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Kurze Darstellung 

1 Aufgabenstellung 
1.1 Schutz von Verkehrsinfrastrukturen 

Das von der Bundesregierung am 24. Januar 
2007 beschlossene Forschungsprogramm „For-
schung für die zivile Sicherheit“ zielt auf die Ent-
wicklung innovativer Lösungen zur Erhöhung der 
zivilen Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. 
Neben weiteren Unterthemen beinhaltet dieses 
Programm den Schwerpunkt „Schutz von Ver-
kehrsinfrastrukturen“, in dessen Rahmen ent-
sprechende Lösungen für den Bereich der Ver-
kehrsinfrastruktur erarbeitet werden sollen. In 
diesem Rahmen wurden bislang die im Folgen-
den genannten 10 Projekte gefördert: 

  Automatisierte Informationsgewinnung 
und Schutz kritischer Infrastruktur im 
Katastrophenfall (AISIS) 

  Schutz kritischer Brücken und Tunnel 
im Zuge von Straßen (SKRIBT) 

  Organisationsübergreifende Gefahren-
abwehr zum Schutz von Menschen und 
kritischen Infrastrukturen durch opti-
mierte Prävention und Reaktion 
(ORGAMIR) 

  Sicherheit in offenen Verkehrssystemen 
Eisenbahn – Management (SinoVE 
Management) 

  Vernetzung von Nahverkehrsgesell-
schaften, Einsatzkräften, Veranstaltern 
und Fahrgästen für Sicherheit im öffent-
lichen Personennahverkehr (ÖPNV) bei 
Großveranstaltungen (VeRSiert) 

  Sensibilisierungs-, Bewertungs- und 
Handlungstraining zu Sicherheitsmaß-
nahmen in öffentlichen Verkehrsunter-
nehmen beispielhaft für kritische Infra-
strukturen (V-SIcMA) 

  Optimierung der Sicherheitsprozesse 
beim Zugang zu sicherheitsempfindli-
chen Bereichen auf Verkehrsflughäfen 
(critical Parts) 

  Entwicklung eines integrierten, ganz-
heitlichen Sicherheitsmanagement-
Konzepts für Flughafeninfrastrukturen 
(Flughafen-Sicherungssystem FluSs) 

  Modellierung und Simulation von Be-
drohungsszenarien und Sicherheitssys-
temen in einem Expertensystem für Ri-
sikomanagement (SiVe) 

  Verbesserung der Sicherheit von Per-
sonen in der Fährschifffahrt (VESPER) 

Der vorliegende Schlussbericht behandelt das 

Teilvorhaben der PTV AG zum Verbundprojekt 
SKRIBT.  

Der Bericht enthält Erläuterungen zur Aufgaben-
stellung, den Voraussetzungen, dem wissen-
schaftlich-technischen Stand und den inhaltli-
chen Ergebnissen. Grundlage der Forschungs-
arbeiten war die für den Projektantrag einge-
reichte Vorhabenbeschreibung. 

1.2 Das Verbundprojekt SKRIBT 

Das vorrangige Ziel des Verbundprojektes 
SKRIBT liegt in der signifikanten Erhöhung der 
Sicherheit von Brücken- und Tunnelbauwerken 
sowie deren Nutzern. Dieses Ziel sollte durch 
die Entwicklung und Anwendung handhabbarer, 
praxisgerechter Untersuchungsmethoden zur 
Identifizierung möglicher Bedrohungsszenarien, 
kritischer Bauwerke und wirksamer sowie kos-
teneffizienter Schutzmaßnahmen erreicht wer-
den. 

Dazu wurden insbesondere Methoden der Risi-
ko- und Szenarioanalyse weiterentwickelt sowie 
Verfahren zur Wirksamkeits-Kosten-Analyse von 
Maßnahmen erstellt.  

Basierend auf den entwickelten Methoden und 
durchgeführten Analysen wurden wirksame bau-
liche, organisatorische und betriebliche Schutz-
maßnahmen identifiziert, die zielgruppenspezi-
fisch in Empfehlungen zur Maßnahmenumset-
zung zusammengefasst wurden. Im Rahmen 
eines Demonstrators wurden des Weiteren ein-
zelne Schutzmaßnahmen an Beispielbauwerken 
implementiert und erprobt. 

Das Verbundprojekt ist dabei durch die interdis-
ziplinäre Herangehensweise geprägt, durch die 
eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit dem 
behandelten Forschungsthema ermöglicht wur-
de. 

1.3 Teilvorhaben Maßnahmenwirksam-
keit 

Im Rahmen des von der PTV AG bearbeiteten 
Teilvorhabens „Maßnahmenwirksamkeit“ lag der 
Fokus zum einen auf der Abschätzung der Wirk-
samkeit von Maßnahmen insbesondere hinsicht-
lich der Nutzer der Bauwerke und der Verkehrs-
abläufe. Um die Wirksamkeit ermitteln zu kön-
nen, mussten Methoden entwickelt werden, die 
eine Quantifizierung von Auswirkungen be-
stimmter Bedrohungsszenarien jeweils ohne und 
mit Maßnahmen ermöglichen. Zum anderen 
sollte aber auch die Bewertung als wirksam 
erachteter Maßnahmen unter Berücksichtigung 
volkswirtschaftlicher Aspekte durch Entwicklung 
entsprechender Verfahren ermöglicht werden.  

Letztlich beinhaltet das Teilvorhaben auch den 
Aufbau von Methoden zur Identifizierung kriti-
scher Bauwerke aus Nutzersicht und hinsichtlich 
verkehrlicher Belange. 
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2 Voraussetzungen des Vor-
habens 

Die PTV AG beteiligte sich mit dem skizzierten 
Teilvorhaben „Maßnahmenwirksamkeit“ am Ver-
bundprojekt „Schutz kritischer Brücken und Tun-
nel im Zuge von Straßen – SKRIBT“, das im 
Rahmen der Bekanntmachung „Schutz von Ver-
kehrsinfrastrukturen“ seitens des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung gefördert wur-
de.  

Das Teilvorhaben ist damit in ein Gesamtkon-
zept eingebettet und besitzt eine Vielzahl von 
Verknüpfungen zu Teilvorhaben anderer Pro-
jektpartner, deren Arbeitsschwerpunkt weitge-
hend in anderen Themengebieten liegt. Es exis-
tieren vielfach Bereiche, in denen sich inhaltliche 
Schnittmengen zwischen dem Arbeitsgebiet der 
PTV AG und anderen Partnern ergaben und sich 
die Expertisen der einzelnen Partner ergänzten. 
Damit konnte sichergestellt werden, dass im 
Verbundprojekt insgesamt ein ganzheitlicher 
Untersuchungsansatz verfolgt wurde. So wurden 
beispielsweise bei der Methodenentwicklung zur 
Bewertung der Kostenwirksamkeit von Maß-
nahmen, die zum Teilvorhaben der PTV AG 
zählt, auch Aspekte der Baukonstruktion in quali-
tativ hochwertiger Art und Weise berücksichtigt. 
Zu diesen Aspekten erfolgten fachliche Beiträge 
anderer Verbundpartner. 

Seitens der PTV AG lag hinsichtlich der für die 
Bearbeitung der im Teilvorhaben enthaltenen 
Themenfelder erforderlichen Kenntnisse in den 
Bereichen „Entwicklung innovativer Bewertungs-
verfahren“, „makroskopische Verkehrsmodellie-
rung“, „quantitative Risikoanalyse“, „mikroskopi-
sche Fluchtsimulation“ und „Ausbreitungssimula-
tion“ ausreichend Erfahrungswissen vor, um eine 
adäquate Bearbeitung auf hohem wissenschaft-
lichem und gleichzeitig praxisbezogenem Niveau 
durchführen zu können. 
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3 Planung und Ablauf  
3.1 Gesamtprojekt 

Im Gesamtprojekt SKRIBT waren die in Tabelle 
1 aufgelisteten Verbundpartner involviert.

 

 

Tabelle 1: Verbundpartner des Projektes SKRIBT 

 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) 

Provenzialstraße 93 

53127 Bonn 

 

Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) 

Brüderstraße 53 

51427 Bergisch Gladbach 

 

Fraunhofer Gesellschaft 

Ernst-Mach-Institut (EMI) 

Am Klingelberg 1 

79588 Efringen-Krichen 

 

HOCHTIEF PPP Solutions GmbH (HT) 

Alfredstraße 126 

45133 Essen 

 

Julius-Maximilians-Universität Würzburg (UW) 

Lehrstuhl für Psychologie I  

Marcusstraße 9-11 

97070 Würzburg 

 

PTV Planung Transport Verkehr AG (PTV) 

Stumpfstraße 1 

76131 Karlsruhe 
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Ruhr-Universität Bochum 

Lehrstuhl für Tunnelbau, Leitungsbau und Baubetrieb (TLB) 

Universitätsstraße 150 – Gbe. IA 5/26 

44780 Bochum 

 

Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH (SP) 

Sankt-Franziskus-Straße 148 

40470 Düsseldorf 

 

Siemens AG 

Hofmannstraße 51 

81379 München 

 

Universität Stuttgart 

Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren (ILEK) 

Pfaffenwaldring 7 

70569 Stuttgart 

 

Im Rahmen des Verbundprojektes SKRIBT unter-
lag dem Referat B3 „Tunnel- und Grundbau, Tun-
nelbetrieb, Zivile Sicherheit“ der BASt die Ge-
samtprojektleitung. Die Rolle des Projektkoordina-
tors übernahm in diesem Zusammenhang Herr 
Direktor und Professor Dr.-Ing. J. Krieger. Die 
Projektkoordination beinhaltete die Aufgabe, die 
Arbeiten der Verbundpartner sachlich und zeitlich 
zu koordinieren, Abstimmungen herbeizuführen 
sowie das Qualitätsmanagement einschließlich 
einer Eigenevaluierung hinsichtlich der Erreichung 
der Projektziele durchzuführen.  

Diese Arbeiten wurden gemeinsam mit den Koor-
dinatoren der einzelnen Arbeitspakete ausgeführt. 
Die AP-Koordinierung wurde entsprechend ihrer 
Expertise wie folgt auf die Verbundpartner aufge-
teilt: 

 AP 1 – Bedrohungsanalyse: BBK 

 AP 2 – Maßnahmenanalyse: Siemens 

 AP 3 – Kriterien für kritische Brücken und 
Tunnel: EMI 

 AP 4 – Wirksamkeitsanalyse von Maß-
nahmen: PTV  

 AP 5 – Empfehlungen zur Maßnahmen-
umsetzung für Brücken und Tunnel: SP 

 AP 6 – Demonstration: BASt 

 AP 7 – Menschliches Verhalten: UW 

 AP 8 – Ethisch-rechtliche Evaluierung: 
BASt 

 AP 9 – Ergebniskoordinierung: TLB 

 AP 10 – Projektkoordinierung: BASt 

Die Arbeitspakete 1 bis 6 bauen dabei inhaltlich 
aufeinander auf, während es sich bei AP 7 bis AP 
10 um Querschnittsarbeitspakete handelt, die 
während der gesamten Projektlaufzeit bearbeitet 
wurden. Der Projektablauf ist anhand der Arbeits-
pakete in Abbildung 1 dargestellt.  
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Temperatur Gefahrgut

Szenarien für Brücken und Tunnel
im Zuge von Straßen

Maßnahmen für Brücken und Tunnel
im Zuge von Straßen

Verfahren zur Identifizierung kritischer Brücken und Tunnel
(Gefährdung, Verletzbarkeit, Redundanz)

Kritische Brücken und Tunnel
(Maßnahmen)

Wirkungen mit Maßnahmen
Risikoanalyse / Szenarioanalyse

Kosten / Nutzen - Analyse

Entwurf, Bemessung, 
Konstruktion von neuen
Brücken und Tunneln

Betriebliche und 
organisatorische Regelungen

Demonstration

- Betriebs- und Sicherheitstechnik
- Bautechnik
- Instandsetzung
- Organisation / Betrieb

- Ethisch
- Rechtlich
- Datenschutz

Bewertung / Evaluierung
Verwertung
der
Ergebnisse

Menschliches Verhalten

- Nutzer
- Rettungsdienste
- Betriebspersonal

CBRNEWind Flut

AP6: Demonstration (BASt)

MaßnahmenBedrohungen

Verstärkung, Nachrüstung
bestehender Brücken und 

Tunnel

Resttragfähigkeit und 
Instandsetzung

AP9 (TLB)AP8 (BASt / N.N.)AP7 (Universität Würzburg)

AP5: Wirksame Schutzmaßnahmen für Brücken und Tunnel (Schüßler-Plan) 

Naturkatastrophen

Erdbeben

Terrorismus Großunfälle

Transport (ge-
fährlicher) Güter

OrganisationBautechnik
Betriebstechnik /

Sicherheitstechnik

AP10 (BASt)

- Projektmanagement
- Qualitätsmanagement

KoordinierungKoordination der

Querschnitts - Arbeitspakete:

Art und Größe der Einwirkungen

Wirkungen auf Bauwerke, Nutzer,
Betriebs- / Rettungsdienste (ohne Maßnahmen)

AP4: Maßnahmewirksamkeit (PTV)

AP3: Kritische Brücken und Tunnel (EMI)

AP2: Maßnahmen (Siemens)AP1: Bedrohungen (BBK)

 
Abbildung 1: Übersicht über die Arbeitspakete (AP) im Projekt SKRIBT, Quelle: SKRIBT-Konsortium 
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Während zunächst im AP 1 relevante Bedrohungen 
identifiziert und daraus relevante Szenarien (Brand, 
Explosion etc.) zusammengestellt wurden, beinhalte-
te das parallel bearbeitete AP 2 die Analyse theore-
tisch und praktisch möglicher Schutzmaßnahmen 
zunächst ungeachtet deren Einsatz–Reifegrade.  

