung der Angebotsqualität in Ver-
kehrsnetzen. Die Reisezeit umfasst den Zeitaufwand für eine Ortsveränderung von der 
Startadresse bis zur Zieladresse. Sie setzt sich damit aus folgenden Komponenten 
zusammen: 

• Zugangszeit: Gehzeit von der Startadresse bis zum Einstiegspunkt in das Fahrzeug. 

• Beförderungszeit: Zeitaufwand für die Fahrt vom Einstieg in das Fahrzeug bis zum 
Ausstieg aus dem Fahrzeug. Die Beförderungszeit enthält damit ggf. auch den Zeit-
aufwand für eine Parkplatzsuche oder Wartezeiten im ÖV. 

• Abgangszeit: Gehzeit vom Ausstiegspunkt aus dem Fahrzeug bis zur Zieladresse. 

Für die Bewertung verkehrsplanerischer Maßnahmen erfolgt die Ermittlung der Reise-
zeiten nicht mikroskopisch für Einzelpersonen von einer Startadresse zu einer Zielad-
resse, sondern makroskopisch für einen Verkehrsstrom von einer Startverkehrszelle zu 
einer Zielverkehrszelle. Die Reisezeit einer Quelle-Ziel-Relation repräsentiert dann 
einen mittleren Zeitaufwand über alle Verkehrsteilnehmer dieser Relation. Bei einer 
makroskopischen Betrachtung wird der Schwerpunkt einer Verkehrszelle dazu über 
eine oder mehrere Anbindungen mit dem Verkehrsnetz verknüpft. Jede Anbindung 
trägt als Attribute eine Länge und eine Zeit, wobei insbesondere die Zeit für jede Rich-
tung mit unterschiedlichen Werten belegt werden kann. Der Anteil der Anbindungszeit 
an der gesamten Reisezeit einer modellierten Ortsveränderung wird maßgeblich von 
der Zellengröße und der Länge der Ortsveränderung bestimmt. Bei kurzen Relationen 
beträgt der Anteil der Anbindungszeit an der Reisezeit oft mehr als 25%. Nach Anga-
ben von „Mobilität in Deutschland 2002“ (INFAS / DIW BERLIN, 2004) beträgt die mitt-
lere Reiseweite im Personenverkehr in der Bundesrepublik Deutschland knapp 11 km. 
Betrachtet man die Anzahl der Fahrten, so ergibt sich, dass etwa 50 % aller Wege eine 
Weite von weniger als 4 km haben. Aus diesem Grund sind gerade die kurzen Relatio-
nen von besonderer Bedeutung. 

Anbindungen haben daher einen relativ großen Einfluss auf die mit Verkehrspla-
nungsmodellen ermittelten Reisezeiten, Routen und Verkehrsstärken. 

Wie bei allen Modellen besteht die Problematik bei der Modellierung von Anbindungen 
darin, dass einerseits eine möglichst genaue Abbildung der Realität erreichen werden 
soll, auf der anderen Seite aber der Aufwand der Planungsaufgabe angemessen sein 
muss. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, für ein Problem, nämlich die Erzeugung von Anbin-
dungen und die Zuweisung entsprechender Anbindungszeiten, Methoden zu entwi-
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ckeln und aufzuzeigen. Als Methoden werden dabei die Vorgehensweisen bezeichnet, 
die die Probleme lösen sollen. 

HÜFTLE (2006) definiert den Begriff „Methode“ im Rahmen eines Glossars für die „Be-
griffe der Optimierung und Entscheidung“ folgendermaßen: „Eine Methode beschreibt 
eine systematische Vorgehensweise zur Lösung eines Problems. (...)“ 

Bei der Erstellung von Anbindungen in einem Verkehrsplanungsmodell stellen sich drei 
wesentliche Fragen: 

1. Welche Zeiten werden der Anbindung zugewiesen? 

2. An wie viele Knoten wird eine Verkehrszelle angebunden? 

3. An welche Knoten wird eine Verkehrszelle angebunden? 

Die erste Frage beeinflusst die Reisezeit. Das Problem bei der Zuweisung von Anbin-
dungszeiten hat dabei zwei Dimensionen. Eine Dimension betrifft die Abbildung der 
Verkehrszellen. Sie können sich in ihrer Größe und in der Verteilung der Einwohner 
bzw. der Nutzungen innerhalb der Zelle unterscheiden. Die zweite Dimension betrifft 
den Detaillierungsgrad des abgebildeten Verkehrsnetzes. Enthält das Netzmodell alle 
Verkehrswege kann realitätsnäher angebunden werden, als wenn es im IV nur das 
Hauptstraßennetz und im ÖV nur den Schienenverkehr umfasst. Die zweite und dritte 
Frage haben einen Einfluss auf die Verteilung der Fahrten im Netz. Nur wenn die Ver-
kehrsnachfrage an mehreren Knoten eingespeist wird, ergeben sich realitätsnahe Ver-
kehrsstärken im Nahbereich der Verkehrszelle.  

Vor diesem Hintergrund zielt die vorliegende Arbeit darauf ab, praxisnahe Werte für 
Anbindungszeiten in Verkehrsnetzen in Abhängigkeit von der Netzstruktur und der 
Siedlungsstruktur zu ermitteln. Ein weiteres Ziel ist es, Verkehrsmodellierern handhab-
bare Regeln für die Modellierung von Anbindungen an die Hand zu geben, um auf die-
se Weise zu einer reproduzierbaren Vorgehensweise beizutragen. 

Die vorliegende Arbeit basiert auf dem Forschungsprojekt „Anbindungszeiten in Ver-
kehrsnetzen“ (FRIEDRICH et al., 2007). Dieses Projekt wurde vom Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMBF) beauftragt und von der Bundesanstalt 
für Straßenwesen (Bast) wissenschaftlich begleitet. 

1.2 Definition Anbindungszeiten 

Der in Verkehrsplanungsmodellen gebrauchte Begriff der Anbindungszeiten umfasst 
die Zeitkomponenten Zugangszeit, Abgangszeit, Parkplatzsuchzeit, Startwartezeit und 
Fahrzeit im untergeordneten Netz, die in Bild 1 erläutert sind. 
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Aus den dargestellten Definitionen ergeben sich folgende Zusammenhänge für die 
Anbindungszeiten: 

Quellanbindungszeit UNSWZuQA tttt ++=  und 

Zielanbindungszeit  AbPSUNZA tttt ++=  
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Zu- und Abgangszeit tZu und tAb 
Die Zu- und Abgangszeit umfasst den 
Zeitaufwand, den eine Person für den 
Fußweg von der Haustür bis zum Pkw-
Standort bzw. bis zur ÖV-Haltestelle benö-
tigt.  

 H

P

 

Parkplatzsuchzeit tPS 
Die Parkplatzsuchzeit beschreibt den Zeit-
aufwand von dem Moment an, an dem der 
Pkw-Fahrer einen Parkplatz am Zielort 
annehmen würde bis zu dem Zeitpunkt, an 
dem er sein Fahrzeug tatsächlich parkt. 

 

P

Punkt, an dem der 
Fahrer mit der 
Parkplatzsuche beginnt 

 

Startwartezeit tSW 
Die Startwartezeit umfasst die Zeit vom 
Eintreffen an der Starthaltestelle bis zum 
Einstieg in das ÖV-Verkehrsmittel. 

 

H H 
 

Fahrzeit im untergeordneten Netz tUN 
Die Fahrzeit im untergeordneten Netz be-
schreibt den Teil der Reisezeit, der in der 
Wirklichkeit im nachgeordneten Netz statt-
findet, im Verkehrsplanungsmodell aber 
nicht enthalten ist. 

 

P

Punkt, an dem der 
Fahrer mit der 
Parkplatzsuche beginnt 

 

Legende 
  

Übergeordnete Straße 
Untergeordnete Straße 
Fahrstrecke 
Gehstrecke 

Bild 1: Komponenten der Anbindungszeit 
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1.3 Vorgehensweise 

Gemäß der in Kapitel 1.1 dargelegten Fragestellungen stehen bei der Untersuchungs-
methodik folgende zwei Fragen im Mittelpunkt: 

1. Ermittlung repräsentativer Zeiten für die Anbindungsdauer sowie 

2. Ermittlung von Methoden für die Auswahl von Knoten, an denen die Zellen ange-
bunden werden. 

Die vorgesehene Vorgehensweise kombiniert Methodenentwicklungen zur Auswahl der 
Anbindungsknoten und Erhebungen sowie Modellberechnungen zur Ermittlung reprä-
sentativer Anbindungszeiten (vgl. Tab. 1): 

• Die Zugangs-, Abgangs- und Parkplatzsuchzeiten im Pkw-Verkehr werden durch 
eine Befragung von rund 500 Pkw-Fahrern ermittelt. Die Befragung erfolgt am Pkw-
Stellplatz im öffentlichen Straßenraum bzw. im öffentlich zugänglichen Parkhaus. 

• Die Pkw-Fahrzeiten im untergeordneten Netz werden mit einem Verkehrsplanungs-
modell bestimmt. Dazu werden in verschiedenen Netzmodellen die Fahrzeiten von 
allen Netzknoten ausgewählter Verkehrszellen zu ausgewählten Zielknoten be-
stimmt. Die so ermittelten mittleren Reisezeiten dienen als Referenzwerte zu ver-
schiedenen Anbindungsmethoden. Die so für eine Verkehrszelle zu einem Zielkno-
ten ermittelten Fahrzeiten werden nun aggregiert und mit der Fahrzeit zwischen der 
Verkehrszelle und dem Zielknoten verglichen. Die Differenz der Fahrzeiten ent-
spricht dann der Fahrzeit im untergeordneten Netz. 

• Die Zugangs- und Abgangszeiten im ÖV werden aus einer Befragung von rund 500 
ÖV-Fahrgästen abgeleitet. Modellrechnungen, in denen die Entfernung von definier-
ten Netzknoten zur nächsten Haltestelle ermittelt wird, ergänzen die Befragungser-
gebnisse. 

• Die Startwartezeiten im ÖV werden mit einer Beobachtung der Ankunftszeiten von 
Fahrgästen an ihrer Einstiegshaltestelle gemessen. 

• Die ÖV-Fahrzeiten im untergeordneten Netz werden mit einem Verkehrsplanungs-
modell bestimmt. Dazu werden von allen Haltestellen des Nahverkehrs die Beförde-
rungszeiten zum nächsten Bahnhof berechnet. 

Der größte Aufwand ist mit der Ermittlung der Pkw-Fahrzeiten im untergeordneten Netz 
verbunden. Da hier insbesondere die Anzahl und die Auswahl der angebundenen Kno-
ten von Bedeutung ist, müssen verschiedene Modellierungsansätze untersucht wer-
den. Es werden folgende Anbindungsszenarien untersucht: 

• Anzahl der angebundenen Knoten:  
ein Knoten, n% der Knoten, alle Knoten. 

• Vollständigkeit des Straßennetzes:  
gesamtes Straßennetz, nur klassifiziertes Straßennetz. 

• Zellengröße:   
Baublock, Teil einer Gemeinde, Gemeinde, Landkreis. 
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• Siedlungsfläche:  
es werden alle Knoten einer Verkehrszelle oder nur die Knoten in besiedelten Ge-
bieten bei der Auswahl der Anbindungen berücksichtigt. 

Daneben werden weitere Methoden untersucht, die die Fahrzeiten im untergeordneten 
Netz teilweise direkt aus den Reisezeiten, die sich aus dem Netzmodell ergeben, ablei-
ten. 

Sämtliche modelltechnischen Berechnungen werden mit dem Programm VISUM der 
PTV AG durchgeführt. 

Zeitkomponente Befragung Beobachtung Verkehrsplanungs-
modell 

Zu- und Abgangszeit Pkw    
Parkplatzsuchzeit Pkw    
Fahrzeit im untergeordne-
ten Netz Pkw    

Zu- und Abgangszeit ÖV    
Startwartezeit ÖV    
Fahrzeit im untergeordne-
ten Netz ÖV    

Tab. 1: Methoden zur Ermittlung der Zeitkomponenten 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert. Nach einer Beschreibung der Prob-
lemstellung werden in Kapitel zwei die vorhandenen Ansätze bei der Modellierung 
thematisiert. Dabei wird anhand eines Beispiels die Bedeutung der Anbindungen dar-
gelegt und Ansätze in der Modellierungspraxis erläutert. 

In Kapitel drei werden die Datengrundlagen beschrieben, anhand derer später die Me-
thoden der Anbindungsmodellierung entwickelt werden. 

Die Kapitel vier und fünf befassen sich mit der Ermittlung der Anbindungszeiten für den 
Pkw-Verkehr und den ÖV. Es werden verschiedene Methoden beschrieben, wie An-
bindungen erzeugt und die Zeiten der in Kapitel 1.2 dargestellten Elemente ermittelt 
werden können. 

In Kapitel sechs werden Methoden für die Erstellung von Anbindungen beschrieben 
und Empfehlungen für ihre Anwendung gegeben. Dabei wird auch auf die Bedeutung 
des Zellenschwerpunktes eingegangen. 
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Die entwickelten Methoden für die Bestimmung der Fahrzeiten im untergeordneten 
Netz für den Pkw-Verkehr werden in Kapitel sieben in realen Beispielnetzen ange-
wandt und mit Referenzwerten verglichen. Auf diese Weise können Bewertungen der 
Qualität der einzelnen Methoden vorgenommen werden.  

Abschließend erfolgt in Kapitel acht das Fazit, eine Ergebnisbetrachtung sowie ein 
Ausblick.  
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2 Vorhandene Ansätze bei der Modellierung 

2.1 Verkehrsplanungsmodelle 

Mit Hilfe von Modellen ist es möglich, die Wirklichkeit vereinfachend zu beschreiben 
und Wirkungen daraus abzuleiten. STACHOWIAK (1973) hat den Begriff „Modell“ all-
gemeingültig durch folgende drei Merkmale beschrieben: 

1. Abbildung. Ein Modell ist immer ein Abbild von etwas, eine Repräsentation natürli-
cher oder künstlicher Originale, die selbst wieder Modelle sein können.  

2. Verkürzung. Ein Modell erfasst nicht alle Attribute des Originals, sondern nur dieje-
nigen, die dem Modellschaffer bzw. Modellnutzer relevant erscheinen.  

3. Pragmatismus. Pragmatismus bedeutet soviel wie Orientierung am Nützlichen. Ein 
Modell ist einem Original nicht von sich aus zugeordnet. Die Zuordnung wird durch 
die Fragen „Für wen?, Warum? und Wozu?“ relativiert. Ein Modell wird vom Mo-
dellschaffer bzw. Modellnutzer innerhalb einer bestimmten Zeitspanne und zu ei-
nem bestimmten Zweck für ein Original eingesetzt. Das Modell wird somit interpre-
tiert. 

Die Aufgabe eines Modellierers ist es demzufolge, dem Modell einerseits soviel Infor-
mationen wie möglich zu hinterlegen, sich auf der anderen Seite aber auf die nötigen 
Informationen zu beschränken. 

Im Verkehrswesen werden u.a. Verkehrsangebotsmodelle, Verkehrsnachfragemodelle 
sowie Entscheidungsmodelle verwendet. Die Steigerung der Rechnerleistungen in den 
vergangenen Jahren ermöglichte es, die Modelle immer detaillierter zu gestalten und 
die Zusammenhänge komplexer darzustellen. Dies wird im Folgenden genauer erläu-
tert. 

Ein Verkehrsplanungsmodell ist ein Instrument, das den Planer bei der Planung des 
Verkehrsangebots u.a. dadurch unterstützt, dass es die Wirkungen eines vorhandenen 
oder geplanten Zustandes ermittelt und so die Analyse und Bewertung von Maßnah-
men ermöglicht. Ein Verkehrsplanungsmodell verwendet im Wesentlichen drei Arten 
von Eingangsdaten: 

1. Daten des Verkehrsangebots: Die Daten beschreiben die Infrastruktur, die für Orts-
veränderungen zur Verfügung steht. Das Verkehrsangebot umfasst das Straßen- 
und Schienennetz, die Linienwege und Fahrpläne des Öffentlichen Verkehrs.  

2. Daten der Raumstruktur: Diese Daten enthalten Informationen über die räumliche 
Verteilung der Nutzungen (Wohnorte, Arbeitsstätten, Bildungsstätten, Einkaufsein-
richtungen, etc.). 

3. Daten des Verkehrsverhaltens: Die Verhaltensdaten beschreiben das verkehrsre-
levante Verhalten der Verkehrsteilnehmer. Im Personenverkehr umfassen diese 
Daten u.a. Mobilitätsraten (Häufigkeiten von Aktivitäten und Aktivitätenketten), Rei-
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sezeitbudgets (Reisezeitverteilungen nach Personengruppen oder Fahrtzwecken) 
und Verkehrsmittelpräferenzen. 

Zentrale Aufgabe eines Verkehrsplanungsmodells ist die Ermittlung der Verkehrsnach-
frage für einen vorgegebenen Zustand des Verkehrsangebots und der Raumstruktur. 
Mit Hilfe der oben aufgeführten Eingangsgrößen werden die Entscheidungsprozesse 
der Verkehrsteilnehmer in mehreren Stufen nachgebildet. Verkehrserzeugungsmodelle 
bestimmen die mit Hilfe der Produktionsrate Pi erzeugten und der Attraktivitätsrate Aj 
angezogenen Fahrten einer Verkehrszelle i. Verkehrsverteilungsmodelle bilden die 
Zielwahl nach und bestimmen die Zahl der Fahrten Fij zwischen zwei Verkehrszellen i 
und j. Moduswahlmodelle teilen die Fahrten Fij auf die verfügbaren Modi m (Fuß, Rad, 
Pkw, ÖV, etc.) auf, so dass man für jeden Modus eine spezifische Fahrtenmatrix erhält. 
Diese Fahrtenmatrizen werden dann mit Umlegungsmodellen, die die Routenwahl 
nachbilden, auf das Verkehrsnetz umgelegt. Die so ermittelten Verkehrsstärken sind 
wiederum Eingangsgrößen für die Ermittlung von umweltbezogenen oder wirt-
schaftlichen Wirkungen.  

 

 Verkehrserzeugung 

Fijm  
Modus 2 

Fijm 
Modus 1 

Fijm  
Modus 3

Routenwahl 

Verkehrsverteilung 

Pi,Aj 

Moduswahl 

Fij 

•Flächennutzung

• Kenngrößen 

• Kenngrößen 

• Verkehrsnetz 

•Verkehrsverhalten

•Verkehrsverhalten

•Verkehrsverhalten

• Verkehrsverhalten

 

Bild 2: Aufbau eines Verkehrsplanungsmodells mit Eingangsdaten und den 
klassischen vier Teilmodellen Verkehrserzeugung, Verkehrsverteilung, 
Verkehrsmoduswahl und Routenwahl. 

Bild 2 zeigt den Aufbau eines Verkehrsplanungsmodells mit Eingangsdaten und den 
klassischen vier Teilmodellen Verkehrserzeugung, Verkehrsverteilung, Verkehrsmo-
duswahl und Verkehrsumlegung. Dargestellt ist in diesem Fall ein sequentieller Ablauf, 
bei dem zuerst die Verkehrsströme berechnet und anschließend diese Ströme auf die 
konkurrierenden Verkehrsarten (Modi) aufgeteilt werden.  

 

Verkehrsverhalten 
• Personengruppen 
• Aktivitätengruppen 
• Aktivitätenhäufigkeiten 

Kenngrößen 
• Reisezeit 
• Umsteigehäufigkeit 
• … 

Flächennutzung 
• Einwohner 
• Arbeitsplätze 
• Einkaufsmöglichkeiten 

Verkehrsnetz 
• Verkehrssysteme 
• Knoten/Haltestellen 
• Strecken 
• Linien 
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Bei der Verkehrsmodellierung unterscheidet man somit zwischen Datenmodellen und 
Wirkungsmodellen. Das Datenmodell verwaltet verschiedene Objekte, denen entspre-
chende Attribute hinterlegt sind (=Input). Die Beziehungen zwischen Objekten werden 
in einem Wirkungsmodell abgebildet, woraus sich Ergebnisse (=Output) ableiten las-
sen, die dann bewertet werden können.  

Die Qualität der Ergebnisse hängt in hohem Maße von der Qualität der Eingangsdaten 
und von den verwendeten Berechnungsverfahren ab. 

2.2 Anbindungen in Verkehrsplanungsmodellen 

2.2.1 Funktion von Anbindungen 

Das Benutzerhandbuch für VISUM der PTV AG (2001) stellt dem Kapitel über Anbin-
dungen folgende Definition voran: „Anbindungen schließen Bezirke an das Strecken-
netz an. Sie entsprechen den Zu- und Abgangswegen zwischen Bezirksschwerpunkt 
und ÖV-Haltestelle bzw. IV-Knoten.“ 

In Verkehrsplanungsmodellen kommt den Anbindungen somit die Aufgabe zu, die Ver-
kehrsnachfrage und das Verkehrsangebot zu verknüpfen. Erst wenn die von den 
Quellzellen erzeugten und von den Zielzellen angezogenen Fahrten in das Straßen-
netz bzw. in das ÖV-Angebot eingespeist werden können, ist eine Umlegung und somit 
eine Ermittlung der Verkehrsstärken oder eine Reisezeitberechnung möglich. Somit 
haben die Anbindungen Einfluss sowohl auf die Verkehrsnachfrageermittlung als auch 
auf die Ermittlung von Kenngrößen der Angebotsqualität (z.B. Reisezeiten). Durch die 
in Bild 2 dargestellte Rückkopplung zwischen der Routenwahl (mit entsprechender 
Reisezeit) und der Verkehrsverteilung wirken sich die Anbindungen auf den gesamten 
Verkehrsmodellierungsprozess aus.  

Jede Ortsveränderung von einer Quellzelle zu einer Zielzelle beginnt und endet auf 
einer Anbindungsstrecke. Der Anteil der Anbindungszeit an der gesamten Reisezeit 
hängt von der Entfernung zwischen der Quellzelle und der Zielzelle sowie von der Zel-
lengröße ab. Bei einer feinen Zelleinteilung sowie einer großräumigen Relation (z.B. 
Stuttgart – München) ist der Anteil der Anbindungszeit an der Reisezeit klein. Bei einer 
groben Zelleinteilung und einer nahräumigen Relation (z.B. von Stuttgart-Nord nach 
Stuttgart-West) ist der Anteil dagegen hoch. Im Extremfall kann der gesamte Weg einer 
Quelle-Ziel-Relation über Anbindungen führen, wenn beide Zellen am selben Knoten 
angebunden sind. 

Bild 3 zeigt für die Relationen eines regionalen Verkehrsplanungsmodells den Anteil 
der Anbindungszeit an der gesamten Reisezeit in Abhängigkeit von der Luftlinienent-
fernung. Es wird deutlich, dass im Nahbereich die Anteile sehr hoch sind. Da ein gro-
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ßer Teil der im Personenverkehr durchgeführten Ortsveränderungen nur eine niedrige 
Fahrtweite aufweisen, ist dieser Nahbereich von besonderer Bedeutung.  

 

Bild 3: Zeitanteil der Anbindungen an der Gesamtreisezeit in Abhängigkeit von 
der Luftlinienentfernung 

2.2.2 Netzmodellierung 

Die vorliegende Arbeit behandelt ein Teilgebiet der Angebotsmodellierung. Im Gegen-
satz zur Verkehrsnachfragemodellierung finden sich in der Literatur nur wenig Quellen, 
die sich eingehend mit der Angebotsmodellierung befassen.  

Die Daten des Verkehrsangebots sind in einem sogenannten Netzmodell gespeichert. 
Ein Verkehrsnetzmodell umfasst Informationen über Netzgeometrie und Widerstands-
merkmale der Netzelemente. Es wird mit Hilfe der Graphentheorie beschrieben. 
WERMUTH beschreibt in KÜNNE ET AL. (2004) das Verkehrsnetzmodell als einen 
Graph, bestehend aus einer Knotenmenge K und einer Kantenmenge S, wobei die 
Knoten den Kreuzungspunkten und die Kanten den verbindenden Strecken entspre-
chen. Die mathematischen Grundlagen der Graphentheorie sind z.B. bei DIESTEL 
(2000) beschrieben. Kreuzungspunkte werden im Allgemeinen als Knoten dargestellt, 
während Strecken durch die Kanten abgebildet werden. Ungerichtete Kanten stellen in 
beide Richtungen zu befahrende Strecken, gerichtete Kanten nur in eine Richtung zu 
befahrende Strecken dar. 

Bild 4 zeigt schematisch ein einfaches Verkehrsnetzmodell als knotenorientierte bzw. 
streckenorientierte Netzbeschreibung. 
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s(k3,k4) 
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K6 
K7
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Bild 4: Knotenorientierte und streckenorientierte Netzbeschreibung 

Bei der streckenorientierten Netzbeschreibung (links) stellen die Knoten Verbindungen 
zwischen angrenzenden Strecken dar. Dies bedeutet, dass an den Knoten zusätzlich 
Informationen über Abbieger hinterlegt werden müssen.  

Im Gegensatz zu einer knotenorientierten Netzbeschreibung wird bei der strecken-
orientierten Netzbeschreibung (rechts) nur der Streckenanfangspunkt als Netzelement 
definiert. Das Element endet beim Beginn des nächsten Elements, also dem nächsten 
Streckenanfangspunkt. Auf diese Weise sind Strecke und Abbiegebeziehung miteinan-
der verbunden, bei gesperrten Abbiegebeziehungen existiert kein Element. Der Graph 
wird durch die Streckenanfangspunkte und die Strecken einschließlich der Abbiegebe-
ziehungen definiert. 

Anbindungen in Verkehrsnetzen können als eine besondere Art Strecke aufgefasst 
werden. Diese wird definiert durch einen Netzknoten auf der einen und eine Verkehrs-
zelle auf der anderen Seite. Charakteristisch dabei ist, dass Durchfahrten bei der Rou-
tensuche nicht möglich sind, d.h. der Suchgraph kann nicht aus zwei an eine Ver-
kehrszelle angrenzenden Bezirke bestehen. 

Eine Verkehrszelle wird im Benutzerhandbuch für VISUM als ein flächiges Objekt be-
schrieben, dessen Größe je nach Detaillierungsgrad variieren kann. Quellen und Ziele 
von Ortsveränderungen werden Verkehrszellen als abgrenzbare Raumeinheit zu-
geordnet. Modelltheoretisch wird eine Verkehrszelle auf einen Zellenschwerpunkt re-
duziert, der über eine Koordinate räumlich bestimmt ist. Die räumliche Ausdehnung 
einer Zelle kann durch eine Zellumrandung (Polygon) ausgewiesen werden. Diese hat 
für die Funktion der Zelle als Ausgangspunkt und Ziel der Ortsveränderungen aller-
dings keine Bedeutung.  

Um ein Zusammenspiel aus verschiedenen Objekten im Netzmodell möglich zu ma-
chen, müssen diese über bestimmte Attribute verbunden sein. Bild 5 zeigt beispielhaft, 
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über welche Attribute die Netzobjekte Strecken, Knoten, Abbieger, Anbindungen und 
Bezirke verbunden sind. 

Abbieger 

Von Knoten-Nr 

Nach Knoten-Nr

Über Knoten-Nr

Kapazität 

... 

Bezirk 

Nr 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

... 

Anbindungen

Bezirks-Nr 

Knoten-Nr 

Länge 

... 

Knoten 

Nr 

X-Koordinate 

Y-Koordinate 

... 

Strecken 

Von Knoten-Nr 

Nach Knoten-Nr 

Kapazität 

Geschwindigkeit 

... 

Bild 5: Zusammenhang verschiedener Objekte eines Netzmodells 

Dies ermöglicht beispielsweise das Erstellen eines Suchgraphen für eine Routensuche. 
Bei der Darstellung eines Verkehrsnetzes und der Wegsuche in diesem Verkehrsnetz 
muss zwischen dem Netzmodell und dem Suchgraph unterschieden werden. Sowohl 
das Netzmodell als auch der Suchgraph enthalten Knoten und Strecken bzw. Kanten. 
Die Elemente des Verkehrsnetzes sind in einem digitalen Netzmodell abgelegt, aus 
dem dann ein für die Wegsuche geeigneter Suchgraph mit Knoten und Kanten aufge-
baut wird. Typischerweise kommen beim Verkehrsplanungsprozess Best- und Mehr-
wegverfahren zum Einsatz, wobei ein Bestwegverfahren aus allen möglichen Wegen 
zwischen zwei Punkten denjenigen ermittelt, dessen Summe der Widerstände am ge-
ringsten ist. Beispielhaft dafür sei der Routensuchalgorithmus nach DIJKSTRA (1959) 
erwähnt. 

Der öffentliche Verkehr wird in Netzmodellen durch Linien abgebildet. Eine Linie be-
steht aus einem räumlichen Linienweg, einem Fahrzeitprofil und einem Fahrplan; zu-
dem ist sie genau einem Verkehrssystem zugeordnet. Ein Linienweg beginnt und endet 
an einem Haltepunkt. Strecken stellen je nach Verkehrssystem Straßen oder Schienen 
dar, während Knoten entweder Knotenpunkte oder Weichen abbilden. 
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2.2.3 Aufbau eines Netzmodells 

Folgende Datenquellen stehen zum Aufbau eines Netzmodells zur Verfügung: 

• Digitales Straßennetz: Das digitale Straßennetz umfasst die Knoten, Kanten und 
Abbiegebeziehungen für den Straßenverkehr. Sie werden für den Einsatz in Rou-
tenplanern und Navigationssystemen erfasst und können für die Zwecke der Ver-
kehrsplanung übernommen werden. Die Straßennetzdaten können käuflich erwor-
ben werden, es stehen je nach Untersuchungszweck verschiedene Detaillierungs-
grade zur Verfügung.  

• Verkehrszellen: Verkehrszellen ergeben sich in der Regel. aus den Verwaltungsein-
heiten (Gemeinde, Ort, Ortsteil, Baublock) und lassen sich häufig aus Geografi-
schen Informationssystemen (GIS) übernehmen. Die Größe der Verkehrszelle be-
züglich der Fläche oder anderer maßgeblicher Strukturgrößen muss dem jeweiligen 
Planungsgegenstand sowie weiteren Gegebenheiten angepasst werden. So erfor-
dert ein klassifiziertes Straßennetz im Allgemeinen eine gröbere Zelleinteilung als 
ein detailliertes Straßennetz. 

• ÖV-Angebot: Die Haltestellen, Linienwege und Fahrpläne der Öffentlichen Ver-
kehrsmittel können aus elektronischen Fahrplänen importiert werden. 

Damit sind die für Planungsaufgaben benötigten Anforderungen an das Netzmodell 
größtenteils erfüllt. Es werden noch zwei Elemente benötigt, die nicht käuflich zu er-
werben sind, sondern vom Anwender implementiert werden müssen. Zum einen ist 
dies die Modellierung der Knotenwiderstände. Die Modellierung der Knotenwiderstände 
ist insbesondere in innerstädtischen Bereichen von Bedeutung. Die Spanne der Model-
lierungsmöglichkeiten reicht von überschlägigen Zeitzuschlägen für Abbiegebeziehun-
gen bis zu detaillierten Betrachtungen für Knotenpunkte mit und ohne Lichtsignalsteue-
rung gemäß HIGHWAY CAPACITY MANUAL (HCM, 2000).  

Das weitere Element, das implementiert werden muss, sind die Anbindungen. Bei der 
Generierung von Anbindungen in einem Netzmodell sind folgende drei Fragstellungen 
zu beantworten: 

• An wie viele Knoten soll eine Verkehrszelle angebunden werden? Eine Zelle muss 
durch mindestens eine Anbindung mit dem Verkehrsnetz verbunden werden. In der 
Regel sind mehrere Anbindungen üblich. Dies hängt neben dem Untersuchungs-
zweck auch von der Struktur der Zellen sowie des Netzes ab. Eine besondere Form 
für das Verwenden von mehreren Anbindungen sind die sogenannten „prozentualen 
Anbindungen“. Dabei entfällt auf jede Anbindung ein vorgegebener Anteil der Ver-
kehrsnachfrage einer Zelle (siehe Kapitel 2.2.7).  

• An welche Knoten soll eine Verkehrszelle angebunden werden? Als Auswahlkrite-
rien für den Anbindungsknoten kann z.B. die Lage des Knoten (z.B. innerhalb / au-
ßerhalb der Zelle) das Knotenumfeld (innerhalb / außerhalb besiedelter Gebiete) 
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oder die Straßenklasse des Knoten (Erschließungsstraße, Hauptstraße) berücksich-
tigt werden. 

• Welche Zeit wird der Anbindung zugewiesen? Die Anbindung repräsentiert mit der 
Gehzeit, der Startwartezeit im ÖV, der Parkplatzsuchzeit im Kfz-Verkehr und der 
Fahrzeit im untergeordneten Netz mehrere Komponenten der Reisezeit einer Orts-
veränderung. Hierfür sind repräsentative Werte zu wählen. 

2.2.4 Anbindungen im Pkw-Verkehr 

In der Literatur finden sich mit Ausnahme des PTV Vision Tutorial (PTV, 2006) keine 
Hinweise, an welche Knoten Verkehrszellen angebunden werden sollen (siehe Kapitel 
2.4.1). Es werden jedoch drei grundsätzliche Varianten für die Anbindung einer Ver-
kehrszelle an das Straßennetz unterschieden, die in Bild 6 dargestellt sind. Variante 1 
bindet direkt an die nächstgelegenen Kreuzungen an. Dieses Vorgehen ist immer dann 
problematisch, wenn Knotenströme ausgewertet werden sollen, da die Fahrzeuge so in 
der Kreuzung verschwinden bzw. auftauchen. In diesem Fall ist nicht gewährleistet, 
dass die Summe der einfahrenden Fahrzeuge gleich der Summe der ausfahrenden 
Fahrzeuge ist. Bei Variante 2 und 3 tritt dieses Problem nicht auf. Hier müssen aller-
dings im Netz manuell zusätzliche Anbindungsknoten eingefügt werden, was einen 
erheblichen Aufwand bedeutet kann.  

Variante 3 stellt die wohl beste Lösung dar, da hier die Einspeisepunkte deutlich er-
kennbar sind und gleichzeitig eventuelle Restriktionen beim Parken durch Kapazitäts-
beschränkungen auf den Strecken leicht abgebildet werden können. Laut PTV Vision 
Tutorial ist im engeren Bereich einer Maßnahme die Variante 1 in der Regel nicht ge-
eignet. Hier ist eine manuelle Bearbeitung der Anbindung oder zumindest eine visuelle 
Überprüfung von automatisch erzeugten Anbindungen erforderlich. 

Konkrete Hinweise, an wie viele Knoten eine Verkehrszelle angebunden werden soll 
und wie man mit aufgelösten Knotenpunkten umgeht, enthält das PTV Vision Tutorial 
nicht. 
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Variante 1 
Anbindungsknoten: 

Die Anbindung erfolgt an Knotenpunk-
te im Netzmodell (i.d.R. Kreuzungen). 

Problem: 

Die Fahrzeuge verschwinden bzw. 
tauchen mitten in der Kreuzung auf. 
Dadurch sind die Knotenströme an 
diesem Knoten fehlerhaft. 

Aufwand: 

Der Modellierungsaufwand ist gering. 

Variante 2 
Anbindungsknoten: 

An der gewünschten Stelle wird an 
einer Strecke ein zweiarmiger Knoten 
eingefügt 

Problem: 

Die Strecken werden gesplittet, so 
dass neue Knotennummern entstehen. 
Außerdem können auch hier Fehler an 
den Knotenströmen auftreten. 

Aufwand: 

Der Modellierungsaufwand ist mittelg-
roß. 
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Variante 3 
Anbindungsknoten: 

Die Anbindung erfolgt über spezielle, 
einarmige Knoten, die mit einer spe-
ziellen Anbindungsstrecke an das Netz 
angebunden werden. Auf diese Weise 
können weitere Details modelliert wer-
den, z.B. Parksuchverkehr. 

Problem: 

Wie bei Variante 2 werden Strecken 
gesplittet, so dass neue Knotennum-
mern entstehen. Außerdem können 
auch hier Fehler an den Knotenströ-
men auftreten. 

Aufwand: 

Der Modellierungsaufwand ist groß, 
kann aber aus Variante 2 automatisiert 
erzeugt werden. Dabei wird jede An-
bindung durch eine neue Strecke er-
setzt. 

Bild 6: Varianten für die Anbindung von Straßenknoten 

2.2.5 Sonderfunktionen von Anbindungen 

Neben der eigentlichen Funktion der Anbindungen als Verbindung zwischen Verkehrs-
angebot und realer Verkehrsnachfrage können Anbindungen für weitere modellie-
rungsspezifische Anwendungen genutzt werden. In diesen Fällen muss eine Attributie-
rung gemäß den Erfordernissen vorgenommen werden bzw. kann komplett entfallen. 
Als Beispiel für einen solchen Fall seien die Modelle zur Modellierung von Parkraum-
nachfrage in makroskopischen Verkehrsmodellen von SCHILLER (2004) sowie 
SCHLICHTING (2005) genannt. Auf diese Sonderfunktionen wird im Folgenden nicht 
weiter eingegangen. 

