
1 Einleitung

Das „Verkehrsmonitoring“ ersetzt in Ba-
den-Württemberg die manuelle 5-Jahres-
Zählung des Straßenverkehrs auf einbah-
nigen, zweistreifigen Straßen mit Gegen-
richtungsverkehr durch temporäre Zäh-
lungen an wechselnden Standorten mittels
mobiler Seitenradargeräte.
Die Zählungen des Jahres 2010 mit einer
Zähldauer von ein- bzw. zweimal einer
Woche je Zählstelle sind abgeschlossen,
die Ergebnisse wurden im Intranet der
Straßenbauverwaltung veröffentlicht. Seit
Februar 2011 wird im so genannten „Re-
gelbetrieb“ gezählt, d. h., jeweils ein Fünf-
tel des gesamten Zählstellenkollektives
wird pro Jahr zweimal zwei Wochen lang
gezählt.
Zur Vorbereitung des Verkehrsmonitorings
(VM) wurde in Baden-Württemberg im
Jahr 2009 ein Pilotbetrieb durchgeführt.
Dieser Pilotbetrieb diente in erster Linie
der Erprobung der Zählmethodik. Dabei
sollte das Zusammenspiel aller Beteiligten
und aller Komponenten getestet werden.
Über die Vorüberlegungen zum Verkehrs-

monitoring wurde bereits berichtet (RP
Tübingen, 2007B; Ziegler et al., 2008 und
2009).
Mit Abschluss des Pilotbetriebs ergab sich,
dass das Gesamtkonzept ohne größere
Probleme in die Praxis umgesetzt werden
konnte und sich in allen Bereichen be-
währt hat. Daher wurde die uneinge-
schränkte Empfehlung für einen landes-
weiten Einsatz ausgesprochen (Ziegler et
al., 2010).
Im Jahr 2010 wurden für das Verkehrsmo-
nitoring in Baden-Württemberg an ca.
4.500 Zählstellen auf einbahnigen, zwei-
streifigen Straßen im gesamten Land 250
Leitpfostenzählgeräte ausgeschrieben und
beschafft. Dabei erhielten zwei Hersteller
Zuschläge für die verschiedenen Aus-
schreibungslose.
Im nachfolgenden Artikel wird über die im
Jahr 2010 gewonnenen Erfahrungen be-
richtet. Diese gliedern sich in die notwen-
digen Vorbereitungen, den Zählbetrieb
selbst sowie die Aufbereitung und Hoch-
rechnung der Ergebnisse. Abschließend
werden die Ergebnisse exemplarisch vor-
gestellt und die Zählungen 2010 bewertet.

2 Vorbereitung und Betrieb 
des VM 2010

2.1 Betriebskonzept

Als Grundlage der Zählungen diente das
Zählstellenverzeichnis der Straßenver-
kehrszählung (SVZ) 2005. Einige Land-
kreise haben bereits im Jahr 2010 die
Chance genutzt, ihr Zählstellennetz auf
Landes- und Kreisstraßen wesentlich zu
verdichten.
Im Jahr 2010 sollte jeder so definierte
Zählstandort – je nach Straßenkategorie –
zweimal bzw. einmal eine Woche lang ge-
zählt werden. In den Zeiten, in denen an
einem Standort nicht gezählt wurde, wur-
de dort das Zählgerät durch einen langen
Standardleitpfosten ersetzt.
Der Austausch der Zählgeräte sowie das
anschließende Aufladen der Akkus wur-
den in allen Stadt- und Landkreisen von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
unteren Verwaltungsbehörden vorgenom-
men.
Durch den Einsatz modernster Technik
war es – nach einigen Anlaufschwierigkei-
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Im Jahr 2010 wurde das Verkehrszähl- und Auswerteverfahren „Verkehrsmonitoring“ zum ersten Mal flächen-
deckend in einem Bundesland eingesetzt. In Baden-Württemberg wurden mittels mobiler Leitpfosten-Zähl -
geräte auf Seitenradarbasis automatische Zählungen von einmal 1 Woche bzw. zweimal 1 Woche Dauer an
wechselnden Standorten vorgenommen. Es liegen somit aktuelle Zählwerte (Verkehrsmenge, Fahrzeugklassifi-
kation, Geschwindigkeiten) an ca. 3.140 Standorten auf Landes- und Kreisstraßen (ungefähr 85 % aller Zähl-
stellen dieser Straßenkategorien) vor. Zusätzlich wurde noch an ca. 490 Zählstandorten auf Bundesstraßen 
gezählt. Der Artikel beschreibt die Voraussetzungen und Erfahrungen des Zählbetriebs und stellt beispielhaft
Ergebnisse des Jahres 2010 vor.