Im darauf aufbauenden AP 3 wurden die Einwirkun-
gen aus den relevanten Szenarien (AP 1) auf Bau-
werke, deren Nutzer und der Verkehrsabläufe be-
trachtet und Schädigungen über angepasste und neu 
entwickelte Verfahren ermittelt. Im Ergebnis wurden 
die Schadensausmaße des „Ohne-Falls“, d.h. des 
Falls ohne die möglichen Schutzmaßnahmen be-
stimmt und als Basis für die folgenden APs bereit-
gehalten. Außerdem erfolgte im AP 3 die Erarbeitung 
von Verfahren zur Identifizierung kritischer Bauwer-
ke. Während zunächst sektorale Verfahren aus Nut-
zer- und Bauwerkssicht sowie hinsichtlich verkehrli-
cher Belange entwickelt wurden, schloss das AP mit 
der Erstellung eines Verfahrens zur Bestimmung der 
Gesamtkritikalität, in dem die sektoralen Ansätze 
zusammengeführt wurden. 

Im AP 4 wurden die im AP 2 dargestellten Maßnah-
men hinsichtlich ihrer Eignung beurteilt und für die 
betrachteten Szenarien und Bauwerke des AP 3 
Schadensaußmaße des „Mit-Falls“, also unter Be-
rücksichtigung von Schutzmaßnahmen ermittelt. Des 
Weiteren wurde ein Verfahren entwickelt, das eine 
volkswirtschaftliche Bewertung der analysierten 
Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung von Wir-
kungen auf Nutzer, das Bauwerk und Verkehrsabläu-
fe sowie weiterer nachgelagerter Folgewirkungen 
erlaubt. 

Innerhalb der Arbeitspakete 3 und 4 wurden zu ein-
zelnen Themenbereichen Bearbeitergruppen gebil-
det. Daraus ergab sich die folgende Struktur: 

 Gruppe A (Tunnel): Diese Arbeitsgruppe be-
fasste sich maßgeblich mit der bauwerkssei-
tigen Wirkungsermittlung von Bedrohungs-
szenarien an Tunneln mit und ohne relevan-
ter Schutzmaßnahmen. Außerdem wurde ein 
Verfahren zur Identifizierung der Kritikalität 
von Tunnelbauwerken aus Bauwerkssicht 
erstellt. 

 Gruppe B (Brücke): Diese Gruppe bildete 
das Pendant zur Gruppe B und analysierte 
bauwerksseitige Wirkungen von Bedro-
hungsszenarien an Brücken mit und ohne 
Schutzmaßnahmen. Des Weiteren wurde ein 
Verfahren zur Identifizierung kritischer Brü-
ckenbauwerke aus Bauwerkssicht entwickelt. 

 Gruppe C (Nutzer): Gruppe C untersuchte 
die Wirkungen von Bedrohungsszenarien auf 
Nutzer der Verkehrsanlage der Brücken und 
Tunnel und erstellte ein Verfahren zur Identi-
fizierung der Kritikalität aus Nutzersicht. 

 Gruppe D (Verkehr): Die Gruppe analysierte 

die Wirkungen von Bedrohungsszenarien auf 
die netzweiten Verkehrsabläufe. Des Weite-
ren entwickelte die Gruppe D das Bewer-
tungsverfahren zur volkswirtschaftlichen 
Analyse der Kostenwirksamkeit von Maß-
nahmen. Auch die Entwicklung eines Verfah-
rens zur Identifizierung kritischer Bauwerke 
aus verkehrlicher Sicht lag im Arbeitsbereich 
der Gruppe D. 

 Gruppe V (Verfahren): Die Gruppe V entwi-
ckelte ein Verfahren zur Ermittlung der Ge-
samtkritikalität von Bauwerken und fasste 
dazu die sektoralen Ansätze der Gruppen A 
bis D zusammen. 

Im Rahmen des AP 5 wurden – basierend auf den 
Ergebnissen der vorausgegangenen Arbeitspakete – 
Empfehlungen zur Maßnahmenauswahl getrennt für 
verschiedene Zielgruppen formuliert. 

Das AP 6 beinhaltet die demonstratorhafte Umset-
zung ausgewählter Maßnahmen an Bauwerken. 

Im AP 7 wurden spezielle, für eine Vielzahl von APs 
relevante psychologische und sozialwissenschaftli-
che Fragestellungen im Zusammenhang mit dem 
Nutzerverhalten beantwortet. Dabei ging es vor allem 
darum, Personen optimal auf eventuelle Szenarien 
vorzubereiten und Bauwerke derart zu gestalten, 
dass sie zur Steigerung der Sicherheit von Nutzern 
und deren Sicherheitsempfinden beitragen. 

Da mit dem behandelten Forschungsthema auch 
ethische, rechtliche und datenschutzrechtliche Fra-
gen berührt wurden, erfolgte im AP 8 eine entspre-
chende Evaluierung der Projektarbeiten und deren 
Ergebnisse. 

Im AP 9 wurden alle Aktivitäten zur Verwertung der 
Projektergebnisse koordiniert, um Redundanzen zu 
vermeiden und gleichzeitig ein optimales Maß an 
Verwertung zu erzielen.  

Das AP 10 beinhaltete schließlich die Koordinie-
rungsarbeiten innerhalb des Verbundprojektes. Dazu 
zählte auch die Einbeziehung eines wissenschaftli-
chen Beirats, der das Projekt kritisch begleitete. 

3.2 Teilvorhaben 

Innerhalb des von der PTV bearbeiteten Teilvorha-
bens lag die Projektkoordination bei Herrn Prof. Dr. 
Chr. Walther, der auch gleichzeitig das AP 4 des 
Gesamtprojektes SKRIBT leitete. Der Projektkoordi-
nator war innerhalb der PTV AG dafür verantwortlich, 
die einzelnen Belange auch projektübergreifend zu 
koordinieren und abgestimmte Entscheidungen her-
beizuführen. Inhaltlich wurde der Projektkoordinator 
zum einen durch Herrn Dr. G. Mayer hinsichtlich der 
Analysen zu Wirkungen auf Nutzer unterstützt. Die 
Entwicklung und Umsetzung des Identifizierungsver-
fahrens kritischer Bauwerke hinsichtlich verkehrlicher 
Belange wurde zum anderen zu weiten Teilen von 
Frau R. Pohlner übernommen, während das Verfah-
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ren zur Wirksamkeits-Kosten-Analyse seitens Dr. 
Walther, Frau A. Kindl, Frau I. Luchmann und Herrn 
Dr. A. Dahl erstellt wurde.  

Nach anfänglichen Beiträgen der PTV AG zur grund-
sätzlichen Eruierung denkbarer Schutzmaßnahmen 
im AP 2, verfolgte die PTV AG im AP 3 und 4 zwei 
inhaltliche Entwicklungsstränge: 

Auf der einen Seite wurden risikoanalytische Verfah-
ren entwickelt, die eine Ermittlung der Wirkungen von 
Bedrohungsszenarien auf Nutzer mit und ohne Maß-
nahmen sowie die Identifizierung kritischer Bauwerke 
aus Nutzersicht erlauben. Zur Wirkungsermittlung 
wurde eine Flucht- und Evakuierungssimulation ent-
wickelt, mit der sich erstmals Verhaltens- und Wahr-
nehmungsaspekte von Menschen in Notsituation 
abbilden lassen. Diese Arbeiten erfolgten maßgeb-
lich durch Beteiligung in der Gruppe C der Arbeitspa-
kete 3 und 4. 

Zum anderen wurden im Rahmen der Beteiligung an 
der Gruppe D dieser beiden Arbeitspakete Methoden 
entwickelt, die eine Auseinandersetzung mit verkehr-
lichen Belangen zum Inhalt hatte. In diesem Rahmen 
wurde ein sektorales Verfahren zur Ermittlung der 
Kritikalität aus verkehrlicher Sicht erstellt. Außerdem 
wurden Methoden entwickelt, die eine Eruierung der 
verkehrlichen Wirkungen von Bedrohungsszenarien 
jeweils mit und ohne Maßnahmen erlauben. In die-
sem Rahmen wurde auch ein Bewertungsverfahren 
zur Beurteilung der Kostenwirksamkeit von Schutz-
maßnahmen entwickelt, in dem neben den verkehrli-
chen Wirkungen auch Wirkungen auf die Bauwerke 
und Nutzer berücksichtigt wurden. 

Bei der Zusammenführung der sektoralen Verfahren 
zur Ermittlung der Kritikalität zu einem Gesamtver-
fahren im Rahmen der Arbeiten der Gruppe V brach-
te sich die PTV AG in die Diskussion aktiv ein und 
steuerte die sektoralen Ergebnisse bei. 

Im AP 5 beteiligte sich die PTV AG an der Erstellung 
der Empfehlungen zur Maßnahmenanwendung. Da-
bei brachte die PTV AG insbesondere ihr Wissen zu 
betrieblichen und organisatorischen Regelungen ein. 

Im Rahmen der im AP 6 über Demonstrationen ana-
lysierten Maßnahmen steuerte die PTV ihr Wissen 
über sicherheitsrelevante Maßnahmen bei und be-
gleitete die Auswahl der beispielhaft umgesetzten 
Maßnahmen entsprechend kritisch. 

Im AP 9 eruierte die PTV AG die Verwertungsmög-
lichkeiten der von ihr entwickelten Verfahren.  
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4 Wissenschaftlich-technischer 
Stand 

Brücken und Tunnel sind äußerst leistungsfähige 
Verkehrsinfrastruktureinrichtungen im Straßennetz, 
die wesentlich zur Gewährleistung der Mobilität bei-
tragen. Sie dienen insbesondere der sicheren, effek-
tiven und umweltschonenden Abwicklung von Ver-
kehr. Aufgrund ihrer Flaschenhalsfunktion können 
äußere Einwirkungen zur Gefährdung einer großen 
Anzahl von Nutzern führen bzw. Beschädigungen am 
Bauwerk nach sich ziehen, die beträchtliche volks-
wirtschaftlichen Verluste bewirken können. 

Maßnahmen zum Schutz kritischer Brücken und 
Tunneln sowie deren Nutzern vor Gefährdungen 
infolge äußerer Einwirkungen kommt daher eine 
zentrale Bedeutung zu. Eine systematische Zusam-
menstellung möglicher Schutzmaßnahmen für kriti-
sche Brücken und Tunnel existiert z. Zt. jedoch nicht. 
Des Weiteren sind derzeit auch keine Verfahren und 
Methoden bekannt, die eine Identifizierung kritischer 
Bauwerke ermöglichen bzw. eine ganzheitliche Be-
wertung möglicher Schutzmaßnahmen hinsichtlich 
ihrer Wirksamkeit erlauben. 

Zur Überprüfung von Maßnahmen hinsichtlich ihrer 
Wirksamkeit für Nutzer werden Verfahren und Me-
thoden erforderlich, mit denen sich eine Veränderung 
in den Gefährdungen für Nutzer quantifizieren lässt. 
In Quantitativen Risikoanalysen (QRA) werden Ge-
fahren mit Hilfe des Risikos, das sich aus der Ein-
trittswahrscheinlichkeit und dem zu erwartenden 
Schadensausmaß zusammensetzt, bestimmt. Die 
Wirksamkeit einer Maßnahme ergibt sich dann aus 
der Veränderung des Risikos im Vergleich der Fälle 
mit und ohne Maßnahme. Um die Wirkung von Maß-
nahmen quantifizieren zu können, werden Modelle 
erforderlich, die eine detaillierte Ermittlung von 
Schadensausmaße ermöglichen. Die hierzu am 
Markt verfügbaren Evakuierungsmodelle bilden das 
Verhalten von Menschen in Notsituationen jedoch 
nur sehr rudimentär ab. Es handelt sich hierbei in 
erster Linie um physikalische Modelle, in denen ein-
zelne Personen wie passive Partikel in einer Strö-
mung, jedoch nicht wie denkende Wesen agieren. 
Die physischen Eigenschaften des Einzelnen (z.B. 
individuelle Fluchtgeschwindigkeiten, individuelles 
Wahrnehmungsvermögen) werden ebenso wenig 
berücksichtigt wie sein Verhalten im Angesicht von 
Rauch, Hindernissen, Beschilderung oder anderen 
Flüchtenden („Lemmingeffekt“). Zur Berücksichtigung 
dieser Einflüsse bei der Schadensausmaßermittlung 
wurde im Rahmen dieses Teilprojektes eine verhal-
tens- und wahrnehmungsbasierte Flucht- und Evaku-
ierungssimulation entwickelt. 

 

 

 

Im Bereich der straßenseitigen Infrastrukturen wer-
den derzeit Quantitative Risikoanalysen lediglich im 
Zuge von Tunneln durchgeführt, da in den Richtlinien 
für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentun-
neln (RABT 2006) Risikoanalysen für die Sicher-
heitsbewertung und bei Gefahrguttransporten ver-
bindlich gefordert werden. 

Für die bei SKRIBT erforderliche Bewertung kriti-
scher Brücken und Tunnel ist jedoch kein bestehen-
des Verfahren für Risikoanalysen bekannt. Entspre-
chende Risikoanalyse- und Risikobewertungsverfah-
ren zur Durchführung von Maßnahmewirksamkeits-
untersuchungen mussten daher im Rahmen dieses 
Teilprojekts neu entwickelt werden. 