2.2.6 Anbindungen im ÖV 

Im Öffentlichen Verkehr kann man zwei Varianten unterscheiden, die in Bild 7 darges-
tellt sind. 
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• In Variante 1 werden die Haltestellen direkt angebunden, d.h. die Anbindung ent-
spricht dem kompletten Fußweg zur Haltestelle. Diese Variante wird üblicherweise 
gewählt. Verglichen mit den Anbindungen im Pkw-Verkehr ist hier die Zahl der po-
tentiellen Anbindungsknoten durch die Begrenzung auf die Haltestellen wesentlich 
kleiner. 

• In Variante 2 werden die Haltestellen über ein explizit modelliertes Fußwegenetz 
erreicht, d.h. die Zellen werden an Knoten des Fußwegenetzes angebunden. 

Variante 1 
Anbindungsknoten: 

Die Anbindung erfolgt direkt an einer 
oder mehreren Haltestellen. 

Problem: 

Bestimmung der Zugangszeit. 

Aufwand: 

Sobald die Knoten als Haltestellen 
gekennzeichnet sind, ist der Modellie-
rungsaufwand gering. 

Variante 2 
Anbindungsknoten: 

Die Anbindung erfolgt direkt an einer 
oder mehreren beliebigen Straßen-
netzknoten. 

Problem: 

Das Festlegen der Anzahl und Orte der 
ausgewählten Knoten. 

Aufwand: 

Der Modellierungsaufwand ist mittelg-
roß. 

Bild 7: Varianten für die Anbindung von Haltestellen 

2.2.7 Anbindungen mit prozentualer Aufteilung 

Die Möglichkeit einer prozentualen Aufteilung der Nachfrage auf die Anbindungen hat 
das Ziel, eine realistischere Verteilung zu bewirken. Damit kann die Verkehrsachfrage 
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über die Anbindungen auf zwei Arten von der Zelle in das Verkehrsnetz eingespeist 
werden: 

• Freie Aufteilung 

• Prozentuale Aufteilung. 

Diese Auswahl steht jeweils für die Quell- und die Zielanbindung zur Verfügung und 
kann individuell für jede Zelle getrennt festgelegt werden. 

Bei der freien Aufteilung wird die Nachfrage auf die Anbindung verteilt, welche für die 
jeweils widerstandskürzeste Route einer Quelle-Ziel-Relation ohne weitere Randbedin-
gungen die günstigste ist. Die Anbindung kann in diesem Fall als eine Strecke ohne 
Kapazitätsbeschränkung betrachtet werden. Dies kann bewirken, dass die gesamte 
Nachfrage an eine Stelle (z.B. Knoten) eingespeist wird, was Verzerrungen beim Be-
lastungsbild nach sich ziehen kann. 

Dies ist in folgendem Beispiel dargestellt. Das Beispielnetz in Bild 8 beinhaltet die Zel-
len 1, 2 und 3. Die Nachfrage beträgt zwischen Zelle 2 und 1 100 Fahrten sowie zwi-
schen Zelle 2 und 3 200 Fahrten. Bei dieser Variante gibt es für die Routenwahl hin-
sichtlich der Anbindungen keine Restriktionen, es wird jeweils der widerstandskürzeste 
Weg ermittelt.  

 
Bild 8: Variante freie Aufteilung 

Das Ergebnis zeigt, dass die Anbindungen gemäß der jeweils kürzesten Reisezeit je-
der Quelle-Ziel-Relation belastet werden. 

Im Gegensatz zur freien Aufteilung wird bei der prozentualen Aufteilung die Nachfrage 
gemäß einer definierten Gewichtung auf verschiedene Anbindungen aufgeteilt. Die 
Gewichtung gibt dabei an, welcher Anteil der Nachfrage auf welche Anbindung aufge-
teilt wird. Dies ist dann möglich, wenn man Kenntnis über eine solche Aufteilung hat. 
Beispielsweise können als Gewichte Einwohnerdaten herangezogen werden. 

Prozentuale Anbindungen können gemäß zweier Aufteilungsregeln angewandt werden: 

• Anwendungsgewichte für den gesamten Quell- und Zielverkehr  

• Anwendungsgewichte für jede einzelne Relation. 
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Bild 9: Variante prozentuale Aufteilung: gesamter Quell- und Zielverkehr 

Die Variante „gesamter Quell- und Zielverkehr“ in Bild 9 bewirkt eine Aufteilung auf die 
Anbindungen entsprechend ihrer Gewichtung (im Beispiel haben beide Anbindungen 
dasselbe Gewicht). Um den Rechenaufwand zu begrenzen, wird bei dieser Variante 
die Nachfrage allerdings nicht zu gleichen Teilen bzw. entsprechend der Gewichtung 
auf die Anbindungen aufgeteilt, sondern nur die Gesamtnachfrage. Daher werden nicht 
notwendigerweise alle Anbindungen für jede Route belastet. Im gezeigten Beispiel füh-
ren zunächst 100 Fahrten von Bezirk 1 nach Bezirk 2 über die rechte Anbindung. Um 
die Restriktion, nach der die Gesamtnachfrage gleichmäßig auf die Anbindungen auf-
geteilt werden soll, zu erfüllen, müssen von der Nachfrage von Zelle 2 nach Zelle 3 50 
Fahrten über die rechte Anbindung führen.  

Die Anwendung einer prozentualen Aufteilung nach einzelnen Relationen bedeutet ein 
imaginäres Splitting der Zellen in kleinere Einheiten (s. Bild 10). Entsprechend wird die 
Nachfrage in diese kleinere Einheiten aufgeteilt.  

 

Bild 10: Variante prozentuale Aufteilung: einzelne Relationen 

Bei der hier angewandten gleichen Gewichtung aller Anbindungen einer Zelle werden 
alle Anbindungen gleich belastet. Für die Relation von 2 nach 3 führen jeweils 100 
Fahrten über die beiden Anbindungen, für die Relation von 2 nach 1 führen jeweils 50 
Fahrten.  

Bei großen Netzen ist die Anwendung dieser Methode mit entsprechend höheren Re-
chenzeiten verbunden. 

2.3 Beispielnetz 

Das folgende Beispiel soll die Bedeutung bzw. den Einfluss unterschiedlicher Anbin-
dungsarten für ein einfaches, abstraktes Verkehrsnetz darstellen. Ausgangspunkt ist 
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eine mikroskopische Betrachtung, bei der die Verkehrsnachfrage an allen Knoten des 
Verkehrsnetzes eingespeist wird. Dieses Referenzszenario wird dann mit vier Varian-
ten (eine Anbindung, alle Anbindungen, mehrere Anbindungen und prozentuale Anbin-
dung) verglichen. 

Das Beispielnetz in Bild 11 besteht aus drei gleich großen Zellen, die jeweils mit einem 
identischen Erschließungsstraßennetz ausgestattet sind. Es gibt jeweils 25 Knoten, die 
mit Straßen in einem Rasternetz verbunden sind. Um die Zelle herum führt eine Haupt-
verkehrsstraße, die eine höhere Geschwindigkeit zulässt. Am unteren Rand verbindet 
eine übergeordnete Straße die Zellen. 

Das Netz wird nun mit einer Nachfrage von jeweils 1.500 Fahrten zwischen allen drei 
Zellen belastet, so dass sich insgesamt 3 x 2 x 1.500 = 9.000 Fahrten ergeben. Der 
beispielhaften Ermittlung der Reisezeiten wird die Reisezeit im unbelasteten Netz zu-
grunde gelegt. Bei der Routenwahl wird nur die zeitkürzeste Route berücksichtigt. 

2.3.1 Mikroskopische Betrachtung 

In der mikroskopischen Betrachtung wird vereinfachend angenommen, dass sich die 
Quellen und Ziele in der Zelle gleichmäßig verteilen. Dies sind in diesem Fall die 25 
Knoten jeder Zelle, so dass sich eine gleiche Verteilung von 2,4 Fahrten (= 1.500 / 25 / 
25) zwischen allen Knoten ergibt. Zwischen den Knoten einer Zelle gibt es keine Nach-
frage. Modelltechnisch bedeutet dies, dass jeder Knoten als eine Zelle mit einer Anbin-
dung betrachtet wird. Die Anbindungszeit ist jeweils gleich Null. 

Die folgende Darstellung zeigt die Belastungen auf den einzelnen Strecken. Die we-
sentlichen Input- und Output-Größen dieser Variante sind in Tab. 2 dargestellt. 

Zelle 1 Zelle 2 Zelle 3

Erschließungsstraße
Hauptverkehrsstraße
Außerortsstraße

Legende:

Zelle 1 Zelle 2 Zelle 3

Erschließungsstraße
Hauptverkehrsstraße
Außerortsstraße

Legende:

Bild 11: Beispielnetz 
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Bild 12: Belastung bei einer mikroskopischen Betrachtung  

Input Output 
Zellen 75 Fzg-h im Netz 774 

Anbindungen 75 Fzg-km im Netz 46.800 

Relationen 3.750 Reisezeit [Min] Zelle 1 nach Zelle 2 4,2 

Anzahl Fahrten je Relation 2,4 Reisezeit [Min] Zelle 1 nach Zelle 3 7,0 

Fahrten 9.000   

Tab. 2: Input / Output mikroskopische Betrachtung 

Die Reisezeit zwischen den Zellen (1 nach 2 bzw. 1 nach 3) ergibt sich aus dem Mit-
telwert der Reisezeiten über alle Knoten-Knoten-Relationen zwischen den entspre-
chenden Zellen. 

Die Belastungen in diesem Fall sind in Bild 12 dargestellt. 

Diese Variante weist folgende Charakteristiken auf: 

• Reisezeit: reale Zeit 

• Belastung: realistisch 

• Modellierungsaufwand: sehr hoch 

Im Gegensatz zu Varianten mit einer oder mehreren Anbindungen der Zelle fließt bei 
mikroskopischen Varianten tatsächlich jeder Knoten in die mittlere Reisezeitermittlung 
ein. 
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2.3.2 Variante Anbindung an einen Knoten 

Diese Variante stellt die größte vorstellbare Vereinfachung dar. Es gibt genau eine An-
bindung pro Zelle in ihrem Mittelpunkt. Alle drei Anbindungszeiten werden auf Null ge-
setzt. Bild 13 zeigt die Belastungen auf den einzelnen Strecken für diese Variante. 

Bild 13: Belastungen Variante eine Anbindung 

Tab. 3 zeigt den Input und den Output dieser Variante: 

Input Output 

Zellen 3 Fzg-h im Netz 774 

Anbindungen 3 Fzg-km im Netz 46.800 

Relationen 6 Reisezeit [Min] Zelle 1 nach Zelle 2 4,2 

Anzahl Fahrten je Relation 1.500 Reisezeit [Min] Zelle 1 nach Zelle 3 7,0 

Fahrten 9.000   

Tab. 3: Input / Output Variante eine Anbindung 

Diese Variante weist folgende Charakteristiken auf: 
• Reisezeit: realistische Zeit, wenn der Zellenschwerpunkt im Schwerpunkt der Nut-

zungen liegt 
• Belastung: unrealistisch 

• Modellierungsaufwand: gering 

Die Ergebnisse der Reisezeiten sind in dieser Variante identisch mit denen aus der 
mikroskopischen Betrachtung. Dies liegt an der Geometrie und Symmetrie des gewähl-
ten Beispielnetzes. Man kann vermuten, dass diese Anbindungsmethode immer dann 
ausreicht, wenn nur die Reisezeit gesucht ist. Dabei muss allerdings der Schwerpunkt 
der Zelle im Schwerpunkt der besiedelten Knoten liegen, was in realen Netzen nicht so 
einfach zu ermitteln ist, wie in diesem Beispiel. Die Belastungen stellen in diesem Fall 
allerdings keine brauchbare Lösung dar. Daher wird in der Netzmodellierung meist ein 
Weg gewählt, bei dem an mehrere Knoten angebunden wird. 
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2.3.3 Variante Anbindungen an alle Knoten 

In dieser Variante werden alle Knoten der drei Verkehrszellen angebunden. Die Anbin-
dungszeiten sind wiederum gleich Null. Das folgende Bild 14 zeigt die resultierenden 
Belastungen. 

Bild 14: Belastungen Variante Anbindungen an allen Knoten 

Tab. 4 zeigt den Input und den Output dieser Variante: 

Input Output 

Zellen 3 Fzg-h im Netz 342 

Anbindungen 75 Fzg-km im Netz 25.200 

Relationen 6 Reisezeit [Min] Zelle 1 nach Zelle 2 1,4 

Anzahl Fahrten je Relation 1.500 Reisezeit [Min] Zelle 1 nach Zelle 3 4,1 

Fahrten 9.000   

Tab. 4: Input / Output Variante mehrere Anbindungen 

Diese Variante weist folgende Charakteristiken auf: 

• Reisezeit: i.d.R. zu niedrig 

• Belastung: im Nahbereich unrealistisch 

• Modellierungsaufwand: Auswahl der Knoten entscheidend 

Diese Variante ergibt deutlich reduzierte Werte für die Reisezeit, da die Personen nun 
einen beträchtlichen Anteil ihrer Reise über die Anbindung ohne Zeitzuschlag überbrü-
cken. In Netzmodellen muss diese fehlende Zeit durch die hinterlegte Anbindungszeit 
korrigiert werden. 

2.3.4 Variante Anbindungen an mehrere Knoten 

Diese Variante bindet an drei Knoten pro Zelle an. Die Auswahl der angebundenen 
Knoten erfolgt dabei zufällig. Das folgende Bild 15 zeigt die Belastungen dieser Varian-
te und Tab. 5 die zugehörigen Input- und Output-Größen. 
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Input Output 
Zellen 3 Fzg-h im Netz 693 

Anbindungen 9 Fzg-km im Netz 42.300 

Relationen 6 Reisezeit [Min] Zelle 1 nach Zelle 2 3,5 

Anzahl Fahrten je Relation 1.500 Reisezeit [Min] Zelle 1 nach Zelle 3 7,1 

Fahrten 9.000   

Tab. 5: Input / Output Variante mehrere Anbindungen 

Diese Variante weist folgende Charakteristiken auf: 

• Reisezeit: abhängig von Anzahl und Ort der Anbindungen 

• Belastung: abhängig von Anzahl und Ort der Anbindungen 

• Modellierungsaufwand: Auswahl der Knoten entscheidend 

Bild 15: Belastungen Variante drei Anbindungen an zufälligen Knoten 

Auch in dieser Variante ergeben sich reduzierte Werte für die Reisezeit. Die Größen-
ordnung der Reduktion hängt wesentlich von der Zahl der Anbindungen ab. 

2.3.5 Variante Anbindungen an mehrere Knoten mit prozentualer Auf-
teilung 

Die letzte Variante bindet nur an die äußeren Eckknoten jeder Zelle an. Außerdem er-
folgt die Aufteilung prozentual. Prozentuale Anbindungen basieren auf der Vorstellung, 
dass eine Zelle virtuell in mehrere kleinere Zellen aufgeteilt wird. Im Beispiel werden an 
jedem Knoten jeweils 25% der Verkehrsnachfrage eingespeist. Die Anbindungszeit 
beträgt wiederum Null Minuten. Das folgende Bild 16 zeigt die resultierenden Belas-
tungen, Tab. 6 die zugehörigen Input- und Output-Größen. 
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Input Output 
Zellen 3 Fzg-h im Netz 774 

Anbindungen 12 Fzg-km im Netz 46.800 

Relationen 6 Reisezeit [Min] Zelle 1 nach Zelle 2 4,2 

Anzahl Fahrten je Relation 1.500 Reisezeit [Min] Zelle 1 nach Zelle 3 7,0 

Fahrten 9.000   

Tab. 6:  Input / Output Variante mehrere Anbindungen mit prozentualer Auftei-
lung 

Diese Variante weist folgende Charakteristiken auf: 

• Reisezeit: realistisch 

• Belastung: realistisch 

• Modellierungsaufwand: hoher Rechenaufwand 

Diese Variante ergibt wiederum dieselben Kennwerte wie die mikroskopische Betrach-
tung bzw. die Variante mit einer Anbindung. Dies liegt zum einen an der Symmetrie, 
zum anderen an der verteilten Einspeisung im Netz. 

Bild 16: Belastungen Variante mehrere Anbindungen mit prozentualer Aufteilung 

2.3.6 Vergleich der Varianten 

Das gezeigte Beispiel stellt den Korridor der Möglichkeiten dar, innerhalb dessen sich 
der Anwender bei der Modellierung von Anbindungen bewegen kann. Durch die gege-
benen Randbedingungen entsprechen in diesem Fall die Reisezeiten der Varianten 
„ein Knoten“ und „Prozentual“ der Reisezeit im mikroskopischen Referenzszenario. 
Abweichungen ergeben sich bei den Varianten mit mehreren oder allen Anbindungen. 
Die Reisezeitdifferenzen zwischen dem mikroskopischen Referenzszenario und den 
Varianten entsprechen einer mittleren Fahrzeit im ungeordneten Netz und müssen den 
Anbindungszeiten zugewiesen werden. Für die Variante „alle Knoten“ beträgt dieser 
Wert im Beispiel 4,2 - 1,4 = 2,8 Minuten. Die Varianten sind in Bild 17 sowie Tab. 7 
zusammengefasst. 



Vorhandene Ansätze bei der Modellierung 

 61
 

Variante  Zellen Anbin-
dungen 

Rela-
tionen

Anzahl 
Fahrten je 
Relation 

Fzg-h 
im Netz 

Fzg-km  
im Netz 

Reisezeit [Min] 

1 nach 2 1 nach 3 

Mikroskopisch 75 75 3.750 2,4 774 46.800 4,2 7,0 

ein Knoten 3 3 6 1.500 774 46.800 4,2 7,0 

alle Knoten 3 12 6 1.500 342 25.200 1,4 4,1 

mehrere Kno-
ten 

3 9 6 1.500 693 42.300 3,5 7,1 

Prozentual 3 12 6 1.500 774 46.800 4,2 7,0 

Tab. 7:  Vergleich der Input- und Output-Größen für alle fünf Varianten 
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Mikroskopische Betrachtung 

Variante Anbindung an einen Knoten 

Variante Anbindung an alle Knoten 

Variante Anbindung an mehrere Knoten 

Variante Anbindungen an mehrere Knoten mit prozentualer Aufteilung 

Bild 17:  Vergleich der Belastungsbilder für alle fünf Varianten 
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2.4 Vorgehensweise in der Planungspraxis 

2.4.1 Hinweise in der Literatur 

Bis auf wenige beschriebene Ausnahmen wird dem Thema „Anbindungen“ in der Lite-
ratur bisher keine große Aufmerksamkeit beigemessen. Bei LOHSE ET AL. (1997) wird 
auf die Anbindungen im Zusammenhang mit der Verkehrsbezirkseinteilung eingegan-
gen. Dort heißt es: „Jedem Verkehrsbezirk ist möglichst eindeutig jeweils ein Füllkno-
ten der vorhandenen Verkehrsnetze zuzuordnen. Ein Füllknoten ist ein für die Ver-
kehrseinspeisung vorgesehener (fiktiver oder realer) Knoten, der über eine oder meh-
rere Füllstrecken mit den für die Verkehrseinseisung vorgesehenen Knoten (Straßen-
knoten bei einem Straßennetzmodell, Haltestellen bei einem Verkehrsnetzmodell des 
öffentlichen Personenverkehrs) verbunden ist. (...)“ 

ORTUZAR ET AL. (2001) beschreibt detailliert die Problematik der Bezirkseinteilung 
und listet Hinweise zur Gestaltung der Bezirke hinsichtlich verschiedener Fragestellun-
gen auf. Kurz wird auf die Thematik der Anbindungen eingegangen. Es heißt: „Zones 
are represented in the computer models as if all their attributes and properties were 
concentrated in a single point called zone centroid. (…) Centroids are attached to the 
network through centroid connectors representing the average costs (time, distance) of 
joining the transport system for trips with origin in that zone. Nearly as important as the 
cost associated to each centroid connector is the node in the network it connects to. 
These should be close to natural access/egress points for the zone itself. The role of 
centroids and centroid connectors in modelling should help in defining zone bounda-
ries.” 

Genauere Erläuterungen über die Auswahl der Knoten fehlen ebenso wie Hinweise für 
die Attributierung der Anbindungen. Über das in Bild 18 illustrierte Beispiel wird hin-
sichtlich der Anbindungen vermerkt: „A subset of the nodes is associated with zone 
centroids, and a subset of the links to centroid connectors. (…)” 

In diesem Beispiel wird der dem Zellenschwerpunkt jeweils nächstgelegene Knoten 
innerhalb der Zelle angebunden. In bestimmten Fällen können dies auch mehrere Kno-
ten sein.  



Vorhandene Ansätze bei der Modellierung 

 64
 

 

Bild 18: Anbindungen nach ORTUZAR ET AL. (2001) 

2.4.2 Befragung von Modellierern 

In den Grundlagenbüchern zur Verkehrsplanungsmodellierung wird also, wie beschrie-
ben, die Problematik der Anbindungen nicht in der Genauigkeit behandelt, dass dies 
als Leitfaden oder Empfehlung für die Planungspraxis angesehen werden kann. Einzig 
das PTV VISION Tutorial (PTV, 2006) gibt Hinweise zur Bestimmung von Knotenpunk-
ten für Anbindungen. 

Das Nichtvorhandensein von Regeln führt dazu, dass die Anwender von Verkehrspla-
nungsmodellen eigene Methoden entwickeln müssen. Mit Hilfe einer Befragung von 
Modellierern soll herausgefunden werden, wie mit dem Thema Anbindungen in der 
Praxis (Planungsbüros, Verkehrsunternehmen, Stadtplanungsämter, ...) umgegangen 
wird. Dazu wurde ein Befragungsbogen erstellt, der in Anhang 1 dargestellt ist. 
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Potentielle Teilnehmer der Befragung wurden per E-Mail im Sommer 2007 und durch 
eine Ankündigung beim PTV Anwenderseminar im November 2006 angesprochen. Bei 
einer positiven Rückmeldung wurden die Befragungen anhand des Fragebogens dann 
auf Wunsch der Teilnehmer telefonisch oder schriftlich durchgeführt. 

Zur Auswertung liegen 18 Befragungsergebnisse aus Deutschland und den USA vor. 
Bild 19 zeigt das Betätigungsfeld derjenigen, die sich an der Umfrage beteiligt haben.  

Die überwiegende Zahl der befragten Anwender benutzen Produkte aus der ptv-Vision 
Produktfamilie (VISUM). Weitere verwendete Produkte sind VSS (Verkehrs-
Simulations-System) und PSV (Programmsystem Verkehr)  

Kommune
17%

Forschung
6%Software-

Entwickler
6%

Planungs-
büro
49%

ÖV-
Betreiber

22%

 

Bild 19:  Betätigungsfeld der Befragten 

Die Befragung kann nicht als repräsentativ angesehen werden, da einerseits die Stich-
probe nicht groß genug ist und sich andererseits vermutlich vorrangig solche Anwender 
an der Befragung beteiligt haben, die das Thema „Anbindungen“ für wichtig erachten. 

2.4.3 Befragungsergebnisse 

2.4.3.1 Allgemeines 

Wie aus dem Fragebogen ersichtlich ist, konnten die Fragen größtenteils frei beantwor-
tet werden, d.h. es wurden keine Vorschläge zur Beantwortung gemacht. Dies war er-
forderlich, um die möglichen Antworten nicht bereits durch den Fragebogen vorzuge-
ben. Für die Auswertung bedeutet dies, dass die Antworten zur Darstellung in geeigne-
te Kategorien eingeteilt werden müssen. Um die Ergebnisauswertung übersichtlich zu 
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gestalten, wird die Anzahl der Kategorien beschränkt, was im Einzelfall zu Unschärfen 
in der Auswertung führen kann. 

2.4.3.2 Softwareprodukt und Ziel der Modellierung 

Die meisten Modellierungen wurden mit dem Produkt VISUM der PTV AG (16 Antwor-
ten) durchgeführt. Je eine Nennung entfiel auf das Produkt VSS der HHS Ingenieurs-
gesellschaft und auf das Produkt PSV des Software-Kontors Helmert Hilke. 

Auf die Frage nach dem Ziel der Modellierung sind Mehrfachnennungen möglich. Die 
Ergebnisse sind in Bild 20 dargestellt. 

 

Bild 20: Untersuchungszwecke 

Die gewählten Kategorien überlappen sich teilweise. Dies zeigt, dass die Angaben 
über die Untersuchungszwecke bei der Anwendung von Planungssoftware relativ ähn-
lich sind. 

2.4.3.3 Umfang der Netzmodelle 

Die betrachteten Verkehrsnetze umfassen Städte mit ihrem Umland, Regionen, Bun-
desländer oder ganze Staaten. 

Die Frage nach der Anzahl der Anbindungen ergibt ein weitgehend einheitliches Bild 
über alle Anwender. Bezogen auf die Anzahl der Zellen wird im Pkw-Verkehr jede Zelle 
durchschnittlich mit 1 bis 4 Anbindungen an das Straßennetz angebunden. Der Mittel-
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wert über alle Netze beträgt 2,2. Im Öffentlichen Verkehr liegt der Mittelwert bei 3,2 
Anbindungen pro Zelle. Die Zahlen erscheinen niedrig, die Durchschnittswerte lassen 
aber keinen Rückschluss auf die Verteilung innerhalb eines Netzes zu. So kann es 
viele Außenzellen geben, die nur einmal angebunden sind, während die Zellen im ei-
gentlichen Untersuchungsgebiet häufiger angebunden sind.  

2.4.3.4 Modellierung der Verkehrszellen 

Die Verkehrszellen sind fast ausschließlich nicht nur durch einen Zellenschwerpunkt 
definiert, sondern zusätzlich durch ein Polygon begrenzt. Die Einteilung entspricht 
größtenteils statistischen Bezirken, meistens Gemeinden. Der Zellenschwerpunkt liegt 
üblicherweise im geometrischen Schwerpunkt oder im Bevölkerungsschwerpunkt, wo-
bei diese überwiegend manuell festgelegt wurden. In zwei Fällen wurde der Schwer-
punkt über GIS-Operation oder Raster reproduzierbar ermittelt. 

2.4.3.5 Auswahl der Anbindungsknoten 

Die Vorgehensweise bei der Auswahl der Anbindungsknoten wurde anhand zweier 
Kriterien erfragt: 

• Anzahl der Anbindungen 

• Auswahl der Knoten 

Die Auswertung der Antworten zeigt eine große Vielfalt bei der Lösung dieser Fragen. 
Es kann festgehalten werden, dass es sich im Detail sowohl bei der Anzahl der Anbin-
dungen als auch bei der Auswahl der Knoten jeweils um Individuallösungen handelt, 
die vielfach auf Erfahrungen, aber auch Annahmen beruhen. Ein klar formalisiertes und 
damit reproduzierbares Verfahren konnte nicht identifiziert werden.  

Bild 21 zeigt die wesentlichen Vorgehensweisen im IV, differenziert nach folgenden 
Kategorien: 

• Keine Regel: der Anwender kann keine Regel für die Erzeugung von Anbindungen 
benennen. 

• Manuell: Die Auswahl der Anbindungsknoten erfolgt manuell aufgrund örtlicher 
Kenntnis. 

• Automatisch & manuell: Die Anbindungen werden zunächst automatisch mit einem 
Erzeugungstool erstellt und dann manuell nachbearbeitet. 

• Einspeisungsstrecke: Die Anbindung erfolgt nicht an einem regulären Netzknoten. 
Stattdessen wird ein Anbindungsknoten an einer Strecke eingeführt, die zu diesem 
Zweck gesplittet wird (siehe Variante 3 in Kapitel 2.2.4). 
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• Knoten im untergeordneten Netz: Die Anbindung erfolgt nicht an Knoten des über-
geordneten Straßennetzes (z.B. Autobahn), sondern nur an Knoten im untergeord-
neten Netz, dort, wo sich in der Regel die Quellen und Ziele befinden. 

• Knoten nah am Zellenschwerpunkt: Es werden die nächsten Knoten des Zellen-
schwerpunktes angebunden. Diese Methode steht in VISUM zur Verfügung. 

 

Bild 21: Vorgehensweise bei der Auswahl der Anbindungsknoten (Mehrfachnen-
nungen möglich) 

Im ÖV werden für die Auswahl der Haltestellen folgende Vorgehensweisen benannt: 
• Anbindung der nächstgelegenen Haltestelle (2 Nennungen). 

• Anbindung aller Haltestellen in der Zelle bzw. im Einzugsbereich der Zelle (5 Nen-
nungen). 

Die Möglichkeit Verkehrszellen im ÖV nicht direkt an die Haltestelle anzubinden, son-
dern nur an ein Fußwegenetz wurde von keinem Anwender benannt. 

Etwa die Hälfte der Befragten nutzt die Möglichkeit, die Anbindungen prozentual aufzu-
teilen. 

2.4.3.6 Festlegen der Anbindungszeiten 

Ähnlich wie bei der Erstellung der Anbindungen ist auch bei der Zuweisung von Anbin-
dungszeiten im Detail kein einheitliches Vorgehen erkennbar.  
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Bild 22 zeigt eine Kategorisierung der Vorgehensweisen. Es haben sich folgende Ka-
tegorien ergeben: 

• Aus Anbindungslänge: Die Anbindungszeit ist eine Funktion der Anbindungslänge. 
Dazu wird  eine mittlere Anbindungsgeschwindigkeit gewählt. 

• Konstante Anbindungszeit: Allen Anbindungen wird ein konstanter Wert zugewie-
sen. Anbindungen für den IV und den ÖV können unterschiedliche Werte haben. 

• Aus Anbindungslänge & Zuschlag: Die Anbindungen erhalten in Abhängigkeit des 
Zellentyps einen Zeitzuschlag, z.B. für die Parkplatzsuche in Zellen mit hohem 
Parkdruck. 

• Manuell: Die Anbindungszeit wird individuell nach den örtlichen Gegebenheiten bzw. 
aus der Erfahrung des Modellierers festgelegt. 

 

Bild 22:  Vorgehensweise bei der Festlegung der Anbindungszeit (Mehrfachnen-
nungen möglich)  

2.5 Schlussfolgerung 

Die Ergebnisse der Untersuchung vorhandener Ansätze bei der Modellierung von An-
bindungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Anbindungen haben einen Einfluss auf die Reisezeit. Das Beispiel in Kapitel 2.3 
zeigt, dass die Anbindungszeiten sowohl von der Anzahl als auch vom Ort der an-
gebundenen Knoten abhängen. 

• In der Literatur gibt es keine umfassenden Hinweise zur Vorgehensweise bei der 
Modellierung von Anbindungen. 
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• Anwender empfinden das Thema eher als nachrangig, was auch durch fehlende 
Vorgaben und Richtlinien impliziert wird. Das führt dazu, dass jeder Anwender seine 
eigenen Regeln aufstellt. 

• Die Erzeugung von Anbindungen und die Zuordnung von Anbindungszeiten hängt 
maßgeblich von der Erfahrung des Modellierers und den vom Verkehrsplanungs-
programm angebotenen automatischen Methoden ab. Nur in wenigen Fällen ist der 
Erzeugungsprozess reproduzierbar. 
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3 Datengrundlagen 

3.1 Netzmodelle für die Untersuchung 

Für die Untersuchung stehen vier Netzmodelle im VISUM-Format zur Verfügung, die 
alle aus digitalen NAVTEQ Straßendaten aufgebaut wurden: 

• Netzmodell Deutschland: klassifiziertes Straßennetz. 

• Netzmodell Nordrhein-Westfalen: klassifiziertes Straßennetz und weitgehend komp-
lettes ÖV-Angebot. 

• Netzmodell Region Stuttgart: komplettes Straßennetz und ÖV-Angebot. 

• Netzmodell Mönchengladbach: weitgehend komplettes Straßennetz und ÖV-
Angebot. 

Die Netze wurden zunächst so bearbeitet, dass die für die Berechnung der Reisezeiten 
notwendigen Daten zur Verfügung stehen: Dazu gehören folgende Bearbeitungsschrit-
te: 

• Einfügen von Verkehrszellenobjekten für alle zu untersuchenden Netzknoten. 

• Zusammenführung aller Verkehrszellenobjekte aus den verschiedenen Ebenen 
(Baublock, Gemeinde, Landkreis) in ein Netzmodell. 

• Ergänzung von Daten zur Siedlungsfläche. 

3.2 Netzmodell Deutschland 

Das Netzmodell Deutschland basiert auf dem Validate Netzmodell der PTV AG (FRI-
DERICH, 2005). Es umfasst das Fernstraßennetz für ganz Europa. Innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland besteht das Straßennetz aus dem klassifizierten Hauptstra-
ßennetz. Das Netzmodell Deutschland enthält kein ÖV-Angebot. 

Innerhalb Deutschlands sind zwei Zellebenen implementiert. Diese sind: 

• Gemeinden bzw. Stadtteile und  

• Landkreise bzw. kreisfreie Städte. 

3.3 Netzmodell Nordrhein-Westfalen 

Das Straßennetz basiert auf einem Europanetz. Die enthaltenen Straßenkategorien 
sind Bundesautobahnen und übergeordnete Bundesstraßen. Im Bundesland Nord-
rhein-Westfalen sowie einem etwa 30 Kilometer breiten Ring wurde das Straßennetz 
um die Hauptverkehrsstraßen ergänzt.  
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Das Straßennetz im Netzmodell NRW entspricht von der Detaillierung her dem klassifi-
zierten Straßennetz aus dem Netzmodell Deutschland. Daher wurde aus dem Netz die 
Zelleinteilung übernommen und diese mit dem klassifizierten Straßennetz kombiniert. 
Das ÖV-Angebot ist vollständig. 

Die Zelleinteilung im Netzmodell NRW entspricht Teilen einer Gemeinde oder eines 
Stadtteils. 

3.4 Netzmodell Region Stuttgart 

Das Netzmodell Region Stuttgart umfasst die Stadt Stuttgart und die vier Landkreise 
der Region Stuttgart (Ludwigsburg, Esslingen, Böblingen und Rems-Murr-Kreis). Au-
ßerhalb der Region reicht das Modell im Westen bis Karlsruhe, im Norden bis zur A6, 
im Süden bis Tübingen und im Osten bis Ulm. 

Das Netzmodell enthält innerhalb der Region das komplette Straßennetz. Das Ver-
kehrsangebot im ÖV ist in der Region Stuttgart ebenfalls komplett abgebildet. 

In das Netzmodell wurden drei Verkehrszellenkategorien implementiert. Diese sind 

• Baublöcke im Stadtgebiet Stuttgart, 

• Teile eines Unterstadtteils in Stuttgart, 

• Teil einer Gemeinde oder eines Stadtteils. 

3.5 Netzmodell Mönchengladbach 

Das Netzmodell Mönchengladbach umfasst das gesamte Stadtgebiet Mönchenglad-
bach sowie umliegende Gemeinden im Umkreis von ca. 15 km.  

Das Straßennetz ist nur schematisch dargestellt, es entspricht nicht dem tatsächlichen 
Netz. Der Detaillierungsgrad des Straßennetzes ist geringer als im Netzmodell Region 
Stuttgart, geht aber über das Hauptstraßennetz hinaus. Das ÖV-Angebot umfasst den 
kompletten innerstädtischen Busverkehr und den schienengebundenen Regionalver-
kehr in das Umland. 

Die Zelleinteilung entspricht Teilorten von Unterstadtteilen. 

3.6 Übersicht Anzahl Netzobjekte 

Tab. 8 zeigt die Zahl der Netzobjekte Knoten, Strecke und Verkehrszellen. Tab. 9 
enthält Daten des ÖV-Angebots. 
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Netzobjekt Netz  
Region Stuttgart 

Netz  
Mönchengladbach 

Netz  
Nordrhein-
Westfalen 

Netz  
Deutschland 

Knoten 139.921 9.121 79.846 384.665 

Strecken 350.666 23.910 207.634 839.122 

Zellen Baublock 5.407 - - - 

Zellen Teil eines 
Unterstadtteils 

829 372 - - 

Zellen Teil einer 
Gemeinde oder 
eines Stadtteils 

785 - 4.620 - 

Zellen Gemeinde - - - 6.658 

Zellen Landkreis - - - 441 

Tab. 8: Anzahl der Objekte in den untersuchten Netzmodellen  

Verkehrssystem Region Stuttgart Mönchengladbach NRW 
Anzahl 
Linien 

Anzahl 
Fahrten 

Anzahl 
Linien 

Anzahl 
Fahrten 

Anzahl Anzahl 
Fahrten 

DB Nahverkehr 46 1216 12 517 16 3.286 

S-Bahn 6 652 1 110 12 1.154 

U-Bahn 19 2.820 - - 31 4.975 

Tram - - - - 56 9.224 

Bus 490 18.474 32 2.329 3.075 108.721 

Tab. 9: ÖV-Angebot in den untersuchten Netzmodellen 
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4 Ermittlung der Anbindungszeiten im Pkw-Verkehr 

4.1 Zu- und Abgangszeiten 

4.1.1 Allgemeines 

Die Zu- und Abgangszeiten im Pkw-Verkehr sind die Zeiten, die für den Fußweg von 
der Startadresse bis zum Abstellort des Fahrzeugs bzw. vom Abstellen des Fahrzeugs 
bis zur Zieladresse benötigt werden.  