Side radar technology has been used for traffic counting, speed measurement and classification surveys by a
federal state in Germany as the only technique employed for a large scale statutory survey for the first time. In
Baden-Württemberg traffic counts were undertaken using mobile traffic counters installed in standard road -
side posts. These posts can be seen every 50 m on either side of most German roads and provide an ideal loca-
tion to place counters so that motorists are not aware of them and do not therefore modify their driving beha-
viour because of the counters. The duration of the traffic counts (speed, numbers, classification etc) at the 
selected locations were continuous for either a single week or two, separate, weeks. As a result traffic informa-
tion is now available for about 3,140 monitoring locations on rural and municipal roads throughout the state
(roughly 85 % of all available monitoring positions on these road categories). In addition traffic counts at
roughly 490 locations on the federal roads (motorways and other principal routes) were also conducted. This
article describes the boundary conditions and the experiences gained from the counting operation. As an 
example some of the results from 2010 are presented as well.
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ständigkeit geprüft. Anhand grafischer
Aufbereitungen (Bild 2) konnte direkt eine
visuelle Kontrolle der Zählstellenlage er-
folgen.
Die aufbereiteten Zählstellenkarten wur-
den den jeweiligen Kreisen zur Verfügung
gestellt und unterstützten sowohl den
Fundamentbau als auch die Planung der
anschließenden Zählungen.
Darüber hinaus zeigten die übermittelten
Daten, dass die Kreise neben den bisheri-
gen SVZ-Zählstellen teils eine deutliche
Verdichtung des Zählstellennetzes vorge-
nommen hatten (Bild 3). Im Landkreis 

Ravensburg wurde die Anzahl der Zähl-
stellen fast verdoppelt. Dies zeigt, dass das
Potenzial des Verkehrsmonitorings bereits
jetzt erkannt wird. Das so entstandene
landesweite Zählstellennetz ist im Bild 4
dargestellt und belegt, dass das Ziel einer
tatsächlich flächendeckenden Verkehrser-
fassung realisiert wurde.

2.4 Fundamentherstellung

Durch den Bau fester Fundamente soll 
sichergestellt werden, dass die Zählgeräte
nur mit den vorhandenen Leitpfosten aus-
getauscht werden müssen und jeglicher
Justieraufwand entfällt. Daher war auf 
eine genaue Ausrichtung hinsichtlich 
Höhenlage und Ausrichtungswinkel zu
achten.
Der Fundamentbau wurde in den Pilot-
landkreisen Ostalb und Calw in Hand -
arbeit durchgeführt. In den übrigen Stadt-
und Landkreisen standen Fertigteile der
Firma Beilharz zur Verfügung.
Diese Sockel (Bild 5) wurden in meist 
maschinell hergestellte Löcher eingesetzt.
Probleme, dass durch den eingesetzten
Erdbohrer Kabel durchtrennt werden, sind
nicht aufgetreten.
Zur Justierung der Fundamente wurden
seitens der Kreise teils Hilfsmittel ent -
wickelt (Bild 6), die die richtige Ausrich-
tung und Höhenlage des späteren Leit -
pfostenzähgerätes sicherstellten. Insge-
samt hat sich sowohl die ausführliche
Schulung als auch die Sorgfalt der Aus-
führenden bewährt. Probleme mit der
Ausrichtung der Fundamente wurden
nicht bekannt.
Für den Bau eines Fundamentes benötigte
ein 2-Mann-Team ca. eine halbe Stunde.
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ten – möglich, erste Auswertungen und
Hochrechnungen bereits kurze Zeit nach
der Zählung im Intranet der Straßenbau-
verwaltung Baden-Württembergs zur Ver-
fügung zu stellen. Die Auswertung der 
Daten sowie die Begleitung des Betriebs
wurden von der Firma DTV-Verkehrs -
consult vorgenommen. Die Betreuung der
Stadt- und Landkreise sowie die Koordi-
nierung der Zählungen erfolgten durch die
Landesstelle für Straßentechnik (LST).

2.2 Zählstellendokumentation

Der Zählstellendokumentation kommt im
Rahmen des Verkehrsmonitorings eine be-
sondere Bedeutung zu. Dies gilt insbeson-
dere für die exakte Ermittlung der Zähl-
stellenkoordinaten. Diese Koordinaten bil-
den später die Referenz für die Zuordnung
der Zählgerätedaten zu einer Zählstelle.
Für die Prüfung, Aufnahme und Doku-
mentation der Zählgerätestandorte wurde
das Programm ZEUS (Zählstellen, Erfas-
sung, Dokumentation und Visualisierung)
entwickelt. Grundlage für die Datenbank
des Programms ZEUS waren die Informa-
tionen aus dem Zählstellenverzeichnis der
SVZ 2005. Das Programm wurde auf 
einem Subnotebook installiert und zusam-
men mit weiteren Komponenten (Kamera,
GPS-Empfänger, Spannungswandler,
Handy) in einem Dokumentationskoffer
praxisgerecht verpackt (Bild 1).
Jeweils zwei Kreise in Baden-Württemberg
teilen sich hierbei einen Dokumentations-
koffer. Im Rahmen von Schulungen wurde
die generelle Vorgehensweise, die Auswahl
der geeigneten Standorte, sowie die Bedie-
nung des Programms ZEUS erläutert und
die Dokumentationskoffer übergeben. Er-
gänzt wurde die Schulung durch die prak-
tische Aufnahme einzelner Standorte vor
Ort.
In der Regel wurde seitens der Stadt- und
Landkreise direkt im Anschluss an die
Schulung mit der Dokumentation begon-
nen, deren Durchführung aufgrund der
bereitgestellten Hilfsmittel problemlos ver-
lief.
Der Zeitbedarf für die Datenaufnahme 
einer Zählstelle betrug einschließlich Foto-
dokumentation und Anfahrtsweg im Mit-
tel ca. 30 Minuten. Nach Abschluss der
Aufnahmen standen alle Daten direkt in
der ZEUS-Datenbank zur Verfügung.