Hinsichtlich der Identifizierung der Kritikalität von 
Bauwerken aus Sicht verkehrlicher Belange waren 
zu Projektbeginn keine Ansätze bekannt, auf denen 
aufgebaut werden konnte. Daher wurde im Rahmen 
des Teilvorhabens ein entsprechendes Verfahren 
vollständig neu entwickelt. Das Verfahren verwendet 
allerdings bewährte Ansätze makroskopischer Ver-
kehrsmodelle und ihrer softwareseitigen Umsetzung, 
die – im Zusammenhang mit thematisch abweichen-
den verkehrsplanerischen Fragestellungen – bereits 
seit Jahrzehnten zur Anwendung kommen und me-
thodisch laufend weiterentwickelt werden. Zum Zwe-
cke der Ermittlung der Kritikalität hinsichtlich verkehr-
licher Belange wurde ein derartiges Modell in einen 
völlig neuen Kontext gestellt und in ein neu erstelltes, 
teilautomatisiertes Verfahren eingebettet. 

Auch zu Bewertungsverfahren, mit deren Hilfe die 
Kostenwirksamkeit von Schutzmaßnahmen für Brü-
cken und Tunneln untersucht werden kann, waren zu 
Projektbeginn keine Studien bekannt, die explizit 
diese Thematik behandelten und als Basis für die 
Entwicklungsarbeiten hätten dienen können. Grund-
sätzlich konnten aber auch für diesen Bereich be-
währte Bewertungsansätze, die im Zusammenhang 
mit anderen Themengebieten Anwendung finden, 
herangezogen werden. Diese Ansätze konnten hin-
sichtlich einiger Aspekte (bspw. bzgl. der zu berück-
sichtigenden Indikatoren, mit denen die Wirkungen 
quantifiziert werden) als Grundlage genutzt werden, 
um das eigenständige SKRIBT-Verfahren zu entwi-
ckeln. 
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5 Zusammenarbeit mit anderen 
Stellen 

Aufgrund des interdisziplinären Ansatzes von 
SKRIBT, mit dem eine ganzheitliche Betrachtung des 
Schutzes von Brücken und Tunneln ermöglicht wur-
de, war eine Kooperation verschiedenster Partner 
aus Industrie, Praxis und Wissenschaft erforderlich. 
Daher wurde SKRIBT als Verbundprojekt geplant 
und durchgeführt; im Rahmen aller Arbeitspakete 
fanden intensive Kooperationen zwischen den Ver-
bundpartnern statt. Die Projektpartner bildeten ein 
Konsortium, deren Rechte und Pflichten untereinan-
der in einem Konsortialvertrag festgelegt wurden.  

Die Kooperationen beeinflussten auch die im Rah-
men des Teilvorhabens der PTV AG ausgeführten 
Arbeiten positiv.  

Die Entwicklung der verhaltens- und wahrneh-
mungsbasierten Flucht- und Evakuierungssimulation 
erforderte eine intensive Zusammenarbeit mit der 
Universität Würzburg. Von der Universität Würzburg 
wurde hierzu ein Verhaltensmodell konzipiert, das 
von der PTV AG programmtechnisch umgesetzt und 
als Modul in die Flucht- und Evakuierungssimulation 
integriert wurde. 

Die risikoanalytischen Untersuchungen zur Ermitt-
lung von Maßnahmenwirksamkeiten erforderten au-
ßerdem einen fachtechnischen Austausch mit dem 
ENI und dem BBK. Das EMI brachte hierbei seine 
Ergebnisse aus den kurzzeitdynamischen Berech-
nungen zur Schadensausmaßermittlung ein. Mit dem 
BBK erfolgte ein intensiver Austausch zur Berück-
sichtigung des Einflusses der Fremdrettung bei der 
Schadensausmaßermittlung. 

Im Zusammenhang mit der Verfahrensentwicklung 
zur Identifizierung kritischer Bauwerke aus Nutzer-
sicht und hinsichtlich verkehrlicher Belange fand ein 
intensiver Austausch mit den Partnern BAST, TLB, 
SP sowie HT statt, die Verfahren zur Identifizierung 
kritischer Bauwerke aus Bauwerkssicht erstellten. 
Dieser Austausch ermöglichte es maßgebend, an-
schließend ein Verfahren zur Ermittlung der Ge-
samtkritikalität zu erstellen, das die jeweils sektora-
len Betrachtungsweisen zusammenführte. 

Auch im Zusammenhang mit der Entwicklung des 
Bewertungsverfahrens, mit dem Schutzmaßnahmen 
hinsichtlich ihrer Kostenwirksamkeit überprüft werden 
können, fanden intensive Beratungen mit den Part-
ner BASt, TLB, HT, ILEK und SP statt. Die Beratun-
gen beinhalteten vor allem die bestmögliche Definiti-
on und Integration von bauwerksspezifischen Indika-
toren, mit denen bauwerksseitige Wirkungen im Ver-
fahren berücksichtigt werden konnten. Im Rahmen 
beispielhafter Anwendung des Bewertungsverfah-
rens ermittelten die genannten Partner nach gemein-
schaftlicher Definition der zu untersuchenden Kom-
binationen aus Bauwerk, Initialereignis und Maß-

nahme die quantitative Ausprägung der bauwerks-
spezifischen Indikatoren. 
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Eingehende Darstellung 

1 Erzielte Ergebnisse 
Zur Darstellung der von der PTV AG in den Arbeits-
paketen 2, 3, 4, 5, 6 und 9 durchgeführten Arbeiten 
und erzielten Ergebnissen erscheint es wenig sinn-
voll eine Kapiteleinteilung entsprechend der Arbeits-
pakete vorzunehmen, da einzelne Themenbereiche 
Bestandteil mehrerer Arbeitspakete waren. Stattdes-
sen wird eine Einteilung entsprechend der inhaltli-
chen Themenfelder  

 Maßnahmen 

 Kritische Brücken und Tunnel aus Nutzer-
sicht 

 Kritische Brücken und Tunnel unter verkehr-
lichen Aspekten 

 Wirksamkeits-Kosten-Analyse 

gewählt. 

 

1.1 Maßnahmen  

Aufbauend auf der in AP1 durchgeführten Bedro-
hungsanalyse sind Maßnahmen abzuleiten, die zum 
Schutz der Straßennutzer und Ingenieurbauwerke 
beitragen. Ziel ist es, einen Maßnahmenkatalog für 
Brücken und Tunnel in Abhängigkeit von den in AP 1 
identifizierten Bedrohungen zu erhalten. Bei der Ent-
wicklung entsprechender Maßnahmen gilt es auch 
Anforderungen aus dem Regelwerk zu beachten. 
Von der PTV AG wurde hierzu Hintergrundwissen zu 
betriebstechnischen und organisatorischen Frage-
stellungen zu Tunneln aus der Mitarbeit im RABT1 
Ausschuss eingebracht. Für den Maßnahmenkatalog 
galt es, eine Struktur zu entwickeln, die im Hinblick 
einer Weiterverwendbarkeit der Ergebnisse in AP 4, 
in welchem die Wirksamkeit von Maßnahmen über-
prüft und quantifiziert wird, geeignet ist. Die Klassifi-
zierung der Maßnahmen erfolgt hierbei zum einen 
hinsichtlich ihrer Wirkungsweise in präventive und 
reaktive Maßnahmen und zum anderen bezüglich 
ihrer baulichen, betriebstechnischen und organisato-
rischen Eigenschaften. Prinzipiell werden die Maß-
nahmen nach Brücken und Tunneln unterschieden.  

Von der PTV AG wurden für den Maßnahmenkatalog 
die im Folgenden genannten präventiven und reakti-
ven Zusatzmaßnahmen erarbeitet und beschrieben. 

 

 

                                                      
1 RABT: Richtlinien für die Ausstattung und den Be-
trieb von Straßentunneln (Arbeitsausschuss 3.8 der 
FGSV e.V.) 

Präventive Zusatzmaßnahmen: 
 Zugangsbeschränkung 

(Tunnel) 

 Bauwerksüberwachung 
(Brücken und Tunnel) 

 Beleuchtung von kritischen Bereichen 
(Brücken und Tunnel) 

 Pegelmessung 
(Brücken) 

 

Reaktive Zusatzmaßnahmen 

 Automatische Brandbekämpfungsanlagen 
(Tunnel) 

 Detektion von Gefahrgütern mittels 
Videodetektion  
(Tunnel) 

 Detektion von chemischen Stoffen 
(Tunnel) 

 Elektronischer Frachtbrief 
(Tunnel) 

 Verkehrsraumüberwachung 
(Brücken und Tunnel) 

 Car2Car Communication 
(Brücken und Tunnel) 

 Car to Infrastructure Communication 
(Brücken und Tunnel) 

 Infrastructure to Car Communication 
(Brücken und Tunnel) 

 Schaffung zusätzlicher Rettungswege 
(Brücken) 

 Fluchtwegkennzeichnung 
(Brücken) 

 Einrichtung von Notrufstationen 
(Brücken) 

 Sperreinrichtungen 
(Brücken) 
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1.1.1 Präventive Zusatzmaßnahmen 

1.1.1.1 Zugangsbeschränkung (Tunnel) 

Um den unbefugten Zutritt zu sicherheitssensitiven 
Bereichen wie beispielsweise zu Betriebszentralen 
und übergeordneten Tunnelzentralen einschränken 
bzw. befugte Zutritte über die Leittechnik kontrollie-
ren und dokumentieren zu können, sind personenbe-
zogene Identifizierungsverfahren zum Öffnen der 
Türen möglich. Übliche Methoden sind hierbei elekt-
ronische Schlösser, welche über individuelle Codes 
oder Fingerabdrücke (Fingerprints) den Zugang er-
möglichen. 

1.1.1.2 Bauwerksüberwachung (Brücken und 
Tunnel) 

Die Bauwerksüberwachung ist Teil des Objektschut-
zes und dient der Alarmierung bei unbefugten Zutritt 
zu sicherheitsrelevanten Bereichen Die Bauwerks-
überwachung sollte automatisch und ereignisorien-
tiert durch Aufschaltung von Videobildern in einer 
ständig besetzten Zentrale erfolgen, entweder durch 
das Aktivieren von Kameras aus dem betreffenden 
Bereich nach dem Auslösen weiterer Detektoren wie 
Bewegungs- und Berührungsmelder oder durch eine 
permanente, automatische Bildauswertung. Die au-
tomatische Bildauswertung findet dann entweder in 
den Kameras direkt oder durch in den Betriebsge-
bäuden angeordneten Auswertesysteme statt. Unab-
hängig vom verwendeten Systemansatz muss bei 
einer Überwachung im Außenbereich dafür Sorge 
getragen werden, dass entweder ausreichende Be-
leuchtungsverhältnisse vorhanden sind oder die 
Überwachung im infraroten Bereich erfolgt 

1.1.1.3 Beleuchtung (Brücken und Tunnel) 

Mit Hilfe einer verbesserten Ausleuchtung bzw. Be-
leuchtung von kritischen Objekten werden Dunkelfel-
der vermieden und somit die Wahrscheinlichkeit ei-
nes unbefugten Zutritts reduziert. Des Weiteren wird 
durch diese Maßnahme das Detektionsverhalten von 
Videodetektionssystemen mit automatischer Bild-
auswertung verbessert. 

1.1.1.4 Pegelmessung (Brücken) 

Pegelmessungen oder auch Wasserstands-
messungen bezeichnen die Ermittlung des Wasser-
standes in Bezug auf einen vordefinierten Pegelnull-
punkt. Ziel dieser Maßnahme ist es, bei kritischen 
Pegelständen eine Sperrung des Brückenbauwerks 
einzuleiten. Der Erfolg dieser Maßnahme ist jedoch 
nicht nur von der Zuverlässigkeit der Pegelmessung, 
sondern auch von der Funktionsfähigkeit bzw. dem 
Vorhandensein einer Sperreinrichtung abhängig. 

 

1.1.2 Reaktive Zusatzmaßnahmen 

1.1.2.1 Brandbekämpfungsanlagen (Tunnel) 

Automatische Brandbekämpfungsanlagen sind bis-
her in nur wenigen Tunneln installiert. Mit ihnen soll 
ein Brand gelöscht bzw. soweit unter Kontrolle gehal-
ten werden, dass ein Löschen mit anderen Mitteln 
durchgeführt werden kann. Die Brandbekämpfungs-
anlagen können prinzipiell unterschieden werden in 
Hoch- und Niederdrucknebelanlagen sowie Sprink-
leranlagen. Je nach System variiert die Größe der 
Wassertropfen. Für Sprinkleranlagen sind Wasser-
tropfen mit Durchmessern von 1,0 mm, für Nieder-
drucknebelanlagen Tropfendurchmesser mit 0,1 mm 
und für Hochdrucknebelanlagen Wassertropfen-
durchmesser von 0,01 mm charakteristisch. Die lö-
schende Wirkung wird insbesondere durch Kühl- und 
Sauerstoffverdrängungseffekte erreicht. Je kleiner 
die Tröpfchengröße, umso größer ist die Reaktions-
oberfläche und die dadurch erzielbare Kühlung. 
Durch Verdampfen der Wassertröpfchen in Brand-
herdnähe vergrößert sich das Volumen um das 
1.640-fache, wodurch lokal Sauerstoff verdrängt und 
somit eine Stickwirkung erzielt wird. Der Verdamp-
fungsprozess erfolgt umso schneller, je kleiner die 
Wassertröpfchen sind. Der Einsatz von Hochdruck-
nebelanlagen erscheint daher besonders effektiv 
hinsichtlich der Eindämmung von Bränden in offenen 
Räumen. Im Rahmen von europäischen und deut-
schen Forschungsprojekten werden sie derzeit auf 
ihre Verwendung in Tunneln überprüft. 