Die Zu- und Abgangszeiten hängen von folgenden Eigenschaften eines Gebietes ab: 

• Nutzungsstruktur: Die Nutzungsstruktur hat z.B. durch das Parkplatzangebot einen 
Einfluss auf die Zu- und Abgangszeiten. In reinen Wohngebieten steht in der Regel 
jedem Bewohner ein Parkplatz direkt am Wohnort zur Verfügung. In Mischgebieten 
oder zentrumsnahen Gebieten ist dies hingegen nicht der Fall, wodurch sich die Zu- 
und Abgangszeiten verlängern. 

• Bebauungsdichte: eine hohe Bebauungsdichte lässt auf ein geringes Parkplatzan-
gebot schließen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit eines Parkplatzes direkt am Ziel 
geringer, die Zu- und Abgangszeiten entsprechend höher. 

• Parkdruck: In Gebieten, in denen die Parkraumnachfrage regelmäßig das Park-
raumangebot im öffentlichen Straßenraum übersteigt, kann in der Regel nicht direkt 
am Zielort geparkt werden, was eine längere Zu- und Abgangszeit zur Folge hat. 

Ziel ist es, für typische Gebietsstrukturen repräsentative Werte für die Zu- und Ab-
gangszeiten zu ermitteln. 

4.1.2 Untersuchungsmethodik 

Die Gehzeiten vom Verlassen der Startadresse bis zum Abfahren mit dem Fahrzeug 
bzw. vom Abstellen des Fahrzeugs bis zur Ankunft an der Zieladresse sind zwar theo-
retisch mit mikroskopischen Modellen ermittelbar. Praktisch ist das jedoch nicht mög-
lich, da kalibrierte Modelle für die Modellierung des Parkplatzsuchverkehrs nicht ver-
fügbar sind. Deshalb wurden die Zu- und Abgangszeiten empirisch mithilfe von Befra-
gungen im Straßenraum ermittelt. Hierfür wurde ein Fragebogen entwickelt (siehe An-
hang 2), anhand dessen ankommende oder abfahrende Pkw-Fahrer direkt am Stell-
platz befragt wurden. Dabei wurden u.a. folgende Angaben erfasst: 

• Befragungsort, d.h. Adresse des Stellplatzes, 

• Start- bzw. Zieladresse, 

• Parksuchdauer (nur bei Ankommenden). 
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Um objektive Ergebnisse zu erreichen, wurde nicht die Zugangszeit bzw. Abgangszeit 
abgefragt, da diese subjektiven Wahrnehmungen unterliegt. Stattdessen wurde den 
befragten Personen ein Umgebungsplan vorgelegt, in dem die Start- bzw. Zieladresse 
und der Befragungsort eingezeichnet wurden. Mit diesen Angaben wurde dann bei der 
Datenaufbereitung die exakte Gehweite ermittelt. Unter Annahme einer mittleren Geh-
geschwindigkeit kann daraus die Zu- bzw. Abgangszeit  berechnet werden.  

Verschiedene Untersuchungen beschäftigen sich mit der Gehgeschwindigkeit von 
Fußgängern. Laut KNOFLACHER (1995) hängen die Gehgeschwindigkeiten von der 
Personengruppe (Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand, Gepäckbelastung) sowie 
weiteren Begleitumständen (Verkehrszweck, Witterung, Tageszeit, Weglänge, Topog-
raphie) ab. 

In einer Untersuchung der TU Chemnitz über Gehgeschwindigkeiten in 20 deutschen 
Städten (MORGENROTH, 2003) gibt es für Gehgeschwindigkeiten eine Bandbreite 
von 1,38 bis 1,49 m/s (5,0 bis 5,4 km/h).  

Als mittlere Gehgeschwindigkeit wird im Folgenden 5 km/h angenommen. Eine weitere 
Differenzierung nach Orten oder Personengruppen ist weder praktikabel noch sinnvoll. 

Die Erhebungen fanden zeitlich vor allem morgens und am späten Nachmittag statt, da 
zu diesen Zeiten die meisten Parkvorgänge stattfinden. Insgesamt wurden etwas mehr 
als 500 verwertbare Datensätze gesammelt. Die Ablehnungsquote lag bei etwa 20 %. 

4.1.3 Befragungsorte 

Aufgrund der Annahme, dass die Zu- und Abgangszeiten insbesondere von der Nut-
zungsstruktur, der Bebauungsdichte und vom Parkdruck abhängen, wurden als Befra-
gungsorte solche Orte ausgewählt, die sich bezüglich dieser Eigenschaften unter-
scheiden. Da aus Aufwandsgründen die Anzahl der Befragungen auf rund 500 be-
schränkt war, wurden 4 Gebiete ausgewählt, die in Tab. 10 aufgelistet sind. 

Gebietscharakteristik Ort 
Kernbereich Oberzentrum Stuttgart-Zentrum 

Innenstadtrandbereich Oberzentrum Stuttgart-West 

Kernbereich Mittelzentrum Böblingen 

Sonstige Orte Stuttgart-Sillenbuch 

Tab. 10: Ausgewählte Befragungsorte 

Im Folgenden werden die gewählten Befragungsorte kurz dargestellt. In Bild 23 ist je-
weils ein Lageplan sowie ein typisches Foto der Gebiete abgebildet. 
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Stuttgart-Zentrum 
Das Zentrum von Stuttgart weist eine sehr hohe Bebauungsdichte auf. Die Nutzungen 
bestehen größtenteils aus Arbeitsstätten und Einkaufsgelegenheiten. Der Parkraum ist 
komplett bewirtschaftet: Es stehen eine große Anzahl von Stellplätzen in Parkgaragen 
und eine geringere Zahl von Stellplätzen im Straßenraum zur Verfügung. Die Autofah-
rer werden über ein dynamisches Parkleitsystem über freie Stellplätze in Parkhäusern 
informiert. In Parkhäusern findet man damit zu nahezu jeder Tageszeit einen Parkplatz. 

Die Befragungen wurden im Parkhaus der Galeria Kaufhof in Stuttgart-Mitte durchge-
führt. Ausschlaggebend für diese Wahl war die zentrale Lage in der Nähe des Haupt-
bahnhofes und der Fußgängerzone in der Königstraße. Das Parkhaus bietet, verteilt 
auf zehn Etagen, Platz für 550 Pkw. 

Nutzungsstruktur Einkaufs- und Bürogebäude 

Bebauungsdichte hoch 

Parkdruck mittel bis hoch 

Tab. 11: Charakteristik Stuttgart-Zentrum 

Böblingen 
Stellvertretend für ein Mittelzentrum wurde die Verkehrserhebung in Böblingen durch-
geführt. Böblingen liegt ca. 15 km südwestlich von Stuttgart und hat 45.000 Einwohner. 
Befragungsort war hier das Gebiet um die Bahnhofstraße, in dem sich neben der Post, 
einigen Arztpraxen und dem Bahnhof auch ein großes Einkaufszentrum mit Gastrono-
miebetrieben befindet. Die Bahnhofstraße liegt direkt im Zentrum von Böblingen und 
verbindet die historische Altstadt auf der einen, mit dem Bahnhof auf der anderen Sei-
te.  

Den größten Teil der Parkplätze im Untersuchungsgebiet bilden Längsparkstände, die 
fast durchgehend am Fahrbahnrand angeordnet sind. Ergänzt werden diese durch ei-
nen Parkplatz hinter dem Postamt, der weitere Parkstände umfasst. 

Nutzungsstruktur Einkaufs- und Bürogebäude 

Bebauungsdichte mittel 

Parkdruck mittel 

Tab. 12: Charakteristik Böblingen 

Stuttgart-West 
Der Stuttgarter Westen mit 55.000 Einwohnern stellt in seinen Ausprägungen ein typi-
sches innerstädtisches Wohngebiet dar und wurde deshalb als Befragungsgebiet aus-
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gewählt. Zwischen den Wohnhäusern findet man in regelmäßigen Abständen Ein-
kaufsmöglichkeiten zur Deckung des alltäglichen Bedarfs. Das Stadtquartier aus der 
Gründerzeit hat eine sehr heterogene Bevölkerungsstruktur. Die Bebauungsdichte der 
meist 4-bis 5-stöckigen Gebäude ist sehr hoch. 

Vor vielen größeren Geschäften stehen den Kunden einige kostenpflichtige Längs-
parkstände zur Verfügung. Auf den anderen Parkplätzen gibt es weder eine Höchst-
parkdauer, noch sind sie kostenpflichtig. Die Parkierungssituation ist besonders in den 
vorwiegend aus Wohnhäusern bestehenden Bereichen problematisch. Vor allem nach 
17 Uhr reichen die vorhandenen Stellplätze bei weitem nicht aus. Die Parkraumnach-
frage überschreitet dann das legale Parkraumangebot um mehr als 10%. Viele Fahr-
zeuge werden mangels Alternativen auf illegalen Stellplätzen, z.B. auf den Gehwegen, 
geparkt. 

Nutzungsstruktur Mischgebiet (Wohnen / Einkaufen) 

Bebauungsdichte hoch 

Parkdruck sehr hoch 

Tab. 13: Charakteristik Stuttgart-West 

Stuttgart-Sillenbuch 
Exemplarisch für ein Unterzentrum im Randbereich einer Großstadt wurde der Stadtteil 
Sillenbuch ausgewählt. Sillenbuch hat 25.000 Einwohner und befindet sich im Südos-
ten von Stuttgart. Im Gegensatz zum Wohngebiet in der Stadt, gibt es hier ein klar er-
kennbares Ortszentrum, die Kirchheimer Straße, wo die alltäglichen Erledigungen ge-
tätigt werden können. Dieses Gebiet wurde als Befragungsgebiet festgelegt.  

Direkt an der Kirchheimer Straße stehen den Verkehrsteilnehmern einige Längspark-
stände zur Verfügung. Diese Parkplätze sind in der ersten halben Stunde gebührenfrei 
und kosten danach 50 Cent pro halbe Stunde.  

Nutzungsstruktur Mischgebiet (Wohnen / Einkaufen) 

Bebauungsdichte mittel 

Parkdruck gering bis mittel 

Tab. 14: Charakteristik Stuttgart-Sillenbuch 
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Erhebungsort Stuttgart-Zentrum 

Erhebungsort Böblingen 

Erhebungsort Stuttgart-West 

Erhebungsort Stuttgart-Sillenbuch 

Bild 23: Überblick Erhebungsorte 
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4.1.4 Ergebnisse der Erhebungen 

Bild 24 zeigt die erhobenen mittleren Zu- bzw. Abgangszeiten differenziert nach Befra-
gungsorten.  

Bild 24: Ergebnisse Zu- und Abgangszeiten nach Befragungsort 

Mit Ausnahme von Stuttgart-Sillenbuch ergeben sich in allen Befragungsorten ver-
gleichbare mittlere Zu- und Abgangszeiten zwischen 2,0 und 2,5 Minuten. In Stuttgart-
Sillenbuch sind die Zeiten mit gut einer Minute deutlich kürzer. Im Stuttgarter Westen, 
wo der Parkdruck mit Abstand am Größten ist, ergeben sich verglichen mit Stuttgart 
Zentrum und Böblingen Zentrum geringere Werte. Aus umfassenden Parkraumerhe-
bungen in diesem Gebiet ist bekannt, dass hier viele Fahrzeuge auf nicht legalen 
Parkplätzen parken, da die Kontrollrate sehr niedrig ist. Man kann spekulieren, dass 
viele Parker ihr Fahrzeug nach einer gewissen Suchzeit ggf. lieber auf einem illegalen 
wohnortnahen Parkplatz abstellen als auf einem weiter entfernten legalen Parkplatz. 
Eine differenzierte Auswertung der Datensätze zeigt, dass die mittleren Zu- und Ab-
gangszeiten bei legal parkenden Verkehrsteilnehmern höher sind als bei falsch par-
kenden Verkehrsteilnehmern.  

Aus den Ergebnissen der drei anderen Gebiete kann man ableiten, dass die Zu- und 
Abgangszeit für die Fahrtzwecke Einkaufen und Erledigen höher sind als für den 
Fahrtzweck Wohnen.  

Die Standardabweichung der Zu- und Abgangszeit ist in Stuttgart-Sillenbuch mit 1,21 
Minuten am geringsten, gefolgt von Böblingen mit 1,90 Minuten. In den Gebieten Stutt-
gart-West (2,17 Minuten) und insbesondere Stuttgart-Zentrum (3,37 Minuten) streuen 
die Werte erheblich mehr. Die höhere Streuung in Stuttgart-West erklärt sich aus der 
Parkplatzknappheit. In Stuttgart-Zentrum resultiert die Streuung daraus, dass etwa die 
Hälfte der Parkenden direkt in das zum Parkhaus gehörende Kaufhaus möchten und 
so eine kurze Zu- und Abgangszeit haben. Für die andere Hälfte ist das Parkhaus 
Ausgangsstation für weiter entfernt liegende Ziele in der Innenstadt. 
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4.1.5 Vorgeschlagene Zu- und Abgangszeiten 

Die vorliegenden Ergebnisse lassen keine detaillierten Interpretationen zu. Tab. 15 
zeigt Vorschlagswerte für die Zu- und Abgangszeiten für fünf Gebietstypen. Der Wert 
für die sonstigen Gebiete basiert auf der Annahme, dass in reinen Wohngebieten am 
Stadtrand die Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe des Wohnstandorts abgestellt werden 
können.  

Gebietscharakteristik tZu/Ab [min] 

Kernbereich Oberzentrum 
• vorrangige Nutzung Einkauf, Erledigung 
• kaum Wohnnutzungen 

2,5 

Kernbereich Mittelzentrum 
• Mischnutzung Einkauf, Erledigung, Arbeiten 
• geringe Wohnnutzungen 

2,0 

Kernbereich Unterzentrum 
• Mischnutzung Einkauf, Erledigung, Arbeiten 
• mittlere Wohnnutzungen 

1,0 

Innenstadtrandbereich Oberzentrum 
• Mischnutzung Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Erledigen 
• Bewohnerparken findet in größerem Umfang im Straßenraum statt. 

2,0 

Sonstige Gebiete 
• vorrangige Wohnnutzung 
• Bewohnerparken findet vor allem auf privaten Stellplätzen und nur in geringem 

Umfang im Straßenraum statt. 

1,0 

Tab. 15: Zu- und Abgangszeiten nach Gebietstypen und Parkplatzangebot 

4.2 Parkplatzsuchzeiten 

4.2.1 Allgemeines 

Die Parkplatzsuchzeit ist definiert als Zeitraum, ab dem ein Parkplatzsuchender einen 
Parkplatz annehmen würde bis zum tatsächlichen Abstellen des Fahrzeugs. Die Park-
platzsuchzeit ist unmittelbar von der Auslastung des Parkraumangebots abhängig und 
variiert mit der Auslastung über die Zeit. Bei KRAUSE ET AL. (1986) werden folgende 
Erscheinungsformen des Parksuchverkehrs unterschieden (Bild 25). 
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Parksuchverkehr

Offen (im Straßenraum) Geschlossen (in einer Parkanlage) 

Im fließenden 
Verkehr 

Im Rückstau vor 
einer Parkanlage

Verlangsamen der 
Fahrt 

Blockum- 
fahrung 

Teilblock- 
umfahrung 

(Schleifenfahrt) 

Sonstige 
Mehrwege 

 

Bild 25: Erscheinungsformen Parksuchverkehr nach KRAUSE ET AL. 

Für den Parksuchverkehr im Rahmen der Anbindungsmodellierung ist eine solche Un-
terscheidung weder sinnvoll noch praktikabel und wird daher nicht vorgenommen. 

4.2.2 Untersuchungsmethodik 

Die Parkplatzsuchzeiten wurden im Zuge der Befragungen für die Zu- und Abgangszei-
ten (siehe Kapitel 4.1) erhoben. Der Moment, an dem eine Parkplatzsuche beginnt ist 
nicht eindeutig definierbar, so dass hier das subjektive Empfinden der Befragten ein-
fließt. Um den Befragten das Abschätzen der Parkplatzsuchzeit zu erleichtern und ge-
nauere Ergebnisse zu erzielen, wurden die Befragten gebeten, die Fahrtroute zum 
Parkplatz und den Beginn der Parkplatzsuche in einen Umgebungsplan einzuzeichnen. 

Die Ergebnisse in Bild 26 zeigen, dass die Dauer der Parkplatzsuchzeit in hohem Ma-
ße vom Parkdruck abhängt. Erwartungsgemäß zeigen sich hier in Gebieten mit hohem 
Parkdruck höhere Parkplatzsuchzeiten (insbesondere S-West). Die Parkplatzsuchzei-
ten in Stuttgart-Zentrum, wo Fahrzeuge vor allem in Parkgaragen abgestellt werden 
können, ergeben sich weniger aus der eigentlichen Suche als vielmehr aus dem Zeit-
aufwand für den Fahrweg von der Garageneinfahrt über mehrere Stockwerke bis zum 
Stellplatz.  

Die Standardabweichung für die Parkplatzsuchzeit ist in Stuttgart-Zentrum mit 1,18 
Minuten am geringsten. Dies ergibt sich daraus, dass die meisten Leute das Parkhaus 
gezielt ansteuern, ohne zuvor nach einem anderen Parkplatz zu suchen. In Stuttgart-
West hingegen beträgt die Standardabweichung 4,14 Minuten. Mangels Alternativen 
sind hier einige Autofahrer gezwungen, eine lange Parkplatzsuche in Kauf zu nehmen. 
Dazwischen liegen die Standardabweichungen für Böblingen (2,18 Minuten) und 
Stuttgart-Sillenbuch (2,35 Minuten). 
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Bild 26: Ergebnisse Parkplatzsuchzeiten nach Befragungsorten  

Die im Stuttgarter Westen beobachteten Zeiten korrespondieren mit den von KIPKE 
(1993) für den Parksuchverkehr im Innenstadtrandbereich von München angegebenen 
Parkplatzsuchzeiten von 3,3 Minuten (mittlere Fahrtweite 490 m, mittlere Geschwindig-
keit von 9 km/h). 

4.2.3 Vorgeschlagene Parkplatzsuchzeiten 

Tab. 16 zeigt Vorschlagswerte für mittlere Parkplatzsuchzeiten. Es werden dabei die 
gleichen Gebietscharakteristika wie für die Zu- und Abgangszeiten verwendet. Obwohl 
die Parkplatzsuchzeiten nur für vier Gebiete vorliegen, werden für jeden Gebietstyp 
Bandbreiten der Parkplatzsuchzeiten angegeben. Die niedrigeren Werte gelten für Ge-
biete mit einem ausreichenden Parkraumangebot, die hohen Werte für Gebiete mit 
deutlichem Mangel an Stellplätzen und gleichzeitiger regelmäßiger Kontrolle. 
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Gebietscharakteristik tPS [min] 
Kernbereich Oberzentrum 

• vorrangige Nutzung Einkauf, Erledigung 
• kaum Wohnnutzungen 

2,0 – 4,0 

Kernbereich Mittelzentrum 
• Mischnutzung Einkauf, Erledigung, Arbeiten 
• geringe Wohnnutzungen 

1,0 – 3,0 

Kernbereich Unterzentrum 
• Mischnutzung Einkauf, Erledigung, Arbeiten 
• mittlere Wohnnutzungen 

1,0 – 2,0 

Innenstadtrandbereich Oberzentrum 
• Mischnutzung Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Erledigen 
• Bewohnerparken findet in größerem Umfang im Straßenraum statt. 

2,0 – 4,0 

Sonstige Gebiete 
• vorrangige Wohnnutzung 
• Bewohnerparken findet vor allem auf privaten Stellplätzen und nur in geringem 

Umfang im Straßenraum statt. 

0,0 

Tab. 16: Parkplatzsuchzeiten nach Gebietstypen und Parkplatzangebot 
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4.3 Fahrzeit im untergeordneten Netz 

4.3.1 Allgemeines 

Die Fahrzeit im untergeordneten Netz umfasst den Teil der Anbindungszeit, der in der 
Wirklichkeit auftritt, im Verkehrsplanungsmodell aber nicht abgebildet wird. Sie ent-
spricht der mittleren Zeit aller in einer Zelle beginnenden Fahrten vom Zellenschwer-
punkt zu den Anbindungsknoten der Zelle. 

Jeder Reisezeitberechnung und Verkehrsumlegung liegt ein aus Graphen bestehendes 
Verkehrnetz zugrunde, das Grundlage für die Ermittlung der Routen ist. Fast alle Rou-
tensuchverfahren und Umlegungsverfahren für den IV basieren auf einem Kürzest-
Weg Algorithmus. Da das erste und letzte Element jeder Route über eine Anbindungs-
strecke führt, beeinflusst der Widerstand der Anbindung immer dann das Ergebnis der 
Routensuche, wenn eine Zelle über mehr als eine Anbindung mit dem Verkehrsnetz 
verknüpft ist. Durch die Wahl der angebundenen Knoten und durch die Zuweisung von 
Zeiten kann man auf diese Weise die Aufteilung der Verkehrsnachfrage einer Zelle auf 
die Anbindungen und das Netz im Nahbereich der Zelle beeinflussen. 

Bild 27 zeigt eine Verkehrszelle mit ihren 4 benachbarten Zellen, zwischen denen eine 
Verkehrsnachfrage von jeweils 50 Fahrten je Richtung besteht. Innerhalb der Zellen 
beträgt die Fahrzeit für jede Strecke eine Minute.  

• Im Fall 1 ist die Zelle an vier Knoten eines inneren Straßenrings mit einer konstan-
ten Zeit von 2 Minuten angebunden. Das Netz innerhalb der Verkehrszelle wird 
durch diese Wahl der Anbindungsknoten teilweise belastet.  

• Im Fall 2 wird auf einer Anbindung die Zeit so erhöht, dass sich die Fahrten zur Zel-
le 5 verlagern und zu einer anderen Netzbelastung führen. 

• Der Fall 3 zeigt, dass neben den angebundenen Knoten auch die Netzform im Um-
feld der Verkehrszelle einen Einfluss auf die Verteilung haben kann. 

• Fall 4 entspricht dem Fall 1 mit dem Unterschied, dass vier Knoten am äußeren 
Straßenring angebunden sind. Die Anbindungszeit von 4 Minuten entspricht der Zeit 
im untergeordneten Netz vom Zellenschwerpunkt bis zum Anbindungsknoten. Im 
Gegensatz zu Fall 1 wird das Straßennetz der Zelle 1 nicht belastet. 

Alle vier Fälle zeigen deutlich, dass es allein durch die Wahl der Anbindungsknoten 
und Anbindungszeiten nicht möglich ist, im Nahbereich einer Verkehrszelle realitätsna-
he Streckenbelastungen zu erreichen. Ein realitätsnäheres Belastungsbild ist nur dann 
möglich, wenn man die Zelle in kleinere Zellen unterteilt oder die einzelnen Knoten 
prozentual anbindet. Diese Vorgehensweise ist in der Modellierungspraxis im engeren 
Untersuchungsgebiet üblich. 
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Fall 1: Vier Anbindungsknoten am inneren Straßenring der Zelle 1 mit gleichen Anbindungszeiten 

 
Fall 2: Vier Anbindungsknoten am inneren Straßenring der Zelle 1 mit unterschiedlichen Anbindungszei-
ten 

 
Fall 3: Fall 1 mit verändertem Straßennetz außerhalb der Zelle 1 

 
Fall 4: Vier Anbindungsknoten am äußeren Straßenring der Zelle 1 mit gleichen Anbindungszeiten 

 

Bild 27: Einfluss von Anbindungen auf die Netzbelastungen 
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Der Analyse der Pkw-Fahrzeiten im untergeordneten Netz liegen folgende Vermutun-
gen zugrunde: 

• Wenn eine Verkehrszelle nur an einen Knoten im Zellenschwerpunkt angebunden 
wird und das Straßennetz vollständig ist, dann beträgt die Fahrzeit im untergeordne-
ten Netz 0 Minuten (vgl. Kapitel 2.3.2). 

• Wenn eine Zelle an mehrere Knoten angebunden ist, dann muss die Fahrzeit im 
untergeordneten Netz den Zeitaufwand kompensieren, der vom Zellenschwerpunkt 
bis zum Anbindungsknoten erforderlich ist (vgl. z.B. Bild 27 Fall 1 oder Fall 4). 

• Die Fahrzeit im untergeordneten Netz wird von folgenden Faktoren beeinflusst: 

 Anzahl der angebundenen Knoten, 

 Vollständigkeit des Straßennetzes, 

 Größe der Verkehrszelle, 

 Anbindung aller Knoten einer Zelle oder nur der Knoten im besiedelten Gebiet, 

 Bebauungsdichte der Zelle (hoch / niedrig). 

 

4.3.2 Untersuchungsmethodik 

Das Beispiel in Kapitel 2.3 zeigt, dass sich die Fahrzeit im untergeordneten Netz aus 
dem Vergleich mit dem mikroskopischen Referenzszenario ergibt. Um die Reisezeiten 
für das mikroskopische Referenzszenario und für die Anbindungsszenarien zu bestim-
men, werden in jedem Netzmodell vier Schritte durchgeführt, die in Bild 28 dargestellt 
sind. 

• Schritt 1: Auswahl der Verkehrszellen. Dieser Schritt ist notwendig, um den Aufwand 
zu begrenzen. Insbesondere auf der mikroskopischen Ebene können nicht alle Kno-
ten-Knoten-Relationen untersucht werden. 

• Schritt 2: Alle Knoten in den ausgewählten Zellen werden für das mikroskopische 
Referenzszenario als Startknoten ausgewählt. 

• Schritt 3: Es werden die Reisezeiten von allen Startknoten zu ausgewählten Zielen 
berechnet. Als ausgewählte Ziele werden alle Verkehrszellen des jeweiligen Netz-
modells verwendet. 

• Schritt 4: Es werden die Reisezeiten auf der Ebene der Verkehrszellen für jedes 
Anbindungsszenario berechnet. 
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Schritt 1: Auswahl von Verkehrszellen. 

 
Schritt 2: Auswahl aller Knoten in den ausgewählten Verkehrszellen. 

 
Schritt 3: Auswahl aller Relationen für das mikroskopische Referenzszenario von allen ausgewählten Kno-
ten zu allen Verkehrszellen. Berechnung der Reisezeiten für jede Relation. 

 

 
Schritt 4: Für jedes Anbindungsszenario werden die Relationen zwischen allen Verkehrszellen untersucht 
und die zugehörigen Reisezeiten berechnet. 

Anbindungsszenario: 100% der Knoten 

 
Anbindungsszenario: 20% der Knoten 

 

Bild 28: Schritte zur Berechnung der Reisezeiten für das mikroskopische Refe-
renzszenario und die Anbindungsszenarien. 

Die knotenfeinen Reisezeiten des mikroskopischen Referenzszenarios können nun zu 
mittleren Reisezeiten zwischen zwei Verkehrszellen über eine arithmetische Mittelwert-
sbildung aggregiert werden. Wenn den einzelnen Streckenknoten relevante Strukturda-
ten wie z.B. Einwohnerdaten zugewiesen werden können, so kann damit eine Gewich-
tung vorgenommen werden. Als immer greifbare Gewichtungsgröße kann auch verein-
fachend die Summe der angrenzenden Streckenlängen verwendet werden. Diese mitt-
leren Reisezeiten werden dann mit den makroskopischen Reisezeiten der Anbin-
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dungsszenarios verglichen, die sich aus einer Routensuche zwischen den Zellen erge-
ben. Die Differenz der beiden Werte entspricht der Fahrzeit im untergeordneten Netz. 

Netzmodell Straßennetz Zell-
einteilung 

Anzahl 
ausge-
wählter 
Zellen 

Anzahl 
ausge-
wählter 
Knoten 

Anzahl 
Ziele 

Relatio-
nen Kno-

ten 

Relatio-
nen Zelle
(je Szena-

rio) 

Deutschland Klassifiziertes 
Straßennetz 

Landkreise 25 20.716 441 9.135.756 11.025

Deutschland Klassifiziertes 
Straßennetz 

Gemeinde, 
Stadtteil 

377 20.716 441 9.135.756 166.257

NRW Klassifiziertes 
Straßennetz 

Teil einer 
Gemeinde 
oder eines 
Stadtteils 

2.310 31.212 154 4.806.648 355.740

Region 
Stuttgart 

Klassifiziertes 
Straßennetz 

Teil einer 
Gemeinde 
oder eines 
Stadtteils 

306 4.102 625 2.563.750 191.250

Region 
Stuttgart 

gesamtes 
Straßennetz 

Teil einer 
Gemeinde 
oder eines 
Stadtteils 

306 38.078 625 23.798.750 191.250 

Tab. 17: Untersuchte Kombinationen im Pkw-Verkehr 

Dies kann auf folgende Weise ausgedrückt werden: 
iK

UN ,i k , j z , j
k 1i

1t t t
K =

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  

mit 

UN ,it  Fahrzeit im untergeordneten Netz für die Zelle i 

k , jt  Reisezeit zwischen Knoten k und Zielzelle j 

z , jt  Reisezeit zwischen Zelle i und Zielzelle j 

iK  Zahl der Knoten in Zelle i 

Die Routensuche wird in allen Fällen mit einer Widerstandsfunktion durchgeführt, die 
nur die Fahrzeit im unbelasteten Netz berücksichtigt. 

4.3.3 Auswahl der Relationen 

In Kapitel 3 wurden die für die Modellrechnungen zur Verfügung stehenden Netzmodel-
le beschrieben. Tab. 17 zeigt, welche Kombinationen von Netzmodell und Zelleintei-
lungen für die Auswertungen im Pkw-Verkehr verwendet werden. Für jede Kombination 
ist die Anzahl der ausgewählten Zellen und Knoten sowie die Zahl der Ziele angege-
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ben. Daraus kann dann die Zahl der Relationen für die Reisezeiten zwischen den Kno-
ten und den Zielen bzw. zwischen den Zellen und den Zielen berechnet werden. 

In Rahmen der Untersuchung wurden tatsächlich weitere Kombinationen untersucht, 
die aber aus verschiedenen Gründen nicht zielführend waren: 

• Netz Region Stuttgart mit Baublöcken als Verkehrszellen: Es zeigt sich, dass bei 
dieser Zelleinteilung jeder Zelle nur sehr wenige Knoten zugeordnet werden, so 
dass sich die Ergebnisse nicht vom mikroskopischen Referenzszenario unterschei-
den. Eine Zelleinteilung nach Baublöcken ist so fein, dass es in diesem Fall genügt, 
als Anbindungszeit nur die Zu- und Abgangszeiten und Parkplatzsuchzeiten zu hin-
terlegen. 

• Netz Mönchengladbach: Die Zelleinteilung im Netzmodell Mönchengladbach ist be-
zogen auf die Detaillierung des Straßennetzes zu klein. Sinnvolle Unterscheidungen 
nach der Anzahl der angebundenen Knoten pro Zelle sind somit nicht möglich.  

Modelltechnisch wurde so vorgegangen, dass alle relevanten Knoten als Verkehrszel-
len im Netzmodell implementiert und mit einer Anbindungszeit von Null Minuten an den 
zugehörigen Knoten angebunden wurden. Für alle ausgewählten Relationen wurde die 
Kenngröße Reisezeit mit VISUM berechnet und in einer Datenbank für die Auswertung 
abgespeichert. 

Insbesondere im mikroskopischen Referenzszenario ergibt sich eine sehr hohe Zahl an 
Relationen, die die Kapazität der Rechner und Datenbanken dann übersteigt, wenn 
Relationen zwischen allen Netzknoten untersucht werden. Aus diesem Grund wurden 
nur die Relationen von ausgewählten Verkehrszellen (vgl. Bild 28) betrachtet. Die 
Auswahl der Verkehrszellen wird im Folgenden für jedes Netzmodell beschrieben. 

Netz Deutschland 
Für das Deutschlandnetz wurden mit einem Zufallsgenerator 25 Landkreise ausge-
wählt. Auf der Gemeindeebene wurden alle 376 Gemeinden der ausgewählten Land-
kreise übernommen. 

Zusätzlich zu diesen zufällig ausgewählten Landkreisen wurde eine zweite Auswahl 
vorgenommen, mit der ein vermuteter Unterschied zwischen städtischen und ländli-
chen Räumen untersucht werden kann. Dazu wurden die Siedlungsdichten der Land-
kreise und der Gemeinden errechnet und sortiert. Es wurden die 10 jeweils am dichtes-
ten und dünnsten besiedelten Landkreise und 100 jeweils am dichtesten und dünnsten 
besiedelten Gemeinden identifiziert und ausgewählt.  

Netz Nordrhein-Westfalen 
Im Netzmodell NRW wurde jede zweite Zelle ausgewählt, was einer gleichmäßigen 
zufälligen Verteilung entspricht. In der Summe sind das 2.310 Zellen. 



Ermittlung der Anbindungszeiten im Pkw-Verkehr 

 90
 

Netz Region Stuttgart 
Für die Region Stuttgart wurden alle Verkehrszellen im Stadtgebiet Stuttgart sowie in 
den Landkreisen Böblingen und Esslingen ausgewählt. Auf diese Weise sind von städ-
tischen Verdichtungsräumen bis zu ländlichen Gebieten alle Strukturen vertreten. In 
der Summe ergaben sich so 303 Zellen. 

4.3.4 Anbindungsszenarien 

Um die Einflüsse der genannten Kriterien auf die Fahrzeiten im untergeordneten Netz 
zu quantifizieren, wurden die Reisezeitberechnungen auf der Verkehrszellenebene für 
mehrere Szenarien durchgeführt. 

Zahl der angebundenen Koten 
Als mögliche Anbindungsknoten kommen zunächst sämtliche Knoten innerhalb einer 
Zelle in Frage. Grundsätzlich wurden in der Untersuchung nur solche Knoten ange-
bunden, die nicht an autobahnähnlichen Straßen liegen. Für die Anzahl der angebun-
denen Knoten gibt es eine mögliche Bandbreite von einem Knoten bis hin zu Anbin-
dungen zu allen Knoten in der Zelle. Es wurden die in Tab. 18 dargestellten Szenarien 
für die Anzahl der Anbindungsknoten untersucht. Die Auswahl der Knoten im Netzmo-
dell erfolgte zufällig. 

Netzmodell Straßennetz 
 

Zahl der angebunden Knoten 
100% 20% 5% 2% 1 

Deutschland Klassifiziert    -  

NRW Klassifiziert    -  

Region Stuttgart Klassifiziert    -  

Region Stuttgart Gesamt      

Tab. 18: Szenarien für die Zahl der angebunden Knoten 

Vollständigkeit Straßennetz 
Straßennetze können in verschiedenen Detaillierungsgraden dargestellt werden. Im 
Rahmen dieser Untersuchung wurden zwei Szenarien untersucht: 

• Klassifiziertes Straßennetz, bestehend aus Autobahnen, Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen. 

• Vollständiges Straßennetz. 
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Zellengröße 
Die Zellengröße, d.h. die Fläche der Zelle stellt ein ganz entscheidendes Kriterium für 
die Fahrzeit im untergeordneten Netz dar. Bei kleinen Zellen ist die Fahrzeit geringer 
als bei großen Zellen. Es wurden deshalb drei Verkehrszelleneinteilungen mit unter-
schiedlichen Bandbreiten der Zellengrößen untersucht: 

• Landkreise, 

• Gemeinde bzw. Stadtteil, 

• Teil einer Gemeinde bzw. Teil eines Stadtteils. 

Knotenfilter besiedelte Gebiete 
Verkehrszellen können ganz oder teilweise besiedelt sein. Im optimalen Fall stehen 
darüber im Verkehrsmodell Angaben zur Verfügung. Da Ortsveränderungen in der Re-
gel nur in Siedlungsgebieten beginnen und enden, ist es sinnvoll, nur dort an das Stra-
ßennetz anzubinden. Durch den Umstand, dass man sich in besiedelten Gebieten auf-
grund von Geschwindigkeitsbeschränkungen langsamer fortbewegt, können sich höhe-
re Reisezeiten ergeben. Die untersuchten Szenarien umfassen zwei Fälle: 

• Anbindung nur an Knoten im besiedelten Gebiet, 

• Anbindung an alle Knoten der Verkehrszelle. 