2.3 Kontrolle Zählstellenverzeichnis

Nach Abschluss der Dokumentation wur-
den die Daten von DTV-Verkehrsconsult
aufbereitet und auf Plausibilität und Voll-

Bild 1:  Dokumentationskoffer mit Subnotebook 
(Foto: DTV-Verkehrsconsult GmbH)

Bild 2:  Beispiel einer Kontrollkarte

Bild 3:  Durchgeführte
Zählstellenverdichtung
am Beispiel des Land-
kreises Ravensburg 
(rot: Zählstellen Stand
2005; gelb: zusätzliche
Zählstellen 2010)



Für den Bau inklusive des benötigten 
Sockels und des 1,60 m langen (leeren)
Leitpfostens ergaben sich – bei Ausfüh-
rung durch verwaltungseigenes Personal –
einmalige Kosten von ca. 200 €.
Der von den am Pilotbetrieb beteiligten
Kreisen attestierte geringe Zeitaufwand
wurde im landesweiten Einsatz des Ver-
kehrsmonitorings bestätigt.

2.5 Einsatzplanung

Auf der Basis der übermittelten Zählstel-
lendokumentation erfolgte die Einsatz -
planung. für sämtliche Zählstellen. Der
Betrieb der Zählgeräte wurde in allen
Stadt- und Landkreisen durch die Straßen-
bauverwaltung vorgenommen. An hoch
belasteten Straßen mit einem erwarteten
DTV-Wert ab ca. 15.000 Kfz/d wurde mit
zwei Geräten von beiden Straßenseiten
gleichzeitig gezählt, um Zählungenauig-
keiten durch Abschattung zu vermeiden.
Gezählt wurde in einem wöchentlichen
Raster. Die Reihenfolge der Zählungen

wurde in der Regel von West nach Ost je
Einsatzdienststelle vorgesehen. Zusätzlich
wurden bei der zeitlichen Reihenfolge die
folgenden Aspekte berücksichtigt:
– Je nach Relevanz der Zählstelle orien-

tierten sich die Zählzeiten möglichst an
den Zeitvorgaben der manuellen Stra-
ßenverkehrszählung des Bundes.

– Zusätzlich zu den manuellen Zählungen
sollten zu den Kernzeiten der Straßen-
verkehrszählung auf den Bundesstraßen
einwöchige Zählungen durchgeführt
werden.

– Landesstraßen sollten in der Regel im
Zeitraum der SVZ zweimal eine Woche
gezählt werden, wobei die Zählungen
einen zeitlichen Abstand von ca. 3 Mo-
naten haben sollten.

– Kreisstraßen sollten eine Woche gezählt
werden.

Die Einsatzplanung berücksichtigte so-
wohl organisatorische Gegebenheiten (z. B.
parallele Bearbeitung durch mehrere Ein-
satzstellen) als auch die oben genannten
Kriterien. Auf der Basis dieser Randbedin-
gungen wurde eine Aufteilung der Zähl-
stellen vorgenommen und ein wochen-
scharfer Einsatzplan für jeden Kreis 
erstellt. Das Ergebnis wurde in Form von
bearbeitbaren Listen an die jeweiligen 
Bearbeiter übermittelt (Bild 7).
Die Übermittlung als MS-Excel-Liste wur-
de gewählt, um eine kontinuierliche An-
passung des Einsatzplans durch die Kreise
– z. B. aufgrund von Arbeitsstellen, Stra-

ßensperrungen, Veranstaltungen – zu er-
möglichen. Somit war der Einsatzplan als
Planungsgrundlage zu verstehen, der von
den Kreisen bei Bedarf abgeändert werden
konnte.
Insgesamt erwies sich diese Form der Ein-
satzplanung als sinnvoll. Seitens der
Stadt- und Landkreise wurde gewünscht,
in den Folgejahren weitere kreisspezifische
Randbedingungen definieren zu können
(z. B. Aufteilung der Geräte auf Straßen-
meistereien). Diese Wünsche wurden für
das Verkehrsmonitoring 2011 bereits um-
gesetzt, zudem wird die Einsatzplanung
zukünftig zusätzlich grafisch unterstützt.
Um eine weitere Verbesserung bei der
Hochrechnung der im nachgeordneten
Straßennetz erfassten Verkehrsmengen zu
ermöglichen, wurde für den Regelbetrieb
ab 2011 eine verdichtete Datenbasis durch
den stationären Einsatz eines Teils der
Leitpfosten-Zählgeräte als sog. „dauerhaft
zählende Zählstellen" (DZZ) vorgesehen.

2.6 Betrieb

Im Mittel war jeder Landkreis mit 6 Zähl-
geräten ausgerüstet, so dass der Transport
der Leitpfostenzählgeräte (bzw. der leeren
Leitpfosten) sowie der Austauschakkus 
in einem Pkw problemlos möglich war
(Bild 8).
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Bild 4:  Zählstellennetz
2010 auf Landes- und
Kreisstraßen

Bild 5:  Sockel für Verkehrsmonitoring und Ab-
deckplatte (Fotos: Beilharz, 2010)

Bild 6:  Hilfsmittel zur Herstellung der 
Fundamente (Foto: Ostalbkreis)