1.1.2.2 Detektion von Gefahrgütern mittels 
Videodetektion (Tunnel) 

Für die Rettungs- und Einsatzkräfte ist es im Ereig-
nisfall äußerst wichtig, Informationen über das even-
tuelle Vorhandensein von Gefahrgütern zu haben, 
damit der Einsatz schnell und effektiv erfolgen kann. 
Nach dem Europäischen Übereinkommen über die 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) 
sind Gefahrguttransporte auf der Straße durch eine 
orange, 40x30 cm große Tafel mit Gefahrgutnummer 
und Stoffnummer (UN-Nummer) zu kennzeichnen. 
Enthält ein Fahrzeug mehrere verschiedene Gefahr-
güter, etwa in mehreren Tanks oder als Stückgut, 
sind die Warntafeln vorne und hinten unbeschriftet. 
Die Gefahrgüter werden dann seitlich der Tanks bzw. 
am Stückgut selbst mit den entsprechenden Num-
mern gekennzeichnet. Mit Hilfe von speziell ausge-
richteten Kameras, welche stark auf die zu erwarten-
de Position der Warntafel gezoomt sind, kann durch 
Videodetektionssysteme der Inhalt der Tafeln auto-
matisch erkannt werden. Aufgrund der räumlichen 
Begebenheiten in Tunneln lassen sich jedoch nur die 
front- und heckseitig montierten Warntafeln erken-
nen. Bedingt durch die Fahrzeugscheinwerfer kommt 
es zu Blendeffekten in den Kameras, wodurch das 
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Videobild überstrahlt werden kann. Dieser Effekt 
kann kameraseitig reduziert werden, indem Bildsen-
soren mit hohen Isolationswiderständen zwischen 
den einzelnen Ladungsträgern (CMOS) einsetzt wer-
den. Durch die Verwendung aktiver Infrarotstrahler 
kann bei Verwendung infrarotempfindlicher Kameras 
aufgrund des Reflexionsverhaltens der Warntafeln 
der Überstrahlungseffekt ebenfalls minimiert werden. 
Zur Erfassung von Gefahrtguttransporten ist das 
Erkennen von Warntafeln jeweils am Anfang und 
Ende eines Tunnels ausreichend. 

1.1.2.3 Elektronischer Frachtbrief (Tunnel) 

Im Ereignisfall benötigen Rettungsdienste zur Ein-
schätzung der Gefahrenlage und zur Abstimmung 
des Einsatzes möglichst detaillierte Informationen 
über die Art, Menge und Zusammensetzung der be-
teiligten Güter. Gemäß Güterkraftverkehrsgesetz 
(GüKG) sind Transportunternehmen dazu verpflich-
tet, Begleitpapiere (Frachtbrief) mit Angaben zum 
beförderten Gut mitzuführen und Kontrollberechtigten 
auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen oder in 
anderer geeigneter Weise zugänglich zu machen. 
Der Inhalt des Warenbegleitpapiers ergibt sich nach 
der internationalen Vereinbarung über Beförderungs-
verträge auf Straßen (CMR) bzw. nach § 408 HGB. 
Werden Gefahrgüter transportiert, gelten darüber 
hinaus die Bestimmungen des europäischen Über-
einkommens über die Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße (ADR). Eine bestimmte, standardisier-
te Form ist jedoch für das Begleitpapier (Frachtbrief) 
nicht vorgeschrieben. Um jedoch im Ereignisfall von 
den Transportfahrzeugen, insbesondere bei Beteili-
gung von Gefahrgütern, Informationen über die je-
weilige Ladegutzusammensetzung an die Einsatz- 
und Rettungsdienste übermitteln zu können, bedarf 
es der Entwicklung von einheitlichen, standardisier-
ten Frachtbriefen in elektronischer Form mit entspre-
chenden Übertragungsprotokollen. 

1.1.2.4 Detektion von chemischen Stoffen 
(Tunnel) 

Aufgrund der eingeschränkten Möglichkeit zur Ver-
dünnung mit Luft können in Tunneln nach der Frei-
setzung von chemischen Stoffen sehr hohe Schad-
stoffkonzentrationen entstehen. Mit den derzeit zur 
Belüftung von Tunneln installierten Sensoren lassen 
sich jedoch nur CO-Konzentrationen ermitteln. Zur 
Detektion weiterer Schadgase, wie sie durch Gefahr-
guttransporte, Brände oder Anschläge mit chemi-
schen Kampfstoffen freigesetzt werden können, ist 
der Einsatz zusätzlicher Detektoren erforderlich. 
Durch die Kombination und Zusammenfassung von 
einem Ionen-Mobilitäts-Spektrometer (IMS), Photo-
Ionisations-Detektor (PID), Halbleitergassensor (HL) 
sowie Infrarot-Absorptions-Photometer zu einem sog. 
Gefahrstoffdetektorenarray (GDA) lassen sich bei-

spielsweise sämtliche Substanzen, für die feuer-
wehrspezifische Einsatztoleranzwerte (ETW) festge-
legt sind, nachweisen. Dies umfasst beispielsweise 
die Detektion der Stoffe Aceton, Acrolein, Acrylnitril, 
Ammoniak, Benzol, Blausäure, Chlor, Chlorbenzol, 
Chlorcyan, Dimethylhydrazin, Essigsäure, Ethanol, 
Fluorwasserstoff, Formaldehyd, Kohlendioxid, Koh-
lenmonoxid, Methanol, n-Hexan, Phosgen, Phosphin, 
Salzsäure, Schwefeldioxid, Schwefelkohlenstoff, 
Schwefelwasserstoff, Stickstoffdioxid, Styrol, 
Tetrachlorethen, Toluol, Toluoldiisocyanat, Trichlo-
rethan, Trichlorethan, Trichlorethen, Vinylchlorid. Das 
Gefahrstoffdetektorenarray (GDA) ist ein Messgerät, 
das für eine schnelle und kontinuierliche Überwa-
chung konzipiert wurde und auch von Feuerwehren 
eingesetzt wird. 

1.1.2.5 Verkehrsraumüberwachung (Brücken und 
Tunnel) 

Eine lückenlose Überwachung des Verkehrsraumes 
in Tunneln mittels Video erfordert aufgrund der Be-
grenzung in der Installationshöhe die Anordnung von 
Kameras in Abständen zwischen 75 m und 100 m in 
Tunnellängsrichtung. Mit Hilfe von Videodetektions-
systemen mit automatischer Bildauswertung lässt 
sich der Verkehrsraum hinsichtlich des Verkehrszu-
standes sowie Brand- und Rauch, liegengebliebene 
Fahrzeuge, Benutzung von Seitenstreifen bzw. Pan-
nenbuchten, Falschfahrer, Personen bzw. Gegens-
tände auf der Fahrbahn und Beleuchtungsänderun-
gen analysieren. Da mit diesen Systemen einzelne 
Fahrzeuge betrachtet werden, lassen sich frühzeitig 
auffällige Fahrzeuge wie beispielsweise Langsam-
fahrer erkennen. Die derzeit am Markt befindlichen 
Systeme lassen sich prinzipiell unterscheiden in Sys-
teme auf Basis von PCs bzw. Industrie-PCs und sog. 
Embedded-PCs, die als Steckkarten realisiert wer-
den. Ein aktuelles Forschungsprojekt hierzu ist unter 
anderem: Vergleichende Untersuchung herkömmli-
cher Störfall- und Brandmeldesysteme mit neuen 
digitalen Bildauswertungssystemen auf ihre Eignung 
zu schnelleren und sicheren Detektion von Stör- und 
Brandfällen in Straßentunneln (FE 
03.344/2001/FRB), 

1.1.2.6 Car2Car Communication (Brücken und 
Tunnel) 

Als „Car2Car Communication“ wird der Austausch 
von Informationen zwischen einzelnen Kraftfahrzeu-
gen bezeichnet. Das Fahrzeug funktioniert hierbei 
sowohl als Sensor, Datenverarbeiter und Daten-
übermittler. Erfasst wird beispielsweise die aktuelle 
Position des Fahrzeugs, das Ansprechen von Fah-
rerassistenzsystemen wie ABS, ESP, Schlupfrege-
lung etc., das Auslösen von Airbags, die Nutzung 
von Scheibenwischern, das Aktivieren von Nebel-
scheinwerfern, die momentane Außentemperatur etc. 
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Nach Analyse dieser Daten werden entsprechende 
Meldungen wie Nasse Fahrbahn, überfrierende Näs-
se, Stau, Unfall etc. generiert und über W-LAN an 
nachfolgende Fahrzeuge übermittelt. Dadurch kön-
nen die Fahrer in Abhängigkeit ihrer Position zur 
Gefahrenstelle frühzeitig informiert, gewarnt bzw. 
aktiv assistiert werden. Car2Car Communication ist 
Gegenstand aktueller nationaler und internationaler 
Forschungsprojekte mit maßgeblicher Beteiligung 
der Automobilindustrie und deren Zulieferer. Bedeu-
tende Forschungsprojekte auf dem Gebiet der 
Car2Car Communication sind: Inter-Vehicle Hazard 
Warning (BMBF, 2001-2002), FleetNet – Internet on 
the Road (BMBF, 2000-2003), CarTALK 2000 (EU, 
2001-2004), Softnet (Bayern), PROMOTE-Chauffeur 
(2000-2003), INVENT VLA (BMBF, 2001-2005), 
NOW: Network on Wheels (2004-2008), PReVENT 
(EU, 2004-2008), Vehicle Safety Communication-
Projekt (USA, 2002-2004). 

1.1.2.7 Car to Infrastructure Communication 
(Brücken und Tunnel) 

Als „Car2I Communication“ wird der Datentransfer 
von einzelnen Kraftfahrzeugen, den Sendern, an 
Einrichtungen der Infrastruktur, den Empfängern, 
bezeichnet. Hierbei fungiert das Fahrzeug als Sensor 
und Datenübermittler wie bei der Car2Car Communi-
cation. Die Infrastruktur, die beispielsweise in Form 
von Tunnelzentralen vorkommen kann, übernimmt 
die Rolle des Empfängers und Datenverwalters. Ziel 
des Car2I Systems ist es, das Ansprechen von Fah-
rerassistenzsystemen wie ABS, ESP und Schlupfre-
gelung, das Auslösen von Airbags, die Nutzung von 
Scheibenwischern, das Aktivieren von Nebelschein-
werfern, die momentane Außentemperatur etc. mit-
tels (Mobil)-Funk zeitnah und ortsgenau zu übermit-
teln. Die Analyse dieser Daten und die Generierung 
entsprechender Meldungen findet im fahrzeugeige-
nen Bordcomputer statt. Die Meldungen werden an-
schließend über eine Schnittstelle an Infrastruk-
tureinrichtungen übermittelt. In einer Rechnerzentrale 
erfolgt die Aggregation und Analyse der empfange-
nen Einzelfahrzeugmeldungen. Aktuelle For-
schungsprojekte sind unter anderem: Verkehrsma-
nagement, Aktive Sicherheit, Cooperative Cars (ak-
tiv, bis Mitte 2010). Hierbei steht insbesondere die 
flächendeckende Übermittlung der anfallenden Da-
tenflut im Focus. 

1.1.2.8 Infrastructure to Car Communication 
(Brücken und Tunnel) 

Als „I2Car Communication“ wird der Informations-
transfer von der Infrastruktur an den Fahrzeugführer 
bezeichnet. Hierbei fällt der Rechnerzentrale der 
Infrastruktur die Rolle zu, den Fahrer über Ereignisse 
auf seiner Strecke zu informieren. Dies kann sowohl 
visuell mittels Anzeigen im Fahrzeug und / oder Ver-

kehrsbeeinflussungsanlagen im Verkehrsraum als 
auch akustisch über Bordcomputer, Radio, oder im 
Tunnel installierter Lautsprecher geschehen. 

Die zu übermittelnden Meldungen basieren nicht nur 
auf den über Car2I Communication empfangenen 
Informationen, sondern beispielsweise auch auf Ba-
sis von Meldungen über aktuelle Baustellen, die über 
den zuständigen Straßenbetriebsdienst eingehen, 
Informationen von Polizei, Feuerwehr und Rettungs-
dienst, Warnungen durch Detektionssysteme der 
freien Strecke oder im Tunnel, Anrufe bei Radiosen-
dern, etc. Ziel des I2Car Systems ist es, den Fahrer 
so schnell und genau wie möglich über Störungen im 
Verkehrsablauf, Aquaplaning, Glatteis, schlechte 
Sicht, nahende Rettungsdienste, Wanderbaustellen, 
Wildwechsel, Unfälle und Brände, etc. zu informie-
ren. Ein weiteres Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit 
des Straßennetzes zu erhöhen. Aktuelle For-
schungsprojekte sind unter anderem: Verkehrsma-
nagement, Aktive Sicherheit, Cooperative Cars (ak-
tiv, bis Mitte 2010). 

1.1.2.9 Schaffung zusätzlicher Rettungswege 
(Brücken) 

Derzeit besteht bei Brücken nur die Möglichkeit, in 
Fahrbahnlängsrichtung über die Widerlager zu flüch-
ten. Bei langen Brücken ergeben sich somit sehr 
große Fluchtweglängen, die beispielsweise durch 
zusätzliche Fluchtmöglichkeiten im Hohlkasten oder 
über Brückenpfeiler verkürzt werden könnten. 

1.1.2.10 Fluchtwegkennzeichnung (Brücken) 

Brücken weisen derzeit keine besonderen Orientie-
rungshilfen im Ereignisfall auf. In Anlehnung an die 
Ausstattung von Tunneln könnte durch entsprechen-
de Piktogramme mit Anzeige der Fluchtrichtung das 
Fluchtverhalten der Brückennutzer positiv beeinflusst 
werden. 