Beispiel 
Bild 29 zeigt beispielhaft die Anbindungen für eine Zelle in einem Netzmodell, das nur 
das klassifizierte Straßennetz umfasst. In der linken Spalte stehen alle Knoten als An-
bindungspunkt zur Verfügung, rechts nur die Knoten im besiedelten Gebiet. 

Es werden jeweils 100%, 20% und 5% der Knoten angebunden. Um eine gleichmäßige 
Verteilung zu erzielen, wird die Zelle in vier Sektoren unterteilt. In jedem Sektor wird 
dann die angestrebte Anzahl von Knoten zufällig ausgewählt. 



Ermittlung der Anbindungszeiten im Pkw-Verkehr 

 92
 

Zahl der angebundenen Koten: 
Knotenfilter Siedlungsfläche: 

100% 
gesamte Flä-
che 

Zahl der angebundenen Koten: 
Knotenfilter Siedlungsfläche: 

100% 
nur besiedelte 
Gebiete 

Zahl der angebundenen Koten: 
Knotenfilter Siedlungsfläche: 

20% 
gesamte Flä-
che 

Zahl der angebundenen Koten: 
Knotenfilter Siedlungsfläche: 

20% 
nur besiedelte 
Gebiete 

Zahl der angebundenen Koten: 
Knotenfilter Siedlungsfläche: 

5% 
gesamte Flä-
che 

Zahl der angebundenen Koten: 
Knotenfilter Siedlungsfläche: 

5% 
nur besiedelte 
Gebiete 

Bild 29: Beispiel für Anbindungen 
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4.3.5 Beispiel für eine Relation 

Um zu zeigen, wie sich mit Hilfe der beschriebenen Methodik die Fahrzeit im unter-
geordneten Netz ableiten lässt, wird die Vorgehensweise für eine Relation dargestellt. 
Bild 30 zeigt die Ergebnisse der ausgewählten Relation von einer Verkehrszelle im 
Stuttgarter Westen zum Zielknoten Esslingen. Der arithmetische Mittelwert der Reise-
zeit zwischen allen Knoten der Zelle Stuttgart-West und dem Zielknoten in Esslingen 
beträgt 16,0 Minuten. Dieser Wert dient als mikroskopischer Referenzwert.  

Die weiteren Balken zeigen die Reisezeiten von der Verkehrszelle im Stuttgarter Wes-
ten zum Zielknoten Esslingen für verschiedene Vergleichsszenarien: 

• Eine Anbindung an den nächsten Knoten, 

• 100 % der Knoten angebunden im gesamten Gebiet, 

• 20 % der Knoten angebunden im gesamten Gebiet, 

• 5 % der Knoten angebunden im gesamten Gebiet. 

Die Differenz zwischen den Balken und der Referenzlinie ist die Zeit, die im Verkehrs-
modell durch die Fahrzeit im untergeordneten Netz ergänzt werden muss.  

Bild 30: Vergleich der Reisezeiten zwischen der Zelle Stuttgart-West und dem 
Ziel Esslingen für verschiedene Szenarien 
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4.3.5.1 Allgemeines 

Durch den Reisezeitenvergleich der Anbindungsszenarien mit dem mikroskopischen 
Referenzszenario können die mittleren Abweichungen ermittelt werden. Diese entspre-
chen den Fahrzeiten im untergeordneten Netz über alle Relationen. 

Bild 31 zeigt für das Netzmodell Deutschland den Vergleich zwischen dem mikroskopi-
schen Referenzszenario und den Messwerten für folgendes Szenario: 

• Zellengröße: Gemeinde 

• Straßennetz: klassifiziertes Straßennetz 

• Zahl der angebundenen Knoten: 1 

• Filter Siedlungsfläche: gesamte Fläche 

Jeder Punkt steht für eine Relation. Auf der X-Achse aufgetragen ist die gemittelte Rei-
sezeit zwischen allen Knoten innerhalb einer Zelle und dem Ziel. Auf der Y-Achse ist 
die Reisezeit zwischen derselben Zelle und demselben Ziel angegeben. Entlang der im 
Bild hellgrau gestrichelt dargestellten Mittelgeraden y = x ist die Reisezeit gleich groß. 
Die angegebenen Geradengleichungen sind nicht das Ergebnis einer linearen Regres-
sion. Diese würde nicht unbedingt parallel zur Mittelgerade verlaufen, was zur Folge 
hätte, dass die Abweichung an der Stelle x = 0 einen einigermaßen zufälliger Wert er-
gäbe. Vielmehr entspricht die Gerade der mittleren Abweichung. Diese ist parallel zur 
Mittelgerade und der Abstand entspricht dem Mittelwert aller Differenzen jeder Relati-
on. 

Im Folgenden werden die Wirkungen ausgewählter Szenarien auf die Fahrzeiten im 
untergeordneten Netz erläutert. 

4.3.5.2 Szenario Anzahl der Anbindungen 

Bild 31 zeigt den Fall, wenn jede Zelle an genau einen Knoten im Zellenschwerpunkt 
angebunden wird. Die Werte liegen jeweils sehr dicht an der Mittelgeraden. Die Abwei-
chungen nach oben und unten sind nahezu gleich verteilt. Die Regressionsgerade 
zeigt eine Abweichung von 0,29 Minuten. Der theoretisch erwartete Wert wäre 0. Dass 
die Abweichung so gering ist, liegt an der Wahl des Zellenschwerpunktes. Dieser liegt 
im Mittelpunkt aller gewählten Knoten. 
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Netz:  
Deutschland 

Verkehrszellengröße:  
Gemeinde 

Straßennetz:  
klassifiziert 

Anzahl Anbindun-
gen: 1 

Filter Siedlungsfläche: 
gesamte Fläche 

Bild 31: Szenario Zahl der angebundenen Knoten = 1 

Die Ergebnisse dieses Szenarios zeigen, dass eine Anbindung im Zellenschwerpunkt 
immer dann ausreichend ist, wenn es nur um die reine Ermittlung der Reisezeit zwi-
schen zwei Zellen geht. 

Um ein realistischeres Belastungsbild zu erzielen, ist es notwendig, mehrere Knoten an 
die Zelle anzubinden. Theoretisch möglich sind dabei bis zu 100 %, was allerdings 
zumindest bei größeren Zellen nicht zu empfehlen ist. 

Sind alle Knoten angebunden, so ergibt sich das in Bild 32 dargestellte Ergebnis. Alle 
Punkte befinden sich unterhalb der Mittelgeraden, da hier die Reisezeit zwischen den 
Zellen maximal genauso lang ist, wie der Mittelwert aus den Einzelknoten. Es ergibt 
sich eine mittlere Fahrzeit im untergeordneten Netz von 4,3 Minuten. 

Der Einfluss der Anzahl der angebundenen Knoten wird in Bild 33 deutlich. Es zeigt die 
Fahrzeit im untergeordneten Netz für 20% und 5% angebundene Knoten. Dabei verrin-
gert sich die Fahrzeit im untergeordneten Netz von 3,6 auf 2,8 Minuten. 
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Netz:  
Deutschland 

Verkehrszellengröße:  
Gemeinde 

Straßennetz:  
klassifiziert 

Anzahl Anbindun-
gen: 100% 

Filter Siedlungsfläche: 
gesamte Fläche 

Bild 32: Szenario Zahl der angebundenen Knoten 100%  

Netz:  
Deutschland 

Verkehrszellengröße:  
Gemeinde 

Straßennetz:  
klassifiziert 

Anzahl Anbindun-
gen:  
20% / 5% 

Filter Siedlungsfläche: 
gesamte Fläche 

Bild 33: Szenario Zahl der angebundenen Knoten 20% und 5%  
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4.3.5.3 Szenario Vollständigkeit Straßennetz 

Bild 34 vergleicht die Reisezeiten für ein komplettes und ein klassifiziertes Straßen-
netz. Die mittlere Abweichung in der Variante mit dem feinen Straßennetz ist größer. 
Dieses Ergebnis erklärt sich dadurch, dass im vollständigen Straßennetz mehr Knoten 
als im klassifizierten Straßennetz enthalten sind. Deshalb ergeben sich in den Szena-
rien mit 100%, 20% und 5% angebundenen Knoten mehr Anbindungen. Mehr Anbin-
dungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass man für eine Relation einen Knoten am 
Rand der Verkehrszelle und damit näher am Ziel findet.  

In diesem Bild erkennt man Punkte, die in Form von mehreren parallelen Linien an-
geordnet sind. Dieser Effekt tritt auf, wenn Zellen peripher im Netz liegen und es nur 
eine oder wenige Routen aus dieser Zelle heraus gibt. In diesen Fällen sind die Abwei-
chungen für verschieden weit entfernt gelegene Ziele jeweils gleich groß. 

Netz:  
Region Stuttgart 

Verkehrszellengröße:  
Gemeinde 

Straßennetz:  
klassifiziert /  
gesamt 

Anzahl Anbindun-
gen:  
100 % 

Filter Siedlungsflä-
che: 
gesamte Fläche 

Bild 34: Szenario Vollständigkeit Straßennetz klassifiziert / gesamt  

4.3.5.4 Szenario Zellengröße 

Bild 35 zeigt den Zusammenhang zwischen der Fahrzeit im untergeordneten Netz und 
der Zellengröße.  
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Während die mittlere Abweichung zum Referenzszenario bei den Gemeinden gut 4 
Minuten beträgt, so ergibt sich bei den Landkreisen ein Wert von etwa 16 Minuten. 

Netz:  
Deutschland 

Verkehrszellengröße:  
Gemeinde / Landkreis 

Straßennetz:  
klassifiziert 

Anzahl Anbindungen: 
100 % 

Filter Siedlungsfläche: 
gesamte Fläche 

Bild 35: Szenario Zellengröße Gemeinde / Landkreis  

4.3.6 Szenario Siedlungsfläche 

Der Unterschied zwischen einer Knotenauswahl im Siedlungsgebiet bzw. in der ge-
samten Fläche ist in Bild 36 dargestellt. Die mittlere Abweichung zum Referenzszena-
rio ist beim Szenario „Siedlungsfläche“ mit 3,34 Minuten kleiner als bei einer Auswahl 
in der gesamten Fläche (4,25 Minuten). Die Erläuterung dazu liefert Kapitel 4.3.4. 
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Netz:  
Deutschland 

Verkehrszellengröße:  
Gemeinde 

Straßennetz:  
klassifiziert 

Anzahl Anbindun-
gen:  
100 % 

Filter Siedlungsfläche: 
Siedlungsfläche / ge-
samte Fläche 

Bild 36: Szenario Siedlungsfläche / gesamte Fläche  

4.4 Repräsentative Fahrzeiten im untergeordneten Netz aus der Zellen-
größe 

Die Detaillierung des Straßennetzes ist innerhalb eines Netzmodells in der Regel kons-
tant. Die Anzahl der angebundenen Knoten sowie die Berücksichtigung des Siedlungs-
gebiets kann festgelegt werden. Damit bleibt als flexible Größe innerhalb eines Netzes 
die Zellenfläche FZ, so dass gilt: 

( )ZUN Fft =  

Um diesen Einfluss zu untersuchen, wurden sämtliche Abweichungen innerhalb einer 
Zelle mit folgender Formel gemittelt: 
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mit 

tUN,i Fahrzeit im untergeordneten Netz für die Zelle i [min] 

Ri Anzahl der Relationen, in der Zelle i beginnen 

tk,j Reisezeit zwischen Knoten k und Zielzelle j 
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Ki Zahl der Knoten in Zelle i 

tZ,j Reisezeit zwischen Zelle i und Zielzelle j 

Die gemittelten Werte werden über die Zellenfläche aufgetragen. Das Ergebnis ist bei-
spielhaft in Bild 37 dargestellt. Für jedes Anbindungsszenario ergibt sich eine andere 
Darstellung. 

Netz:  
Deutschland 

Verkehrszellengröße:  
Gemeinde / Landkreis 

Straßennetz:  
klassifiziert 

Angebundenen 
Knoten: 100 % 

Filter Siedlungsfläche: 
gesamte Fläche 

Bild 37: Beispielhafte Kurve Fahrzeit im untergeordneten Netz in Abhängigkeit 
der Zellenfläche 

Um den Zusammenhang zwischen der Zellenfläche und der Fahrzeit im untergeordne-
ten Netz darzustellen, liefert eine allgemeine Potenzfunktion die besten Ergebnisse: 

b
ZUN Fat ⋅=   

mit  

tUN Fahrzeit im untergeordneten Netz [min] 

FZ Fläche der Verkehrszelle [km2] 

a, b Parameter 

Schätzt man die Parameter a und b so, dass, ähnlich wie bei der Regressionsanalyse, 
die Summe der Abstandsquadrate minimal wird, erhält man für jedes Anbindungssze-
nario und für jedes Netzmodell spezifische Parameterwerte. Die Parameterwerte sind 
in Tab. 19 bis Tab. 21 mit dem zugehörigen Bestimmtheitsmaß dargestellt. 
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Anzahl An-
bindungen 
[%] 

Berücksichtigung 
Siedlungsfläche 

Parameter a Parameter b Bestimmtheits-
maß R2 

100 Gesamt 0,87 0,44 0,881 

100 Nur Siedlungsfläche 0,64 0,48 0,850 

20 Gesamt 0,69 0,47 0,871 

20 Nur Siedlungsfläche 0,46 0,52 0,830 

5 Gesamt 0,50 0,50 0,827 

5 Nur Siedlungsfläche 0,31 0,55 0,776 

Tab. 19: Parameterwerte Netzmodell Deutschland 

Anzahl Anbindungen [%] Parameter a Parameter b Bestimmtheits-
maß R2 

100 0,72 0,41 0,419 

20 0,56 0,40 0,300 

5 0,50 0,39 0,271 

Tab. 20: Parameterwerte Netzmodell NRW 

Anzahl An-
bindungen 
[%] 

Straßennetz Parameter a Parameter b Bestimmtheits-
maß R2 

100 klassifiziert 0,85 0,33 0,325 

20 klassifiziert 0,64 0,31 0,205 

5 klassifiziert 0,58 0,31 0,255 

100 komplett 1,93 0,23 0,233 

20 komplett 1,43 0,26 0,291 

5 komplett 1,16 0,17 0,070 

2 komplett 0,96 0,17 0,052 

Tab. 21: Parameterwerte Netzmodell VRS 

In Tab. 19 bis Tab. 21 ist eine große Streuung der Bestimmtheitsmaße zu erkennen. 
Während bei der Zelleinteilung ab Gemeindeebene und größer ein starker Zusammen-
hang festzustellen ist, ergeben sich bei der feineren Zelleinteilung und insbesondere 
bei Untersuchungen im kompletten Straßennetz niedrige Werte für das Bestimm-
theitsmaß. Hier besteht ein schwacher Zusammenhang zwischen Zellengröße und 
Fahrzeit im untergeordneten Netz. Dies lässt den Schluss zu, dass in diesen Fällen die 
Fläche als erklärbare Größe nur bedingt geeignet ist. Der Grund dafür liegt in erster 
Linie in der gewählten zufälligen Auswahl der Anbindungsknoten. Deshalb wird in Kapi-
tel 4.5 ein zweiter Ansatz untersucht, bei dem die Fahrzeit in Abhängigkeit der Länge 
betrachtet wird.  

Um in einer einzigen Funktion alle Anbindungsszenarien zu berücksichtigen, wird eine 
gemeinsame Schätzung aller Datensätze analysiert. Versuche mit verschiedenen Kur-
venformen ergeben dabei folgende Erkenntnisse: 
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• Es besteht ein Zusammenhang zwischen Netzdetaillierung und Zellengröße. 

• Die Knotenauswahl in besiedelten Gebieten oder im gesamten Gebiet beeinflusst 
die Kurve um einen konstanten Faktor. 

• Der Einfluss der prozentualen Anzahl der Anbindungen lässt sich mit einer Potenz-
funktion abbilden. 

Diese Erkenntnisse führen zu folgender Grundform einer gemeinsamen Funktion: 

( ) eBNcb
ZUN AdFat ⋅⋅⋅= ⋅−

 

mit 

UNt  Fahrzeit im untergeordneten Netz [min] 

FZ Fläche der Zelle [km2] 

N Netzdetaillierung: 
 Netz komplett = 0 
 Netz klassifiziert = 1 

B nur besiedeltes Gebiet = 1,  
gesamtes Gebiet = 0 

A Anteil der angebundenen Knoten [%] 

Durch Schätzung der Parameter a, b, c, d, e ergibt sich folgende Funktion 

( ) 100,0155,0657,0 899,0393,0 AFt BN
ZUN ⋅⋅⋅= ⋅−

 

Das Bestimmtheitsmaß R2 beträgt 0,81. 

Bild 38 zeigt beispielhaft für ein klassifiziertes Straßennetz die Kurven für eine prozen-
tuale Anbindung von 100%, 20% und 5%, die Knotenauswahl jeweils im Siedlungsge-
biet und im gesamten Gebiet. Es besteht eine gute Übereinstimmung mit den Kurven, 
die aus den Einzelschätzungen gewonnen wurden.  
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Bild 38: Fahrzeit im untergeordneten Netz aus gemeinsamer Schätzung 

4.5 Repräsentative Fahrzeiten im untergeordneten Netz aus der Anbin-
dungslänge 

Um die entfernungsabhängigen Reisezeiten im untergeordneten Netz ermitteln zu kön-
nen, werden für eine große Zahl von Quelle-Ziel-Relationen die Reisezeiten über die 
Luftlinienentfernung zwischen Quellen und Zielen aufgetragen. Quelle und Ziel sollen 
dabei eine große Entfernungsbandbreite beinhalten. 

Um realistische Reisezeiten zu erhalten, müssen die Reisezeitenermittlungen in einem 
kompletten Netzmodell durchgeführt werden. Bei dem verwendeten Netzmodell han-
delt es sich um die Region Stuttgart. 

In Bild 39 ist der Zusammenhang zwischen Fahrzeit und Luftlinienentfernung für ein 
unbelastetes Netz dargestellt. Die Reisezeiten wurden in den Landkreisen Böblingen 
und Esslingen ermittelt. Diese Landkreise bestehen teils aus ländlichen Räumen, teils 
aus dichter besiedelten Gebieten, sie  repräsentieren Grundzentren und sonstige Zel-
len ohne Zentralität.  
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Bild 39: Fahrzeit t0 im unbelasteten Netz in Abhängigkeit der Luftlinienentfernung 
in Grundzentrum und Zellen ohne Zentralität 

Der kurvenförmige Verlauf erklärt sich dabei dadurch, dass bei weiter entfernt liegen-
den Zielen der Anteil der Fahrtweite auf höherwertigen Straßen ansteigt, was zu höhe-
ren Geschwindigkeiten führt.  

Da die zulässige Geschwindigkeit innerorts niedriger ist als außerorts, kann vermutet 
werden, dass in komplett besiedelten Verkehrszellen die Fahrzeit höher liegt als in 
Verkehrszellen, die weniger dicht bzw. nicht komplett besiedelt sind. Um diesen Ein-
fluss deutlich zu machen, ist in Bild 40 ein Beispiel für komplett besiedelte Verkehrszel-
len dargestellt, die in Oberzentren und Mittelzentren liegen. Das Ergebnis zeigt deutlich 
höhere Fahrzeiten. 

Um den Einfluss der Netzbelastung auf die Fahrzeit darzustellen, ist in Bild 41 der Zu-
sammenhang zwischen Fahrzeit und Luftlinienentfernung sowohl für den Fall eines 
unbelasteten Netzes (t0) als auch für den Fall eines belasteten Netzes (tB) dargestellt. 
Die Kurven für den unbelasteten Fall sind dabei aus Bild 39 und Bild 40 übernommen. 
Die gestrichelten Linien zeigen die entsprechenden Kurvenverläufe für den belasteten 
Zustand. Es wird sichtbar, dass die Belastung zu einem deutlichen Anstieg der Fahr-
zeiten führt. Der Anstieg wächst mit der Luftlinienentfernung. Er beträgt im dargestell-
ten Entfernungsbereich für Ober- und Mittelzentren bis zu 65 % und für Grundzentren 
und sonstige Orte bis zu 40 %. Wenn Reisezeiten für die Hauptverkehrszeit ermittelt 
werden sollen, sollte die auf die Anbindung entfallende Fahrzeit im untergeordneten 
Netz den aus der Netzbelastung resultierenden Anstieg der Fahrzeit berücksichtigen. 
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Bild 40: Fahrzeit t0 im unbelasteten Netz in Abhängigkeit der Luftlinienentfernung 
in Zellen von Oberzentren und Mittelzentren 

Bild 41: Fahrzeit in Abhängigkeit von der Luftlinienentfernung für das unbelastete 
Netz ( t0) und das belastete Netz (tB); 

Aus den Fahrzeitberechnungen sind die Fahrzeiten bezogen auf die Luftlinienentfer-
nung bekannt, sowohl für den belasteten als auch den unbelasteten Zustand. Des Wei-
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teren wurde nach der Zentralität der Zellen unterschieden. Aus diesen Werten können 
die Faktoren für Fahrzeiten im belasteten Netz ermittelt werden.  

Bild 42: Faktoren für Fahrzeiten im belasteten Zustand 

Bild 42 zeigt die Funktionen für die Ermittlung des Faktors für die Berechnung der 
Fahrzeit im untergeordneten Netz aus den Zeiten im unbelasteten Zustand, unter-
schieden nach Zellen in Ober- und Mittelzentren. Über ein gesamtes Netz kann mit der 
Funktion für den Mittelwert gerechnet werden. Es zeigt sich, dass sich für kurze Anbin-
dungen bis ca. 500 Meter kein nennenswerter Faktor ergibt, weshalb die belasteten 
Fahrzeiten für kleine Zellen keine Rolle spielen. 

Die zuvor aufgezeigten anbindungslängenabhängigen Fahrzeiten im untergeordneten 
Netz wurden auf Basis eines vollständigen Streckennetzes gewonnen. Sie sind prinzi-
piell auch anwendbar in klassifizierten Streckennetzen, auch hier wird ausgehend vom 
Aufkommensschwerpunkt das Streckennetz über die Anbindung erreicht und die ent-
sprechende Zeit überbrückt. Es ist allerdings zu beachten, dass im Gegensatz zum 
vollständigen Streckennetz sich die Anbindungsknoten bereits im übergeordneten Netz 
befinden, die Fahrten also an diesen Stellen beginnen und enden. Tatsächlich aber 
beginnen und enden die Fahrten im feingliedrigen Netz (etwa Anliegerstraßen), die 
nicht abgebildet sind. Es fehlt damit also gegenüber der Betrachtung im vollständigen 
Streckennetz eine gewisse Fahrzeit. 

Um diese Fahrzeit zu erfassen, wurde für eine Auswahl an Zellen diejenige Zeit be-
stimmt, die von den Streckenknoten bis zum klassifizierten Steckennetz benötigt wird. 
Dabei wurde wiederum zwischen städtischen und ländlichen Zellen unterschieden. 
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Die mittlere Dauer von den Streckenknoten zum klassifizierten Streckennetz beträgt 
sowohl im städtischen als auch im ländlichen Gebiet etwa 1,2 Minuten.  
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5 Ermittlung der Anbindungszeiten im ÖV 

5.1 Zu- und Abgangszeiten 

Die Zu- und Abgangszeiten im Öffentlichen Verkehr umfassen den Zeitaufwand für den 
Fußweg von der Startadresse bis zur ÖV-Haltestelle bzw. von der ÖV-Haltestelle bis 
zur Zieladresse. 

Bei der Modellierung der Zu- und Abgangszeiten im ÖV bestehen zum Pkw-Verkehr 
elementare Unterschiede. Im ÖV findet der Ein- bzw. Ausstieg in das Fahrzeug an 
exakt definierten Punkten im Netz, nämlich an den Haltestellen, statt, während im Pkw-
Verkehr dieser Ein- bzw. Ausstieg prinzipiell an einer Vielzahl von Punkten möglich ist. 
Das Vorhandensein von definierten Punkten erleichtert die modelltechnische Ermittlung 
der Zu- und Abgangszeiten zur bzw. von der Haltestelle, d.h. die Zu- und Abgangszei-
ten können im ÖV im Gegensatz zum Pkw-Verkehr nicht nur über Erhebungen sondern 
auch mit Modellrechungen ermittelt werden. Bei den Modellrechungen wird in einem 
möglichst vollständigen Wegenetz für alle Startadressen der kürzeste Weg zur näch-
sten Haltestelle berechnet. Für die Ableitung repräsentativer Zu- und Abgangszeiten 
werden Modellrechnungen mit Erhebungen kombiniert. 

Es wird vermutet, dass die Zu- und Abgangszeiten zur nächsten Haltestelle im Wesent-
lichen von der Haltestellendichte eines Gebietes abhängen. Die Haltestellendichte ei-
ner Verkehrszelle kann dabei auf drei Größen bezogen werden: 

• Länge des Straßennetzes in der Zelle, 

• Fläche des besiedelten Gebiets innerhalb der Zelle, 

• gesamte Zellenfläche. 

Bild 43 zeigt schematisch, dass der mittlere Zugangsweg in einer Zelle mit geringer 
Haltestellendichte länger ist als in einer Zelle mit einer hohen Haltestellendichte, wenn 
man davon ausgeht, dass sich die Personen gleichmäßig innerhalb des besiedelten 
Gebietes verteilen. Am Beispiel der teilweise besiedelten Zelle kann man auch erken-
nen, dass die gesamte Zellenfläche keine geeignete Bezugsgröße darstellt. 
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Bild 43: Schematische Darstellung des Zugangswegs von einer Startadresse zur 
Haltestelle 

Wie im Pkw-Verkehr besteht die Angebotsplanung im ÖV zu einem Teil aus der Netz-
gestaltung. Bei STEIERWALD ET AL. (2004) ist beschrieben, dass die Netzgestaltung 
im ÖV von nachfrageorientierten, technischen, betrieblichen und betriebswirtschaftli-
chen Faktoren sowie Faktoren im Interesse der Allgemeinheit abhängt. An dieser Stelle 
sei erwähnt, dass im Zusammenhang mit der Modellierung der Anbindungen von ei-
nem vorhandenen ÖV-Angebot ausgegangen wird und die Netzgestaltung nicht Ge-
genstand der Untersuchung ist. Dies betrifft auch die Auswahl der Haltestellenstandor-
te, welche stark mit der Verteilung der Quellen und Ziele im Raum zusammenhängt 
und sich nach oben dargestelltem Zusammenhang direkt auf die Frage der Anbindun-
gen und Anbindungszeiten auswirkt. Die Frage der Optimierung der Haltestellenstan-
dorte wird z.B. bei KIRCHHOFF (2007) behandelt. 

5.1.1 Modellrechnungen 

Um die mittleren Zu- und Abgangszeiten einer Verkehrszelle mit einem Verkehrspla-
nungsmodell zu berechnen, werden folgende Schritte durchgeführt: 

• Auswahl der Startadressen: Als Startadressen werden vereinfacht alle Knotenpunk-
te der Verkehrszelle verwendet, sofern sie nicht an Autobahnen oder autobahnähn-
lichen Straßen liegen. 
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• Von jedem so ausgewählten Knotenpunkt wird der entfernungskürzeste Weg zur 
nächsten Haltestelle berechnet.  

• Unter Annahme einer mittleren Gehgeschwindigkeit von 5 km/h ergibt sich aus der 
Gehweite die zugehörige Gehzeit. 

• Die Gehweite und die Gehzeit einer Zelle ergeben sich aus dem ungewichteten 
arithmetischen Mittel über alle Knotenpunkte. Es werden allerdings nur solche Kno-
ten berücksichtigt, für die sich eine Gehweite ≤ 1200 m ergibt. Durch diese Grenze 
soll der Einfluss abgelegener Knoten begrenzt werden, da hier der Modal Split des 
ÖV klein sein wird. 

Die Start- und Zieladressen befinden sich im Normalfall nicht an den Knoten, sondern 
entlang der angrenzenden Strecken. Dass die angenommene Vereinfachung keine 
nennenswerten Abweichungen mit sich bringt, zeigt das Beispiel in Bild 44. Die kleinen 
dunklen Punkte zeigen die mittleren Start- und Zieladressen entlang der Strecken an. 
Am Knoten 6 befindet sich die Haltestelle. Ermittelt man die mittleren Entfernungen von 
allen neun Knoten und allen 12 Strecken zu dieser Haltestelle ergeben sich vergleich-
bare Werte von 167 m bzw. 158 m. 

Die Modellrechnungen wurden im Netzmodell der Region Stuttgart durchgeführt, da 
hier das komplette Wegenetz einschließlich der Fußwege enthalten ist. Dieses Netz-
modell umfasst die weitgehend komplett besiedelte Stadt Stuttgart, aber auch die 
Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr, die so-
wohl aus städtischen als auch aus ländlichen Verkehrszellen bestehen. 

1
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  7-8 250

  8-9 150

  Mittel 158

   

Bild 44: Vergleich der rechnerischen Haltestellenentfernung bei Verwendung von 
Knoten und Strecken 
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Die Ergebnisse der Modellrechnungen (siehe Tab. 22) zeigen, dass die Gehweiten und 
Gehzeiten in allen sechs analysierten Stadt- bzw. Landkreisen in etwa gleich groß sind. 
Die Erreichbarkeit der nächstgelegenen Haltestelle ist folglich nicht davon abhängig, ob 
man sich in einem städtischen oder einem ländlichen Gebiet befindet. Dies wird auch 
in entsprechenden Untersuchungen bei „Mobilität in Deutschland 2002“ (INFAS / DIW 
BERLIN, 2004) bestätigt, bei der die Gehzeiten zur nächsten Bushaltestelle über ver-
schiedene Verdichtungsstufen hinweg in etwa dieselben Größen aufweisen. Diese 
Größen liegen im Bereich von etwa 6 Minuten, also höher als die Ergebnisse der Mo-
dellrechnungen (Tab. 22). Allerdings beruhen diese Ergebnisse auf Befragungen nach 
den subjektiven Einschätzungen der Nutzer. 

Die angegebenen Werte stellen die objektiven mittleren Zugangsweiten von jeder Stel-
le im Netz dar. Diese beziehen sich nicht explizit auf ÖV-Nutzer. Auch ist die Homoge-
nität der Bebauungsdichte innerhalb eines Gebietes nicht berücksichtigt. 

Stadt / Landkreis Mittlere Zugangsweite [m] Mittlere Zugangszeit [min] 
Stuttgart 357 4,3

Ludwigsburg 339 4,1

Böblingen 363 4,4

Esslingen 345 4,1

Göppingen 349 4,2

Rems-Murr 357 4,3

Tab. 22: Mittlere Zugangsweiten und Zugangszeiten aus der Modellrechung 

5.1.2 Befragungen 

Um die Plausibilität der Modellrechnungen zu überprüfen, wurden wie im Pkw-Verkehr 
die Zu- und Abgangszeiten zu bzw. von der Haltestelle durch Befragungen ermittelt. 
Die Befragungen wurden sowohl in den ÖV-Fahrzeugen als auch an ausgewählten 
Haltestellen durchgeführt. Es wurden in der Stadt Stuttgart eine innerstädtische Busli-
nie (Linie 43), eine Buslinie im Vorortbereich (Linie 72) sowie eine innerstädtische 
Stadtbahnlinie (Linie U4) ausgewählt. Der dazu benutzte Fragebogen befindet sich in 
Anhang 3. 

Die Befragungsmethodik ähnelt der für den Pkw-Verkehr. Es wurden, wiederum mit 
Hilfe eines Umgebungsplans, sehr genaue Quell- und Zielorte erhoben, so dass die 
Angaben über die Zu- und Abgangszeit überprüft werden konnten und nicht auf die 
berichtete subjektiv empfundene Gehzeit zurückgegriffen werden muss. Insgesamt 
wurden ca. 500 Interviews durchgeführt. Allerdings sind nicht alle Datensätze brauch-
bar, da die Befragten in einigen Fällen ihre Startadresse nicht hausnummerngenau 
nennen wollten. 
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Im Mittel über alle Befragten ergibt sich eine Zugangsweite von 353 Metern. Dieser 
Wert liegt sehr nahe an dem für Stuttgart berechneten Wert. Eine Unterscheidung nach 
den Verkehrsmitteln Bus und Bahn ergibt bei den Befragungen keinen signifikanten 
Unterschied. 

Bild 45 zeigt die Summenlinie über die Entfernung zur nächsten Haltestelle aus den 
Befragungen und aus den Berechnungen. Die Summenlinie aus den Befragungen ist 
dunkel dargestellt, die Modellrechnungen in Grautönen. Man erkennt, dass die Linien 
im unteren Bereich, bis ca. 6 Minuten, tendenziell parallel verlaufen, was die Modell-
rechnungen bestätigt. Im oberen Bereich liegt die Befragungslinie oberhalb der Modell-
rechnungen. Das heißt, die befragten Personen wohnen gegenüber den theoretischen 
Modellrechungen tendenziell näher an der Haltestelle. 

Bild 45: Summenlinie der im Modell errechneten Zugangsweiten für verschiede-
ne Landkreise 

In einer der wenigen Untersuchungen zu Zu- und Abgangszeiten im ÖV (WEBER, 
1966) wird für eine Haltestelle im Außenbereich ein mittlerer Zugangsweg von 393 m 
ermittelt. Mit einer angenommenen Gehgeschwindigkeit von 4 km/h kommt WEBER 
auf eine Zugangszeit von 5,9 Minuten. 

5.1.3 Repräsentative Zu- und Abgangszeiten 

Anders als im Pkw-Verkehr ist im öffentlichen Verkehr eine Abhängigkeit zwischen der 
Anbindungszeit (entspricht der Gehzeit zur Haltestelle) und der Entscheidung für oder 
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gegen den Modus ÖV zu vermuten. Solche Personen, die einen weiten Zugangsweg 
zum ÖV-Angebot haben, werden sich möglicherweise eher für den Pkw-Verkehr ent-
scheiden als Personen mit einem guten Zugang zum ÖV. Dies gilt zumindest für dieje-
nigen Nutzergruppen, die einen Pkw zur Verfügung haben. Aus Bild 45 ist dieser Effekt 
tendenziell zu erkennen, bei weiteren Gehzeiten (ab ca. 6 Minuten) kommen bei den 
Befragungen weniger Personen vor als die Modellrechungen vermuten lassen. Aller-
dings ist die Stichprobe in diesem Bereich zu gering, so dass dieser Effekt nicht weiter 
untersucht wird. Im weiteren Verlauf der Untersuchung wird davon ausgegangen, dass 
kein Unterschied auftritt. 

Eine Ableitung spezifischer Zu- und Abgangszeiten für einzelne Verkehrszellen ist nur 
dann sinnvoll, wenn das Netzmodell das komplette ÖV-Angebot mit allen Haltestellen 
umfasst. Ist das nicht der Fall, z.B. wenn in landesweiten Modellen nur der Fernverkehr 
enthalten ist, dann muss allen Zellen ein einheitlicher Wert von ca. 4,5 Minuten zuge-
wiesen werden, was dem errechneten mittleren Wert entspricht. 

Ist das komplette ÖV-Angebot vorhanden, dann können fünf Fälle unterschieden wer-
den:  

1. Streckenlänge in den Zellen bekannt, d.h. das Netzmodell umfasst alle Straßen. 

2. Besiedelte Fläche in den Zellen bekannt. 

3. Nur gesamte Zellenfläche bekannt. 

4. Mikroskopische Erreichbarkeitsanalyse. 

5. Keine Haltestelle in der Verkehrszelle. 

Alle Fälle gehen von einer weitgehend homogenen Verteilung der Nutzungen und da-
mit der Start- bzw. Zieladressen in der Verkehrszelle aus. Eine mögliche Inhomogenität 
innerhalb des betrachteten Gebiets kann nur durch eine feinere Unterteilung der Zellen 
berücksichtigt werden.  

Methode 1: Streckenbezogene Haltestellendichte 

Bild 46 zeigt den Zusammenhang zwischen der Zu- und Abgangszeit und der stre-
ckenbezogenen Haltestellendichte. Die Streckenlänge einer Zelle umfasst dabei alle 
Straßen außer den autobahnähnlich ausgebauten Straßen. Die Werte streuen stark. 
Unterstellt man eine Funktion vom Typ  

by a x= ⋅  

dann ergibt eine Minimierung der Abstandsquadrate die Parameterwerte a = 2,95 und 
b = -0,29. Das Bestimmtheitsmaß beträgt 0,41. Hohe Abweichungen nach oben erge-
ben sich bei Verkehrszellen mit nur einer Haltestelle, die am Zellenrand liegt. Abwei-
chungen nach unten erhält man bei Verkehrszellen, in denen die Haltestellen gleich-
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mäßig in der Zelle verteilt sind. Um eine geringere Streuung zu erzielen, müsste eine 
erklärende Variable gefunden werden, die die Netzform und die räumliche Verteilung 
der Haltestellen berücksichtigt (siehe Methode 4). 