Die Akkus wurden in den Straßenmeiste-
reien jeweils im Laufe einer Woche gela-
den. Das Akkumanagement wurde von
den Beteiligten als einfach und problemlos
bezeichnet.
Wichtig beim Umsetzvorgang ist es, entla-
dene und geladene Akkus sicher zu unter-
scheiden. Auch hierzu wurden seitens der
Stadt- und Landkreise zum Teil unterstüt-
zende Methoden entwickelt (Bild 9), so
dass ein vorzeitiger Abbruch der Messung
wegen leerer Akkus nur in Einzelfällen
vorkam.
Das Wechseln der Leitpfosten selbst nimmt
nur sehr wenig Zeit in Anspruch. Hier



wurde seitens der Beteiligten in der Regel
angegeben, dass der Umsetzvorgang ca. 5
Minuten dauerte. Um den Ein-Mann-
Betrieb zu erleichtern, wurden teils auch
hierzu Hilfsmittel entwickelt, wie bei-
spielsweise die im Bild 10 dargestellte zu-
sammenklappbare Montagehilfe.
Bei Einsatz der Leitpfostenzählgeräte
konnten diese vor Ort mittels eines exter-
nen Bediengerätes (Bild 11) kontrolliert
werden. Hierbei hat sich gezeigt, dass ein
robustes Gerät gewünscht wird, welches
zudem möglichst einfach zu bedienen ist.
Für die Zählungen im Jahr 2010 waren ca.
250 Geräte über 7 Monate im Dauerein-
satz. In dieser Zeit hat sich gezeigt, dass
das Risiko eines Verlusts der Leitpfosten
durch Unfall, Betriebsdienst oder Diebstahl
richtig eingeschätzt wurde und insgesamt
nur ein einziger Totalschaden (aufgrund
eines Unfalls) zu verzeichnen war (Tabel-
le 1 (für die ersten 4 Betriebsmonate)). Bei
den leichten Schäden kann davon ausge-
gangen werden, dass die Reparaturkosten
inklusive Versand im Mittel ca. 200 € be-
trugen. Darüber hinaus erfolgte in den
Kreisen zum Teil eine kostengünstige 
Mitversicherung der Leitpfostengeräte im
Rahmen bereits bestehender Elektronik-
versicherungen.

3 Datenaufbereitung

Die umfangreichen Zähldaten erlauben
zahlreiche – und zeitnahe – Auswertun-
gen, die bislang nicht möglich waren. So
wurden auf den Intranetseiten des Landes
Baden-Württemberg zunächst die Einzel-
fahrzeugdaten und erste Auswertungen in
Form von Stundendaten, Tageswerten und
Ganglinien bereitgestellt.
Da es sich trotz der gegenüber der manu-
ellen SVZ längeren Erhebungszeit immer
noch um Kurzzeitzählungen handelt, wur-
den die Zählungen auf der Basis von Stan-
dardganglinien direkt im Anschluss der
Zählungen vorläufig hochgerechnet. Eine
endgültige Hochrechnung erfolgte wie bei
der manuellen SVZ, auf der Basis der Jah-
resdaten der automatischen Dauerzählstel-
lennach Abschluss des Kalenderjahres.
Um den Stand der Zählungen beurteilen
zu können, wurden kontinuierlich Be-
triebsstatistiken geführt. Da die Einsatz-
planung von den durchführenden Stadt-
und Landkreisen flexibel auf örtliche bzw.
betriebsbedingte Situationen (beispiels-
weise Baustellen) angepasst wurde, kam es
gegenüber den Einsatzplänen häufiger zu
Änderungen, die aber meist durch Zähl-

stellentausch oder Nutzung von Reserve-
zeiten wieder ausgeglichen wurden. So
konnten die Zähldaten am Ende des Jahres
weitgehend planmäßig zur Verfügung ge-
stellt werden.
Ein weiterer großer Vorteil der automati-
schen Zählung wird mit den wesentlich
umfangreicheren Möglichkeiten der Plau-
sibilitätskontrollen deutlich. Anhand des
Ganglinienverlaufs mehrerer Tage lassen
sich die Daten fundiert prüfen und geben
direkt einen Überblick über die wesent -
lichen Merkmale des Verkehrsablaufs.

3.1 Datengrundlage und Datenbank

Die Zähldaten wurden als Einzelfahrzeug-
daten von den Leitpfostenzählgeräten über
GSM/GPRS mindestens einmal täglich auf
den Server des jeweiligen Geräteherstellers
übertragen. Die Datenübertragung war 
i. A. unproblematisch. In wenigen Fällen
befanden sich die Zählstellen in einem
„Funkloch“. In diesen Fällen erfolgte eine
Zwischenspeicherung der Daten im Zähl-
gerät. Die Daten wurden übertragen, so-
bald eine Funkverbindung an einem neu-
en Standort hergestellt werden konnte.
Um auch Zählstellen zu erfassen, bei 

denen das Aufstellen eines Leitpfosten -
zählgerätes aufgrund der örtlichen Gege-
benheiten technisch nicht möglich war,
konnten im Jahr 2010 auch kreiseigene
Kastenzählgeräte (Seitenradargeräte in der
herkömmlichen Bauform mit Befestigung
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Zählstelle Meisterei KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21
ZSt 84328 SM Ravensburg G 5
ZSt 84321 SM Ravensburg G 1
ZSt 84088 SM Ravensburg G 2
ZSt 84316 SM Ravensburg G 3
ZSt 84326 SM Ravensburg G 6
ZSt 84315 SM Ravensburg G 4
ZSt 84087 SM Ravensburg G 7
ZSt 84327 SM Ravensburg G 8
ZSt 84318 SM Ravensburg G 9
ZSt 84534 SM Ravensburg G 10
ZSt 84322 SM Ravensburg G 8
ZSt 84092 SM Ravensburg G 7
ZSt 84324 SM Ravensburg G 9
ZSt 84352 SM Ravensburg G 6
ZSt 84578 SM Ravensburg G 5
ZSt 84356 SM Ravensburg G 4
ZSt 84101 SM Ravensburg G 10
ZSt 84344 SM Ravensburg G 3
ZSt 84577 SM Ravensburg G 2
ZSt 84579 SM Ravensburg G 1
ZSt 84562 SM Ravensburg G 4
ZSt 84565 SM Ravensburg G 5