1.1.2.11 Notrufstationen (Brücken) 

Notrufstationen werden auf Brücken derzeit lediglich 
in den Abständen wie auf der freien Strecke ange-
ordnet. Dies kann im Ereignisfall unter Umständen zu 
sehr langen Alarmierungszeiten durch den Straßen-
nutzer führen 

1.1.2.12 Sperreinrichtungen (Brücken) 

Im Ereignisfall würden Fahrzeuge solange auf eine 
Brücke auffahren, bis die Fahrbahn im worst case 
vollständig zugestaut ist. Dadurch wird außerdem der 
Zugang für Rettungsdienste und Einsatzkräfte er-
schwert und das Eintreffen von Hilfe am Ereignisort 
verlängert. Eine Begrenzung der Zufahrt von weite-
ren Fahrzeugen kann nur durch die Installation von 
Sperrreinrichtungen mit einer entsprechenden Detek-
tion wirkungsvoll verhindert werden. 
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1.2 Kritische Brücken und Tunnel aus Nut-
zersicht 

1.2.1 Einleitung 

Zur Identifizierung kritischer Tunnel und Brücken aus 
Nutzersicht wurden unter maßgeblicher Beteiligung 
der PTV AG Verfahren und Methoden entwickelt, die 
unter dem Einfluss verschiedener Bedrohungsszena-
rien eine objektspezifische Ermittlung von Sicher-
heitsniveaus unter Berücksichtigung der Belange von 
Bauwerksnutzern sowie der Betriebs- und Rettungs-
dienste erlauben. Ein wesentliches Ziel hierbei war, 
dass die zu entwickelnden Verfahren und Methoden 
in möglichst transparenter Weise ablaufen und so-
wohl Systemantworten als auch menschliches Ver-
halten abbilden können. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde 
die Methode der quantitativen Risikoanalyse, in der 
sowohl Schadensausmaße als auch deren Eintritts-
wahrscheinlichkeiten Berücksichtigung finden, zur 
Bestimmung des jeweiligen Sicherheitsniveaus ge-
wählt.  

Mit Hilfe von Ereignisabläufen werden hierbei ausge-
hend von einem auslösenden Ereignis über Verzwei-
gungen mögliche Systemantworten bis zum Errei-
chen von Endzuständen abgebildet und deren Ein-
trittswahrscheinlichkeiten ermittelt. 

Zur Ermittlung der mit den Eintrittswahrscheinlichkei-
ten der Endzustände korrespondierenden Scha-
densausmaße müssen sowohl szenarioabhängige 
Einwirkgrößen wie Druck, Temperatur und Konzent-
rationen als auch deren Wirkung auf den Menschen 
mittels Modellrechnungen ermittelt werden.  

Die Berechnung der Einwirkgrößen erfolgte mittels 
CFD- bzw. Hydrocodeberechnungen für folgende 
Szenarien: 
• Brand, 

• Explosion, 

• Kontamination, 

• Natureinwirkungen: Wasser, Wind. 

Zur Bestimmung der jeweils zugehörigen Scha-
densausmaße wurde durch die PTV AG in Zusam-
menarbeit mit der Universität Würzburg eine wahr-
nehmungs- und verhaltensbasierte Flucht- und Eva-
kuierungssimulation entwickelt, die eine räumlich und 
zeitlich hochauflösende, einzelpersonenbezogene 
Schadensausmaßermittlung ermöglicht. 

 

 

 

1.2.2 Risiko 

1.2.2.1 Riskodefinition 

Der Begriff Risiko ist eine prognostische Größe über 
zu erwartende Schadensausmaße. Das Risiko setzt 
sich somit zusammen aus der Wahrscheinlichkeit 
eines Ereigniseintritts verknüpft mit der Größe der 
Auswirkungen und wird wie folgt definiert: 

        Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit  

                          • Schadensausmaß 

1.2.2.2 Riskoermittlung und Darstellung 

Das Gesamtrisiko eines Ereignisses bestimmt sich 
aus der Summe der mit ihren Ausmaßen verknüpften 
Eintrittswahrscheinlichkeiten und lässt sich rechne-
risch als Punktwert wie folgt ermitteln.  
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Pi: Wahrscheinlichkeit des Endzustandes i 

Ai: Schadensausmaß des Endzustandes i 

Die grafische Darstellung der Ergebnisse erfolgt mit-
tels sogenannter Wahrscheinlichkeitsausmaßdia-
gramme bzw. p-n-Diagrammen (probability-number). 
Darin werden die ermittelten Häufigkeiten und das 
jeweils zugehörige Ausmaß nach der Größe des 
Ausmaßes sortiert und als Summenwahrscheinlich-
keiten aufgetragen. Zur besseren Erkennbarkeit von 
sehr seltenen Ereignissen mit hohen Schadensaus-
maßen werden in den Wahrscheinlichkeitsausmaß-
diagrammen sowohl die Abszisse als auch die Ordi-
nate logarithmisch dargestellt (doppelt logarithmische 
Darstellung). Nachfolgende Abbildung 2 zeigt bei-
spielhaft den Verlauf einer Wahrscheinlichkeits-
Ausmaß Kurve. Darin entspricht das Risiko der Flä-
che unter der Summenwahrscheinlichkeitskurve h(x) 
des pn-Diagramms. 
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Abbildung 2:  Beispiel eines Wahrscheinlichkeits-

Ausmaß-Diagramms 
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Im Gegensatz zur graphischen Risikodarstellung 
werden bei der Verwendung des Punktwertes selte-
nere Endzustände mit größeren Ausmaßen nicht 
entsprechend der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
berücksichtigt. Zur Berücksichtigung des empfunde-
nen Risikos wird der im Forschungsbericht „Bewer-
tung der Sicherheit von Straßentunneln“2 verwendete 
Aversionsfaktor φ übernommen. Hierbei wird für 
Personenschäden folgender Zusammenhang ver-
wendet: 

iA  

iA : Schadensausmaß des Endzustandes i  

Der Risikowert mit Aversion stellt somit ein bewerte-
tes Risiko dar und wird wie folgt berechnet: 

ii

n

i
i AAPR  
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1.2.2.3 Riskobeurteilung 

Eine Beurteilung von Risiken kann entweder über 
entsprechende Risikogrenzwerte oder über einen 
relativen Vergleich erfolgen. Das Festlegen von 
Grenzwerten erfordert jedoch einen gesellschaftli-
chen Konsens über zu akzeptierende Risiken. Im 
Rahmen von SKRIBT dient die Risikoanalyse vor-
rangig der Überprüfung von Maßnahmenwirksamkei-
ten. Die Ermittlung von Maßnahmewirksamkeiten 
erfolgt hierbei in einem relativen Risikovergleich für 
Untersuchungsszenarien mit und ohne Zusatzmaß-
nahmen. 

1.2.3 Ermittlung von  

Eintrittswahrscheinlichkeiten 

Wie aus der Risikodefinition ersichtlich, bilden Ein-
trittswahrscheinlichkeiten ein zentrales Element bei 
der Bestimmung von Risiken. Zu unterscheiden ist 
hierbei zwischen den Eintrittswahrscheinlichkeiten 
der Endzustände und den Verzweigungswahrschein-
lichkeiten im Ereignisablauf. 

1.2.3.1 Eintrittswahrscheinlichkeiten der 
Endzustände 

Die Bestimmung der Eintrittswahrscheinlichkeiten der 
Endzustände erfordert zunächst die Generierung von 
objektspezifischen Ereignisabläufen. Zu Beginn der 
Ablaufmodellierung steht hierbei die Identifizierung 
möglicher Systemantworten. Dabei handelt es sich 
um die Reaktion des Systems auf technische Be-

                                                      
2 Baltzer, W., Kündig, P., Locher, P., Mayer, G., Rie-
pe, W., Steinauer, B., Zimmermann, U., Zulauf, Ch. 
(2009), Bewertung der Sicherheit von Straßentun-
neln, Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, 
Heft B 66, ISBN 978-3-86509-909-9 

triebs- und Sicherheitssysteme sowie die Reaktion 
auf Eingriffe von Menschen. Vom auslösenden Er-
eignis (Initialereignis) aus werden die angeforderten 
Systemantworten (zum Beispiel die eines Sicher-
heitssystems) abgefragt und es wird unterschieden, 
ob ein Erfolg oder ein Versagen vorliegt. An diesem 
Punkt verzweigt sich der Ereignisablauf in weitere 
Zwischenzustände. Die Zwischenzustände werden 
analog zu denen des auslösenden Ereignisses auf 
Systemantworten untersucht. So entstehen bis zum 
Endzustand unterschiedliche Zweige des Ereignisab-
laufes (siehe Abbildung 3). 

Der Zweig des Ereignisablaufes wird bis zu dem 
Zeitpunkt verfolgt, wo das System einen endgültigen 
Zustand (Endzustand) erreicht hat und eine weitere 
Verzweigung nicht mehr möglich ist. 

Eine weitere Betrachtung für beherrschte Ereignisab-
läufe (zum Beispiel Erfolg eines Sicherheitssystems) 
kann notwendig sein, wenn sich die Randbedingun-
gen durch Einflussfaktoren wie Zeit oder andere Sys-
temausfälle ändern können. 

Die Systemantworten sollten im Ablaufdiagramm in 
zeitlicher Reihenfolge ihres Auftretens aufgeführt 
werden. 

Es werden nur Systemantworten dargestellt, die eine 
unmittelbare Wirkung auf die Ablaufentwicklung der 
Ereignisse haben. Alle mittelbar benutzten Subsys-
teme, wie zum Beispiel das der Energieversorgung, 
sind nicht Bestandteil der Ablaufentwicklung, son-
dern werden in den zugehörigen Verzweigungswahr-
scheinlichkeiten berücksichtigt. 

Die zu erwartenden Wahrscheinlichkeiten der End-
zustände werden über folgende Formel berechnet 

 i0ei PPP  

Pei: Eintrittswahrscheinlichkeit des Endzustandes i 

P0: Eintrittswahrscheinlichkeit des auslösenden 
      Ereignisses 

Pi: Verzweigungswahrscheinlichkeit im  
     Ereignisablauf 

Diese Berechnung ist nur möglich, wenn die Wahr-
scheinlichkeit des auslösenden Ereignisses und die 
Verzweigungswahrscheinlichkeiten der einzelnen 
Systemantworten bekannt sind.  
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Abbildung 3: Darstellung eines Ereignisablaufes  

Die wesentlichen Verzweigungspunkte im Ereignis-
ablauf differieren zwischen Tunnel- und Brücken-
bauwerken deutlich. Gründe sind sowohl die unter-
schiedliche technische Ausstattung als auch die ver-
schiedenen möglichen Gefahreneinwirkungen in 
Folge der untersuchten Szenarien. In nachfolgender 
Tabelle sind beispielhaft die wesentlichen Verzwei-
gungspunkte in den verwendeten Ereignisabläufen 
aufgeführt.  
 

Verzweigungen 
Verzweigungs 

-bedingungen 

Zeitraum Tag / Nacht 

Verkehrszustand Frei / Stau 

Detektion erfolgreich Ja /nein 

Alarmierung Verkehrsteilnehmer Ja /nein 

Lüftungssystem aktiviert Ja /nein3 

Weitere Sicherheitssysteme  

vorhanden und aktiviert 
Ja /nein 

Erhöhtes Ausmaß Ja /nein 

Fremdrettung Ja /nein 

Tabelle 2: Übersicht Ereignisablauf 

1.2.3.2 Verzweigungswahrscheinlichkeiten  

Die Bestimmung der Eintrittswahrscheinlichkeiten der 
Endzustände erfordert das Wissen über die Wahr-
scheinlichkeiten in den Verzweigungspunkten im 
Ereignisanlauf. Diese Verzweigungswahrscheinlich-
keiten sind entweder durch Statistiken bekannt, wer-
den durch Expertenbefragung ermittelt oder müssen 
mit Hilfe von Fehlerbaumanalysen entwickelt werden.  

Die Fehlerbaumanalyse ist eine sogenannte top 
down Methode, in der ausgehend von einem Top-
Event (Verzweigungspunkt) das unerwünschte Er-
eignis durch logische Verknüpfungen von Unterer-

                                                      
3 In Szenarien mit Brücke nicht vorhanden 

eignissen beschrieben wird, die die Ursachen für das 
Top Event bilden. Die Unterereignisse ihrerseits wer-
den wieder durch logische Verknüpfungen auf weite-
re Unterereignisse zurückgeführt, bis die Ebene der 
Basisereignisse erreicht ist. Auf der Ebene der Ba-
sisereignisse besitzen die Ereignisse keine funktio-
nelle Abhängigkeit mehr. Die Fehlerbaumanalyse 
führt somit das definierte unerwünschte Ereignis 
durch logische Verknüpfungen auf Basisereignisse 
zurück, deren zu erwartende Häufigkeit man kennt 
oder abschätzen kann. Das Prinzip, bei jedem Ana-
lyseschritt nur die unmittelbar das Ereignis beeinflus-
senden Systemzusammenhänge zu betrachten, ist 
charakteristisch für die Fehlerbaumanalyse. Alle im 
Funktionszusammenhang des Systems stehenden 
Abhängigkeiten oder Operateurmaßnahmen werden 
dabei aufgedeckt und sind im Fehlerbaum darzustel-
len und damit einer Berechnung zugänglich zu ma-
chen. 

Um die Ursachenfolge zu verdeutlichen zeigt 
Abbildung 4 einen Fehlerbaum in Anlehnung an 
DIN 25424, der aus drei Basisereignissen besteht. 
Die logischen Wechselbeziehungen zwischen den 
Unterereignissen werden mit Hilfe der logischen Ver-
knüpfungen (UND, ODER) dargestellt. Das uner-
wünschte Ereignis tritt in diesem Beispiel also ein, 
wenn das Unterereignis (1&2) oder das Basisereignis 
3 eintreten (ODER–Verküpfung). Damit aber das 
Unterereignis (1&2) eintritt, müssen gleichzeitig die 
Basisereignisse 1 und 2 eintreten (UND–
Verknüpfung). 