Bild 46: Zusammenhang zwischen mittlerer Zu- und Abgangszeit und strecken-
bezogener Haltestellendichte 

Methode 2: Siedlungsflächenbezogene Haltestellendichte 

Steht kein komplettes Netz zur Verfügung, kann die besiedelte Fläche für die Abschät-
zung der Zu- und Abgangszeiten herangezogen werden. 

Bild 47 zeigt die mittlere Zu- und Abgangszeit bezogen auf die siedlungsflächenbezo-
gene Haltestellendichte. Es ergibt sich jedoch ein niedrigeres Bestimmtheitsmaß als 
bei der streckenbezogenen Haltestellendichte. 



Ermittlung der Anbindungszeiten im ÖV 

 115
 

Bild 47: Zusammenhang zwischen mittlerer Zu- und Abgangszeit und siedlungs-
flächenbezogener Haltestellendichte 

Methode 3: Flächenbezogene Haltestellendichte 

Steht nur die gesamte Fläche zu Verfügung, so kann die mittlere Zugangszeit aus Bild 
48 abgeleitet werden. Es ergibt sich jedoch in diesem Fall ein niedrigeres Bestimm-
theitsmaß als bei der streckenbezogenen oder bei der siedlungsflächenbezogenen 
Haltestellendichte, d.h. es besteht nur ein schwacher Zusammenhang. 
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Bild 48: Zusammenhang zwischen mittlerer Zu- und Abgangszeit und zellenbe-
zogener Haltestellendichte 

Methode 4: Mikroskopische Erreichbarkeitsanalyse 

Zuvor wurden Methoden beschrieben, die bei der Berechnung der Zu- und Abgangs-
zeiten auf empirisch ermittelte Durchschnittswerte zurückgreifen. Mit Hilfe einer mik-
roskopischen Erreichbarkeitsanalyse können die tatsächlichen Zugangszeiten zur Hal-
testelle aus dem Netzmodell ermittelt werden. Dazu werden alle Haltestellen innerhalb 
einer Verkehrszelle sowie evtl. innerhalb eines Buffers von 150 m um die Zelle herum 
angebunden. Mit Hilfe von Isochronen werden die Gehzeiten von allen Knoten inner-
halb der Zelle zu allen angebundenen Haltestellen ermittelt. Dazu müssen alle mögli-
chen Strecken für das Verkehrssystem „Fußgänger“ geöffnet werden.  

Folgende Schritte müssen vollzogen werden: 

1. Berechnung der Gehzeiten von allen Knoten der Zelle zu allen angebundenen Hal-
testellen. 

2. Zuordnung der Knoten zu den jeweiligen Haltestellen mit der kürzesten Gehzeit. 

3. Berechnung der mittleren Gehzeit zu den jeweiligen Haltestellen. 

4. Zuweisung dieser mittleren Gehzeit an alle Anbindungen in dieser Zelle. 

Auf diese Weise erhalten alle Anbindungen die mittlere Zugangszeit von jedem 
Streckenknoten zur nächstgelegenen Haltestelle. Dabei wird unterstellt, dass jeder 
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Reisende tatsächlich zur nächstgelegenen Haltestelle geht, ungeachtet des vorhande-
nen Angebots. Es besteht die Möglichkeit, durch Gewichtung wichtigere Haltestellen 
(höherwertigere Verkehrssysteme, ...) zu bevorzugen. Diese Gewichtung muss im Ein-
zelfall kalibriert werden. Auch sollte darauf geachtet werden, dass weit entfernte Stre-
ckenknoten (z.B. > 1.200 m) nicht in die Berechnung eingehen, da diese mit einer ge-
ringen Wahrscheinlichkeit den ÖV benutzen, die Ergebnisse aber stark verzerren könn-
ten. 

Im Gegensatz zu den zuvor erläuterten Methoden werden bei dieser Methode die rea-
len Gehzeiten im Verkehrsmodell gewonnen, was zu einer höheren Genauigkeit der 
Ergebnisse führt. Da bei dieser Methode für jeden Streckenknoten eine Isochrone be-
rechnet werden muss, wird ein entsprechend hoher Berechnungsaufwand nötig. 

Methode 5: Keine Haltestelle in der Verkehrszelle 

Für den Fall, dass keine Haltestelle in der Verkehrszelle liegt, kann die Zu- und Ab-
gangszeit aus der Luftlinienentfernung zwischen dem Zellenschwerpunkt und der Hal-
testelle abgeschätzt werden. Mit der Annahme eines mittleren Umwegfaktors von 1,2 
und einer Gehgeschwindigkeit von 5 km/h ergibt sich die Zu- und Abgangszeit mit 

lt AbZu ⋅= 4,14/  

mit 

tZu/Ab Zu- bzw. Abgangszeit [min] 

l Luftlinienentfernung [km] zwischen Zellenschwerpunkt und Haltestelle 

5.1.4 Auswahl der angebundenen Haltestellen anhand des Haltestel-
leneinzugsgebiets 

Die oben beschriebene Methode geht von einer durch das Zellpolygon klar begrenzten 
räumlichen Einheit für die Bestimmung der Zu- und Abgangszeiten aus. Auch wenn die 
Haltestellenauswahl nicht an der Zellgrenze enden muss (siehe Kapitel 6.3.1), so wer-
den für die Ermittlung der Zu- und Abgangszeiten nur Informationen der jeweiligen Zel-
le berücksichtigt. Diese Diskretheit, also die exakte räumliche Trennung der Informa-
tionen, ist jedoch in der Realität nicht unbedingt gegeben. Anders als im Pkw-Verkehr, 
wo die Reisen tatsächlich innerhalb der jeweiligen Zelle beginnen und enden, bestehen 
bei dem die ÖV-Nutzer keine Beschränkungen in der Auswahl der Haltestelle. Aus die-
sem Grund bietet es sich an, die Haltestellenauswahl anhand eines Haltestellenein-
zugsgebietes vorzunehmen. Die zuvor beschriebene Ermittlung der Zu- und Abgangs-
zeiten anhand der flächenbezogenen Haltestellendichte bleibt dabei bestehen. 
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Die Befragungen (siehe Kapitel 5.1.2) ergaben, dass die Zugangszeiten zur Haltestelle 
bis zu 1.200 Meter betragen. Umwegfaktoren werden in dieser Betrachtung nicht be-
rücksichtigt. Dies bedeutet, dass die Zellen innerhalb dieses Radius angebunden wer-
den sollen. Die Zu- und Abgangszeit hängt nun wiederum von der Haltestellendichte ab 
(siehe Kapitel 5.1.3). Als Bezugsgröße dient nun jedoch nicht die jeweilige Zelle, son-
dern das Gebiet im Umkreis des Einzugsgebiets. Ein typischer Umkreis kann 1.200 
Meter betragen, dies ist gemäß den Befragungen die größte Entfernung, die in Kauf 
genommen wird. 

Die Auswahl der angebundenen Haltestellen in der oben beschriebenen Variante ist 
dadurch bestimmt, dass alle Haltestellen innerhalb des Radius um die Zelle angebun-
den werden. Wenn von einem Einzugsgebiet um die Haltestelle ausgegangen wird, so 
kann man allerdings das Einzugsgebiet der Qualität des Angebots an der jeweiligen 
Haltestelle anpassen, gemäß der Vorstellung, dass die Zugangsweite für qualitativ hö-
herwertige Verkehrsmittel höher ist. Denkbar wäre eine Abstufung für Fernbahn /  
S-Bahn, Stadtbahn und Bus.  

 

Bild 49: Mittlere Zugangszeiten in Abhängigkeit von Umkreisradien und Anzahl 
Haltestellen 

Vorteil dieser Methode ist, dass das tatsächliche Verkehrsangebot im Einzugsgebiet 
besser berücksichtigt wird, die Haltstellenauswahl freier und damit realistischer ist. Für 
die Haltestellendichte wird die Zufälligkeit verringert, die sich durch den Bezug auf die 
Zellenfläche ergab. Dies gilt insbesondere für kleine Zellen, beispielsweise in Innen-
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städten, wo oftmals ein ÖV-Angebot in der Nähe besteht, das aber durch den Zellen-
bezug nicht berücksichtigt wird. 

5.2 Startwartezeiten 

Als Startwartezeit wird der Zeitraum zwischen dem Eintreffen des Reisenden an der 
Haltestelle bis zum Einstieg in das Verkehrsmittel bezeichnet. Die Startwartezeit kann 
in einem Verkehrsplanungsmodell über zwei Ansätze in die Fahrzeit von Haustür zu 
Haustür integriert werden: 

• Die Startwartezeit leitet sich aus der Bedienungshäufigkeit der Starthaltestelle ab 
und wird der Quellanbindungszeit zugeschlagen. 

• Die Startwartezeit leitet sich aus der Bedienungshäufigkeit einer Relation ab und 
wird als eigenständige Komponente der Reisezeit behandelt, d.h. sie wird nicht der 
Quellanbindungszeit zugeschlagen. 

Der Unterschied zwischen den beiden Ansätzen soll an dem in Bild 50 dargestellten 
Beispiel erläutert werden. Wie das Beispiel zeigt, ergeben sich für beide Ansätze un-
terschiedliche Werte. Eine aus der Bedienungshäufigkeit der Starthaltestelle abgeleite-
te Startwartezeit kann nicht berücksichtigen, dass der Fahrgast auf der Relation H1 – 
H3 das Zubringerverkehrsmittel in H1 auf keinen Fall verpassen darf. Er kalkuliert des-
halb mehr Sicherheit ein oder wählt unter Umständen bereits eine Fahrt früher. Da es 
grundsätzlich schwierig ist, die Bedienungshäufigkeit einer Haltestelle zu bestimmen, 
die von mehreren Linien aus unterschiedlichen Richtungen bedient wird, ist der zweite 
Ansatz in der Modellierungspraxis vorzuziehen. Aber auch für diesen Ansatz ist die 
Kenntnis des Zusammenhangs von Startwartezeit und Takt erforderlich. 
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H1 H2 H3 
60’ Takt 10’ Takt 

 
Relation H1 – H2: Bedienungshäufigkeit = 6/h 

Relation H1 – H3: Bedienungshäufigkeit = 1/h 

angenommener Zusammenhang zwischen der Startwartezeit und dem Takt h (s. Bild 
51): 

6,07,0 htSW ⋅=  

Startwartezeit der Haltestelle H1: 
0 ,6

SW
60t 0,7 2,8 min
6

⎛ ⎞= ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Startwartezeit der Relation H1 – H 3: 
0 ,6

SW
60t 0,7 8,2 min
1

⎛ ⎞= ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Bild 50: Beispiel Startwartezeit 

5.2.1 Untersuchungsmethodik 

Die Startwartezeiten wurden durch Beobachtungen an ausgewählten Haltestellen des 
Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) ermittelt. Dazu wurde an Haltestellen die Differenz 
zwischen dem Eintreffen der Person bis zum Einstieg in das Verkehrsmittel notiert. Um 
Ersteinsteiger von Umsteigern unterscheiden zu können, wurden nur Haltestellen aus-
gewählt, an denen keine Umsteigebeziehungen möglich sind. Die Stichprobe besteht 
aus etwa 2.200 Beobachtungen.  

5.2.2 Ergebnisse 

Tab. 23 zeigt die mittleren beobachteten Wartezeiten und die Stichprobengröße in Ab-
hängigkeit des Taktes.  

Takt [min] Anzahl [-] Wartezeit [min] 
5 111 0,91

1ß 1594 3,23

15 31 4,16

20 135 5,20

30 301 6,19

40 6 6,80

Tab. 23: Mittlere Startwartezeit und Anzahl der Stichproben 
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Die Auswertungen wurden sowohl nach Verkehrsmitteln als auch nach der Taktfolge 
unterschieden. Ein 5-Minuten-Takt kommt im Regelbetrieb sehr selten vor. Daher wur-
den Stationen ausgewählt, an denen zwei Linien im 10-Minuten-Takt so verkehren, 
dass alle 5 Minuten ein Fahrzeug kommt.  

Die beobachteten Werte zeigen für alle Takte eine mittlere Wartezeit, die deutlich kür-
zer ist als die oft verwendete mittlere Fahrzeugfolgezeit. Ein Teil der Fahrgäste verfügt 
offensichtlich auch bei kurzen Takten über Fahrplankenntnis und berücksichtigt diese. 
Bei einem 5-Minuten-Takt ergeben sich niedrige Werte auch deshalb, da die Fahrgäste 
bei einem herannahenden ÖV-Fahrzeug ihre Zugangsgeschwindigkeit beschleunigen. 
Die Werte sind damit niedriger als die Werte von WEBER (1966), der bis zu einer 
Taktzeit von ca. 5 Minuten eine mittlere Wartezeit von 50 % der Taktzeit feststellt. Für 
eine Taktzeit von 10 Minuten gibt er eine mittlere Wartezeit von 4,2 Minuten und für 
eine Taktzeit von 20 Minuten eine mittlere Wartezeit von 6,2 Minuten an.  

5.2.3 Repräsentative Startwartezeiten 

Bild 51 zeigt den Zusammenhang zwischen dem Takt und der Startwartezeit bei Ver-
wendung einer potentiellen Funktion.  

64,07,0 htSW ⋅=  

mit 

SWt  Startwartezeit [min] 

h Takt [min]. 

Bei einem Takt von mehr als 40 Minuten kann das Zugangsverhalten der Fahrgäste 
dem eines 40-Minuten-Takts gleichgesetzt werden. Es kommt also zu keiner höheren 
Startwartezeit. 
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Bild 51: Startwartezeit in Abhängigkeit des Taktes 

5.3 Fahrzeiten im untergeordneten Netz 

Die Anbindungszeit im ÖV enthält immer die Gehzeit zur Haltestelle, die der in Kapitel 
5.1 beschriebenen Zu- und Abgangszeit entspricht. Ob die Fahrzeit im untergeordne-
ten Netz in der Anbindungszeit berücksichtigt werden muss, hängt davon ab, ob das 
ÖV-Angebot komplett im Netzmodell enthalten ist.  

Ist das ÖV-Angebot vollständig abgebildet (Bild 52 links), dann ist die Fahrzeit im un-
tergeordneten Netz in der Beförderungszeit enthalten und muss nicht in der Anbin-
dungszeit berücksichtigt werden. Ist nur das ÖV-Angebot im übergeordneten Netz 
(Schiene) enthalten, muss die Anbindungszeit zusätzlich die Beförderungszeit im Bus 
bis zur Umstiegshaltestelle in das Schienenverkehrsmittel enthalten. 
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Bild 52: Anbindungen im Fall eines vollständigen ÖV-Angebots und im Fall eines 
ÖV-Angebots nur für das übergeordnete Netz 

Wie im Pkw-Verkehr kann man sich gut vorstellen, dass auch im ÖV die Fahrzeit im 
untergeordneten Netz bis zum nächsten Bahnhof von der Fläche des betrachteten Ge-
bietes abhängt (Bild 53 links). Allerdings tritt im ÖV in der Regel der Fall auf, dass der 
nächste Bahnhof nicht in der betrachteten Verkehrszelle liegt (Bild 53 rechts). Aus die-
sem Grund erscheint es sinnvoll, eine Lösung zu finden, die als Bezugsgröße sowohl 
die Anbindungslänge als auch die Zellenfläche zulässt. 
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Bahnhof liegt in der Verkehrszelle 
 

B B

 

Bahnhof liegt außerhalb der Verkehrszelle 
 

B B  
Legende 
 B Bahnhof 

untergeordnetes ÖV-Netz 
mit Haltestellen  

Bild 53: Einfluss der Zellengröße und der Lage des Bahnhofes auf die Fahrzeit 
im untergeordneten Netz 

5.3.1 Untersuchungsmethodik 

Für die Ermittlung der Fahrzeiten im untergeordneten Netz wurden die Netzmodelle der 
Region Stuttgart und des Landes Nordrhein-Westfalen verwendet. Hier liegt jeweils ein 
vollständiges ÖV-Angebot vor. Für die Berechnungen wurde die fahrplanfeine Beförde-
rungszeit inkl. Umsteigewartezeiten im untergeordneten Netz von jeder Haltestelle zum 
nächsten Fernbahnhof und S-Bahnhof ermittelt. 

Um den Zusammenhang zwischen der Zellenfläche und der Fahrzeit im untergeordne-
ten Netz zu analysieren, dürfen nur solche Ortsveränderungen bzw. Relationen aus-
gewertet werden, bei denen der Startpunkt und der Bahnhof in der gleichen Zelle lie-
gen. Die Menge der Haltestelle-Bahnhof Relationen, die diese Bedingung erfüllen, ist 
jedoch sehr klein. Aus diesem Grund wurde ein Ansatz gewählt, bei dem als Bezugs-
größe die Anbindungslänge verwendet wird. Über eine geometrische Betrachtung wird 
dann die Anbindungslänge in eine äquivalente Zellenfläche umgerechnet. 
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B

 

Bild 54: Schematische Darstellung einer Verkehrszelle 

Wenn man von einer homogenen Verteilung der Haltestellen in der Zelle ausgeht, so 
befinden sich im Kreis F1 genauso viele Haltestellen wie in F2 (F1 = F2). Daraus ergibt 
sich der Zusammenhang  

21 2
1 rr =  oder 

∏⋅
=

21
ZFr  

mit  

1r  mittlerer Abstand vom Bahnhof zu den Haltestellen 

2r  Radius der Zelle 

FZ Fläche der Verkehrszelle. 

Die mittlere Anbindungslänge entspricht somit r1. Wenn man nun die Möglichkeit ein-
schließt, dass sich innerhalb einer Zelle mehrere Bahnhöfe befinden können, so ergibt 
sich für die mittlere Anbindungslänge: 

n
Fl Z

⋅∏⋅
=

2
  

mit 

l mittlere Anbindungslänge [km] 

FZ Fläche der Verkehrszelle [km2] 

n Anzahl der entsprechenden Bahnhöfe in der Zelle [-]. 
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5.3.2 Ergebnisse der Modellrechnungen 

Bild 55 zeigt für die Region Stuttgart die mittleren Beförderungszeiten von allen Haltes-
tellen zur nächstgelegenen S-Bahn bzw. Fernbahnhaltestelle, gruppiert nach Gebiets-
typen.  

Diese gebietsbezogene Auswertung berücksichtigt nicht das tatsächliche Verkehrsan-
gebot einer Verkehrszelle, z.B. ob das Mittelzentrum einen Fernbahnanschluss hat. 

Daher muss in einem Lösungsansatz die Entfernung zwischen Zelle und Verkehrsan-
gebot mit einbezogen werden. 

Bild 55: Beförderungszeiten nach Gebietstypen in der Region Stuttgart 

In Bild 56 ist die Beförderungszeit zum nächsten Fernbahnhof in Abhängigkeit der Luft-
linienentfernung dargestellt. Jeder Punkt steht dabei für eine Relation von einer Haltes-
telle zum nächstgelegenen Fernbahnhof. Die hell dargestellten Punkte stammen aus 
dem Modell Nordrhein-Westfalen, die dunklen aus dem Modell Verband Region Stutt-
gart. Bild 57 zeigt dieselbe Auswertung für die Beförderungszeit zum nächsten  
S-Bahnhof.  

In beiden Darstellungen ist zu erkennen, dass die Beförderungszeit mit der Luftlinien-
entfernung zunimmt. Es zeigt sich allerdings auch eine beträchtliche Zahl von Mess-
punkten mit einer relativ hohen Beförderungszeit im untergeordneten Netz. 
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Bild 56: Beförderungszeit zum nächsten Fernbahnhof in Abhängigkeit der Luftli-
nienentfernung 

Bild 57: Beförderungszeit zum nächsten S-Bahnhof in Abhängigkeit von der Luft-
linienentfernung 
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5.3.3 Repräsentative Fahrzeiten im untergeordneten Netz 

Unter Verwendung der in Bild 56 dargestellten Messwerte ergibt sich folgender Zu-
sammenhang zwischen der Luftlinienentfernung und der Fahrzeit zum nächstgelege-
nen Fernbahnhof: 

54,0
, 37,8 lt FBFUN ⋅=  

mit 

FBFUNt ,  Fahrzeit im untergeordneten Netz zum nächsten Fernbahnhof [min] 

l  Luftlinienentfernung [km] 

Die Parameter der Funktion ergeben sich aus einer Schätzung, die die Messwerte aus 
den Netzmodellen Region Stuttgart und NRW verwendet. Da die Messwerte in beiden 
Netzmodellen alle Haltestellen umfassen und in beiden Netzmodellen das komplette 
ÖV-Angebot enthalten ist, kann die Parameterschätzung ohne Gewichtung erfolgen. 
Dieser Vorgehensweise liegt die Annahme zugrunde, dass jede Haltestelle das gleiche 
Fahrgastaufkommen aufweist. Wie die Diagramme in Bild 58 zeigen, ergeben sich für 
die Funktionsverläufe der Netzmodelle Stuttgart und NRW ähnliche Kurven. 

Die Gradiente der Kurve stellt die Luftliniengeschwindigkeit dar. Mit zunehmender Ent-
fernung steigt die Luftliniengeschwindigkeit, da dann der Einfluss schnellerer Ver-
kehrsmittel (Tram, U-Bahn, S-Bahn) wächst. 

Bild 59 zeigt analog den Zusammenhang zwischen der Luftlinienentfernung und der 
Fahrzeit zum nächstgelegenen Bahnhof einschließlich der S-Bahnhöfe, der sich aus 
den Messwerten in Bild 57 ergibt: 

62,0
, 57,7 lt SBFUN ⋅=  

mit 

SBFUNt ,  Fahrzeit im untergeordneten Netz zum nächsten S-Bahnhof [min] 

l  Luftlinienentfernung [km] 

Diese Funktion ist im Bereich einer Luftlinienentfernung zwischen 0 und 15 Kilometer 
dargestellt, da nur in diesem Entfernungsbereich ausreichend Daten zur Auswertung 
zur Verfügung stehen. 
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Bild 58: Kurve Fahrzeit zum nächsten Fernbahnhof in Abhängigkeit von der Luft-
linienentfernung 

Bild 59: Kurve Fahrzeit zum nächsten S-Bahnhof in Abhängigkeit von der Luftli-
nienentfernung 

Bild 60 zeigt die Kurven für die Fernbahn und die S-Bahn in einem Diagramm. Die Kur-
ven weisen bis zu einer Luftlinienentfernung von ca. 6 km in etwa den gleichen Verlauf 
auf, während für höhere Luftlinienentfernungen die mittlere Fahrzeit zum nächsten  
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S-Bahnhof höher ist als zum nächsten Fernbahnhof. Dies liegt daran, dass bei weite-
ren Entfernungen bei der Fahrt zum nächsten Fernbahnhof auch höherwertigere Ver-
kehrssysteme wie S-Bahn und Regionalbahn benutzt werden.  

Für die Ermittlung der Fahrzeit im untergeordneten Netz sollte daher nur die Funktion 
der Fernbahn verwendet werden. 

Bild 60: Kurve Fahrzeit zum nächsten Fernbahnhof und S-Bahnhof in Abhängig-
keit von der Luftlinienentfernung 

Bei der Ermittlung der Fahrzeit im untergeordneten Netz muss, wie in Bild 53 darges-

tellt, unterschieden werden, ob der Bahnhof in der Zelle oder außerhalb der Zelle liegt. 

Bahnhof liegt innerhalb der Zelle 
In diesem Fall ergibt sich die Fahrzeit im untergeordneten Netz aus der Fläche der 

Verkehrszelle aus 

54,0

2
37,8

n
Ft Z

UN ⋅Π⋅
⋅=  

mit 

UNt  Fahrzeit im untergeordneten Netz [min] 

ZF  Fläche der Zelle [km2] 

n Anzahl der Bahnhöfe in der Zelle 
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Liegen in der Zelle mehr als ein Bahnhof (n > 1), dann sollte allen Anbindungen der 

gleiche Wert für die Fahrzeit im untergeordneten Netz zugewiesen werden. 

Bahnhof liegt außerhalb der Zelle  
Befindet sich innerhalb der Zelle keine entsprechende Haltestelle, dann wird der 

nächstgelegene Bahnhof angebunden. Liegen im Umkreis einer Verkehrszelle mehrere 

Bahnhöfe, dann ist es sinnvoll alle Bahnhöfe anzubinden, für die gilt 

ull MIN ⋅≤  

mit  

l Luftlinienentfernung zwischen Zellenschwerpunkt und Bahnhof [km] 

lMIN Luftlinienentfernung zwischen Zellenschwerpunkt und dem nächstgelegenen 
Bahnhof [km] 

u Umkreisfaktor (1,1 bis 1,3)  

Die zugehörige Fahrzeit im untergeordneten Netz ist dann für jede Anbindung unter-
schiedlich und ergibt sich direkt aus Bild 58. Die Lage des Zellenschwerpunktes hat 
dabei einen großen Einfluss auf das Ergebnis (siehe Bild 61). Idealerweise repräsen-
tiert der Zellenschwerpunkt den Schwerpunkt der Nutzungen. 

H

 

H

 

Bild 61: Einfluss des Zellenschwerpunktes 
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6 Methoden zur Erstellung von Anbindungen 

In diesem Kapitel werden aufbauend auf den zuvor vorgestellten Netzanalysen allge-
meine Methoden aufgezeigt, wie in einem Verkehrsplanungsmodell die Anbindungs-
punkte für den Pkw-Verkehr und den öffentlichen Verkehr ausgewählt und welche Zei-
ten den Anbindungen zugewiesen werden sollten. 

Da die Lage des Zellenschwerpunktes je nach Methode einen Einfluss auf die Wahl 
der angebundenen Knoten und die Fahrzeit im untergeordneten Netz haben kann, 
werden außerdem Methoden aufgezeigt, mit denen man den Schwerpunkt einer Ver-
kehrszelle aus den im Netz gegebenen Informationen ermitteln kann. 

Grundsätzlich gilt, dass sich bei kleinen Verkehrszellen und bei der Verwendung von 
prozentualen Anbindungen bessere Ergebnisse ergeben. Die folgenden Betrachtungen 
beziehen sich auf Fälle, in denen keine prozentualen Anbindungen (siehe Kapitel 
2.3.5) verwendet werden. Prozentuale Anbindungen führen zu einer Unterteilung in 
Teilzellen und entsprechen damit einer Verkehrszelle mit einer Anbindung. Deshalb 
sollten prozentuale Anbindungen immer im Zellenschwerpunkt der Teilzelle angebun-
den werden. Die Fahrzeit im untergeordneten Netz kann dann entfallen, so dass bei 
einer prozentualen Anbindung nur die Werte für die Zu- und Abgangszeit und die Park-
suchzeit bzw. die Startwartezeit  zugewiesen werden. 

6.1 Lage des Zellenschwerpunkts 

Eine Verkehrszelle ist zwar ein flächiges Objekt, das in den Verplanungsmodellen je-
doch auf ein Punktobjekt reduziert wird (siehe Kapitel 2.2.2). Es ist empfehlenswert, die 
Lage des Zellenschwerpunkts nach einer eindeutigen und nachvollziehbaren Methodik 
festzulegen. Dies ist insbesondere dann unverzichtbar, wenn die Anbindungszeiten 
eine längenspezifische Komponente haben. Für die Festlegung des Zellenschwerpunk-
tes sind u.a. folgende Methoden denkbar: 

Methode 1: Geometrischer Schwerpunkt der Zellenfläche 

Der geometrische Schwerpunkt kann mit Hilfe von Geografischen Informationssyste-
men (GIS) bestimmt werden. Ist die Zelle komplett besiedelt, dann liefert die Methode 
ein brauchbares Ergebnis. Bei nur teilweise besiedelten Zellen ist das Ergebnis nicht 
realitätsnah. In Ausnahmefällen, z.B. bei Verkehrszellen mit Exklaven oder bei halb-
mondförmigen Verkehrszellen kann der Schwerpunkt außerhalb der Zellenfläche lie-
gen. 
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Methode 2: Schwerpunkt der Einwohner 

Eine mit der Einwohnerzahl gewichtete Mittelwertbildung über Einwohnerpunktekarten 
o.ä. bietet eine gute Methode zur Ermittlung eines repräsentativen Zellenschwerpunkts. 
Allerdings liegen diese Daten in der Regel nicht vor. 

Methode 3: Schwerpunkt der Netzknoten 

Wenn ein weitgehend komplettes Straßennetz vorliegt, besteht eine einfache Möglich-
keit den Zellenschwerpunkt festzulegen darin, den Mittelwert aus den X- und Y-
Koordinaten aller oder ausgewählter Knoten zu ermitteln, die in der Zelle liegen. Dieser 
Methode liegt die Annahme zugrunde, dass die Quellen und Ziele der Nachfrage in-
nerhalb der Zelle gleichverteilt entlang der besiedelten Strecken liegen. 

Um nur besiedelte Strecken zu berücksichtigen, werden hierfür zunächst solche Kno-
ten identifiziert, die an eine besiedelte Strecke anschließen. Auch wenn über die Be-
bauung keine Informationen vorliegen, können Autobahnstrecken und Fußwege (z.B. 
Forstwege) ausgeschlossen werden. Die Auswahl der relevanten Knoten ist schema-
tisch in Bild 62 dargestellt.  

Fußweg
Hauptstraße
Autobahn

Relevanter Knoten

Nicht relevanter Knoten

Fußweg
Hauptstraße
Autobahn

Relevanter Knoten

Nicht relevanter Knoten
 

Bild 62: Auswahl der relevanten Knoten 

Diese Methode zur Ermittlung des Zellenschwerpunktes kann noch verfeinert werden. 
Zum einen können anhand von Bebauungslayern Knoten ausgeschlossen werden, die 
nicht innerhalb einer besiedelten Fläche liegen. Zum anderen können die ausgewähl-
ten Knoten mit der Länge der angrenzenden Strecken gewichtet werden. Auf diese 
Weise wird verhindert, dass mehrfach unterteilte Strecken sowie aufgelöste Knoten-
punkte überproportional berücksichtigt werden. Bei Vorhandensein von Angaben über 
Quellen und Zielen (z.B. Einwohner) können auch diese zur Gewichtung verwendet 
werden. 
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kG  Gewicht des Knoten k, das sich aus der Summe der Länge aller Strecken ergibt, 

die am Knoten beginnen bzw. enden. 

 

Methode 4: Schwerpunkt aus der Erreichbarkeit 

Die oben beschriebene Variante ist gut geeignet für Zellen mit einem Bebauungsbe-
reich und einer homogenen Knotenverteilung innerhalb dieses Bebauungsbereichs. 
Gibt es zwei oder mehrere Bebauungsbereiche, so liegt der Schwerpunkt möglicher-
weise genau inmitten dieser Bereiche, was für die Anbindungsmodellierung erneut 
Probleme bereiten kann. Hat die Verkehrszelle eine sichelförmige Form, so kann sich 
ein Zellenschwerpunkt außerhalb der Zellenfläche ergeben, was zu vermeiden ist. 

Diese Problemstellungen können durch die Auswahl eines geeigneten vorhandenen 
Streckenknotens als Zellenschwerpunkt gelöst werden. Es soll der Knoten ausgewählt 
werden, von dem aus alle anderen Knoten der Verkehrszelle am besten erreichbar 
sind, d.h. der am zentralsten liegt. Dazu muss für sämtliche in Frage kommenden Kno-
ten ein Maß für die Erreichbarkeit E berechnet werden. 

Als Maß für die Erreichbarkeit E kann die gewichtete mittlere Aufwandskenngröße he-
rangezogen werden. Der Aufwand ist die Luftlinienentfernung zwischen dem betrachte-
ten Knoten und allen anderen, gewichtet mit der Summe der Streckenlängen aller ang-
renzenden Strecken. 
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mit 

iE  Erreichbarkeit des Knoten i 

kG  Gewicht des Knoten i, das sich aus der Summe der Länge aller Strecken ergibt, 

die am Knoten beginnen oder enden. 

i ,kd  Entfernung zwischen den Knoten i und k [m] 

K Anzahl der Knoten in der Zelle 

Der Knoten mit dem höchsten Wert für die Erreichbarkeit wird als Zellenschwerpunkt 
gewählt. Bezogen auf die oben dargestellte Beispielzelle würde sich der zentrale Kno-
ten des bebauten Gebietes ergeben. 

Dieser Ansatz kann um eine Widerstandsfunktion erweitert werden. Verwendet man als 
Widerstandfunktion eine negative Exponentialfunktion, dann erhält man eine Funktion, 
die das Verhaltensprinzip der Maximierung des subjektiven Nutzens (Logit-Modell) 
abbildet. Grundlage dafür ist das Erreichbarkeitsmaß als gewichtete mittlere Auf-
wandskenngröße (vgl. z.B. SCHILLER, 2007). Für diesen Fall lautet die Formel zur 
Ermittlung der Erreichbarkeit folgendermaßen: 

( )i ,k
K

d
i k

k 1

1E G e
K

α⋅

=

= ⋅∑  

mit 

iE  Erreichbarkeit des Knoten i 

kG  Gewicht des Knoten i, das sich aus der Summe der Länge aller Strecken ergibt, 

die am Knoten beginnen oder enden. 

i ,kd  Entfernung zwischen den Knoten i und k [m] 

α  Koeffizient ( )01,0001,0 −≤≤− α  

K Anzahl der Knoten in der Zelle 

Der Knoten mit dem höchsten Wert für die Erreichbarkeit wird als Zellenschwerpunkt 
gewählt. 

Durch Variation des Parameters α kann der Einfluss der Entfernung verändert werden. 
Je kleiner α desto geringer der Einfluss der Entfernung. Der Wertebereich von α muss 
begrenzt werden, um sinnvolle Ergebnisse zu erzielen. Ein α-Wert = 0 ergäbe für jeden 
Knoten der Zelle denselben Wert für E. Auf diese Weise können alternative Knoten in 
der Umgebung des eigentlichen Schwerpunktknotens identifiziert werden. Bezogen auf 
die im Folgenden dargestellte Beispielzelle würde sich für einen α-Wert = 0,001 der 
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zentrale Knoten des bebauten Gebietes ergeben (s. Variante 4). Ein α-Wert = 0,01 
ergibt den Knoten direkt darunter. 

Bild 63 zeigt beispielhaft die Schwerpunkte einer quadratischen Verkehrszelle, welche 
sich anhand der oben beschriebenen Methoden ergeben. Grau hinterlegt dargestellt ist 
ein Wohngebiet mit einem Straßennetz. Am oberen Bildrand verläuft eine Autobahn mit 
zwei Anschlussstellen. Ergänzend gibt es noch ein Waldgebiet, welches durch ein 
Fußgängerwegenetz dargestellt ist.  

Geometrischer 
Mittelpunkt 

Mittelwert Knoten 
gesamte Zelle 

Mittelwert Knoten 
bebautes Gebiet

Mittelwert Knoten  
bebautes Gebiet gewichtet 

 

Bild 63: Beispielhafte Ermittlungen des Zellenschwerpunktes 

Die Kreise um die Knotenpunkte innerhalb des Bebauungsgebiets stellen die Gewichte 
dar. Die Gewichte sind bestimmt als die Summe der angrenzenden Streckenlängen. Im 
linken oberen Eck des Wohngebietes sind die Abstände zwischen den Knoten bei glei-
cher Gesamtlänge der Strecken kürzer. Entsprechend sind die Kreise hier kleiner als 
im restlichen Gebiet. 

Der Schwerpunkt der Zelle wird nun auf verschiedene Arten ermittelt. Mit Variante 1 ist 
der geometrische Mittelpunkt der Zelle gekennzeichnet, was typischerweise kein 
brauchbares Ergebnis darstellt. Gemäß der Vorgabe, dass der Aufkommensschwer-
punkt nur durch das bebaute Gebiet beeinflusst wird, wäre der Schwerpunkt in diesem 
Beispiel im Zentrumsknoten des bebauten Gebietes zu erwarten. 

Variante 2 kommt durch die ungewichtete Mittelwertbildung aller Knoten zustande. In 
diesem Beispiel ergibt dies ein gutes Ergebnis, was allerdings der Tatsache geschuldet 
ist, dass die hohe Knotendichte im Bereich links oben durch die Knoten der Autobahn 
sowie der Waldwege teilweise ausgeglichen wird. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, 
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ausschließlich Knoten innerhalb des bebauten Gebietes zu betrachten. Daraus ergibt 
sich Variante 3. Durch die höhere Knotendichte im linken oberen Bereich ist der 
Schwerpunkt gegenüber dem vermuteten tatsächlichen Schwerpunkt in der Be-
bauungsmitte verschoben. 

Der Tendenz in Richtung der höheren Knotendichte wird durch die vorhin beschriebene 
Gewichtung entgegengewirkt. Das Ergebnis ist die Koordinate des zentralen Knoten-
punkts (s. Variante 4). Dass der ermittelte Schwerpunkt mit einer Knotenkoordinate 
übereinstimmt, liegt an der Symmetrie in diesem Beispiel. 