Bild 7:  Auszug aus einem Einsatzplan

Bild 8: Typische Wagenladung beim Umsetzvor-
gang (Foto: DTV-Verkehrsconsult GmbH)

Bild 9:  Hilfsmittel zum Akkumanagement (grün: geladen, rot: leer) (Fotos: Landkreis Biberach)

an einem Mast) eingesetzt werden, deren
Daten ebenfalls in den Auswerteprozess
aufgenommen wurden. 
Um eine vom jeweiligen Gerätehersteller
unabhängige Kommunikation zu ermög -
lichen, wurde ein standardisiertes Daten-
format entwickelt und vereinbart. Damit



war eine automatisierte Übernahme der
Daten in die Auswertung möglich.
In der Auswertung wurden die eingehen-
den Zähldaten mit der Zählstellendaten-
bank zusammengeführt (Bild 12).
Die übermittelten GPS-Koordinaten erlau-
ben eine verwechslungsfreie Zuordnung
zum vorab dokumentierten Zählstandort,
sowie eine Diebstahlsicherung durch GPS-
Überwachung.

Dank der täglichen automatischen Daten-
übertragung war eine Qualitätssicherung
möglich, in der der Einsatz der Geräte pro-
tokolliert wurde.

3.2 Plausibilitätskontrollen

Ähnlich wie bei den Daten der automati-
schen Dauerzählstellen wurden die Daten
der Leitpfostenzählgeräte auf Plausibilität
überprüft.
Neben der tabellarischen Auflistung der
Stundenwerte stellt die grafische Auf -
bereitung in Form einer Ganglinien eine
weitere Kontrollmöglichkeit dar (Bild 13).
Bereits bei rein visueller Betrachtung der
Ganglinie können Auffälligkeiten erkannt
und anschließend die Daten im Rahmen
einer Detailanalyse weiter geprüft werden.
Anhand dieser Plausibilitätsprüfungen
konnte beispielsweise festgestellt werden,
dass es anfangs aufgrund ungenauer GPS-
Signale vereinzelt zu falschen Zählstellen-
zuordnungen kam, wobei innerhalb der
Ganglinie Niveausprünge erkennbar wa-
ren.
Im Hinblick auf eine automatisierbare
Plausibilitätsprüfung wurden weitergehen-
de Kontrollen entwickelt und umgesetzt.
Hierzu wurde eine Vielzahl von Prüfun-
gen, getrennt für die Fahrzeuggrupe Kraft-
fahrzeuge (Kfz) und Schwerverkehr (SV)
durchgeführt, beispielswiese der Vergleich
der Ganglinien untereinander, die Analyse
der Fahrzeugartenverteilung oder der Ver-
gleich der einzelnen Zähltage. Bei den
Plausibilitätsprüfungen wurden in der 
Regel sowohl die relativen als auch die ab-
soluten Abweichungen überprüft.
Auf der Basis variabel definierbarer und
mehrstufiger Grenzwerte wurden diese
Abweichungen anschließend bewertet und
so genannte Auffälligkeitspunkte verge-

ben. Zählungen ab einer bestimmten An-
zahl von Auffälligkeitspunkten wurden 
einer manuellen Prüfung unterzogen.
Betrafen die Auffälligkeiten Werte, die als
unplausibel eingestuft wurden, wurden
diese Werte gelöscht und die Stundenwer-
te mit entsprechenden Kennungen verse-
hen. Als Ergebnis standen in sich stimmi-
ge Datensätze zur Verfügung, die freigege-
ben wurden.

3.3 Vorläufige Hochrechnung

Nach der Durchführung der Plausibilitäts-
kontrollen wurden die Auswertungen den
Stadt- und Landkreisen zur Verfügung 
gestellt. Um eine zeitnahe Bereitstellung
erster Ergebnisse zu ermöglichen, wurden
die vorläufigen Hochrechnungen der
Zählstellen bereits nach Abschluss der 
ersten Zählwoche durchgeführt. Dazu
wurde das auf Ganglinien basierende Ver-
fahren HRDTV-Win (Schmidt, Thomas,
1995) eingesetzt.
HRDTV-Win ist ein PC-Programm zur
Hochrechnung zeitlich weitgehend belie-
big liegender Zählungen. Zur Berechnung
der planungsrelevanten Kenngrößen wer-
den keine pauschalen Ansätze verwendet,
vielmehr basieren die Hochrechnungen
auf differenzierten Faktoren, die die zähl-
stellenspezifische Variabilität im Jahres-,
Wochen- und Tagesganglinienverlauf, ge-
trennt nach Fahrzeugarten des Personen-
und Güterverkehrs, berücksichtigen.
Bei der Anwendung des Verfahrens konnte
festgestellt werden, dass mittels des Pro-
gramms die Ableitung der Lärmkennwerte
für den Nachtbereich nicht hinreichend
genau war, da die Faktoren für die jeweili-
ge Zählstelle nicht spezifisch waren. Vor
diesem Hintergrund wurden die Berech-
nungen angepasst und die tatsächlich 
erhobenen mittleren Stundenwerte als
Lärmkennwerte angesetzt. Die Ergebnisse
wurden anschließend in einer MS-Excel-
Tabelle zusammengestellt und sowohl als
Excel-Datei als auch als PDF-Datei den
Stadt- und Landkreisen zur Verfügung ge-
stellt (Bild 14).
Somit standen zeitnah erste Hochrech-
nungsergebnisse zur Verfügung, die als
vorläufige Anhaltswerte von den Kreisen
genutzt werden konnten.