Von der untersten Ebene, die die Basisereignisse 
enthält, wird sukzessiv aufsteigend jede Verknüpfung 
bis zum unerwünschten Ereignis berechnet. 
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(Versagenswahrscheinlichkeit
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Unterereignis 
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Abbildung 4: Beispiel eines Fehlerbaumes 

Die Wahrscheinlichkeit für die Nichtverfügbarkeit z. 
B. eines Sicherheitssystems ist dem unerwünschten 
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Ereignis Pu gleichzusetzen, wobei Pui die Nichtver-
fügbarkeit der einzelnen Systemkomponenten ist. 
Damit ein Ereignis aus einer UND–Verknüpfung 
eintritt, müssen alle Unterzustände i eintreten. Die-
ses ist zum Beispiel für die Darstellung von redun-
danten Sicherheitssystemen wichtig, bei denen alle 
Subsysteme versagen müssen. 

UND-Verknüpfung:  

iu

n

i
u PP ,

1



    

Ein Ereignis einer ODER–Verknüpfung tritt ein, 
wenn mindestens einer der Unterzustände i eintritt. 
Bei Systemen, die mehrere Ursachen für ein Versa-
gen haben, kommt zum Beispiel diese logische Ver-
knüpfung zum Einsatz. 

ODER-Verknüpfung:  iu

n

i
u PP ,

1
11  



 

Von der PTV AG wurden für jeden Verzweigungs-
punkt entsprechende Fehlerbäume mit Hilfe der 
Software RELEX4 (Reliability Excellence) generiert. 
Insgesamt wurden 45 Fehlerbäume aufgebaut. 
Nachfolgende Abbildung 5 zeigt beispielhaft den 
Fehlerbaum „keine Detektion“. 
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Abbildung 5: Fehlerbaum „keine Detektion“ 

1.2.4 Schadensausmaßermittlung 

Die Ermittlung von nutzerseitigen Schadensausma-
ßen erfordert zum einen die Bestimmung der einwir-
kenden Größen und zum anderen die daraus für 
Nutzer resultierenden Auswirkungen. Beide Größen 
sind maßgeblich vom jeweiligen Initialereignis ab-
hängig. Im Rahmen von SKRIBT wurden folgende 
Untersuchungsszenarien betrachtet: 

• Brand 

                                                      
4 Wird inzwischen von PTC unter dem Namen Wind-
chill vertrieben. 

• Explosion (Deflagration & Detonation), 

• Kontamination, 

• Natureinwirkungen: Wasser, Wind. 

1.2.4.1 Ermittlung von Einwirkungen 

Da es sich bei den zu untersuchenden Szenarien um 
sehr seltene Ereignisse mit äußerst beschränkter 
Grundgesamtheit handelt und die zu erwartenden 
Schadensausmaße zudem objektspezifisch sind, 
erfordert deren Bestimmung den Einsatz von räum-
lich und zeitlich hochauflösenden numerischen Ver-
fahren. Die Abbildung von kurzzeitdynamischen Vor-
gängen, wie sie im Fall von Explosionen auftreten, 
setzt die Verwendung von Hydrocodes voraus. Die 
Abbildung langsamer ablaufender Ereignisse, wie 
Brände und die Ausbreitung von Schadgasen, erfolgt 
mit Hilfe von CFD - Codes. Diese erlauben die Be-
stimmung der wesentlichen Einwirkgrößen wie 
Druck, Temperatur, Konzentrationen auf das Bau-
werk und die Straßennutzer unter Berücksichtigung 
verschiedenster Randbedingungen. Neben der Ge-
ometrie lassen sich ferner unterschiedliche techni-
sche Einrichtungen, wie beispielsweise die Lüftung 
oder Löschsysteme in Tunneln abbilden.  

Zur Ermittlung von Einwirkungen wurden von der 
PTV AG CFD-Berechnungen zu sämtlichen Untersu-
chungsszenarien durchgeführt. Kurzzeitdynamische 
Berechnungen infolge von Detonationen wurden 
dagegen vom EMI durchgeführt. 

 
1.2.4.1.1 CFD-Berechnungen 

Grundlage der Berechnungen zur Bestimmung der 
Druck-, Geschwindigkeits-, Temperatur- und Kon-
zentrationsverteilungen im Raum sind die nachfol-
gend aufgeführten zeitabhängigen Erhaltungsglei-
chungen für Masse-, Impuls-, Energie- und Stoffer-
haltung. 
Massenerhaltung 
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Impulserhaltung 
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Aufgrund ihrer Komplexität sind diese kontinuierlich 
formulierten Gleichungen nicht mehr analytisch lös-
bar und können nur näherungsweise mit Hilfe von 
numerischen Methoden gelöst werden. Hierzu müs-
sen diese partiellen Differentialgleichungen zunächst 
diskretisiert werden, d.h., die in Raum und Zeit konti-
nuierlichen Differentialgleichungen werden nur noch 
an einer endlichen Anzahl von Punkten im Raum zu 
bestimmten Zeitpunkten betrachtet.  

Die zeitliche und räumliche Diskretisierung erfolgt mit 
Hilfe der Finiten Differenzen Methode, d.h. der Diffe-
rentialquotient 
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wird durch den Differenzenquotient  
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approximiert. 

Die zeitliche Diskretisierung erfolgt hierbei mit einem 
expliziten Predictor-Corrector (Vorhersage-Korrektur) 
Verfahren 2-ter Ordnung. Die räumlichen Ableitun-
gen werden durch Finite Differenzen zweiter Ord-
nung approximiert. Das resultierende lineare Glei-
chungssystem lässt sich dann iterativ lösen. 

Der verwendete Algorithmus zählt zu den sog. 
Druckkorrekturverfahren. Dabei wird ein nicht diver-
genzfreies Geschwindigkeitsfeld mit Hilfe des Dru-
ckes durch Lösen einer Poissongleichung in ein di-
vergenzfreies Geschwindigkeitsfeld überführt. Im 
Einzelnen werden folgende Schritte bis zum Errei-
chen der vorgegebenen physikalischen Endzeit 
durchlaufen: 

1. Festlegung der physikalischen Endzeit der 

Berechnung tend 

2. Bestimmung der Zeitschrittweite t 

3. Berechnung eines nicht divergenzfreien 

Geschwindigkeitfeldes u(n)* 

4. Iterative Lösung einer Poissongleichung für 

den Druck p(n+1) 

mit Hilfe des nichtdivergenzfreien Geschwin-

digkeitsfedes u(n)* 

5. Berechnung der Geschwindigkeiten u(n+1) 

durch Korrektur des vorläufigen 

Geschwindigkeitsfeldes mit Hilfe des Dru-

ckes p(n+1) 

6. Berechnung von T(n+1), c(n+1), .. 

7. Erhöhung der Zeit t um die Zeitschrittweite t 

8. Wiederholung der Schritte 1-7 bis tend er-

reicht 

Die Zeitschrittweite bestimmt sich aus den folgenden 
nach Courant-Friedrichs-Lewy (1928) benannten 
Stabilitätsbedingungen  

maxu
xt       

maxv
yt       

maxw
zt   . 

Danach darf sich ein Fluidteilchen innerhalb der Zeit-
schrittweite t um nicht mehr als eine Gitterweite x 
bewegen. 

Der Zeitaufwand zur Durchführung der Simulations-
rechnungen resultiert somit aus der Zeitschrittweite 
t und den zur Lösung der Poissongleichung benötig-
ten Iterationen. Typischerweise entstehen dadurch 
für ein Szenario PC-Rechenzeiten von 1-3 Tagen. 

Bei dem zur Durchführung von Brand- und Ausbrei-
tungsberechnungen verwendeten CFD Code “Fire 
Dynamics Simulator” (FDS) handelt es sich um ein 
Programm, das vom National Institute of Standards 
and Technology (NIST) des US Departement of 
Commerce speziell für die Simulation von Bränden 
entwickelt worden ist. Die Entwicklung des Codes 
begann vor ca. 30 Jahren und wird stetig fortgeführt. 
Seit Februar 2000 ist FDS als Open Source, d.h. 
ohne Lizenzgebühren, verfügbar. Die hier durchge-
führten Berechnungen erfolgten mit den FDS-
Versionen 5.4.3 und 5.5.2. Die aktuelle FDS-Version 
5.5.3 ist seit Oktober 2010 verfügbar. FDS ist derzeit 
das von Brandschutzingenieuren weltweit am meis-
ten verwendete Brandsimulationsprogramm. Es wur-
de in zahlreichen Versuchsreihen validiert, u.a. im 
Rahmen des im Auftrag des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung durchgeführten 
Forschungsprojektes FE 03.375/2004/FGB5. Darin 
                                                      
5 Mayer, G., Steinauer, B., Kündig, P. (2007), Brand-
versuche in Straßentunneln, Vereinheitlichung der 
Durchführung und Auswertung, Berichte der Bun-
desanstalt für Straßenwesen, Heft B 57, ISBN 978-3-
86509-734-7 
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konnten sehr gute Übereinstimmungen zwischen 
Messwerten und Simulationswerten festgestellt wer-
den. 

In nachfolgender Abbildung 6 ist beispielhaft die 
Ausbreitung eines Propangasbrandes dargestellt. 
 

 

Abbildung 6: Exemplarische Ausbreitung eines 
Propangasbrandes im Tunnel 

1.2.4.1.2 Hydrocode-Berechnungen 

Stoßwellen lösen im gestoßenen Festkörper komple-
xe Wellenfortpflanzungsvorgänge und -
überlagerungen aus, die nicht mehr analytisch er-
fassbar sind und daher durch numerischen Nähe-
rungslösung berechnet werden müssen. Eine Be-
schreibung der Strukturdynamik erfordert somit eine 
mathematische Formulierung zur Beschreibung be-
wegter Körper und ihrer Wechselwirkungen zur Er-
fassung von: 

•  Geschwindigkeit und Dichte der bewegten   
 Massen  

•  Verlauf der Deformationen und Deformati-
onsgradienten  

•  Spannungsverläufen in der Struktur  
•  Kontakt- und Auflagerlasten in und an der 

 Struktur  
•  Zustand der eingesetzten Werkstoffe  

 während und nach der  
 Belastung hinsichtlich Schädigung,  
 Plastifizierung und Versagen  
 

Als geeignetes numerisches Berechnungsverfahren 
können sogenannte Hydrocodes mit explizitem zeitli-
chem Diskretisierungsverfahren verwendet werden. 
Dabei werden die grundlegenden Gleichungen der 
Fluiddynamik und der Konstitutivgesetze der Materia-
lien in einem Rechenzyklus mit der Zeitschrittweite Δt 
berechnet. 

Um die Wellenfortpflanzung durch ein hinreichend 
kleines Zeitinkrement Δt mit ausreichender Genauig-
keit zu erfassen, wird der Zeitschritt so klein gewählt, 
dass die größtmögliche Informationsausbreitungsge-

schwindigkeit zwischen zwei benachbarten Diskreti-
sierungspunkten gegeben ist. Dann kann der Be-
rechnungsablauf insofern vereinfacht werden, dass 
alle Systemmatrizen zu Diagonalmatrizen werden 
und damit jeder Diskretisierungspunkt unabhängig 
berechnet werden kann. Der Definition des Zeitschrit-
tes Δt kommt damit eine zentrale Bedeutung zu, da 
im Rechenschritt des Hydrocode keine implizite Er-
mittlung von Gleichgewichtszuständen aller Diskreti-
sierungspunkte mit Hilfe der Systemmatrizen erfolgt.  

Ein stabiles Kriterium zur Wahl des geeigneten Zeit-
schrittes liefert das Courant-Friedrichs-Levy Kriteri-
um. Die Zeitschrittweite Δt muss hierbei kleiner sein, 
als das Verhältnis aus Elementlänge Lel und der 
zugehörigen longitudinalen Schallwellengeschwin-
digkeit cel.  

 

el

el

c
Lt      

 

Mit Wahl der Zeitschrittweite Δt erhält man eine ex-
akte Lösung. Kleinere Zeitschrittweiten ermöglichen 
zwar eine stabile Integration, aber ungenauere Lö-
sungen, da die Informationsgeschwindigkeit zwi-
schen den benachbarten Punkten nicht mehr der 
Wellenausbreitungsgeschwindigkeit des Materials 
entspricht. Zu große Zeitschrittweiten führen nicht zur 
gewünschten Konvergenz.  