Zellen mit mehreren Schwerpunkten 
Bei Zellen außerhalb von Ballungsräumen mit mehreren räumlich getrennten Sied-
lungsgebieten sollte geprüft werden, ob entweder eine Aufteilung in mehrere Verkehrs-
zellen oder eine prozentuale Aufteilung der Nachfrage auf die einzelnen Siedlungsge-
biete möglich ist. 

6.2 Anbindungen im Pkw-Verkehr 

6.2.1 Auswahl der angebundenen Knoten 

Grundsätzlich sollten im Bereich des engeren Untersuchungsgebiets keine Verkehrs-
zellen direkt an Knoten von Autobahnen oder autobahnähnlichen Straßen angebunden 
werden. Falls das Straßennetz vollständig ist, sollten nur Knoten im nachgeordneten 
Netz als Anbindungsknoten verwendet werden. 

Um eine gleichmäßige Verteilung der angebundenen Knoten zu gewährleisten, sind 
neben der manuellen Methode, bei der der Modellierer mit Ortskenntnis fallspezifisch 
anbindet, verschiedene Methoden denkbar, die sich vom Aufwand her unterscheiden. 
Die folgenden Methoden eigenen sich für größere Zellen (> 0,5 km2). Bei kleinen Ver-
kehrszellen (Baublockgröße) muss im Einzelfall entschieden werden, ob eine Anbin-
dung genügt oder ob jede Kante, die den Baublock umgibt, angebunden werden soll. 

6.2.1.1 Methode 1: Unterteilung der Zelle in Sektoren 

Bei dieser Methode wird eine Verteilung der Anbindungsknoten durch die Unterteilung 
der Zelle in N (N= 4, 6, 8, 10) Sektoren erreicht. Für jeden Sektor werden die Koordina-
ten des Sektorenschwerpunkts ermittelt (vgl. Bild 64): 
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mit 
XSPS

, YSPS
 Koordinate Schwerpunkt Sektor n [m] 

XSPZ
, YSPZ

 Koordinate des geometrischen Schwerpunkts der Zelle [m] 

FZ Fläche der gesamten Zelle oder der besiedelten Gebiete [m2] 

N Anzahl der Sektoren 

n betrachteter Sektor Nn ≤≤1  
a Faktor zur Beeinflussung des Abstands des Sektorenschwerpunkts 0,3 a 0,7≤ ≤  

Für a = 0,7 liegt der Sektorenschwerpunkt im geometrischen Schwerpunkt der Fläche. 
Bei Zellen mit einer gestreckten Form sollte a so reduziert werden, dass der Sektoren-
schwerpunkt innerhalb der Zelle liegt. 

Für jeden Sektorenschwerpunkt wird der nächstgelegene Knoten ermittelt und ange-
bunden. Falls es in einem Sektor nur wenige Knoten gibt, kann hier auf die Anbindung 
verzichtet werden. 

(SPSX, SPSY) 

Schwerpunkt Zelle 
Schwerpunkt Sektor

n = 1 

n = 2 n = 3 

n = 4 

n = 5 

n = 6 n = 7 

n = 8 

Bild 64: Aufteilung einer Zelle in N Sektoren; Beispielanwendung 

6.2.1.2 Methode 2: Clustern der Knoten 

Bei dieser Methode werden solche Knoten ausgewählt, die sich in Bereichen der Ver-
kehrszelle mit einer hohen Streckendichte befinden. Dazu sind folgende Schritte erfor-
derlich: 
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1. Für jeden Knoten k wird ein Gewicht G ermittelt, das sich aus der Summe der Län-
ge aller Strecken ergibt, die am Knoten beginnen oder enden. Dabei sollten nur 
solche Strecken berücksichtigt werden, die angebaut sind. 

2. Für jeden Knoten i in der Zelle wird nun ein Summengewicht S errechnet, das sich 
aus der Summe aller Knotengewichte G der Knoten k ergibt, die im Umkreis u des 
Knoten i liegen. Als Anhaltswert für den Umkreis kann ein Wert von 500 Meter oder 
ein von der Zellenfläche FZ abhängiger Wert verwendet werden. 

 mit 
K

i k i ,k
k 1

S G k d u
=

= ∀ <∑  

Π⋅
=

10
ZFu  

mit 

iS  Summe Knotengewicht für Knoten i 

kG  Gewicht des Knoten i 

i ,kd  Entfernung zwischen den Knoten i und k [m] 

u  Umkreis in dem Knoten berücksichtigt werden [m] 

FZ Fläche der Zelle [m2] 

K Anzahl der Knoten in der Zelle 

 
3. Der Knoten i mit dem höchsten Summengewicht S bestimmt den ersten Anbin-

dungsknoten. 

4. Alle anderen Knoten, die im Umkreis u um den Knoten i liegen, werden aus der 
Liste der potentiellen Anbindungsknoten gestrichen. 

5. Bestimmt wird der nächste Anbindungsknoten durch Wiederholung der Schritte ab 
Schritt 2 für die verbleibenden Knoten. 

6. Das Verfahren wird abgebrochen, wenn alle Knoten der Zelle bearbeitet sind oder 
wenn das Summengewicht S des n.ten Anbindungsknoten << als das Summen-
gewicht des ersten Anbindungsknoten ist. 

Bild 65 zeigt das Ergebnis einer Knotenclusterung für zwei fiktive Verkehrszellen und 
eine reale Verkehrszelle. Die durch den Kreis gekennzeichneten Knoten sind Anbin-
dungsknoten, die sich aus der Clusterung ergeben. Die Größe des Kreises gibt das 
Summengewicht des Knotens an. Für einen Umkreiswert u = 500 m ergeben sich im 
ersten Fall drei, im zweiten Fall sechs und im dritten Fall fünf Anbindungsknoten. 
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2 5 0  m  

 

2 50  m

 

 

500 m 
 

Bild 65: Beispiel für das Ergebnis einer Knotenclusterung 

6.2.1.3 Methode 3: Anbindungen entlang einer Isochrone 

Das Erzeugen von Anbindungen entlang einer Isolinie stellt sicher, dass Anbindungen 
in allen möglichen Richtungen erstellt werden. 

In Verkehrsplanungsmodellen kann eine Funktion zur Erzeugung von Isochronen ver-
wendet werden. Isochronen beschreiben eine Isolinie, entlang derer alle Orte dieselbe 
Zeit von einem Ausgangsort aus aufweisen. Sie stellen also Orte dar, die von einem 
Ausgangspunkt aus in derselben Zeit zu erreichen sind. Startpunkt der Routensuche 
sind ein oder mehrere Knoten, die dem Zellenschwerpunkt am nächsten sind.  
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Das Erzeugen von Anbindungen entlang solcher Isolinien erfordert das folgende Vor-
gehen: 

1. Auswahl eines oder mehrerer Knoten im Zellenschwerpunkt. 

2. Ermittlung der Fahrzeiten von diesen Knoten zu allen Knoten an der Zellengrenze, 
d.h. zum ersten Knoten außerhalb der Zelle. 

3. Berechnung einer Zeit tz für die Isochronenzeit vom Zellenschwerpunkt zu den 
Knoten, die als Anbindungsknoten ausgewählt werden sollen: 

∑
=

⋅=
K

k
kzZ t

K
at

1
,

1
 k∀  an der Zellengrenze 

mit 

zt  Isochronenzeit für die Zelle z 

z ,kt  Zeit im unbelasteten Netz vom Zellenschwerpunkt zum k. Knoten an der 

Zellengrenze 

K Anzahl der Knoten an der Zellengrenze (= Anzahl der Strecken mit einem 
Knoten innerhalb und einem Knoten außerhalb der Zelle) 

a Faktor zur Beeinflussung des Abstands des Sektorenschwerpunkts 
0,3 a 0,7≤ ≤  

4. Berechnung einer Isochrone um den Zellenschwerpunkt mit der Zeit tz. Durch die 
Isochrone werden alle Strecken selektiert, für die gilt: 

• Zeit Zellenschwerpunkt – VonKnoten < tz  UND 

• Zeit Zellenschwerpunkt – NachKnoten > tz   

5. Als Anbindungsknoten werden die VonKnoten dieser Strecken ausgewählt. Alter-
nativ kann die Strecke genau an der Stelle gesplittet und um einem expliziten An-
bindungsknoten ergänzt werden, an der die Isochronenzeit tz erreicht wird. Damit 
ist gewährleistet, dass nur zweiarmige Knoten angebunden werden. 
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Bild 66: Anbindungen durch Streckensplittung (links) und an vorhandene Knoten 
(rechts) 

Auf diese Weise ergeben sich Anbindungen vom Zellenschwerpunkt in alle möglichen 
Richtungen. Bild 66 zeigt die Anbindungsvarianten mittels Splitten (links) und am Kno-
ten (rechts). Die ermittelte Anbindungszeit beträgt 40 Sekunden, im linken Bild wird 
diese exakt eingehalten. Die sehr unterschiedlichen Anbindungslängen kommen auf-
grund der vorhandenen Fahrzeiten zustande. Dabei gehen die Streckengeschwindig-
keiten, Abbiegebeziehungen und Einbahnstraßen ein. Die Darstellung zeigt auf, dass 
eine Anbindungszeit anhand der Anbindungslänge in den meisten Fällen nicht der 
Realität entspricht. 

6.2.1.4 Methode 4: Anbindungen entlang eines Radius 

Als Alternative zur Erzeugung von Anbindung als Funktion der Fahrzeit können Anbin-
dungen entlang eines Radius erzeugt werden. 

Der Radius kann dabei als einheitlicher, zellenabhängiger Wert gewählt werden. Sinn-
voller ist ein Radius, der von der Zellenfläche abhängt. Dabei sind folgende Schritte 
vorzunehmen: 

1. Ermittlung der Luftlinienentfernung vom Zellenschwerpunkt zu allen Knoten an der 
Zellengrenze, d.h. zum ersten Knoten außerhalb der Zelle. 

2. Berechnung eines Radius rz für die Entfernung vom Zellenschwerpunkt zu den 
Knoten, die als Anbindungsknoten ausgewählt werden sollen: 
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1  k∀ an der Zellengrenze 

mit 

rZ Anbindungslänge für die Zelle z 

rZ,k Entfernung vom Zellenschwerpunkt zum k. Knoten an der Zellengrenze 
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K Anzahl der Knoten an der Zellengrenze (= Anzahl der Strecken mit einem 
Knoten innerhalb und einem Knoten außerhalb der Zelle) 

a Faktor zur Beeinflussung des Abstands des Sektorschwerpunkts 
0,3 a 0,7≤ ≤  

3. Ermittlung der Strecken für die gilt: 

• Entfernung Zellenschwerpunkt – VonKnoten < rz  UND 

• Entfernung Zellenschwerpunkt – NachKnoten > rz   

4. Als Anbindungsknoten werden die VonKnoten dieser Strecken ausgewählt. Alter-
nativ kann die Strecke genau an der Stelle gesplittet und um einen expliziten An-
bindungsknoten ergänzt werden, an der die Entfernungen rz erreicht werden. Damit 
ist gewährleistet, dass nur zweiarmige Knoten angebunden werden. 

Bild 67: Anbindungen durch Streckensplittung (links) und an vorhandene Knoten 
(rechts) 

Das Beispiel in Bild 67 zeigt für die Variante mit Streckensplittung (links) Anbindungen 
in alle Richtungen mit einem einheitlichen Radius. Wird nur an vorhandene Knoten 
angebunden (rechts), so ergeben sich unterschiedliche Anbindungslängen. 

6.2.2 Fahrzeiten im untergeordneten Netz aus Isochronen 

Herkömmliche Verfahren für die Ermittlung von Fahrzeiten im untergeordneten Netz 
haben die Eigenschaft, dass sie auf allgemeingültigen Annahmen beruhen, seien es 
pauschale Werte, zellgrößenabhängig oder längenabhängig. Für hinreichend genaue 
Ergebnisse mag dies ausreichend sein, allerdings werden bei diesen Verfahren die 
tatsächlichen Fahrzeiten in den jeweiligen Zellen nicht berücksichtigt. Diese Fahrzeiten 
hängen ab von Geschwindigkeitsniveaus auf den Strecken, Einbahnstraßen, Abbiege-
beziehungen etc. Entsprechend sind die Zeiten für Quell- und Zielverkehre identisch, 
was mit der Realität nicht unbedingt übereinstimmen muss. Das hat zur Folge, dass 
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viele Routen und deren Fahrzeiten auf mehr oder weniger zufällige Art zustande kom-
men können. Wenn beispielsweise zwei gleich lange Anbindungen die selbe Fahrzeit 
im untergeordneten Netz haben, die eine Anbindung an eine Schnellstraße, die andere 
an das nachrangige Straßennetz angebunden ist, so hat letztere in der Regel keine 
Chance auf eine Belastung, auch wenn die Schnellstraße von den anderen Punkten in 
der Zelle schneller erreicht werden könnte. Problematische Stellen wie Einbahnstraßen 
und Abbiegeverbote werden somit einfach übersprungen. 

Die zuvor dargestellten Methoden zur Bestimmung der Fahrzeit im untergeordneten 
Netz bei vollständig abgebildetem Verkehrsangebot greifen auf eine Funktion der Luft-
liniengeschwindigkeit zurück. In Kapitel 4.5 wurde dargestellt, dass die Luftlinienge-
schwindigkeit nicht konstant, sondern tatsächlich eine Funktion der Länge ist. Die 
Funktion der Länge ergibt sich dabei aus einer zwar großen Menge von Beobachtun-
gen aus einem Beispielnetz. Dennoch bildet sie die Wirklichkeit im konkreten Fall nur 
mit einer statistischen Genauigkeit ab, da lokale Besonderheiten des Verkehrsnetzes 
nicht berücksichtigt werden können. 

Auch spielt bei den Vorstellungen einer konstanten oder längenabhängigen Anbin-
dungszeit die Kenntnis über die exakte Lage des Schwerpunktes eine entscheidende 
Rolle (siehe Kapitel 6.1). 

In der Praxis kann es der Fall sein, dass eine pauschale Annahme einer Geschwindig-
keitsfunktion keine hinreichend genauen Ergebnisse bringt. Unter anderem spielen 
dabei folgende Faktoren eine Rolle: 

• Tatsächliche Streckengeschwindigkeiten innerhalb der Zelle. 

• Umwegigkeit durch Einbahnstraßen. 

• Anbindungen an das Ende von Sackgassen. 

Aus den genannten Gründen ist eine Methodik wünschenswert, die den Anbindungen 
die tatsächlichen Fahrzeiten zwischen dem Zellenschwerpunkt und dem Anbindungs-
punkt zuweist. Auf diese Weise werden für jede Zelle die individuellen Verhältnisse 
widergespiegelt. 

Ein solches Vorgehen erfordert die Kenntnis über die Fahrzeit zwischen dem Zellen-
schwerpunkt und jeder Stelle, d.h. jedem Knoten innerhalb der Verkehrszelle. Dazu ist 
das Durchführen einer Routensuche nötig. In diesem Fall bietet sich die Anwendung 
eines Bestwegsuchverfahrens an. Bestwegsuchverfahren (z.B. Dijkstra-Algorithmus) 
sind monokriterielle Verfahren, bei denen ein Suchkriterium berücksichtigt wird (z.B. t0).  

Wie in Kapitel 6.2.1.3 beschrieben, kann über die Verwendung von Isochronen die 
Fahrzeit von einem Ausgangspunkt bis zu beliebigen Zielpunkten ermittelt werden. 
Man kann also herausfinden, wie viel Zeit vom Ausgangspunkt bis zu einem bestimm-
ten Objekt (Knoten) vergangen ist. Startpunkt der Routensuche sind ein oder mehrere 
Knoten, die dem Zellenschwerpunkt am nächsten sind.  
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Da bei dieser Methode eine Isochrone verwendet wird, wird im Folgenden die Methode 
als Isochrone bezeichnet. 

Festlegen der Anbindungszeit (Schritte 1 bis 3) 

Das Vorgehen zum Festlegen der Anbindungszeit wurde in Kapitel 6.2.1.3 beschrie-
ben. 

Erzeugen der Anbindung (Schritte 4 + 5) 

Anhand der oben beschriebenen Isochronenberechnung werden mittels eines Ab-
gleichs der Isochronenzeiten an den Eingangs- und Ausgangsknoten einer Strecke die 
Orte ermittelt, an denen die festgelegte Anbindungszeit erreicht ist. Die eigentliche Er-
zeugung der Anbindung kann auf zwei Arten vorgenommen werden. Entweder wird die 
betreffende Strecke an der entsprechenden Stelle gesplittet und die Anbindung erfolgt 
an dem neu eingefügten Knoten. Oder die Anbindung erfolgt an dem Eingangsknoten 
der entsprechenden Strecke. Als Zeit wird dann der Isochronenwert am entsprechen-
den Knoten verwendet. Vor- und Nachteile dieser beiden Alternativen wurden in Kapitel 
2.2.4 beschrieben. 

Als Variante dieser Methode ist denkbar, dass zunächst Anbindungen anhand einer 
vorgegeben Länge erstellt werden und anschließend die Fahrzeiten bis zu den Anbin-
dungsknoten berechnet werden. Qualitativ ergibt sich dadurch gegenüber der zuvor 
beschriebenen Version kein nennenswerter Unterschied. 

Die Qualität der Ergebnisse soll an folgendem abstrakten Beispiel dargestellt werden. 
Bild 68 zeigt eine Zelle mit einem Streckennetz. Zur Verdeutlichung der Methode ist 
das Streckennetz vollkommen symmetrisch aufgebaut. Es wird von einer homogenen 
Verteilung der Quellen und Ziele innerhalb der Zellen ausgegangen. Die Referenz-
Fahrzeit kann daher als die mittlere Fahrzeit zwischen allen Streckenknoten und den 
jeweiligen Zielen angenommen werden. Die Fahrzeit auf einer Kante beträgt jeweils 
eine Minute. 

Gemäß dem zuvor beschriebenen Verfahren wurden Anbindungen erzeugt. Die Anbin-
dungszeit beträgt 0,5-mal der mittleren Dauer vom Zellenschwerpunkt zum Zellenrand, 
dies entspricht 2,25 Minuten. 

In Bild 68 (links) wird eine Fahrt von der Zelle in die benachbarte Zelle am rechten un-
teren Zellenrand dargestellt. Die Fahrzeiten entsprechen in diesem Fall exakt der Refe-
renzfahrzeit, sie betragen jeweils genau 6 Minuten. Vom Zellenschwerpunkt bis zum 
rechten unteren Rand müssen 6 Kanten befahren werden. Dies entspricht der mittleren 
Zahl im Referenzfall. Eine generelle Gültigkeit kann daraus allerdings nicht abgeleitet 
werden. Dies wird in Bild 68 rechts verdeutlicht. Hier ist das Ziel auf gleicher Höhe wie 
der Zellenschwerpunkt. Da nach der Modellvorstellung alle Quellen und Ziele in diesem 
Zellenschwerpunkt konzentriert sind, gibt es in diesem Fall eine Route ohne Umwege 
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von der Zelle in die Nachbarzelle, es müssen 3 Kanten zurückgelegt werden, was einer 
Fahrtdauer von 3 Minuten entspricht. Im Referenzszenario hingegen müssen Umwege 
in Kauf genommen werden, im Durchschnitt werden 4,7 Kanten von jedem Knoten zum 
Ziel zurückgelegt, was einer Fahrtdauer von 4,7 Minuten entspricht. Entsprechend 
kommt es zu einer Differenz in der Fahrzeit. 

  

Fahrzeit Referenz: 6,0 min 

Fahrzeit Anbindung: 6,0 min 

Fahrzeit Referenz: 4,7 min 

Fahrzeit Anbindung: 3,0 min 

Bild 68: Vergleich Variante Isochrone 

Die gezeigten Beispiele stellen die Bandbreite dar, innerhalb derer die Ergebnisse 
möglich sind. In realen Netzen bewegen sich die Abweichungen normalerweise zwi-
schen diesen äußeren Grenzen.  

Im Folgenden soll ein Verfahren aufgezeigt werden, das die tatsächlichen Fahrzeiten 
innerhalb der Zelle berücksichtigt und damit die Abweichungen zwischen der Variante 
mit Anbindung und dem Referenzfall beseitigen oder zumindest verringern soll. 

6.2.3 Fahrzeiten im untergeordneten Netz aus mikroskopischer Er-
reichbarkeitsanalyse 

Die in 6.2.2 beschriebene Methode beruht auf der Vorstellung, dass die Fahrzeit vom 
Aufkommensschwerpunkt einer Zelle zum Ziel der Fahrzeit von jedem Punkt innerhalb 
der Zelle zum Ziel entspricht. Wie im Beispiel in 2.3 dargestellt, stimmt dies auch in 
bestimmten Fällen, sofern die genaue Lage des Aufkommensschwerpunkt (s. Kapitel 
6.1) bekannt ist. 
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Für eine individuelle Bestimmung der tatsächlichen Fahrzeit im untergeordneten Netz 
müssen die Fahrzeiten und Routen der Fahrbeziehungen innerhalb der Zelle bestimmt 
werden. Nur so kann die Verteilung der tatsächlichen Quellen und Ziele innerhalb der 
Zelle berücksichtigt werden. Da für die Methode die Fahrzeiten von jedem Knoten in-
nerhalb der Zelle berechnet werden, wird die Methode im Folgenden als Mikroskopi-
sche Erreichbarkeitsanalyse bezeichnet. 

6.2.3.1 Methodik 

Auf makroskopischer Betrachtungsebene sind Quelle-Ziel-Beziehungen nur für die 
Gesamtheit einer Einheit (z.B. Verkehrszelle) bekannt, nicht allerdings für disaggregier-
te Einheiten (etwa alle einem Streckenknoten zugehörigen Quellen und Ziele). Dieses 
Informationsdefizit kann zunächst nicht aufgehoben werden. Man kann aber mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit annehmen, dass ein Reisender seinem Ziel von Beginn 
seiner Reise an entgegenfährt. Daher beruht die Methode Mikroskopische Erreichbar-
keitsanalyse auf der Vorstellung, dass eine Anbindung einer bestimmten Richtung zu-
gewiesen werden kann. Die Richtung wird dabei definiert durch die Knoten, von denen 
mindestens eine angrenzende Strecke in eine angrenzende Zelle führt. Diese Knoten 
am Rande einer Zelle werden im folgenden „Randknoten“ genannt. Jeder Anbindung 
werden ein oder mehrere Randknoten zugewiesen. Zuweisungskriterium ist die Fahr-
zeit zwischen Anbindungsknoten und den Randknoten. Zugewiesen wird der Randkno-
ten mit der kürzesten Fahrzeit. Besteht die kürzeste Fahrzeit von einem Anbindungs-
knoten zu mehreren Randknoten, so gibt es entsprechend mehrere Zuweisungen (sie-
he Beispiel in Bild 69). 

Streckenknoten stellen in idealisierter Weise die Quellen und Ziele innerhalb der Zelle 
dar. Dies entspricht der Vorstellung, dass die Quellen und Ziele gleichmäßig entlang 
der Strecken liegen. Daher können Knoten entlang von nicht bebauten Strecken (Auto-
bahn, Bahnstrecken, Fußwege etc.) ausgeschlossen werden. Wenn die Fahrzeiten 
aller Relationen, d.h. zwischen allen Streckenknoten, innerhalb der Zelle bekannt sind, 
ergibt sich für jeden Randknoten eine mittlere Fahrzeit von allen Knoten zu diesem 
Randknoten. Dies ist diejenige Zeit, die der Quellverkehr der Zelle benötigt, um die 
Zelle in eine bestimmte Richtung zu verlassen. Verlagert man nun einen Teil dieser 
Zeit auf die Anbindung, so ist die Fahrzeit im untergeordneten Netz dieser Mittelwert 
zum Randknoten abzüglich der Zeit vom Anbindungsknoten zum entsprechenden 
Randknoten. 

Das Verfahren beschreibt die Ermittlung der Fahrzeit im untergeordneten Netz von 
bestehenden Anbindungen. Prinzipiell ist das Verfahren mit verschiedenen Anbin-
dungserzeugungsverfahren kombinierbar. Für eine Zuweisung von Anbindung und 
Randknoten ist es im idealen Fall aber nötig, dass alle möglichen Richtungen berück-
sichtigt werden. Dies ist dann der Fall, wenn ein bestimmter Radius, der über die Län-
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ge oder die Fahrzeit definiert sein kann, um den Zellenschwerpunkt definiert wird und 
die den Radius schneidenden Strecken an den entsprechenden Stellen gesplittet wer-
den. Alternativ kann auf das Splitten verzichtet werden und an die vorhandenen ang-
renzenden Knoten der Strecken angebunden werden (siehe Kapitel 6.2.1.3 und 
6.2.1.4).  

Auf diese Weise wird die zuverlässige Zuweisung von Anbindungen und Randknoten 
sichergestellt. Es ergibt sich unter Umständen, je nach Streckennetz, eine Vielzahl von 
Anbindungen. Einige davon werden nicht benötigt, da diesen kein Randknoten zuge-
wiesen werden kann. Diese nicht benötigten Anbindungen können entweder gelöscht 
werden, oder sie werden beibehalten und kommen dann zum Einsatz, wenn sich durch 
die Fahrzeiten im belasteten Netz Routen von oder zu diesen Anbindungen ergeben. 
Für diesen Fall muss eine Anbindungszeit gewählt werden, die mindestens so hoch ist 
wie die größte Anbindungszeit in der entsprechenden Zelle.  

Da die Methode die tatsächlichen Fahrzeiten innerhalb der Zelle berücksichtigt, ist die 
Lage des Schwerpunktes im Hinblick auf den Aufkommensschwerpunkt einer Zelle 
nicht von Bedeutung. Es empfiehlt sich dennoch eine zentrale Lage des Schwerpunk-
tes, um Anbindungen gleichermaßen in alle Richtungen zu ermöglichen. 

Die Fahrzeiten im untergeordneten Netz werden getrennt für Quell- und Zielanbindun-
gen berechnet. Den Quellanbindungen werden ausgehend von den Anbindungen die 
jeweiligen Randknoten zugewiesen. Das Kriterium Fahrzeit zwischen Anbindungen und 
Randknoten wird entsprechend von den Anbindungsknoten aus ermittelt. 

  

Bild 69: Darstellung Zuordnung der Anbindungen zu den entsprechenden Rand-
knoten 

Bild 69 zeigt beispielhaft die Zuweisung von Randknoten und Anbindungsknoten inner-
halb einer Zelle. Um das Beispiel übersichtlich zu machen, besteht das Streckennetz 
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aus einem einzigen Streckentyp. Die gestrichelten Pfeile zeigen an, welche Anbindun-
gen welchen Randknoten zugewiesen sind. Auf der linken Seite ist die Zuordnung für 
den Quellverkehr, auf der rechten Seite entsprechend für den Zielverkehr dargestellt. 

Den Randknoten in den Ecken werden jeweils zwei Anbindungen zugewiesen, da die-
se aufgrund der Symmetrie des Netzes zeitlich gleich weit von den entsprechenden 
Eckknoten entfernt sind. An der rechten unteren Seite werden den Knoten 400 und 202 
dieselben Anbindungen zugewiesen. Die Auswirkungen daraus auf die Fahrzeit im 
untergeordneten Netz werden in Kapitel 6.2.3.2 dargestellt. 

6.2.3.2 Ermittlung der Fahrzeit im untergeordneten Netz 

Die Funktion „Isochronen“ ermittelt anhand einer Bestwegsuche die Fahrzeiten von 
einem Ausgangsknoten zu allen anderen Knoten. Es müssen daher Isochronenbe-
rechnungen von allen Knoten innerhalb der zu untersuchenden Zellen durchgeführt 
werden. Das Verfahren wird im Folgenden erläutert. 

Mit Hilfe der ermittelten Fahrzeiten innerhalb der Zelle können die Fahrzeiten im unter-
geordneten Netz berechnet werden. Dies geschieht für jede Anbindung und für Hin- 
und Rückrichtung individuell.  

Für jede Zelle müssen bei vorhandenen Anbindungsknoten AK folgende Schritte 
durchgeführt werden: 

1. Ermittlung der Menge aller Randknoten RK 

2. Ermittlung der Fahrzeiten FZAK,RK von allen Anbindungsknoten AK zu allen Rand-
knoten RK sowie der Fahrzeiten FZRK,AK von allen Randknoten RK zu allen Anbin-
dungsknoten AK 

3. Zuweisung von Randknoten RK zu Anbindungsknoten AK nach Kriterium FZAK,RK 
bzw. FZRK,AK  =! Min 

4. Ermittlung der Fahrzeiten von allen Knoten k zu allen Randknoten RK sowie von 
allen Randknoten RK zu allen Knoten k 

5. Berechnung der Fahrzeiten im untergeordneten Netz gemäß  

⎟
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tUN,Q bzw. tUN,Z Fahrzeit im untergeordneten Netz für Quell- bzw. Zielanbindung 
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K Anzahl Knoten in der Zelle 

FZk,RK Fahrzeit zwischen Knoten k und dem/den zur Anbindung gehörenden 
Randknoten RK 

FZRK,k Fahrzeit zwischen dem/den zur Anbindung gehörenden Randknoten 
und Knoten k  

FZAK,RK Fahrzeit zwischen Anbindungsknoten AK und dem/den zugehörenden 
Randknoten RK 

FZRK,AK Fahrzeit zwischen Randknoten RK und dem/den zugehörenden An-
bindungsknoten AK 

Wenn die Zuordnung von Anbindungen und entsprechenden Randknoten eindeutig ist, 
so entspricht nun die Fahrzeit von der betrachteten Zelle über die zugewiesenen An-
bindung zu einem Ziel in einer anderen Zelle exakt der gemittelten Fahrzeit zwischen 
allen Knoten in der Zelle und dem Ziel, sofern sämtliche Knoten-Ziel-Routen über einen 
Randknoten verlaufen. Dies ist im Beispiel in Bild 70 für die Zielzellen 200, 201, 203, 
300, 301, 302 und 303 erfüllt. 

Die angezeigten Fahrzeiten im untergeordneten Netz gelten durch die Symmetrie des 
Netzes für Quell- und Zielanbindungen. 

Bild 70: Ergebnis Fahrzeiten im untergeordneten Netz mikroskopisch 
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Wenn einer oder mehreren Anbindungen mehr als ein Randknoten oder einem oder 
mehreren Randknoten mehr als eine Anbindung zugewiesen ist, so ist eine exakte Er-
mittlung nicht möglich, weil eine Unbekannte (entspricht der Fahrzeit im untergeordne-
ten Netz) nicht für zwei verschiedene Randbedingungen erfüllt werden kann. Dies trifft 
im Beispiel für die Zielzellen 202 und 400 zu. 

In einem solchen Fall ergeben sich die Fahrzeiten im untergeordneten Netz als gewich-
tete Mittelwerte der betreffenden Anbindung-Randknoten-Kombinationen. Im Beispiel 
ist diese Zeit gegenüber den Fällen in den anderen Ecken größer, da die mittlere Rest-
zeit zwischen Anbindungen und Randknoten kleiner ist. 

Das Verfahren ist für alle Anbindungslängen geeignet. Je länger die Anbindungen sind, 
je näher also die Anbindungsknoten am Zellenrand sind, desto eindeutiger ist die Zu-
ordnung zu den Randknoten. Negativ wirken sich Anbindungen nah am Zellenrand 
allerdings auf das Belastungsbild innerhalb der Zelle aus, weil die Verkehrsnachfrage 
damit zu weit am Zellenrand eingespeist wird. Wichtig ist allerdings, dass der Anbin-
dungsknoten zwischen Zellenschwerpunkt und Randknoten liegt. Stellt ein Anbin-
dungsknoten zugleich einen Randknoten dar, so ist keine eindeutige Zuweisung mög-
lich, es kann in diesem Fall zu negativen Fahrzeiten im untergeordneten Netz kommen 
(aus diesem Grund wird in der o.g. Formel die Fahrzeit im untergeordneten Netz auf 
mindestens 0 festgelegt).  

6.2.3.3 Routenwahlproblem durch unterschiedliche Anbindungszeiten 

In bestimmten Fällen, z.B. bei nah beieinander liegenden Anbindungsknoten, kann es 
zu einem Routenwahlproblem kommen. Dies ist dann der Fall, wenn nah beieinander 
liegende Anbindungsknoten unterschiedliche Randknoten zugewiesen werden. Bei 
unterschiedlich großen Anbindungszeiten kann es vorkommen, dass eine alternative 
Route kürzer ist als die eigentlich vorgesehene. Die Folge sind zu kurze Fahrzeiten. 
Bild 71 zeigt einen Fall, bei dem die Anbindungen dicht beieinander liegen, jeweils aber 
unterschiedlichen Randknoten zugewiesen sind. Die Fahrzeiten im untergeordneten 
Netz sind entsprechend unterschiedlich, so dass sich für bestimmte Relationen ein 
Routenwahlproblem ergibt. Um das zu überprüfen, wird eine Bestwegsuche ange-
wandt. 
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Bild 71: Routenwahlproblem durch Vorhandensein alternativer Routen 

Für die Relation zwischen der betrachteten Zelle 1 und Zelle 301 ergibt sich eine Fahr-
zeit im untergeordneten Netz von 168 Sekunden. Zusammen mit der Fahrzeit zwischen 
Anbindungsknoten und Randknoten ergäbe sich eine Gesamtfahrzeit von 208 Sekun-
den. 

Tatsächlich wird aber die gestrichelt dargestellte Route über die benachbarte Anbin-
dung gewählt. Diese ist dem Randknoten in der linken unteren Ecke zugewiesen und 
hat eine Fahrzeit im untergeordneten Netz von 72 Sekunden. Zusammen mit einer 
restlichen Fahrzeit von der Anbindung zum Randknoten ergibt sich eine Gesamtfahr-
zeit von 145 Sekunden. 

Im Folgenden wird ein Verfahren beschrieben, mit dessen Hilfe sich dieser Fehler be-
heben lässt. 

Das oben dargestellte Problem ergibt sich durch die Verbindung von Routenwahl und 
Fahrzeitermittlung. Dieses Problem kann dadurch behoben werden, dass dieser Zu-
sammenhang gelöst und die Routenwahl vorgegeben wird. 

Dazu werden folgende Schritte durchgeführt: 

1. Festsetzen aller Anbindungszeiten auf einen konstanten Wert (z.B. 0) und an-
schließende Durchführung einer Routensuche (Umlegung). Dadurch werden au-
tomatisch diejenigen Routen ausgewählt, die den Anbindungsknoten zugewiesen 
sind. Gibt es mehrere gleich lange Routen für einen Randknoten, so erfolgt die 
Auswahl der Route zufällig. Die ermittelten tatsächlichen Anbindungszeiten müs-
sen als Attribut an den Anbindungen vorhanden sein. 

2. Attributierung der Anbindungszeiten mit den ermittelten tatsächlichen Anbindungs-
zeiten. 

3. Ermitteln der Fahrzeiten für die gewünschten Relationen unter Verwendung der 
Routen aus der vorherigen Routensuche. 
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Auf diese Weise werden die vorherbestimmten Routen mit den ermittelten Anbin-
dungszeiten kombiniert und eine größtmögliche Genauigkeit hinsichtlich Fahrzeit und 
Routenwahl erzielt. 

Ein Problem ergibt sich jedoch bei der Ermittlung eines deterministischen Nutzer-
gleichgewichts. Gleichgewichtsverfahren basieren darauf, dass die Reisezeiten auf 
allen alternativen Routen gleich sind. Die Anbindungen werden allerdings vor der Um-
legung erzeugt und nicht nach jedem Iterationsschritt geändert. Dies kann dazu führen, 
dass sich während der Umlegung andere Aufteilungen ergeben, was zu Auswirkungen 
auf die mittleren Reisezeiten führen kann. 

6.2.3.4 Berücksichtigung der Verteilung von Quellen und Zielen 

Anbindungen repräsentieren sämtliche Quellen und Ziele innerhalb einer Zelle. Die 
Verteilung dieser Quellen und Ziele innerhalb der Zelle ist nicht unbedingt homogen. 
Durch das Heranziehen von Streckenknoten und das Ausschließen bestimmter Stre-
ckentypen (z.B. Autobahn, Waldwege, etc.) wird diesem Umstand in gewisser Weise 
Rechnung getragen. Die zuvor beschriebene Methode ermöglicht durch die Fahrzeit-
ermittlung innerhalb der Zelle eine exakte Gewichtung der Knoten, wenn diese Gewich-
te bekannt sind. Eine Annäherung kann das Verwenden der angrenzenden Strecken-
längen als Gewicht darstellen. Sind hingegen die Strukturgrößen wie Einwohner, Ar-
beitsplätze etc. entlang der Strecken bekannt oder können den Streckenknoten zu-
geordnet werden, so kann man sich den tatsächlichen Zeiten sehr gut annähern. 