3.4 Endgültige Hochrechnung

Ziel der endgültigen Hochrechnung war
es, mit einer komplexeren Methodik ver-
besserte und vergleichbare amtliche DTV-
Werte zu ermitteln. In Anlehnung an die
Hochrechnungsmethodik der Straßenver-
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Art Anzahl
Unfälle 1 Totalschaden

3 leichte Schäden

Betriebsdienst 5 leichte Schäden

Diebstahl 1 Versuch

Bild 10:  Hilfsmittel zur Vorbereitung der Leit -
pfostenzählgeräte (Foto: Landkreis Biberach)

Bild 11: Bediengerät zur Vor-Ort-Kontrolle (Foto:
DTV-Verkehrsconsult GmbH)

Tabelle 1: Risiko für Leitpfostenzählgeräte

Bild 12: Datenfluss und
-management



kehrszählung wurde ein Verfahren ge-
wählt, welches die Hochrechnung auf der
Basis der in Baden-Württemberg vorhan-
denen Dauerzählstellen durchführt. Die
Bezeichnung „in Anlehnung“ wurde be-
wusst gewählt, da zum Einen nicht an den
gemäß Richtlinie zur SVZ 2010 definierten
Tagen gezählt wurde, zum Anderen z. B.
eine Hochrechnung der einzelnen Stun-
denwerte auf den Tageswert nicht mehr
notwendig war, da bereits Tageswerte vor-
lagen. Darüber hinaus erfolgte der Ablauf
weitgehend gemäß der Methodik der SVZ
(Kathmann, Ziegler, Thomas, 2009).
Um zur Straßenverkehrszählung 2010
kompatibel zu sein, wurde eine identische
Regionseinteilung benutzt, wie sie auch
zur Hochrechnung der Zählung auf Bun-
desstraßen verwendet wurde.
Diese zur Hochrechnung notwendigen Da-
ten der automatischen Dauerzählstellen
wurden vom Land Baden-Württemberg
zur Verfügung gestellt und anschließend
einer Vollständigkeitsprüfung unterzogen.
Hierauf aufbauend erfolgten die Zuord-
nung der Dauerzählstellen zu den Flä-
chenregionen und die Ableitung der
Hochrechnungsfaktoren.
Nach erfolgter Hochrechnung der Zähl -
daten wurden diese im Vergleich zu den
Ergebnissen zurückliegender Straßenver-
kehrszählungen geprüft und anschließend
im Format der Ergebnisse der SVZ 2005
(Kathmann, Ziegler, Thomas, 2007) auf
dem Landesserver des Landes Baden-
Württemberg bereitgestellt.

4 Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse kurz
beschrieben. Die Ausführungen beschrän-
ken sich hierbei auf die Landes- und Kreis-
straßen, da die Zählungen hauptsächlich
dort durchgeführt wurden und zudem 
die Ergebnisse der manuellen Straßen -
verkehrszählung 2010 für die Bundesfern-
straßen noch nicht vorliegen.

4.1 DTV-Werte

Die Ergebnisse der SVZ 2005 zeigten hin-
sichtlich der DTV-Werte, dass zwischen
2000 und 2005 der DTV-Wert insgesamt
für alle Kraftfahrzeuge auf Landesstraßen
um 1,6 % und auf Kreisstraßen sogar um
6,7 % gestiegen ist. Hierbei stützten sich
die Veränderungsraten des Verkehrs aller-
dings auf ein kleines, nochmals aus Kos -
tengründen gegenüber dem Jahr 2000 
reduziertes Zählstellenkollektiv (ca. 30 %

Zählstellen auf Landes- und 14 % Zählstel-
len auf Kreisstraßen (RP Tübingen, 2007B).
Für das Jahr 2010 konnten auf der Basis
eines jetzt deutlich dichteren Zählstellen-
netzes (1.654 Zählstellen auf Landesstra-
ßen, 1.471 Zählstellen auf Kreisstraßen)
DTV-Werte ermittelt werden (Tabelle 2).
Durch die verstärkte Einbeziehung auch
der schwach belasteten Zählstellen erga-
ben sich gegenüber 2005 deutlich geringe-
re Werte.
In Anlehnung an die Ergebnisveröffent -
lichung 2005 (RP Tübingen, 2007A) wur-
den die mittleren DTV-Werte für die ein-
zelnen Stadt- und Landkreise ermittelt
(Bilder 15 und 16). 
Auf den Landesstraßen wurden regionsab-
hängig sehr unterschiedliche Belastungen
festgestellt. Dabei weist der Großraum
Stuttgart im Landesvergleich die höchsten

Werte auf. Stadtkreise wurden aufgrund
der geringen Anzahl an automatischen
Zählstellen nicht betrachtet.
Auf den Kreisstraßen treten ähnliche Ef-
fekte auf. Hier zeigen die nordöstlichen
und südöstlichen Landsteile besonders ge-
ringe mittlere Belastungen.