Auch in den verwendeten Hydrocodes werden die 
Erhaltungsgleichungen von Masse, Impuls und 
Energie in einem Zeitschritt mit explizitem Integrati-
onsverfahren gelöst. Zusätzlich werden aber noch im 
gleichen Zeitschritt die konstitutiven Gleichungen vor 
die verwendeten Materialien sowohl bezüglich der 
Materialkompression als auch bezüglich der Materi-
alverzerrung gelöst. Dies erfordert, dass der Span-
nungstensor im Hydrocode stets in einen hydrostati-
schen Spannungsanteil und einen deviatorischen 
Anteil aufgespalten werden muss. Abbildung 7 veran-
schaulicht die Gesamtheit der Abläufe, die vom Hyd-
rocode in einem Zeitschritt vollzogen werden. 
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Abbildung 7: Rechenzyklus der bei der expliziten Zeitinteg-
ration in jedem Zeitschritt Δt durchlaufen wird I 

 

Zusammenfassend können folgende wesentliche 
Elemente der Berechnungsmethode als Charakteris-
tika herausgestellt werden:  

• Lösung der Erhaltungsgleichungen für Masse,  
  Impuls und Energie  

• Entkoppelte Betrachtung von hydrostatischen  
  und deviatorischen Spannungen  

• Formulierung einer nichtlinearen Zustandsglei-
chung zur korrekten Berechnung der Stoßwellenbil-
dung und –fortpflanzung  

• Konstitutive Beziehungen für elastische,  
  inelastische und ratenabhängige Materialeigen-
schaften  

• Explizites Zeitintegrationsverfahren  

• Eine numerische Behandlung zur Erfassung von  
  diskontinuierlichen Stoßwellen im Kontinuum  

1.2.4.2 Ermittlung von Auswirkungen 

Neben den Einwirkungen spielt das Verhalten von 
Nutzern nach Ereigniseintritt eine wesentliche Rolle 
bei der Schadensausmaßermittlung. Das Abbilden 
von Verhalten in Extremsituationen erfordert eine 
komplexe und umfassende Theorie, die Prozesse 
der Wahrnehmung, Kognition, Emotion, des Ge-
dächtnisses sowie physiologische Veränderungen 
und soziale Einflussfaktoren nicht nur zu einem ge-
gebenen Zeitpunkt, sondern auch im Zeitverlauf be-
rücksichtigt. Ein solch umfassendes Modell existiert 
derzeit nicht, doch sind für einzelne Bereiche Theo-
rien elaboriert und empirisch überprüft worden. Um 
das Fluchtverhalten adäquat abbilden zu können, 
müssen neue Ansätze entwickelt und in bereits be-
stehende Modelle integriert sowie auf Interaktionen 
und Abhängigkeiten überprüft werden.  

Von der PTV AG wurde hierzu in Zusammenarbeit 
mit der Universität Würzburg eine Flucht- und Evaku-
ierungssimulation entwickelt, in der sowohl Einflüsse 

aus Einwirkungen als auch das Verhalten von Nut-
zern Berücksichtigung findet. 

Grundlage bildet die in VISSIM (Modell zur Mikrosi-
mulation von Verkehrsströmen der PTV AG) vorhan-
dene Fußgängersimulation, die zur Beantwortung der 
Fragestellungen in SKRIBT um zahlreiche Funktiona-
litäten erweitert wurde. Über eine eigens hierfür ge-
schaffene Schnittstelle lassen sich die in den CFD-
Berechnungen raum- und zeitabhängig ermittelten 
Einwirkgrößen in VISSIM importieren. Um deren 
Wirkung unter Berücksichtigung von Wahrnehmung 
und Verhalten in diskreten Zeitschritten auf einzelne 
Personen bestimmen zu können, wurde das in 
VISSIM vorhandene Personenmodell durch folgende 
Submodelle erweitert: 
• Wirkungsmodell, 

• Wahrnehmungsmodell, 

• Verhaltensmodell, 

Des Weiteren wurde ein Modul zur gleichzeitigen 
Visualisierung der Ausgabedaten aus VISSIM und 
den CFD-Berechnungen entwickelt. 
 

1.2.4.2.1 Personenmodell (Grundmodell) 

Das in VISSIM implementierte Fußgängermodell 
basiert auf dem von Helbing und Molnár entwickelten 
Social Force Modell (1995). Die Bewegungen von 
Fußgängern werden darin basierend auf Ansätzen 
aus der Newton-Dynamik durch unterschiedliche 
Kräfte modelliert. Da Fußgänger in der Regel zielge-
richtet mit einer Wunschgeschwindigkeit auf ein Ziel 
zulaufen, wird diese Bewegung mit Hilfe einer An-
triebskraft abgebildet. Auf dem Weg zu ihrem Ziel 
können jedoch unterschiedliche Einwirkungen dazu 
führen, dass sich die Route beispielsweise durch 
Abstandhalten zu anderen Fußgängern und räumli-
chen Begrenzungen oder durch weitere Reize bzw. 
Attraktionen verändert. Die Routenwahl hängt somit 
sowohl von der individuellen Wahrnehmung als auch 
von der individuellen Bewertung ab. Es existieren 
also psychologische (social force) und physikalische 
Komponenten, die bei der Modellierung beachtet 
werden müssen. Nachfolgende Abbildung 8 zeigt 
schematisch die Prozesse, die zu einer Verhaltens-
änderung führen. 

 



25  Schlussbericht PTV AG 

Wahrnehmen und Erkennen
der Situation / Umwelt

Persönliche
Ziele / Interessen

Informationsverarbeitung
Begreifen

Psychische Spannung

Entscheidung

Physische Realisierung:
Verhaltensänderung,

Handlung

Stimulus

Psychische /
Mentale
Prozesse

Reaktion

Wahrnehmen und Erkennen
der Situation / Umwelt

Persönliche
Ziele / Interessen

Informationsverarbeitung
Begreifen

Psychische Spannung

Entscheidung

Physische Realisierung:
Verhaltensänderung,

Handlung

Stimulus

Psychische /
Mentale
Prozesse

Reaktion

 
Abbildung 8: Prozessablauf zur Verhaltensänderung 

Die Bewegung der Fußgänger bestimmt sich im So-
cial Force Modell über folgende Kraftfelder: 
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: Antriebskraft:  

f


: Abstoßende Kraft zwischen Fußgängern 

bf


: Abstoßende Kraft zu räumlichen Begrenzun-

gen 

if


: Anziehende Kraft zur Berücksichtigung von 

attraktiven Effekten 

attf


: Anziehende Kraft zur Berücksichtigung von 

Gruppenverhalten 

 : Fluktuationsterm zur Berücksichtigung von 

individuellem Verhalten 

Zur Berücksichtigung unterschiedlicher Personenge-
schwindigkeiten lassen sich beliebige Geschwindig-
keitsverteilungen für Fußgänger definieren.  

Für die im Projekt SKRIBT betrachteten Szenarien 
wie Überflutung, Austreten von Schadstoffen, Brand 
etc. fehlen jedoch abstoßende Kräfte, die z.B. das 
Zurückweichen von Personen vor Feuer und Rauch 
beschreiben. 

Zur Abbildung derartiger Effekte wird das Bewe-
gungsmodell durch die Implementierung zusätzlicher 
Wirkungs- und Wahrnehmungsmodelle erweitert. 
Diese werden im Folgenden erläutert. 

 

1.2.4.2.2 Wirkungsmodell (externe Faktoren) 

Das im Rahmen von SKRIBT implementierte Wir-
kungsmodell ermöglicht die Berücksichtigung von 
Einwirkungen infolge von Druck, Wärme und Kon-
zentrationen auf einzelne Personen.  

Druck 

Zur Berücksichtigung von Druckwirkungen wird der in 
Abbildung 9 dargestellte Zusammenhang zwischen 
Überdruck und den zu erwartenden Personenschä-
den verwendet. Daraus wird z.B. ersichtlich, dass ab 
einem Überdruck von 350 kPa 99% der sich im Wir-
kungsbereich befindliche Personen tödlich verletzt 
werden. 
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Abbildung 9: Personenschäden infolge Überdrucks 

Wärme 

Die Beeinträchtigung des menschlichen Organismus 
infolge von Wärmeeinwirkung ist zum einen abhän-
gig von der Temperatur und zum anderen von der 
Expositionsdauer. Die nachfolgende Abbildung 10 
zeigt die zu erwartenden Letalitäten infolge Tempera-
tureinwirkung nach Purser. Daraus wir ersichtlich, 
dass Temperaturen über 100 °C nur für einen sehr 
kurzen Zeitraum durch den menschlichen Organis-
mus ausgehalten werden können.  
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Abbildung 10: Letalitäten infolge Temperatureinwirkung 

Konzentrationen 

Der Einfluss von Schadgasen wird im Wirkungsmo-
dell mit Hilfe von sog. Probit Funktionen berücksich-
tigt. Hierbei werden mittels des aus der Statistik be-
kannten Probitmodells funktionale Zusammenhänge 
zwischen Schadstoffkonzentrationen und Einwirk-
dauer in Abhängigkeit zu erwartender Letalitäten 
berechnet. Mit Hilfe des Integrals zur Dosis und der 
Probit-Variable Y lassen sich die Grenzkonzentratio-
nen in Abhängigkeit der Expositionsdauer und der zu 
erwartenden Letalitäten bestimmen.  

Folgende Gleichung dient zur Berechnung der auf 
Personen einwirkenden Dosis. 


ende

0

t

t

n dtCDosis    

mit: 
C: Konzentration [ppm] 
t: Expositionszeit [s] 

und der Probit-Variable Y 
Y = k1 + k2 ln(Dosis)  
Mit:  
Y99 = 8 
Y50 = 5 

sowie der in Tabelle 3 aufgeführten Probit 
Konstanten 

Stoffbezeichnung K1 K2 N 

Chlor -8,29 0,92 2,00 

Ammoniak -35,9 1,85 2,00 

Tabelle 3: Probit Konstanten 

Nachfolgende Abbildung 11 zeigt beispielhaft die zu 
erwartenden Letalitäten infolge einer Chlorexposition. 
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Abbildung 11: Letalitäten infolge Chlorexposition  

Sichtweite 

Rauchpartikel können zu einer Beeinträchtigung der 
Sicht führen und somit zielgerichtete Fluchtbewe-
gungen behindern. Auf Basis von Untersuchungen 
durch Jin, T. hat Mayer (2006) gezeigt, dass die 
Fluchtgeschwindigkeit unmittelbar abhängig ist von 
der vorhandenen Sichtweite. Wie aus Abbildung 12 
ersichtlich, ist ab einer Sichtweite von 10 m mit ei-
nem drastischen Rückgang der Fluchtgeschwindig-
keit zu rechnen. Abhängig von der Rauchzusam-
mensetzung ist bei einer starken Reizung der Augen, 
wie sie bei real ablaufenden Fahrzeugbränden i.d.R. 
anzutreffen ist, bei ca. 5 m Sichtweite keine Fortbe-
wegung mehr möglich. Dieser wichtige Zusammen-
hang zwischen Sichtweite und Fluchtgeschwindigkeit 
wurde in das Wirkungsmodell implementiert. 

 
Abbildung 12:  Zusammenhang zwischen Sichtweite 

und Fluchtgeschwindigkeit für 

reflektierende Objekte 
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1.2.4.2.3 Wahrnehmungsmodell 

Das erfolgreiche Reagieren auf äußere Einflüsse 
setzt das Wahrnehmen und Erkennen von Situatio-
nen und Informationen voraus. Neben individuellen 
Faktoren ist dies auch von lokal vorherrschenden 
Bedingungen abhängig. Zur Berücksichtigung dieser 
Einflüsse wurde daher das Grundmodell (Personen-
modell) um ein Sichtprüfungs- und Erkennungsmo-
dell erweitert. Damit lassen sich beispielsweise Ver-
deckungen durch Fahrzeuge und Rauch sowie In-
formationsinhalte auf Schildern berücksichtigen und 
Änderungen bei der Routenwahl realistisch wieder-
geben. Hierzu werden für jede im Modell abgebildete 
Person Objekte im Bereich ihrer Sichtweite auf ihre 
Wahrnehmbarkeit abgefragt. Hierbei findet auch die 
Wahrnehmung von Flammen und sichtbaren Gase 
sowie Verränderungen in den Sichtverhältnissen 
aufgrund von Verrauchung Berücksichtigung. Diese 
Informationen werden an das Verhaltensmodell wei-
tergegeben und beeinflussen dort die Entscheidung 
für die Routenwahl. Nachfolgende Abbildung 13 zeigt 
schematisch die Im Wahrnehmungsmodell imple-
mentierten Abfragen hinsichtlich der Objekterken-
nung.  
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Abbildung 13: Sichtbarer und nicht sichtbarer Bereich im 

Wahrnehmungsmodell 

 
1.2.4.2.4 Verhaltensmodell 

Das Verhaltensmodell wurde in Zusammenarbeit mit 
der Uni Würzburg entwickelt und in das Grundmodell 
integriert. Das Verhaltensmodell baut auf etablierten 
Modellen zur Handlungssteuerung auf und unter-
scheidet in der Handlungssteuerung zwischen impul-
siven und reflektiven Weg. Hierbei interagieren im-
pulsiver und reflektiver Weg und sind gemeinsam 
dafür verantwortlich, dass auf verschiedene Anforde-
rungen der Umwelt adäquat geantwortet werden 

kann. Ob eine Person impulsiv oder reflektiv handelt 
ist durch den Wert des sog. Arousal bestimmt. 

Unter „Arousal“ versteht man ein Kontinuum psy-
chischer Erregung. Je höher das Arousal ist, des-to 
höher ist die Wahrscheinlichkeit für impulsives Ver-
halten, das sich in unkoordinierter Flucht (bspw. zum 
Tunnelportal) äußert. 

Der impulsive Weg beschreibt eine unmittelbar erfol-
gende Handlung, bedingt durch sehr hohe psychi-
sche Erregung (Arousal), die unabhängig von subjek-
tiven Bewertungen oder der geschätzten Erfolgs-
wahrscheinlichkeit ausgeführt wird. Ein Beispiel hier-
für sind „Panikreaktionen“, in denen Personen unko-
ordiniert flüchten anstatt möglicherweise näherlie-
gende Fluchtwege zu benutzen Diese automatisier-
ten Entscheidungen basieren auf etablierten Hand-
lungsroutinen und leicht zugänglichen Gedächtnisin-
halten und sind in der akuten Situation kaum beein-
flussbar.  

Demgegenüber steht der reflektive Weg von Hand-
lungsentscheidungen, der bei mittlerem Arousal ein-
geschlagen wird. Hierbei sind für die Handlungssteu-
erung subjektive Einschätzungen der Situationen und 
individuelle Strategien zur Bewältigung der Situation 
relevant. Zur Verfügung stehen alle Gedächtnisinhal-
te; Handlungsroutinen können flexibel und situati-
onsadäquat unterbrochen oder modifiziert werden. 
Entscheidend zur Selektion einer Handlungsoption 
ist die geschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit.  