Den Einfluss der Gewichtung auf die Anbindungszeiten soll folgendes Beispiel verdeut-
lichen. Eine Zelle weist eine sehr unterschiedliche Bevölkerungsdichte auf. Während 
der Bereich rechts unten sehr dicht besiedelt ist (z.B. durch Hochhausbebauung) 
nimmt die Dichte in Richtung links oben stark ab. Die Gewichtung wird symbolisiert 
durch die Größe der Kreise um die Streckenknoten. 

Bild 72 zeigt die Fahrzeiten im untergeordneten Netz ohne Berücksichtigung der Ge-
wichtung bzw. bei einer homogenen Verteilung des Verkehrsaufkommens. Die Fahrzei-
ten sind deshalb in alle Richtungen symmetrisch. 
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Bild 72: Fahrzeiten im untergeordneten Netz ohne Gewichtung 

Dagegen zeigt Bild 73 die Fahrzeiten im untergeordneten Netz unter Berücksichtigung 
der Gewichtung. Der Aufkommensschwerpunkt ist hier nach rechts unten verschoben. 
Entsprechend sind die Zeiten zu benachbarten Zellen in der Nähe des Aufkommens-
schwerpunkts kürzer, zu entfernten Zellen entsprechend erheblich länger. 
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Bild 73: Fahrzeiten im untergeordneten Netz ohne Gewichtung 

6.2.4 Fahrzeiten im belasteten untergeordneten Netz 

Für die realistische Berechnung der Fahrzeit einer Quelle-Ziel-Relation im belasteten 
Zustand kommt auch der Anbindungszeit eine Bedeutung zu, die im Folgenden erläu-
tert werden soll. 

Die zuvor dargestellten Anbindungsmethoden basieren auf einem Netz im unbelaste-
ten Zustand. Dies betrifft sowohl die Routensuche der Isochronen als auch die Berech-
nung der Fahrzeiten. Die Vergleichsrechungen im Rahmen eines Praxisbeispiels (sie-
he Kapitel 7) werden ebenfalls im unbelasteten Zustand durchgeführt, um eine bessere 
Vergleichbarkeit zu gewährleisten.  

Die zuvor dargestellten Anbindungsmethoden, die auf der Berechnung der tatsächli-
chen Fahrzeiten beruhen, können auch für belastete Netze angewandt werden. In der 
Realität ist es allerdings häufig so, dass beim Erzeugen der Anbindungen noch kein 
belasteter Zustand vorliegt. In diesem Fall ist es möglich, zuerst provisorische Anbin-
dungen zu erzeugen und das Netz danach zu belasten. Basierend auf diesem belaste-
ten Netz können dann die Anbindungszeiten im belasteten Zustand ermittelt werden. 

6.2.5 Empfehlungen für die Festlegung der Anbindungszeiten 

Die Zeit einer Pkw-Anbindung setzt sich aus folgenden drei Komponenten zusammen: 

1. Zu- und Abgangszeit 

Die Zu- und Abgangszeit ist abhängig von der Gebietscharakteristik der Verkehrszelle 
und kann Tab. 15 entnommen werden. 

2. Parksuchzeit 

Die Parksuchzeit ist abhängig von der Gebietscharakteristik der Verkehrszelle und 
kann Tab. 16 entnommen werden. 

3. Fahrzeit im untergeordneten Netz 

Die Fahrzeit im untergeordneten Netz kann mit verschiedenen Methoden, die zuvor 
dargelegt wurden, bestimmt werden. Die Methoden unterscheiden sich hinsichtlich 
verwendeter Eingangsgrößen, wodurch sich verschiedene Berechnungsaufwände und 
Genauigkeiten ergeben. Prinzipiell sind aber für verschiedene Gegebenheiten mehrere 
Methoden anwendbar. Aus diesem Grund wird für den Pkw-Verkehr ein Praxisbeispiel 
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durchgeführt (Kapitel 7), anhand dessen die Methoden auf ihre Qualität hin überprüft 
werden. 

1. Wenn die Zelle nur an einem Knoten im Zellenschwerpunkt angebunden ist und 
das Netzmodell das komplette Straßennetz enthält, dann entfällt die Fahrzeit im 
untergeordneten Netz. Falls das Netzmodell nur das klassifizierte Straßennetz um-
fasst, dann beträgt die Fahrzeit von einem Knoten des untergeordneten Netzes 
zum nächsten Knoten im klassifizierten Netz im Mittel 1,2 Minuten. Die gleichen 
Werte gelten für prozentuale Anbindungen. 

2. Wenn der Schwerpunkt der Verkehrszelle nicht bekannt oder nicht genau be-
stimmbar ist, kann die Fahrzeit im untergeordneten Netz aus der Fläche der Ver-
kehrszelle nach Bild 38 abgeleitet werden. Sie ist für alle Anbindungen der Ver-
kehrszelle gleich groß. Diese Methode liefert nur für größere Verkehrszellen 
(> 5 km2) realitätsnahe Werte. Bei kleinen Zellen weisen die Zeiten eine große 
Streuung auf. Sie eignet sich besonders für Netzmodelle, die nur das klassifizierte 
Straßennetz umfassen und große Zellen haben. 

3. Wenn der Schwerpunkt der Verkehrszelle bekannt ist, dann ergibt sich die Fahrzeit 
im untergeordneten Netz aus der Luftlinienentfernung der Anbindung nach Bild 41 
unter Berücksichtigung der Lage der Zelle (städtisch, ländlich). Jeder Anbindung 
der Zelle wird ein spezifischer Wert zugewiesen 

4. Will man die Fahrzeit im untergeordneten Netz möglichst exakt bestimmen, dann 
kann die Zeit alternativ zu Methode 3 durch ein Routing vom Zellenschwerpunkt 
zum Anbindungsknoten ermittelt werden. 

5. Als Erweiterung zu 4. können mittels mikroskopischer Erreichbarkeitsanalyse die 
tatsächlichen Fahrzeiten von bzw. zu allen Quellen und Zielen (entspricht den 
Streckenknoten) berücksichtigt werden. 

Abschließend sollte die aus den drei Komponenten aufsummierte Anbindungszeit auf 
ganze Minuten gerundet werden. Sekundenwerte spiegeln eine nicht angemessene 
Genauigkeit wider. 

6.3 Anbindungen im ÖV 

6.3.1 Auswahl der angebundenen Haltestellen 

Bei der Anbindung von Haltestellen muss berücksichtigt werden, dass anders als im 
Pkw-Verkehr die Angebotsqualität der Haltestelle einen großen Einfluss auf das Er-
gebnis der Routensuche hat. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn selten und häu-
fig bediente Haltestellen in räumlicher Nähe liegen. Aus diesem Grund erscheint es am 
einfachsten, alle Haltestellen in einer Verkehrszelle anzubinden. Für die Auswahl der 
anzubindenden Haltestellen werden folgende Schritte empfohlen (vgl. Bild 74): 

• Schritt 1: Anbindung aller Haltestellen, die in der Verkehrszelle liegen. 
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• Schritt 2: Anbindung aller Haltestellen, die in einem Buffer von 150 m um die Ver-
kehrszelle liegen. Damit sollen insbesondere bei kleinen Verkehrszellen Haltestellen 
einbezogen werden, die an einer die Zelle begrenzenden Straße liegen. 

• Schritt 3: Wenn nach Schritt 1 und 2 noch keine Bahnhöfe angebunden sind, wer-
den alle Bahnhöfe im Umkreis von ca. 1.200 m angebunden. 

• Schritt 4: Falls die Verkehrszelle nach Schritt 1 bis 3 noch an keine Haltestelle und 
an keinen Bahnhof angebunden ist, dann werden alle Haltestellen/Bahnhöfe ange-
bunden, für die gilt:  

ull MIN ⋅≤  

mit  

l Luftlinienentfernung zwischen Zellenschwerpunkt und Haltstelle/Bahnhof  

lMIN Luftlinienentfernung zwischen Zellenschwerpunkt und nächstgelegener 
Haltestelle/Bahnhof 

u  Umkreisfaktor (1,1 bis 1,3)  

Schritt 4 ist für Netzmodelle von Bedeutung, in denen nicht das gesamte ÖV-Angebot 
enthalten ist und in denen deshalb Zellen ohne ÖV-Angebot häufig vorkommen kön-
nen. 

Um eine realitätsnahe Einspeisung der Nachfrage zu erreichen, kann es sinnvoll sein, 
in Schritt 1 nicht alle Haltestellen anzubinden. In diesem Fall kann man analog zum 
Pkw-Verkehr (Bild 64) vorgehen. 



Methoden zur Erstellung von Anbindungen 

 158
 

Schritt 1 
 

H HH H 

H BH H 

 

Schritt 2 
 

H HH H 

H BH H 

150m Buffer 

 

Schritt 3 
 

H HH H

H BH H

1.200m 
Einzugsbereich 

 

Bild 74: Schritte zur Auswahl der anzubindenden Haltestellen 

6.3.2 Festlegung der Anbindungszeiten 

Wie zuvor gezeigt, bestehen im Pkw-Verkehr verschiedene Verfahren zur Modellierung 
von Anbindungen, die sich in Qualität und Modellierungsaufwand unterscheiden. Dies 
ergibt sich hauptsächlich aus der Vielzahl von Knoten, die im Pkw-Verkehr als mögli-
chen Anbindungsknoten in Frage kommen. Für den ÖV hingegen kommen als Anbin-
dungsknoten nur Haltestellen in Frage. Deshalb kann der Zusammenhang zwischen 
angebundenen Knoten, also Haltestellen und der Anbindungszeit schärfer gefasst und 
die Methoden für die möglichen Fälle können damit deutlicher unterschieden werden. 
Dies ermöglicht eine zusammenfassende Darstellung, wie sie Tab. 24 zeigt. Dort sind 
die Verfahren zur Ermittlung der Zu- und Abgangszeit, der Startwartezeit sowie der 
Fahrzeit im untergeordneten Netz in Abhängigkeit von den gegebenen Randbedingun-
gen zusammengestellt.  
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Weil dadurch aber, anders als im Pkw-Verkehr, kein qualitativer Vergleich zwischen 
den Methoden möglich ist, wurde im ÖV kein entsprechendes Praxisbeispiel ausge-
führt.  

Fall 1 2 3 4 5 
 

H 

 

H

H

l 
B 

 

l

B

 

ÖV-Angebot  
komplett      

Streckennetz  
komplett      

Zellengröße 
klein      

Haltestelle in 
Zelle      

Zu- und 
Abgangszeit 
tZu/Ab 

aus streckenbe-
zogener Halte-
stellendichte 
(Bild 46) oder 
mikroskopische 
Erreichbarkeits-
analyse 

aus siedlungs-
flächenbezoge-
ner Haltestellen-
dichte (Bild 47) 
oder aus zellen-
bezogener 
Haltestellen-
dichte (Bild 48)  

lt AbZu ⋅= 4,14/
 

mit l = Luftli-
nienentfernung 
[km] zwischen 
Zellschwer-
punkt und Hal-
testelle 

4,5 min 4,5 min 

Startwarte-
zeit tSW 

aus der Bedienungshäufigkeit der Relationen wenn möglich,  
sonst aus der Starthaltestelle (Bild 51) 

Fahrzeit im 
untergeord-
neten Netz 
tUN 

0 0 0 Fahrzeit zum 
nächsten Bahn-
hof aus Zellen-
fläche 

54,0

2
37,8

n
Ft Z

UN ⋅Π⋅
⋅=

 

Fahrzeit zum 
nächsten Bahn-
hof aus Anbin-
dungslänge 
(Bild 58) 

Anmerkung Zugangszeit für 
alle Anbindun-
gen innerhalb 
der Zelle gleich. 
Für Anbindun-
gen außerhalb 
der Zelle gilt  
Fall 3. 

Zugangszeit für 
alle Anbindun-
gen innerhalb 
der Zelle gleich. 
Für Anbindun-
gen außerhalb 
der Zelle gilt  
Fall 3. 

Spezifische 
Zugangszeit für 
jede Anbindun-
gen abhängig 
von l. 

Fahrzeit für alle 
Anbindungen 
innerhalb der 
Zelle gleich. 

Spezifische 
Fahrzeit für jede 
Anbindungen 
abhängig von l. 

Tab. 24: Festlegung der Anbindungszeiten im ÖV 

Das Kriterium „Zellengröße klein“ in Tab. 24 ist nur im Zusammenhang mit einem voll-
ständigen ÖV-Angebot von Bedeutung. Es ist dann erfüllt, wenn die Zellengröße 0,5 
km2 nicht überschreitet bzw. wenn die Verkehrszelle weniger als 10 Haltestellen um-
fasst. Besteht die Zelle hingegen aus einer ganzen Stadt, so macht die Ermittlung der 
Zugangszeit anhand der Haltestellendichte keinen Sinn.  
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7 Anwendungsbeispiel für den Pkw-Verkehr 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden verschiedene Verfahren zur Erzeugung von 
Anbindungen und der Zuweisung der Fahrzeiten im untergeordneten Netz aufgezeigt. 
Teilweise wurde die Wirksamkeit anhand abstrakter Beispiele dargestellt. Im Folgen-
den sollen die Verfahren in realen Netzen angewandt und daraus abgeleitet werden, 
welche Verfahren für welche Netze geeignet sind. Dazu werden Anbindungen nach 
verschiedenen Methoden erzeugt und Reisezeitmessungen im Netzmodell durchge-
führt. Die Ergebnisse werden mit Reisezeiten, die sich aus den Strecken im Netzmodell 
ableiten (=Referenzwerte), verglichen. 

Es wurden für verschiedene Netzmodelle Zellen zufällig ausgewählt (s. Tab. 25). 

Detaillierung  Verkehrszellengröße Anzahl 
Zellen 

Anzahl 
Ziele 

Quelle-Ziel-
Relationen 

Klassifiziertes Straßennetz Landkreis / kreisfreie Stadt 20 414 8.280

Gemeinde / Stadtteil 33 414 13.662

Vollständiges Straßennetz Gemeinde / Stadtteil 59 623 36.757

Tab. 25: Anzahl der ausgewählten Verkehrszellen 

7.1 Referenzwerte 

Um die Qualität der Verfahren vergleichen und bewerten zu können, werden für alle 
untersuchten Quelle-Ziel-Relationen Referenzwerte benötigt. Diese Referenzwerte 
sollen die tatsächlichen Fahrzeiten zwischen Quelle und Ziel darstellen. Dazu werden 
Fahrzeiten von Knoten zu jeweiligen Zielen ermittelt und pro Zelle gemittelt. Diese Re-
ferenzwerte stellen zunächst nur Näherungen an die Realität dar, die Ergebnisse kön-
nen durch die Verwendung zusätzlicher Informationen noch erheblich genauer ge-
macht werden. So können z.B. nur Knoten an solchen Strecken ausgewählt werden, 
bei denen man von einer Bebauung ausgehen kann (also keine Autobahnen, Waldwe-
ge, etc.). Bei Vorhandensein entsprechender Informationen können die Knoten auch 
gewichtet werden. Teilweise können diese Informationen auch in die Anbindungser-
zeugung einfließen. Betrachtet wird die Fahrzeit im unbelasteten Netz t0. Dies ist sinn-
voll, da sich bei belastetem Netz zusätzliche Effekte ergeben können, die den Ver-
gleich erschweren. Auch wird als Routensuchkriterium die Fahrzeit im unbelasteten 
Netz verwendet. Grundsätzlich sind die Verfahren auch für belastete Netze anwendbar. 
Dazu ist allerdings bei einigen Verfahren ein vorbelastetes Netz notwendig (siehe Kapi-
tel 6.2.4). 

Für den Vergleich der Anbindungsszenarien ist allerdings wichtig, dass jeweils von 
denselben Randbedingungen ausgegangen wird. Dazu müssen einige Festlegungen 
getroffen werden. 
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7.1.1 Referenzwerte im klassifizierten Straßennetz 

Durch das Fehlen von Anliegerstraßen zeichnen sich klassifizierte Straßennetze durch 
wenig Streckenknoten aus. Insbesondere bei der Zellebene Gemeinde entfallen zum 
Teil sehr wenig Knoten auf eine Zelle, was generell problematisch ist. Von daher wer-
den sämtliche Knoten verwendet. Für die Anbindungsvariante „mikroskopisch“ wird 
jedoch ein Unterscheidungsmerkmal herangezogen. In einem Fall werden sämtliche 
Knoten betrachtet, in einem anderen nur Knoten in bebauten Gebieten, näheres dazu 
siehe Kapitel 7.4.1.  

7.1.2 Referenzwerte im vollständigen Straßennetz 

Beim vollständigen Straßennetz wurde eine Knotenauswahl vorgenommen. Ausge-
schlossen wurden Knoten an Autobahnen sowie an sämtlichen Strecken, die für das 
Verkehrssystem Pkw nicht geöffnet sind (Waldwege, Fußgängerwege, Bahnstrecken, 
etc.).  

7.2 Klassifiziertes Straßennetz 

Lage des Zellenschwerpunkts 

Das klassifizierte Netz bietet anhand der Knotenkoordinaten keine zuverlässigen Hin-
weise auf Aufkommensschwerpunkte. Daher sind die in Kapitel 6.1 dargestellten Ver-
fahren zur Ermittlung der Lage des Zellenschwerpunkts nicht sinnvoll anwendbar. Die 
Zellenschwerpunkte befinden sich im geometrischen Schwerpunkt, was dem Be-
bauungsschwerpunkt in den meisten Fällen nahe kommt.  

Flächenabhängiges Verfahren 

Beim flächenabhängigen Verfahren werden die Zellen in vier Sektoren unterteilt. 5% 
der Knoten jedes Sektors, die zufällig ausgewählt wurden, wurden angebunden. Die 
Knotenauswahl erfolgt im gesamten Gebiet. Die Fahrzeiten im untergeordneten Netz in 
Abhängigkeit von der Zellenfläche FZ betragen also: 

( ) 1,001155,0657,0 5899,0393,0 ⋅⋅⋅= ⋅−

ZUN Ft  

Bei den Zellen auf Gemeindeebene ist unabhängig vom Ergebnis anzumerken, dass 
aufgrund der geringen Knotenzahl die Anbindung von 5% der Knoten bei der Einteilung 
in vier Sektoren i.d.R. nicht möglich ist. Die Knotenanzahl in den betrachteten Zellen 
beträgt zwischen 9 und 183. Um einen Vergleich dennoch ansatzweise realistisch 
durchzuführen, wurde die Knotenauswahl nicht in Sektoren unterteilt, sondern aus al-
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len Knoten ausgewählt. Eine gleichmäßige Verteilung der angebundenen Knoten ist so 
dennoch in ausreichendem Maße gegeben. 

Längenabhängiges Verfahren 

Die längenabhängigen Verfahren müssen im Zusammenhang mit der Auswahl der An-
bindungsknoten gesehen werden. Dazu werden zwei beschriebene Verfahren durchge-
führt: 

• Methode Sektoren: Es wurden vier Sektoren pro Zelle gewählt. Die Entfernungs-
auswahl ist flächenabhängig mit dem Faktor 0,5. 

• Methode Clusterung: Das Umkreiskriterium u ist aufgrund der sehr unterschiedlich 

großen Zellen flächenabhängig, es beträgt 
Π⋅10

ZF
. 

Da im klassifizierten Netz auch in städtisch geprägten Zellen nur das höherwertige 
(und damit schnellere) Streckennetz abgebildet ist, wird hier die Kurve für Grundzent-
ren und Orte ohne Zentralität angewandt. 

Tatsächliche Fahrzeit bis Anbindungsknoten (Isochrone) 

In dieser Variante werden alle Stellen im Netz angebunden, die eine bestimmte Zeit 
vom Zellenschwerpunkt entfernt liegen. Diese Zeit wird in Abhängigkeit von der Zellen-

größe festgelegt. Sie beträgt ∑
=

⋅
K

k
KZtK 1

.
15,0 .  

tZ,K ist die Fahrzeit von demjenigen Knoten, der dem Zellenschwerpunkt am nächsten 
liegt, zu den Knoten am Rand der Zelle. Zur Auswahl stehen alle Strecken innerhalb 
der Zelle. 

Tatsächliche Fahrzeit innerhalb der Zelle (Mikroskopische Erreichbar-
keitsanalyse) 

Die Anbindungen werden an allen Stellen erzeugt, die einen zellengrößenabhängigen 

Abstand vom Zellenschwerpunkt haben. Dieser Abstand beträgt ∑
=

⋅
K

k
KZd

K 1
.

15,0 .  

dZ,K ist die Entfernung vom Zellenschwerpunkt zu den Knoten am Rand der Zelle. 

Für die Fahrzeiten innerhalb der Zelle werden dieselben Knoten verwendet wie im ent-
sprechenden Referenzszenario. Dies sind alle Knoten. Auf Landkreisebene wird zu-
sätzlich ein Szenario berechnet, das nur die Knoten im bebauten Gebiet enthält. 

Wie in Kapitel 6.2.3.3 beschreiben, kann es bei diesem Verfahren zu einem Routen-
wahlproblem kommen, das die Ergebnisse verfälschen kann. Um dieses zu umgehen, 
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wurde die in diesem Kapitel beschriebene Variante „Festsetzen der Routenwahl“ an-
gewandt. 

Eine Anbindung im Zellenschwerpunkt 

Bei dieser Variante wird in jeder Zelle derjenige Knoten angebunden, der dem Zelle-
schwerpunkt am nächsten liegt. Zur Auswahl stehen dabei sämtliche Knoten der jewei-
ligen Zelle. 

Diese Variante ist kein Anbindungsszenario im eigentlichen Sinn. In diesem Fall begin-
nen und enden die Fahrten in einem Punkt. 

7.3 Vollständiges Straßennetz 

Lage des Zellenschwerpunkts 

Die Zellenschwerpunkte wurden anhand der gewichteten Knotenkoordinaten bestimmt. 
Die Gewichtung erfolgt durch die Streckenlängen der an die Knoten angrenzenden 
Strecken. Wie für die Referenzwerte wurden für die Ermittlung des Zellenschwerpunk-
tes solche Strecken ausgeschlossen, die für das Verkehrssystem Pkw nicht geöffnet 
sind (Waldwege, Fußgängerwege, Bahnstrecken, etc.). 

Flächenabhängiges Verfahren 

Beim flächenabhängigen Verfahren wurden die Zellen in vier Sektoren unterteilt. 5% 
der Knoten jedes Sektors, die zufällig ausgewählt wurden, wurden angebunden. Die 
Knotenauswahl erfolgt im gesamten Gebiet. Die Fahrzeiten im untergeordneten Netz in 
Abhängigkeit von der Zellenfläche FZ betragen also: 

( ) 1,001155,0657,0 5899,0393,0 ⋅⋅⋅= ⋅−

ZUN Ft  

Längenabhängiges Verfahren 

Die längenabhängigen Verfahren müssen im Zusammenhang mit der Auswahl der An-
bindungsknoten gesehen werden. Dazu werden zwei beschriebene Verfahren durchge-
führt: 

• Methode Sektoren: Es wurden vier Sektoren pro Zelle gewählt. Die Entfernungs-
auswahl erfolgt flächenabhängig mit dem Faktor 0,5. 

• Methode Clusterung: Das Umkreiskriterium u ist aufgrund der sehr unterschiedlich 

großen Zellen flächenabhängig, es beträgt 
Π⋅10

ZF
. 
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Für Zellen, die vollständig in städtischen, bebauten Gebieten liegen, wurde die Kurve 
für Ober- und Mittelzentren verwendet. Für alle übrigen gilt die Kurve für Grundzentren 
und Orten ohne Zentralität. Die Einteilung entspricht derselben, aus der die Kurven 
abgeleitet wurden. 

Tatsächliche Fahrzeit bis Anbindungsknoten (Isochrone) 

In dieser Variante werden alle Stellen im Netz angebunden, die eine bestimmte Zeit 
vom Zellenschwerpunkt entfernt liegen. Diese Zeit wird in Abhängigkeit von der Zellen-

größe festgelegt. Sie beträgt ∑
=

⋅
K

k
KZtK 1

.
15,0 .  

tZ,K ist die Fahrzeit von demjenigen Knoten, der dem Zellenschwerpunkt am nächsten 
liegt, zu den Knoten am Rand der Zelle. 

Tatsächliche Fahrzeit innerhalb der Zelle (Mikroskopische Erreichbar-
keitsanalyse) 

Die Anbindungen werden an allen Stellen erzeugt, die einen zellengrößenabhängigen 

Abstand vom Zellenschwerpunkt haben. Dieser Abstand beträgt ∑
=

⋅
K

k
KZd

K 1
.

15,0 .  

dZ,K ist die Entfernung vom Zellenschwerpunkt zu den Knoten am Rand der Zelle. 

Für die Fahrzeiten innerhalb der Zelle werden dieselben Knoten verwendet wie im ent-
sprechenden Referenzszenario. Dies sind alle Knoten. Auf Landkreisebene wird zu-
sätzlich ein Szenario berechnet, das nur die Knoten im bebauten Gebiet enthält. 

Wie in Kapitel 6.2.3.3 beschrieben, kann es bei diesem Verfahren zu einem Routen-
wahlproblem kommen, das die Ergebnisse verfälschen kann. Um dieses zu umgehen, 
wurde die diesem Kapitel beschriebene Variante „Festsetzen der Routenwahl“ ange-
wandt. 

Eine Anbindung im Zellenschwerpunkt 

Es wird der dem Zellenschwerpunkt am nächsten gelegene Knoten angebunden. Aus-
geschlossen sind dabei Knoten, die nicht für das Verkehrssystem Pkw zugelassen 
sind, sowie Autobahnen. 

7.4 Vergleich der Methoden 

Zwischen den Fahrzeiten der Anbindungsszenarien sowie der entsprechenden Refe-
renzszenarien für jede Quelle-Ziel-Relation besteht eine Differenz. Im idealen Fall er-
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gibt sich als Differenz der Wert „0“; die Zeit im Anbindungsszenario entspräche in die-
sem Fall der Referenzzeit. Tatsächlich kommt dieser Fall in realen Netzen kaum vor.  

Aus den Abweichungen wird auf jede Ausgangszelle bezogen ein Mittelwert gebildet. 
Die Abweichungen erreichen sowohl positive als auch negative Werte. Für eine Bewer-
tung der Abweichungen ist der Betrag der Abweichung von Bedeutung, deshalb wer-
den die negativen Abweichungen auf die positive Seite gebracht. Die Abweichung ∆ für 
Zelle i beträgt damit: 

∑ ∑ −⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=∆

=R
ZielZelle

K

k
ZielK

Zi
i tt

KR ,
1

,
,

11
 

7.4.1 Ergebnisse klassifiziertes Straßennetz 

Tab. 26 zeigt die mittleren Abweichungen [min] pro Zelle und Anbindungsmethode für 
Zellen auf Gemeindeebene. Durch die kleinen Zellenflächen auf Gemeindeebene be-
wegen sich die Abweichungen im Bereich von wenigen Minuten.  
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Zellen-
Nr 

Flächenab-
hängiges 
Verfahren 

Längenab-
hängiges 
Verfahren: 
Sektoren 

Längenab-
hängiges 
Verfahren: 
Clusterung 

Mikroskopi-
sche Er-
reichbarkeit-
sanalyse 

Isochrone Eine Anbin-
dung 

1 1,066 0,594 0,599 0,532 0,220 0,751

2 0,235 3,319 2,566 0,365 1,523 1,536

3 2,746 0,847 1,465 1,542 4,991 0,690

4 0,923 2,298 3,239 0,482 0,621 0,785

5 1,601 1,017 1,045 0,441 0,624 0,611

6 1,909 2,468 2,538 0,519 0,556 0,561

7 1,109 1,661 1,420 3,006 0,234 3,014

8 0,817 0,477 1,878 1,909 3,111 0,941

9 0,746 2,389 2,691 1,178 2,253 1,903

10 1,338 2,649 2,741 1,297 1,025 1,014

11 3,497 3,643 2,241 0,806 1,957 1,960

12 1,596 2,309 3,568 3,001 3,237 1,180

13 1,952 2,539 2,511 2,075 0,843 0,709

14 2,800 0,635 0,820 1,546 1,874 1,855

15 1,203 4,320 3,871 2,579 3,053 3,074

16 2,787 3,957 4,093 1,978 1,688 0,807

17 0,484 1,714 3,373 2,585 2,985 0,803

18 1,187 3,557 3,581 0,821 1,722 1,710

19 0,444 2,998 3,761 1,044 0,345 0,465

20 7,804 1,419 1,240 1,710 1,110 1,128

21 2,162 0,984 1,310 0,313 1,294 0,809

22 2,791 1,815 2,566 1,160 1,616 1,162

23 2,393 0,756 0,756 1,953 1,705 1,687

24 3,120 4,083 3,621 3,854 3,029 3,262

25 1,344 2,338 2,603 1,125 1,842 1,067

26 6,005 0,320 3,258 0,167 1,698 1,698

27 6,156 4,112 3,220 3,921 5,578 5,580

28 1,149 2,964 2,555 2,237 1,893 1,902

29 0,823 3,066 3,150 0,406 0,444 0,487

30 1,882 1,046 1,046 1,590 1,830 0,442

31 3,815 2,130 2,794 3,277 2,901 2,215

32 1,102 1,358 1,644 2,706 5,291 3,659

33 4,910 1,240 1,117 0,349 2,965 0,723

 2,239 2,152 2,390 1,590 2,002 1,521

Tab. 26: Mittlere Abweichungen [min] auf der Zellebene „Gemeinde“ 

Bildet man den Durchschnitt aller Abweichungen, so ergeben sich die in Bild 75 dar-
gestellten Werte. 
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Bild 75: Mittlere Abweichungen Zellebene „Gemeinde“ 

Wie an anderer Stelle bereits beschrieben, gibt die Netzstruktur im klassifizierten Stra-
ßennetz anhand der Knoten keine eindeutige Bestimmung der Quell- und Zielaufkom-
men, was eine gewisse Zufälligkeit beim Variantenvergleich zur Folge hat. Dies betrifft 
insbesondere die Zelleinteilung auf Gemeindeebene. Die Folge dieser Zufälligkeit ist, 
dass es über die betrachteten Zellen hinweg keine klare Tendenz gibt, welches Verfah-
ren die besten Ergebnisse bringt. Dennoch zeigen die mittleren Abweichungen Ergeb-
nisse, wie sie durchaus zu erwarten sind. Die geringste Abweichung in diesem Fall 
ergibt sich bei der Variante mit einer Anbindung im Mittelpunkt. Diese Variante ist aller-
dings aus beschriebenen Gründen problematisch, so dass die mikroskopische Metho-
de hier die besten Ergebnisse erzielt. Verhältnismäßig schlecht schneiden die längen-
abhängigen Varianten Sektoren sowie Clusterung ab, während das flächenabhängige 
Verfahren aufgrund zu geringer Anzahl von Knoten hier nur bedingt eine Alternative ist. 
Das flächenabhängige Verfahren ist aufgrund der geringen Anzahl von Knoten großen 
zufälligen Schwankungen unterworfen.  
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Zellen-
Nr 

Flächenab-
hängiges 
Verfahren 

Längenab-
hängiges 
Verfahren: 
Sektoren 

Längenab-
hängiges 
Verfahren: 
Clusterung 

Mikroskopi-
sche Er-
reichbarkeit-
sanalyse 

Isochrone Eine Anbin-
dung 

1 1,201 9,306 4,281 2,355 4,869 4,858

2 5,292 5,247 3,873 0,510 1,006 1,015

3 1,454 4,709 2,851 0,363 0,870 0,689

4 2,529 4,708 2,462 6,254 2,494 3,529

5 1,287 4,687 4,693 3,324 1,268 0,422

6 5,750 8,796 3,841 7,997 6,063 6,071

7 0,459 3,131 2,614 0,359 1,094 1,110

8 1,190 6,236 5,244 2,742 2,508 2,413

9 2,318 7,522 3,110 3,964 2,245 5,075

10 0,899 8,727 6,315 4,667 6,082 6,063

11 0,493 3,075 3,398 0,144 0,627 0,625

12 1,590 4,726 3,487 2,486 1,429 1,415

13 3,761 7,271 14,595 4,020 3,635 4,507

14 3,628 6,589 4,614 6,206 3,473 2,128

15 3,220 6,891 3,785 7,137 2,932 1,778

16 0,165 3,614 2,514 0,222 1,896 1,639

17 2,038 4,314 2,499 3,507 0,804 0,803

18 1,012 5,094 3,793 2,838 2,537 2,548

19 2,038 10,491 3,077 1,853 2,081 2,068

20 5,037 8,388 4,319 4,912 1,750 1,631

  2,268 6,176 4,268 3,293 2,483 2,519

Tab. 27: Mittlere Abweichungen auf der Zellebene „Landkreis“ 

Tab. 27 zeigt die mittleren Abweichungen für Zellen auf Landkreisebene. In diesem Fall 
ergeben sich für die Methode Mikroskopische Erreichbarkeitsanalyse im Vergleich zu 
den anderen Methoden hohe Abweichungen. In Kapitel 6.2.3 wurde dargelegt, dass 
sich mit Hilfe dieser Methode Anbindungen erzeugen lassen, die im optimalen Fall gar 
keine Abweichungen zu den Referenzwerten ergeben. Davon ist das obige Beispiel 
weit entfernt, die Ergebnisse fallen zum Teil noch hinter erheblich ungenauere Metho-
den zurück. Dies soll im Folgenden erörtert werden.  

Das abstrakte Beispiel in Kapitel 6.2.3.2 verdeutlicht, dass die Fahrzeiten im unter-
geordneten Netz unter bestimmten Umständen durch die Anbindungsmethode korrekt 
abgebildet werden. Allerdings zeichnet sich das Beispiel dadurch aus, dass es keine 
alternativen Routen zu den entsprechenden Zielen gibt, was eine eindeutige Bestim-
mung ermöglicht. Das ist in realen Netzen nicht durchweg der Fall. Das Problem ist 
also nicht die Methodik an sich, sondern der Vergleich mit den Referenzwerten. Dies 
ist bei den Landkreisen besonders deutlich. Das Prinzip der Methode Mikroskopische 
Erreichbarkeitsanalyse beruht darauf, dass die Nachfrage schon innerhalb der Zelle 
gebündelt wird und die Zelle an möglichst vorbestimmbaren Stellen verlässt oder ein-
tritt. Alleine durch die Größe der Fläche ist dies nicht möglich, es existieren aus einem 
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Landkreis heraus zu einem Ziel mehrere völlig unabhängige Routen. Dazu kommt 
noch, dass das klassifizierte Straßennetz nur ungenügend Hinweise auf ein Be-
bauungsgebiet gibt. Dadurch sind die Knoten gleichmäßig über das Gebiet verteilt. 
Dies hat zur Folge, dass für jede Quelle-Ziel-Beziehung bei großen Zellen viele unter-
schiedliche Routen gewählt werden. Aus diesen wird im Referenzszenario ein Mittel-
wert gebildet, der der Anbindungsvariante gegenübergestellt wird. Bei der Anbin-
dungsmethode Mikroskopische Erreichbarkeitsanalyse werden die Fahrzeiten dersel-
ben Knoten zu einem Randknoten ermittelt. Tatsächlich sind diese Randknoten, im 
Gegensatz zum abstrakten Beispiel, nur für einige Quelle-Ziel-Relationen relevant. Der 
Vergleich mit den Referenzwerten enthält dadurch erhebliche zufällige Schwankungen. 
Als Fazit lässt sich festhalten: die Methode Mikroskopische Erreichbarkeitsanalyse ist 
für Zellen auf Landkreisebene in dieser Form nicht anwendbar.  

Es muss daher ein Weg gefunden werden, wie das Auftreten alternativer Routen redu-
ziert werden kann. Ein möglicher Lösungsansatz dazu ist, dass nicht die gesamte Zelle 
berücksichtigt wird, sondern nur Knoten in besiedeltem Gebiet. Da bei Zellen auf Land-
kreisebene nur bestimmte Gebiete besiedelt sind - oftmals ist dies ein begrenzter Be-
reich im Zentrum der Zelle - so kommt es auf diese Weise zu einem Bündelungseffekt, 
der eine eindeutigere Zuordnung zu den Randknoten ermöglicht. Allerdings muss dazu 
die Information über das Siedlungsgebiet zur Verfügung stehen. 

In Bild 76 ist die Routenwahl beispielhaft dargestellt. Auf der linken Seite wird die ge-
samte Zelle betrachtet, rechts nur das bebaute Gebiet. Vorteile bei dieser Variante 
ergeben sich nicht nur durch eine geringere Anzahl an alternativen Routen, sondern 
auch generell durch eine exaktere Berücksichtigung der Quell- und Ziel-Aufkommen. 
Als weiterer positiver Nebeneffekt kann auch eine erheblich geringere Berechnungs-
dauer durch die geringere Anzahl relevanter Knoten genannt werden. 