4.2 „Lärmwerte“

Für die Straßenverkehrszählung 2005
wurde das Verfahren zur Berechnung der
„Lärmwerte“ für Bundes-, Landes-, Kreis-
und Gemeindestraßen grundlegend von
der BASt überarbeitet. Im Rahmen der 
Berechnung kamen Faktoren zum Einsatz,
die auf der Basis von automatischen Dau-
erzählstellen ermittelt wurden und bun-
desweite Gültigkeit hatten (Kathmann,
Ziegler, Thomas, 2009).
Da nun im Gegensatz zur SVZ erstmals
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Bild 13: Ganglinien -
darstellung zur 
Plausibilitätskontrolle

Bild 14: Beispiel einer
vorläufigen Hochrech-
nung

Tabelle 2: DTV-Werte
2005/2010 (SVZ 2005
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2007A)



tatsächliche Nachtzählwerte vorliegen, ist
ein pauschaler Ansatz für das Verkehrs-
monitoring nicht erforderlich. So konnten
z. B. Straßen mit Lkw-Nachtfahrverboten
nach der SVZ-Methodik nicht differenziert
betrachtet werden.
Daher wurden im Rahmen des Verkehrs-
monitorings nach Möglichkeit die Kenn-
werte aus den tatsächlichen Zählungen
berechnet.
Durch die detaillierte Erfassung haben sich
Veränderungen in den „Lärmwerten“ erge-
ben, die für die mittleren stündlichen Ver-
kehrsbelastungen exemplarisch im Bild 17
dargestellt sind.
Es zeigte sich, dass gegenüber den Ergeb-
nissen der SVZ 2005 durch die verbesserte
Datenbasis insgesamt geringere Verkehrs-
belastungen ermittelt wurden. Begründet
werden kann diese Entwicklung einerseits
mit der systematischen Einbeziehung
niedriger belasteter Straßen, andererseits
mit tatsächlich über jeweils 24 Stunden
gezählten Werten, so dass keine Hochrech-
nung von den früher manuellen Zählinter-
vallen auf Tageswerte notwendig war.

4.3 Geschwindigkeitswerte

Zusätzlich zu den ermittelten Verkehrs -
daten, stehen aus den Wochenerhebungen
auch Informationen zum Geschwindig-
keitsverhalten zur Verfügung. Hierbei kön-
nen direkt für einzelne Tage Geschwindig-
keitsganglinien erstellt werden (siehe ex-
emplarisch Bild 18) oder aber auch für
einzelne Tage oder Zeit bereiche Ge-
schwindigkeitsverteilungen ermittelt
wer den (Bild 19). 
Schon während des Verkehrsmonitorings
2010 wurden ermittelte Geschwindigkeiten
probeweise aufbereitet (Bild 20).
Mit Hilfe dieser Werte stehen Grundlagen
zur Verfügung, die z. B. in Verbindung mit
Unfalldaten genutzt werden können, um
die Ziele zur Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit bis 2020 zu erreichen (Wissen-
schaftlicher Beirat BMVBS, 2010).

4.4 Vorgesehene Weiterentwicklungen

Es ist vorgesehen, die eingehenden Zähl-
daten ab dem Jahr 2012 auf einem 
landeseigenen Verkehrsmonitoring-Server
zu sammeln und an eine Unterzentrale der
Verkehrsrechnerzentrale des Landes (VRZ)
zu übergeben, wo dann die – größtenteils
– automatische Weiterverarbeitung der
Daten erfolgen soll. Zur Vereinfachung des
Zählstellenmanagements und der Einsatz-
planung durch die Kreise sowie zur besse-
ren Visualisierung der Zählergebnisse soll
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Bild 15: Mittlerer 
DTV (Kfz) 2010 auf Lan-
desstraßen

Bild 16: Mittlerer 
DTV (Kfz) 2010 auf Kreis-
straßen



eine interaktive Kartendarstellung reali-
siert werden. In der ersten Entwicklungs-
stufe sollen diese Funktionen für die 
Teilnehmer des Verkehrsmonitoring im
Intranet der Straßenbauverwaltung reali-
siert werden, später soll eine Veröffentli-
chung ausgewählter Daten auch im Inter-
net erfolgen.

5 Fazit

Die große Dynamik des Verkehrsmonito-
rings zeigt sich bei einer Auswertung der
Anzahl durchgeführter Zählungen. So
wurde im Laufe des Jahres 2010 das Zähl-
stellenkollektiv kontinuierlich überprüft,
angepasst und vor allem auch erweitert.
Von den landesweit zu Beginn vorgesehe-
nen 4.500 Zählabschnitten auf einbahni-
gen zweistreifigen Straßen in Baden-
Württemberg entfielen im Jahr 2010 ca.
3.700 Zählstellen auf Landes- und Kreis-
straßen, die vorrangig gezählt werden
sollten. Nach Abschluss der Zählungen 
lagen für ca. 1.660 Zählstellen auf Landes-
straßen und für ca. 1.480 Zählstellen auf
Kreisstraßen Zähldaten und Ergebnisse
vor. Dies entspricht einer tatsächlichen
Zählung (nicht Schätzung) von 85 % aller
Zählstellen dieser beiden Straßenkatego-
rien.
Die verbleibenden ca. 560 Zählstellen
wurden als „nicht zählbar“ klassifiziert.
Gründe hierfür sind vorrangig längerfristi-
ge Baustellen sowie Zählstellen im Inner-
ortsbereich.
Zusätzlich wurden ca. 490 Zählstandorte
auf Bundesstraßen, z. T. parallel zur manu-
ellen Zählung, erfasst. Die Zählungen ver-
teilten sich, je nach Kreis, auf den Zeit-
raum Mai/Juni bis November/Dezember
2010.
Im Vergleich zu den im Jahr 2005 im Rah-
men der manuellen SVZ tatsächlich ge-
zählten (und nicht geschätzten) Zählstel-
len im nachgeordneten Netz (Anteil Zähl-
stellen auf Landesstraßen: 30 %, auf Kreis-
straßen: 14 %) konnte somit eine wesent -
liche Verbesserung der verkehrsstatisti-
schen Kennwerte erreicht werden.
Da zudem an jeder Zählstelle über einen
Zeitraum von mindestens einer Woche, an
Landes- und Kreisstraßen und teilweise
auch mit Wiederholungszählung der Ver-
kehr erfasst wurde, lag eine deutlich um-
fangreichere Hochrechnungsbasis als bei
früheren Zählungen vor (Bild 21). Zum 
ersten Mal konnten auch über längere
Zeiträume Nachtwerte erhoben werden.
Um eine noch weiter verbesserte Daten -

basis im nachgeordneten Straßennetz zu
erhalten, werden von den 250 vorhande-
nen Leitpfostenzählgeräten ab 2011 in 
Baden-Württemberg 96 Geräte stationär
als sogenannte „dauerhaft zählende Zähl-
stellen" (DZZ) mit Zählungen über minde-
stens ein Kalenderjahr eingerichtet.
Durch die automatische Datenübertragung
lagen die Rohdaten und Zählergebnisse
bereits nach kurzer Bearbeitungsdauer im
Intranet vor. Teilweise mussten noch An-
fangsschwierigkeiten im Bearbeitungs -
prozess korrigiert werden, durch die sich
der Zeitraum bis zum Vorliegen der Ergeb-
nisse verlängerte. Diese Probleme wurden
bis zum Beginn des Regelbetriebs 2011 be-
hoben.

Eine erste Kostenabschätzung ergab für
das Jahr 2010 annähernd eine Halbierung
der Kosten der manuellen Zählung bei
deutlicher Erhöhung der Anzahl gezählter
Zählstellen. Dabei wurden alle vorberei-
tenden Studien und Arbeiten eingerechnet
wie auch die Tatsache, dass das Umsetzen
der Zählgeräte im Rahmen der Strecken-
wartung durch verwaltungseigenes Perso-
nal vorgenommen wurde (siehe auch 
Pozybill, 2010).
Für den Regelbetrieb ab dem Jahr 2011 ist
mit einer weiteren Kostenreduktion zu
rechnen, da die vorbereitenden Arbeiten
entfallen.
Die Genauigkeit der Detektion der einge-
setzten Geräte wurde in verschiedenen
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Bild 17: Veränderung
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Studien und Feldtests untersucht. Die Er-
gebnisse mehrerer Tests in verschiedenen
Bundesländern lassen vermuten, dass 
Detektionsraten im Rahmen der von der
TLS geforderten Mindestwerte nach Klasse
2 für die Fahrzeuggruppe Kfz bzw. 3 für
die Fahrzeuggruppe SV erzielt werden
(Mayer-Kreitz, Bettermann, 2011). Je nach
Rahmenbedingungen werden noch bessere
Detektionsraten erreicht.
Zur exakten Ermittlung der Detektions -
raten anhand mehrerer Testfelder und zur
Entwicklung eines Zertifizierungsverfah-
ren für Verkehrsmonitoring-Zählgeräte
hat die BASt eine Arbeitsgruppe „Testfeld“
unter Beteiligung aller am Verfahren „Ver-
kehrsmonitoring“ interessierten Bundes-
länder ins Leben gerufen.
Die Rückmeldungen der Stadt- und Land-
kreise auf das Verkehrsmonitoring sind
durchweg positiv. Verschiedene Landkreise
haben bereits in 2010 eine deutliche Zähl-
stellenverdichtung gegenüber der SVZ

vorgenommen. Andere haben die Zähl -
geräte eingesetzt, um verkehrsrechtliche 
Anordnungen wie z. B. Fahrverbote unauf-
fällig und kurzfristig auf deren Wirksam-
keit zu überprüfen.
Um auch den kleineren Kommunen die
Teilnahme am Verkehrsmonitoring zu 
ermöglichen, wurde vom Land ein speziel-
ler Leitfaden erarbeitet. Wesentlicher In-
halt ist, dass die Stadt- und Landkreise im
Rahmen der Verwaltungszusammenarbeit
aktiv werden. Diese Möglichkeit trifft be-
reits auf großes Interesse.
Insgesamt zeigt sich, dass in Baden-Würt-
temberg der Wechsel vom Pilotbetrieb in
den landesweiten Einsatz erfolgreich voll-
zogen werden konnte und die ambitionier-
ten Ziele im Jahr 2010 dank der intensiven
Zusammenarbeit aller Beteiligten erreicht
wurden. 
Besonders erfreulich ist aus Sicht des 
Landes, dass auch die Länder Rheinland-
Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Saarland

im Jahr 2011 mit dem landesweiten Ver-
kehrsmonitoring begonnen haben bzw.
beginnen werden.
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Leitpfostenzählung
Manuelle Zählung

Bild 20:  Zählstellen-
scharfe Geschwindig-
keitsauswertung

Bild 21:  Beispiel eines
Vergleichs Manuelle
Zählung und Verkehrs-
monitoring