ZielZiel ZielZiel

Bild 76: Darstellung Routenwahl: links gesamte Zelle, rechts bebaute Gebiete 

In Tab. 28 ist die oben beschriebe Variation berücksichtigt. Die Fahrzeiten im unter-
geordneten Netz wurden in der Methode Mikroskopische Erreichbarkeitsanalyse nun 
ausschließlich anhand von Knoten im besiedelten Gebiet ermittelt. Die Referenzwerte 



Anwendungsbeispiel für den Pkw-Verkehr 

 170
 

bestehen entsprechend ebenfalls nur aus solchen Knoten. Als Vergleich sind die Ab-
weichungen aus der Variante ohne Berücksichtigung der Siedlungsgebiete angegeben. 

Zellen-
Nr 

Mikroskopische Erreichbarkeitsanalyse: 
Variante nur Siedlungsbiet 

Mikroskopische Erreichbarkeitsanalyse: 
Variante gesamte Zelle 

1 2,072 2,355

2 0,433 0,510

3 0,201 0,363

4 3,786 6,254

5 0,594 3,324

6 7,441 7,997

7 0,212 0,359

8 2,122 2,742

9 2,501 3,964

10 0,378 4,667

11 0,514 0,144

12 1,379 2,486

13 3,934 4,020

14 2,513 6,206

15 1,885 7,137

16 0,211 0,222

17 2,315 3,507

18 1,144 2,838

19 1,972 1,853

20 4,333 4,912

  1,997 3,293

Tab. 28: Vergleich mittlere Abweichungen für Varianten nur Siedlungsbiet und 
gesamte Zelle 

Man erkennt das Verbesserungspotenzial, welches sich durch die Variation ergibt. Das 
Ergebnis zeigt, dass in diesem Fall die Variante Mikroskopische Erreichbarkeitsanalyse 
die besten Ergebnisse bringt. Die mittleren Abweichungen sind in Bild 77 dargestellt. 
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Bild 77: Mittlere Abweichungen auf der Zellebene „Landkreis“ 

7.4.2 Ergebnisse vollständiges Straßennetz 

Tab. 29 zeigt die mittleren Abweichungen [min] pro Zelle und Anbindungsszenario für 
Zellen auf Gemeindeebene im vollständigen Straßennetz. 
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Zellen-
Nr 

Flächenab-
hängiges 
Verfahren 

Längenab-
hängiges 
Verfahren: 
Sektoren 

Längenab-
hängiges 
Verfahren: 
Clusterung 

Mikroskopi-
sche Er-
reichbarkeit-
sanalyse 

Isochrone Eine Anbin-
dung 

1 0,377 1,230 0,614 0,319 0,250 0,291

2 1,136 0,892 0,267 0,386 0,329 0,399

3 0,795 0,734 0,104 0,443 0,104 0,085

4 0,319 0,503 0,425 0,149 0,231 0,240

5 0,427 0,891 0,183 0,266 0,164 0,249

6 1,290 0,688 0,345 0,333 0,357 0,269

7 0,385 1,396 0,471 0,584 0,940 0,673

8 0,648 0,658 0,348 0,232 1,231 0,651

9 0,681 0,843 0,247 0,595 0,162 0,361

10 1,848 0,649 0,479 0,149 0,127 0,136

11 1,155 1,255 0,592 0,358 0,180 0,167

12 1,757 0,440 0,295 0,221 0,433 0,318

13 0,984 2,391 0,771 0,080 0,723 0,725

14 0,596 0,580 0,085 0,072 0,255 0,287

15 0,675 1,703 1,342 0,040 0,296 0,493

16 0,900 2,460 0,714 0,200 0,529 0,667

17 0,449 2,936 1,199 0,731 0,619 0,359

18 0,541 1,065 0,525 0,418 0,786 0,843

19 1,170 0,697 0,596 0,840 0,519 0,105

20 0,076 2,500 0,090 0,099 0,997 1,395

21 0,493 1,034 1,009 0,740 0,903 1,313

22 0,436 1,396 0,759 0,189 0,472 0,161

23 0,835 1,141 1,023 0,038 0,290 1,608

24 0,376 0,799 0,535 0,217 0,236 0,262

25 0,631 1,400 0,432 0,074 0,338 0,797

26 0,211 0,638 0,090 0,031 0,379 0,323

27 0,235 1,565 0,487 0,028 0,178 0,137

28 0,596 1,652 0,816 0,631 0,400 0,161

29 0,302 1,495 0,904 0,473 0,245 0,295

30 1,003 0,365 0,781 0,047 0,714 1,067

31 0,302 0,742 0,338 0,116 0,572 0,508

32 0,225 1,306 0,551 0,350 0,345 0,052

33 1,002 0,281 0,565 0,135 0,482 0,307

34 0,726 1,187 0,025 0,008 0,498 0,456

35 0,210 0,613 0,605 0,066 0,129 0,244

36 0,357 1,041 0,974 0,108 0,744 0,684

37 0,544 0,102 0,167 0,726 1,029 0,345

38 0,378 0,408 0,398 0,140 0,373 0,214

39 0,493 2,631 0,478 0,023 0,885 0,596

40 0,250 0,810 0,267 0,119 0,240 0,203

41 0,222 0,786 0,290 0,230 0,279 0,216

42 0,368 1,810 0,530 0,028 0,300 0,246



Anwendungsbeispiel für den Pkw-Verkehr 

 173
 

43 0,376 1,013 1,233 0,037 0,421 0,711

44 0,587 1,873 1,291 0,111 0,179 0,088

45 1,074 0,161 0,414 0,120 0,373 0,309

46 0,375 1,135 0,510 0,458 0,433 0,244

47 1,362 1,201 0,291 0,416 0,562 0,506

48 0,533 1,313 0,777 0,214 0,446 0,353

49 0,309 0,995 0,420 0,083 0,522 0,490

50 1,903 0,885 0,188 0,076 0,581 1,191

51 0,103 1,633 0,088 0,062 0,604 0,595

52 1,316 0,653 0,421 0,311 0,671 0,610

53 0,746 1,599 1,687 0,075 0,895 0,214

54 0,776 1,330 1,183 0,249 0,609 0,632

55 0,434 1,199 0,809 0,077 1,634 0,432

56 0,304 0,678 0,324 0,170 1,049 0,816

57 0,449 0,839 0,397 0,607 0,501 0,602

58 1,033 1,397 0,806 0,561 1,827 1,074

59 0,472 2,025 0,875 0,152 4,338 0,116

 0,653 1,146 0,567 0,251 0,592 0,473

Tab. 29: Mittlere Abweichungen auf der Zellebene „Gemeinde“, vollständiges 
Straßennetz 

Die mittleren Abweichungen über alle Zellen sind in Bild 78 dargestellt. 
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Bild 78: Mittlere Abweichungen auf der Zellebene „Gemeinde“, vollständiges 
Straßennetz 

Bei diesem Vergleich gibt es mehrere Faktoren, die der Variante „Mikroskopisch“ ent-
gegenkommen. Dies soll in folgender Darstellung (Bild 79) diskutiert werden. Sie zeigt 
eine Zelle auf Gemeindeebene. Die dunkel dargestellten Anbindungen sind solche, die 
tatsächlich benötigt werden, während die hell dargestellten Anbindungen von außer-
halb der Zelle nicht erreicht werden können, ohne zuvor eine der dunklen Anbindungen 
erreicht zu haben. Man sieht, dass die Anbindungen an den Verbindungsstraßen zu 
den benachbarten Zellen bestehen. Das Vorhandensein von nur wenigen solcher Ver-
bindungsstraßen macht eine eindeutige Zuweisung von Anbindungen und Randknoten 
möglich. Zusätzlich gibt es nur in wenigen Fällen alternative Routen für das Referenz-
szenario. Auf diese Weise werden die sehr guten Vergleichswerte in dieser Variante 
ermöglicht. 
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Bild 79: Darstellung problematischer Anbindungen 

Eine Ungenauigkeit ergibt sich bei der Strecke in Richtung Norden, die nicht angebun-
den ist. Der Grund hierfür liegt in der Modellierung des Straßennetzes. Bei dieser Stre-
cke handelt es sich um eine lange Strecke, die in kürzerer Entfernung als der gegebe-
ne Radius beginnt und erst in einer Nachbarzelle endet. Damit kann der Ausgangskno-
ten nicht als Randknoten identifiziert werden. Eine Lösung für dieses Problem ist, die 
Strecke in der Nähe der Zellengrenze zu splitten, wodurch sich ein geeigneter Rand-
knoten ergibt. 

7.5 Zusammenfassung und Bewertung der Vergleichsergebnisse 

Zuvor wurden verschiedene Methoden zur Erzeugung von Anbindungen im Pkw-
Verkehr angewandt und mit Referenzwerten verglichen. Dazu wurden drei Netze ver-
wendet, die sich in den Kriterien Zelleneinteilung und Netzdetaillierung unterscheiden. 
Bei aller Unterschiedlichkeit ist den Methoden gemein, dass sie auf bestimmte Informa-
tionen aus dem Netzmodell zurückgreifen und unter den gegebenen Umständen auto-
matisch erstellt werden können.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Verwendung von Anbindungen in allen Varianten Ab-
weichungen von den Referenzwerten ergeben. Dies ist an sich nicht verwunderlich, 
Gründe hierfür wurden an anderen Stellen bereits diskutiert. Auffällig an den Ergebnis-
sen ist jedoch, dass es keine einheitlichen Tendenzen gibt, was die Abweichungen 
gegenüber den Referenzwerten betrifft. Innerhalb eines untersuchten Netzes ergeben 
sich je nach Zelle verschiedene Methoden, die dem Referenzwert am nächsten kom-
men. Dies hängt je nach Methode mit der Zellengeometrie, der Knotenauswahl und 
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sonstigen Kriterien zusammen. Die Mittelwerte der Abweichungen ergeben auch im 
Vergleich zwischen den Netzen keine einheitlichen Ergebnisse. Dies zeigt, dass die 
Auswahl der Methode im Zusammenhang mit dem Netzmodell stehen muss. 

Die absoluten Abweichungen geben einen Hinweis auf die Qualität der entsprechen-
den Anbindungsmethode. Je geringer die mittlere Abweichung, desto realistischer sind 
die Ergebnisse der entsprechenden Methoden. Die Abweichungen sind jedoch auch 
relativ zur Fahrzeit im untergeordneten Netz, bzw. zur gesamten Anbindungszeit zu 
sehen. Bei geringen Fahrzeiten im untergeordneten Netz (etwa bei kleinen Zellen) fal-
len die Abweichungen entsprechend höher ins Gewicht. Des Weiteren spielt im Einzel-
fall die gesamte Fahrtweite einer Reise eine Rolle (siehe Kapitel 2.2.1). Aus diesen 
Gründen ist eine allgemeine Quantifizierung über alle Quelle-Ziel-Beziehungen nicht 
darstellbar.  

Neben den Fahrzeiten sind auch die Belastungsbilder, die sich anhand der Anbindun-
gen ergeben, ein wichtiges Kriterium (siehe Kapitel 7.6). Im Folgenden werden die Er-
gebnisse der einzelnen Methoden kurz charakterisiert. 

Flächenabhängiges Verfahren 

Diese Variante greift auf keine streckenbezogenen Informationen zurück und ist daher 
den Verfahren zuzuordnen, die empirisch ermittelte Parameter verwenden. Die Ergeb-
nisse sind in solchen Fällen gut, bei denen eine ausreichende Zahl an möglichen An-
bindungsknoten zur Verfügung steht. Ähnlich dem Verfahren Clusterung ist die Kno-
tenauswahl und damit das Belastungsbild zufällig. 

Längenabhängiges Verfahren: Sektoren 

Diese Variante stellt hinsichtlich der Fahrzeit bei keinem Vergleichsfall eine gute Lö-
sung dar. Durch die erzwungenen langen Anbindungen ist der Einfluss der längenab-
hängigen Anbindungszeit, welche die realen Fahrzeiten innerhalb der Zelle nicht be-
rücksichtigen, hoch. Positiv an dieser Variante ist die einfache Handhabung sowie die 
gleichmäßige, konsistente Verteilung der Anbindungen innerhalb der Zelle, was sich 
positiv auf das Belastungsbild auswirkt. 

Längenabhängiges Verfahren: Clusterung 

Ähnlich wie bei der Variante Sektoren werden für die Anbindungszeit keine Informatio-
nen verwendet, die aus dem Netzmodell abgeleitet werden. Entsprechend ergeben 
sich hohe Abweichungen gegenüber den Referenzwerten. Zusätzlich ist die Auswahl 
der angebundenen Knoten wenig kontrollierbar, das Verteilungsbild erscheint daher 
eher zufällig. 
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Mikroskopische Erreichbarkeitsanalyse 

Bei dieser Methode werden die meisten zur Verfügung stehenden Informationen in die 
Berechnung einbezogen. Dies bringt negative Auswirkungen auf den Aufwand sowie 
die Berechnungszeit mit sich. Als Ergebnis erhält man dafür Anbindungszeiten, die den 
realen Werten teilweise deutlich am nächsten kommen. Zusätzlich ergeben sich durch 
die gleichmäßige Verteilung der Anbindungen innerhalb der Zelle gute Belastungsbil-
der. 

Isochrone 

Ausgehend von der Vorstellung, dass die gesamte Nachfrage einer Zelle in einem 
Punkt, nämlich dem Zellenschwerpunkt konzentriert ist, ergeben sich bei dieser Varian-
te logischerweise exakte Werte. Auch ist das Belastungsbild aufgrund der gleichmäßi-
gen Verteilung der Anbindungen gut. Verglichen mit den Referenzwerten ergeben sich 
allerdings Abweichungen, die teilweise auf dem Niveau von weniger aufwändigen Me-
thoden liegen. Dies liegt daran, dass die realen Fahrzeiten, im Gegensatz zur Variante 
„Mikroskopisch“ nur von einem fiktiven Punkt aus berücksichtigt werden, nicht jedoch 
von den innerhalb der Fläche verteilten Quellen und Zielen. 

Eine Anbindung 

Diese Variante ist kein Anbindungsszenario an sich, sie stellt die einfachste Möglichkeit 
dar, Verkehrszellen und Netzmodell zu verbinden. Der Nachteil trotz ordentlicher Er-
gebnisse bei den Fahrzeiten ist das unrealistische Belastungsbild, bei dem die gesam-
te Nachfrage in einem Punkt beginnt und endet. 

Tab. 30 zeigt qualitativ die Bewertungen der Varianten für die maßgeblichen Kriterien 
hinsichtlich Ergebnis und Berechnungsaufwand. 

 Flächenab-
hängiges 
Verfahren 

Längenabhän-
giges Verfah-
ren: Sektoren 

Längenabhän-
giges Verfah-
ren: Cluste-
rung 

Mikroskopi-
sche Erreich-
barkeitsanaly-
se 

Isoch-
rone 

Eine 
Anbin-
dung 

Modellie-
rungsauf-
wand 

 + + - - + 

Berech-
nungszeit + + + - - + 
Ergebnisse 
Fahrzeit  - - +  + 
Belastungs-
bild    + + - 

Tab. 30: Qualitative Bewertung der Methoden 
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7.6 Belastungsbild 

Neben der möglichst korrekten Fahrzeit ist das Erstellen eines möglichst realistischen 
Belastungsbilds ein weiterer Anspruch, den die Anbindung erfüllen soll. Darauf wurde 
an anderen Stellen bereits eingegangen.  

In Anhang 4 ist dazu beispielhaft die Zelle 1 mit den Anbindungsmethoden mit zugehö-
rigem Belastungsbild dargestellt. Die Belastung ist dabei je eine Fahrt von Zelle 1 zu 
allen anderen Zellen. Die Zelle liegt inmitten anderer Zellen, d.h. es ergeben sich Fahr-
ten in alle Richtungen. Für eine übersichtliche Darstellung ist die Breite der Belas-
tungsbalken vereinheitlicht, d.h. die Breite des Belastungsbalkens spiegelt nicht die 
Belastungsstärke wider. Es handelt sich dabei um ein zufällig ausgewähltes Beispiel, 
dessen Ergebnisse aber dennoch als typisch angesehen werden können. 

Eine Bewertung der Belastungsbilder ist vor allem nach qualitativen Kriterien möglich. 
Zu bevorzugen sind dabei Methoden, die Fahrten in alle Richtungen erlauben. Dies ist 
bei den Varianten der Fall, bei denen Anbindungen entlang eines bestimmten Radius 
(geometrisch oder zeitlich) erstellt werden, also die Varianten mikroskopische Erreich-
barkeitsanalyse und Isochrone.  

Dagegen sind diejenigen Varianten problematisch, die zwar grob alle Richtungen ab-
decken, aber nicht explizit alle möglichen Routen ermöglichen. Dies ist insbesondere 
bei der Variante Sektoren deutlich. Hier gibt es zwar Anbindungen in alle Richtungen, 
die Anbindung im südöstlichen Sektor führt allerdings in eine Art Sackgasse, so dass 
Routen in südöstlicher Richtung über eine andere Anbindung führen. Dieses Problem 
kann gelöst werden, indem mehr Sektoren und damit mehr Anbindungen gewählt wer-
den. Diese Mehrzahl an Anbindungen gibt es bei der Variante Clusterung. Nachteilig 
dabei ist, dass die belasteten Routen je nach Richtung in unterschiedlicher Entfernung 
vom Zellenschwerpunkt beginnen. Dies gilt ebenso für die Methode flächenabhängiges 
Verfahren. 

Das Belastungsbild der Methode eine Anbindung ist nicht zufrieden stellend, hier be-
ginnen und enden sämtliche Fahrten an einem Knotenpunkt. 
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8 Fazit und Ausblick  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Methoden für die Erzeugung von Anbindungen als 
ein maßgebliches Element des Netzmodells innerhalb eines Verkehrsplanungsmodells 
zu entwickeln. Zum einen sollen praxisnahe Werte für Anbindungszeiten in Verkehr-
snetzen in Abhängigkeit von der Netzstruktur und der Siedlungsstruktur ermittelt wer-
den, zum anderen sollen handhabbare Regeln für die Modellierung von Anbindungen 
abgeleitet werden. Dabei wird neben der Qualität der Ergebnisse auch das Vorhan-
densein jeweiliger Input-Daten berücksichtigt. Eine Analyse der Planungspraxis zeigt, 
dass kein konsistentes und allgemein akzeptiertes Verfahren für die Modellierung von 
Anbindungen existiert. Zudem wird deutlich, dass von Seiten der Planer das Thema 
Anbindungen mit sehr unterschiedlichem Aufwand behandelt wird. In der Literatur wird 
die Thematik in verschiedenen Zusammenhängen erwähnt, ohne allerdings detaillierte 
quantitative Hinweise für die Modellierungspraxis zu liefern. 

Aufgrund dieses Mangels ist eine Vereinheitlichung der Verfahren erstrebenswert, die 
es dem Planer erlaubt, gemäß den Anforderungen an die Planungsaufgabe nach 
nachvollziehbaren und vergleichbaren Methoden Anbindungen zu erzeugen. Um eine 
Akzeptanz der Methoden zu erreichen, müssen möglichst exakte Ergebnisse bei 
gleichzeitig einfacher Anwendung erreicht werden. 

Wegen der unterschiedlichen Systemeigenschaften muss bei der Entwicklung von Me-
thoden von getrennten Ansätzen für den Pkw-Verkehr und den Öffentlichen Verkehr 
ausgegangen werden. Dies hängt vor allem mit der Auswahl der Anbindungspunkte 
zusammen. Während im ÖV als Anbindungspunkte in der Regel ausschließlich Haltes-
tellen in Frage kommen, stehen im Pkw-Verkehr prinzipiell sämtliche Netzknoten zur 
Verfügung. 

Eine Anbindung im Pkw-Verkehr enthält die folgenden Elemente: 

• Zu- oder Abgangsweg zum Fahrzeug,  

• Parkplatzsuche sowie den  

• Fahrtweg vom Zellenschwerpunkt an das übergeordnete Straßennetz.  

Die einzelnen Zeitaufwände für diese Elemente werden zu einer Anbindungszeit ad-
diert. Während die Zu-/ Abgangszeit sowie die Parkplatzsuchzeit aus diskreten, empi-
risch ermittelten Werten bestehen, die von der Zellenstruktur abhängen, muss die 
Fahrzeit vom Zellenschwerpunkt zum Anbindungspunkt aus verfügbaren Informationen 
über das Netzmodell abgeleitet werden. Dabei muss die Auswahl der angebundenen 
Knoten und die Fahrzeit vom Zellenschwerpunkt zum jeweiligen Anbindungsknoten als 
Einheit begriffen werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Lage des Zellenschwer-
punktes, der den Aufkommensschwerpunkt einer Verkehrszelle repräsentiert. Dies 
kann vereinfacht durch die mit Einwohnern oder Streckenlängen gewichteten Koordina-
ten der Netzknoten erreicht werden. 
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Für die Fahrzeit vom Zellenschwerpunkt zum Anbindungspunkt wurden verschiedene 
Methoden entwickelt und anhand eines Praxisbeispiels validiert. Die Methoden können 
grob in zwei Klassen unterteilt werden: 

• Methoden, die auf empirisch ermittelten Parametern beruhen sowie 

• Methoden, die die Fahrzeiten direkt dem Netzmodell entnehmen. 

In der Planungspraxis wird heute in der Regel auf Methoden der ersten Gruppe zu-
rückgegriffen, etwa, indem die Fahrzeit aus der Anbindungslänge und einer angenom-
menen Geschwindigkeit ermittelt wird. Im Praxisbeispiel erweisen sich die Ergebnisse 
aus dieser sehr einfachen und nachvollziehbaren längenabhängigen Methode aller-
dings als nicht optimal. Bessere Ergebnisse bei dieser Methodenklasse werden erzielt, 
wenn allen Anbindungen innerhalb einer Zelle dieselbe Fahrzeit vom Zellenschwer-
punkt zum Anbindungsknoten zugewiesen und die Anbindungszeit aus den Eigen-
schaften der Zelle (Größe, Siedlungsfläche, Detaillierung des Straßennetzes, ...) abge-
leitet wird.  

Modellhaft nachvollziehbarer und realistischer erscheinen Methoden aus der zweiten 
Methodenklasse. Hier werden Fahrzeiten direkt aus dem Netzmodell ermittelt und soll-
ten somit den realen Werten nahe kommen. Wird die Fahrzeit vom Zellenschwerpunkt 
zum Anbindungsknoten ermittelt, so erhält man exakte Werte auf diesen Relationen. 
Allerdings liegt hier die Vorstellung zugrunde, dass alle Quellen und Ziele der Zelle in 
einem Punkt konzentriert sind. Somit fehlen Informationen über die Verteilung der 
Quellen und Ziele innerhalb der Zelle, was sich beim Praxisbeispiel negativ auswirkt. 

Empfohlen wird für den Pkw-Verkehr die Ermittlung der Fahrzeiten vom Zellenschwer-
punkt zum Anbindungsknoten mithilfe einer mikroskopischen Erreichbarkeitsanalyse. 
Bei dieser Methode werden die Fahrzeiten von allen Quellen und Zielen innerhalb der 
Zelle verwendet und somit die Verteilung der Nachfrage berücksichtigt. Dafür muss 
allerdings ein erhöhter Rechenaufwand in Kauf genommen werden. Mit Hilfe dieser 
Methode können gute Ergebnisse hinsichtlich der Reisezeit erzielt werden. Sie führt zu 
gewissen Einschränkungen bei der Umlegung. Die Anbindungen mitsamt ihren Zeiten 
werden vor einer Umlegung erstellt, die Anbindungszeiten sind damit festgesetzt. Tat-
sächlich wird das deterministische Nutzergleichgewicht in einem iterativen Prozess 
berechnet, bei dem sich die Fahrzeiten entsprechend der aktuellen Belastungen än-
dern. Die Anbindungszeiten werden aber nicht nach jedem Iterationsschritt angepasst. 
In der Praxis wird dieser Effekt allerdings in der Summe nur eine geringe Rolle spielen. 
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Beim öffentlichen Verkehr werden die Elemente 

• Zu- oder Abgangsweg zur Haltestelle 

• Warten an der Haltestelle und gegebenenfalls die 

• Fahrt im nachgeordneten ÖV-Netz  

unterschieden. 

Im Gegensatz zum Pkw-Verkehr steht beim ÖV die Auswahl der Anbindungsknoten, 
also der Haltestellen, nicht im Vordergrund. Es empfiehlt sich, sämtliche erreichbaren 
Haltestellen anzubinden. Dies sind alle in der Zelle liegenden Haltestellen, zusätzlich 
können die Haltestellen angebunden werden, die in einem Buffer von 150 m um die 
Zelle herum liegen. Auch ist die Lage des Zellenschwerpunktes bei den vorgestellten 
Methoden nur von Bedeutung, wenn in der betrachteten Verkehrszelle kein ÖV-
Angebot vorhanden ist und daher ein längenabhängiges Verfahren angewandt werden 
muss. Für die Ermittlung der Zu-/Abgangszeit zur Haltestelle wurde ein Zusammen-
hang zwischen Haltestellendichte und Zu-/Abgangszeit beschrieben. Je nach vorhan-
denen Informationen kann diese Haltestellendichte auf verschiedene Größen bezogen 
sein. Ähnlich wie im Pkw-Verkehr kann auch im ÖV eine mikroskopische Erreichbar-
keitsanalyse durchgeführt werden. Bei höherem Rechenaufwand kann dadurch die 
Genauigkeit gegenüber den empirisch ermittelten Diagrammen gesteigert werden. 

Die Haltestellenwartezeit ist abhängig von der Bedienungshäufigkeit der entsprechen-
den Haltestelle. Sie konnte durch Beobachtungen ermittelt werden. 

Ist das ÖV-Netz nicht vollständig abgebildet, muss die Fahrzeit im untergeordneten 
Netz ergänzt werden. Dazu wurden zahlreiche Fahrzeitberechnungen in zwei ver-
schiedenen Netzmodellen durchgeführt. Bezogen wurden diese Reisezeiten auf die 
Fläche der Zelle. 

Die Anbindungszeiten, sowohl im Pkw-Verkehr als auch im ÖV, ergeben sich aus der 
Addition der jeweiligen Einzelelemente. Sinnvollerweise werden diese auf volle Minu-
ten gerundet. 

Wie eingangs erwähnt, bestehen in der Planungspraxis keine einheitlichen Methoden 
bei der Erzeugung von Anbindungen. Stattdessen bestehen Insellösungen. Grundidee 
der vorliegenden Arbeit ist es, diese Insellösungen zusammenzuführen und konsisten-
te, nachvollziehbare Methoden zur Erzeugung von Anbindungen in Netzmodellen zu 
entwickeln. Die Kriterien sind dabei eine möglichst hohe Genauigkeit der Ergebnisse 
und die Möglichkeit einer Automatisierung bei der Erstellung.  

Hinsichtlich der Qualität der Ergebnisse kann festgestellt werden, dass dieses Ziel er-
reicht ist, wenngleich auch diese Methoden nicht alle Eventualitäten berücksichtigen 
können. Die Ergebnisse zeigen, dass es möglich ist, aus den vorhandenen Informatio-
nen qualitativ hochwertige Anbindungen automatisiert zu erzeugen. Allerdings müssen 
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diese Ergebnisse mit teilweise hohem Rechenaufwand erkauft werden, was aber da-
durch vertretbar ist, dass dieser Prozess nur ein Mal durchgeführt werden muss.  

Bei der Verkehrsmodellierung wird künftig die mikroskopische Simulation an Bedeu-
tung gewinnen, die Wegeketten von Personen werden immer detaillierter modelliert. 
Für Langzeitprognosen und großräumige Planungen wird aber die makroskopische 
Modellierung auch in Zukunft das Mittel erster Wahl sein. Höhere Detaillierungsgrade 
können durch feinere Zelleinteilungen und das Implementieren von mikroskopischen 
Betrachtungsweisen erreicht werden. Die vorliegende Arbeit trägt in diesem Entwick-
lungsprozess für den Bereich der Anbindungen konkrete Vorschläge bei. 
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10 Glossar 

Zugangszeit Zut  Zeitaufwand für den Fußweg von einer Quelladresse zum 
Fahrzeug oder zur Haltestelle. 

Abgangszeit Abt  Zeitaufwand für den Fußweg vom Fahrzeug oder einer 
Haltestelle zu einer Zieladresse. 

Startwartezeit SWt  Zeitaufwand für das Warten an der Starthaltestelle auf 
das öffentliche Verkehrsmittel. 

Parkplatzsuchzeit PSt  Zeitaufwand für das Suchen eines Parkplatzes am Zie-
lort. 

Fahrzeit im untergeord-
neten Netz  

UNt  

Zeitaufwand für die Fahrzeit im untergeordneten Netz 
zum nächsten Knoten des Hauptstraßennetzes bzw. zum 
nächsten Bahnhof. 

Quellanbindungszeit QAt  Zeitaufwand, der einer Quellanbindung in einem Ver-
kehrsmodell zugewiesen wird. Die Quellanbindungszeit 
kann folgende Komponenten umfassen: Zugangszeit, 
Startwartezeit und Fahrzeit im untergeordneten Netz. 

Zielanbindungszeit ZAt  Zeitaufwand, der einer Zielanbindung in einem Ver-
kehrsmodell zugewiesen wird. Die Zielanbindungszeit 
kann folgende Komponenten umfassen: Abgangszeit, 
Parkplatzsuchzeit und Fahrzeit im untergeordneten Netz. 

Reisezeit Zeitaufwand von der Quelladresse bis zur Zieladresse. 

Beförderungszeit Zeit von der Abfahrt mit dem ersten Verkehrsmittel bis 
zur Ankunft mit dem letzten Verkehrsmittel. 

Fahrzeit Fahrzeit im Verkehrsmittel,  
im Pkw-Verkehr einschließlich Parkplatzsuchzeit, 
im ÖV einschließlich Haltestellenaufenthaltszeiten im 
Fahrzeug, aber ohne Umsteigewartezeit. 

ÖV Öffentlicher Verkehr. 

IV Individualverkehr. 
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Anhang 1: Fragebogen Modellierer 

Universität Stuttgart 
Institut für Straßen- und Verkehrswesen 
Lehrstuhl für Verkehrsplanung und Verkehrsleit-

Interviewer 
Manuel Galster 

Unternehmen 
 

Datum 
 

Ansprechpartner 
 

1. Welches Softwareprodukt verwenden Sie für die Verkehrsmodellierung? 

 
 

2. Welches Untersuchungsgebiet wird modelliert? (Falls Sie mehrere Verkehrsmodelle ers-

tellt haben, beantworten Sie die Fragen bitte für ein aktuelles Modell)

 
 

3. Was ist das Ziel der Modellierung?  
 

 

 
 

4. Welche Daten umfasst das Netzmodell? 
Verkehrssysteme  IV  ÖV  IV+ÖV 
Anzahl der Verkehrszellen  
Anzahl der Anbindungen IV  
Anzahl der Anbindungen ÖV  
Anzahl der Strecken  
Anzahl ÖV-Haltepunkte  
5. Wie werden Verkehrszellen modelliert? 

Was ist die Grundlage für die 
Zelleneinteilung? 

 

Haben die Zellen ein Polygon 
als Begrenzung? 

 

Wie wird der Zellenschwer-
punkt festgelegt? 

 

Hat die Lage des Zellen-
schwerpunkts einen Einfluss 
auf die Anbindungszeiten? 
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6. Wie werden Anbindungen modelliert? 

Nach welchen Regeln werden 
Anbindungen eingefügt? 

 

Wovon hängt die Anzahl der 
Anbindungen je Verkehrszelle 
ab? 

 

 

 

Welche Knoten werden ange-
bunden? Wo erfolgt die Anbin-
dung der Verkehrszellen an 
das Netz? 

 

Erfolgt die Erzeugung der An-
bindungen automatisch oder 
manuell? 

 automatisch  manuell 

 

7. Wie werden Anbindungszeiten modelliert? 

Welche Zeiten werden der An-
bindung zugeordnet? 

 

Gibt es unterschiedliche Zeiten 
für Zugang und Abgang? 

 

Werden Zeitaufwände für Par-
ken und ÖV-Startwartezeiten 
berücksichtigt? Wie? 

 

Sind die Anbindungszeiten ab-
hängig von der Verkehrszelle 
(Größe, Lage, Zentralität, etc.)?

 

Beeinflusst die Lage des Zel-
lenschwerpunkts die Anbin-
dungszeit? 

 

Wird mit einer prozentualen 
Aufteilung der Nachfrage auf 
die Anbindungen gearbeitet 
(jeder Anbindung wird ein vor-
gegebener Anteil der Nachfra-
ge zugeordnet)?  

 

 

8. Sonstige Hinweise 
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Anhang 2: Fragebogen Zu- und Abgangszeiten Pkw 

Universität Stuttgart 
Institut für Straßen- und Verkehrswesen 
Lehrstuhl für Verkehrsplanung und Verkehrsleit-

Interviewer Ort (Straße, HausNr, Parkhaus) 

Stuttgart 

Zeitpunkt 
 

Datum 

 

1. Befragungsort ist: 
 Zielort  Startort 

Befragungsad-
resse 

 

2. Ziel- / Startadresse am Befragungsort 

Straße  

Ort  

Aktivität am Befragungsort 
 Arbeit / Ausbildung  Wohnen   Einkauf/Erledigung  
 Freizeit   Bringen/Holen   

   

Parkplatzsuchzeit  Parkdauer  
Zu-/Abgangszeit  

3. Ziel- / Startadresse  

Straße  

Ort  

Aktivität  
 Arbeit   Wohnen   Einkauf/Erledigung  
 Freizeit   Bringen/Holen   

Fahrzeit  Zu-/Abgangszeit  

4. Sonstige Daten 

Geschlecht  männlich  weiblich 

Alter  20-30  30-40 
  40-50  50-60 
  60-70  >70 

Stellplatz legal?  Ja   Nein  

Stellplatz kostenpflichtig?  Ja   Nein  
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Anhang 3: Fragebogen Zu- und Abgangszeiten ÖV 

Universität Stuttgart 
Institut für Straßen- und Verkehrswesen 
Lehrstuhl für Verkehrsplanung und Verkehrsleittechnik 
Prof. Dr.-Ing. Markus Friedrich 

Interviewer 
 

Linie 
 

Fahrtnummer Datum 

 
1. Bitte keine Umsteiger befragen.  
2. Starthaltestelle 
Name  
3. Aktivitäten 
Aktivität am Startort Aktivität am Zielort 
□ Ausbildung □ Ausbildung 
□ Arbeit □ Arbeit 
□ Einkaufen / Erledigung □ Einkaufen / Erledigung 
□ Wohnen □ Wohnen 
□ Freizeit □ Freizeit 
□ □  
4. Startadresse der Ortsveränderung 
Straße  
Verkehrsmittel der Zugangsroute □ Fußgänger □ 
Zugangszeit  
5. Zielhaltestelle 

Haltestelle 
□ überregio-
nal 

Name des Ziels: 

□ VVS-Netz Name Haltestelle: 
6. Zieladresse der Ortsveränderung (wenn Zielhaltestelle im VVS-Netz) 
Straße  
Ort  
Verkehrsmittel der Abgangsroute □ Fußgänger □ 
Abgangszeit  
7. Zeiten 

Abfahrtszeit 
□ bekannt Wurde die Abfahrtszeit beim Zugang berück-

sichtigt? 
□ ja □ 

nein 
□ unbekannt  
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8. Sonstiges 
Alter □ < 18 Jahre □ 18-25 Jahre 
 □ 25-65 Jahre □ > 65 Jahre 
Wie oft pro Woche legen sie genau denselben Weg 
zurück und mit welchem Verkehrsmittel? 

□ ÖV □ Pkw
___-mal/Woche ___-

mal/Woch
e 

Besitzen Sie eine Zeitkarte? □ ja □ nein 
Besitzen Sie einen Führerschein und ein Pkw? □ Führerschein □ Pkw 
Könnten Sie genau diesen Weg momentan auch mit 
einem Pkw zurücklegen? 

□ ja □ nein 
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Anhang 4: Belastung Zelle 1 aus Netz Region Stuttgart 

 
Verfahren:  

Abweichung Referenzwert:  

Flächenabhängiges Verfahren 

0,38 Minuten 

 
Verfahren:  

Abweichung Referenzwert: 

Längenabhängiges Verfahren: Sektoren 

1,23 Minuten 
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Verfahren:  

Abweichung Referenzwert: 

Längenabhängiges Verfahren: Clusterung 

0,61 Minuten 

 
Verfahren:  

Abweichung Referenzwert: 

Mikroskopische Erreichbarkeitsanalyse 

0,32 Minuten 
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Verfahren:  

Abweichung Referenzwert: 

Isochronen 

0,25 Minuten 

 
Verfahren:  

Abweichung Referenzwert: 

Eine Anbindung 

0,29 Minuten 

 