Um auf eine Gefährdung reagieren zu können, muss 
zunächst die Gefahrenquelle wahrgenommen wer-
den. Anschließend durchläuft die Person verschie-
dene Bewertungsprozesse, die die Höhe des Arou-
sals bestimmen und von Faktoren die in der Person 
selbst (interne Faktoren) und der Situation (externe 
Faktoren) liegen, beeinflusst werden. Entscheidend, 
ob der impulsive Weg eingeschlagen wird, ist die 
Bewertung der Bedrohung der Situation (Primäre 
Bewertung). Diese Bewertung der Situation sowie die 
Risikowahrnehmung werden durch verschiedene 
externe Faktoren beeinflusst. Nach der Bewertung 
der Situation, muss eine Person entscheiden, ob sie 
über Ressourcen verfügt, die Situation zu bewältigen 
(Sekundäre Bewertung). Werden die eigenen Res-
sourcen als nicht ausreichend zur Bewältigung ein-
geschätzt entsteht Stress (Tertiäre Bewertung). Se-
kundäre und Tertiäre Bewertungen stellen den reflek-
tiven Weg dar und werden von internen Faktoren, 
wie z.B. der Ängstlichkeit und dem Vorwissen einer 
Person beeinflusst. 

Im Modell wird das Arousal durch die Summe aus 
externen und internen Faktoren bestimmt. 

Die externen Faktoren resultieren aus der Addition 
von 
• Wahrnehmung von Gefahren 
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• sozialem Einfluss (Lemmingeffekt) 

Die internen Faktoren ergeben sich aus der Summe 
von 
• Ängstlichkeit, 

• Selbstwirksamkeit 

• Selbstregulation 

• Vorwissen und Erfahrung 

Ist das Arousal (Reaktionspotential) größer als ein 
vorher definierter Schwellwert, dann entsteht impul-
sives Verhalten. Ist es kleiner, wird der reflektive 
Weg aktiv und errechnet sich aus der Multiplikation 
des Arousal mit der Erfolgswahrscheinlichkeit. Ist 
einer der Multiplikatoren Null so wird keine offen 
sichtbare Reaktion erwartet.  

Nachfolgende Abbildung 14 gibt einen schemati-
schen Überblick über die Zusammenhänge im 
zugrunde liegenden Verhaltensmodell. 

 

 
Abbildung 14: Verhaltensmodell zum Fluchtverhalten 

Sozialer Einfluss (Lemmingeffekt) 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sozialer 
Einfluss auftritt, sobald das Verhalten einer oder 
mehrerer anderer Person wahrnehmbar wird. Jede 
anwesende Person ist sozialem Einfluss ausgesetzt 
und nimmt selbst gleichzeitig Einfluss auf andere 
Personen. Es besteht somit ein komplexes Gefüge 
aus verschiedenen Wirkmechanismen. Der soziale 
Einfluss spielt bei allen Entscheidungen unter Unsi-
cherheit eine große Rolle. So genannte Herdeneffek-
te (Lemmingeffekte) können auftreten, wenn mehrere 
verunsicherte Personen Entscheidungen in Gefah-
rensituationen treffen müssen. Personen neigen 
dann dazu, ein von einzelnen Personen gezeigtes 
Verhalten für sich selbst zu übernehmen, ohne 
nochmals genauer zu evaluieren, ob das Verhalten 
zielführend ist. Dies kann beispielsweise dazu füh-
ren, dass Notausgänge nicht effizient genutzt wer-
den. Andererseits kann der Herdeneffekt auch positi-
ve Wirkung haben, wenn die Entscheidung einer 

einzelnen Person zu fliehen die Trägheit der Masse 
überwinden kann.  

Ängstlichkeit 

Ängstlichkeit interagiert mit der Wahrnehmung von 
Gefahren, indem durch eine Aufmerksamkeitsfokus-
sierung zum einen die Wahrnehmungsschwelle ge-
senkt wird und zum anderen die Situation dadurch 
als gefährlich eingestuft wird.  Zugleich schwächt 
Angst die Informationsverarbeitung, da durch sie 
kognitive Ressourcen beansprucht werden, die dann 
für weitere Aufgaben nicht mehr verfügbar sind.  

Eine mögliche Folge ist beispielsweise, dass Men-
schen mit ausgeprägter Angst Sicherheitssignale 
schlechter wahrnehmen Dies erhöht zusätzlich den 
empfundenen Stress und somit die Wahrscheinlich-
keit für impulsives Verhalten, das nicht an rationalen 
Entscheidungskriterien ausgerichtet ist.  

Selbstwirksamkeit 

Die Selbstwirksamkeit bezeichnet die subjektive Er-
wartung, in Situationen etwas bewirken und selb-
ständig handeln zu können.  

Komponenten der Selbstwirksamkeit sind die Kon-
troll- und Kausalitätsüberzeugung.  

Unter Kontrollüberzeugung wird die subjektive Ein-
schätzung, selbst Einfluss auf eine Situation nehmen 
zu können, verstanden. 

Die Kausalitätsüberzeugung ist die Einschätzung der 
möglichen Kontrollierbarkeit einer Situation unab-
hängig von den individuellen Bewältigungsmöglich-
keiten.  

Selbstwirksamkeit, Kontroll- und Kausalitätsüberzeu-
gung sind Größen zur Beschreibung von Stress bzw. 
physischer Spannung. 

Ausgangspunkt für die Entstehung von Stress ist ein 
wahrnehmbarer Reiz. Dieser Reiz wird in einer pri-
mären Bewertungsstufe zum Stressauslöser, wenn 
er als wenig vorhersagbar, wenig kontrollierbar und 
potentiell schädigend angesehen wird.  

In einer sekundären Bewertungsstufe werden die 
körperlichen, intellektuellen, sozialen und materiellen 
Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten einge-
schätzt. Wenn die Auswirkungen des Stressauslö-
sers größer sind als die Ressourcen, entsteht auf der 
tertiären Bewertungsstufe Stress. 

Stress geht mit einem hohem Arousal und einer er-
höhten Wahrscheinlichkeit für impulsives Verhalten 
einher. Überwiegen jedoch die Ressourcen (hohe 
Kontroll- und Kausalitätsüberzeugung), wird reflekti-
ves Verhalten begünstigt.  

Selbstregulation 
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Die Selbstregulationsfähigkeit beschreibt die Fähig-
keit, trotz stressreicher Situationen proaktiv und 
planvoll zu handeln sowie eigene Ziele zu verfolgen. 
Eine Person, die in der Lage ist ihre unangenehmen 
Gefühle zu beherrschen, reguliert trotz negativer 
tertiärer Bewertung im Stressmodell ihr Arousal nach 
unten und erhöht somit ihre Handlungskompetenz. 

Wissen und Erfahrung 

Wissen und Erfahrung sind wesentliche Elemente 
eines zielgerichteten Handelns. Obwohl sie meist 
zusammengefasst werden, zeigen sich fundamentale 
Unterschiede in ihrer Wirkweise. So führt theoretisch 
vermitteltes Wissen nicht automatisch zu richtigem 
Sicherheitsverhalten. Erst der Transfer des Wissens 
in die praktische Anwendung führt zu einem entspre-
chenden Erfahrungsaufbau.  
 

1.2.4.3 Beispiel Fluchtsimulation 

In der von der PTV AG in VISSIM realisierten Flucht- 
und Evakuierungssimulation sind sämtliche zur Ab-
bildung der internen und externen Faktoren erforder-
lichen Parameter berücksichtigt. 

In der Flucht- und Evakuierungssimulation müssen 
Personen zur erfolgreichen Flucht eine Bedrohung 
entsprechend den oben geschilderten Modellansät-
zen wahrnehmen, einschätzen und lokalisieren, um 
die Entscheidung zu treffen, ob sie ihr Fahrzeug ver-
lassen und die Flucht aus dem Gefahrenbereich 
einleiten. Bei ihrer Flucht orientieren sich die Perso-
nen sowohl an der Fluchtwegkennzeichnung im Tun-
nel, als auch an anderen Personen.  

Ob die Flucht aus dem Gefahrraum erfolgt, ist ab-
hängig von der vorherrschenden Sichtweite, sowie 
der Konzentration von letal wirkenden Stoffen. Per-
sonen, die über einen längeren Zeitraum hohen Kon-
zentrationen, bzw. bei sehr hohen Konzentrationen 
bereits über einen kurzen Zeitraum hinweg Schad-
stoffen ausgesetzt sind, erreichen den Zustand der 
Bewusstlosigkeit und können sich nicht selbst aus 
dem Gefahrraum retten.  

Nachfolgende Abbildung 15 und Abbildung 16 zeigen 
beispielhaft Visualisierungen der Fluchtsimulation für 
ein Szenario mit einem Brandereignis sowie ein Sze-
nario mit Chlorfreisetzung in einem Tunnel.  

 
Abbildung 15: Fluchtsimulation im Falle eines 

Brandszenarios  

 

 
Abbildung 16: Fluchtsimulation im Falle eines 

Szenarios mit Chlorfreisetzung 



30  Schlussbericht PTV AG 

1.2.5 Ermittlung von Maßnahmenwirksamkeiten 

Die Ermittlung der Wirksamkeit erfolgt mit Hilfe der 
vorgesellten Verfahren und Methoden zur Quantifi-
zierung von Risiken. Die Wirksamkeit einer Maß-
nahme wird hierbei über eine vergleichende Gegen-
überstellung der Risiken für Untersuchungsszenarien 
mit und ohne Zusatzmaßnahmen ermittelt. Die Ver-
änderung des Risikos ist somit ein Maß für die Wirk-
samkeit einer Maßnahme. 

R =  Risiko mit Maßnahme –  

Risiko ohne Maßnahme 

 

1.2.5.1 Untersuchungsobjekte 

Im Rahmen der risikoanalytischen Untersuchungen 
wurden sowohl Maßnahmen für Tunnel als auch für 
Brücken hinsichtlich ihrer Wirkung auf Tunnelnutzer 
betrachtet. Die hierzu verwendeten Untersuchungs-
objekte werden nachfolgend kurz beschrieben. 

 
1.2.5.1.1 Tunnel 

In Anlehnung an die Längeneinteilung von Tunneln in 
den RABT 2006, und um eine Ähnlichkeit zu verkehr-
lich relevanten und gleichzeitig ausreichend vielen 
Tunneln zu erhalten, wird die Tunnellänge zu 1200 m 
gewählt. Es werden ein Tunnel mit konstant fallender 
Längsneigung in Fahrtrichtung und ein Tunnel mit 
Tiefpunkt in der Mitte und einer Wannenausrundung 
untersucht. Beide Untersuchungstunnel werden als 
Richtungsverkehrstunnel mit einem Querschnitt 
RQ 26t nach RABT  2006 angenommen. Abbildung 
17 zeigt den verwendeten Querschnitt in seinen Ab-
messungen. 

 

 
Abbildung 17: Regelquerschnitt RQ 26t 

Die Längsneigung beträgt in beiden Fällen 3 %. Sie 
liegt im Tunnel mit konstanter Längsneigung durch-
gehend, im Tunnel mit Wannenausrundung an den 
Flanken vor. Die Querschnittshöhe beträgt in beiden 
Tunneln 5,5 m. Die Belüftung des Tunnels erfolgt 
mittels eines Längslüftungssystems, bestehend aus 
8 Strahlventilatoren. Die Strahlventilatoren sind in 4 

Gruppen mit jeweils 2 Ventilatoren angeordnet, s. 
Abbildung 18.  

Die hierzu erforderlichen Berechnungen zur Lüf-
tungsdimensionierung wurden ebenfalls von der PTV 
AG durchgeführt. 

Notausgänge sind einseitig im Abstand von 300 m 
zueinander angeordnet. Fluchtwegkennzeichen be-
finden sich entlang des gesamten Tunnels in Ab-
ständen von 25 m auf der gleichen Tunnelseite wie 
die Notausgänge. Die Fluchtwegkennzeichnung ist 
statisch. Sie zeigt alle 25 m die Richtung und Entfer-
nung der am nächsten gelegenen zwei Notausgän-
ge. 

Die gewählten Tunnelmerkmale sind in zusammen-
gefasst 

 

 
Abbildung 18: Tunnelquerschnitt mit Strahlventilatoren 
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Betriebsart 
Querschnitt-

typ 

Querschnitts- 

breite 

Querschnitts-

höhe 

Querschnitts-

fläche 
Tunnellänge Gradiente Lüftung 

RV Rechteck RQ 26t Ca. 5,5 m Ca. 52 m² 1.200 m 
- 3% 

Konstant 
Längslüftung 

RV Rechteck  Ca. 5,5 m Ca. 52 m² 1.200 m 
+ 3 % 

- 3 % 
Längslüftung 

Tabelle 4:  Merkmale der untersuchten Tunnel 

 

 
1.2.5.1.2 Brücken 

Die Brückenlänge wird zu 150 m gewählt. Diese 
Länge ist notwendig, um die räumliche Ausbreitung 
aller zu untersuchenden Initialereignisse vollständig 
zu simulieren. Die Höhe beträgt 20 m. Der Brücken-
querschnitt ist in Abbildung 19 dargestellt. 

 
Abbildung 19: Querschnitt der gewählten Brücke 

Da die Windrichtung im Freifeld einen hohen Einfluss 
auf freigesetzte Stoffe hat, werden Situationen bei 
Wind quer und längs zur Fahrtrichtung, sowie bei 
Windstille untersucht. Die Brücke wird im Richtungs-
verkehr betrieben. Sie hat drei Fahrspuren und einen 
Seitenstreifen pro Fahrtrichtung und verfügt über 
keinerlei Sicherheitssysteme. Selbstrettung ist zu 
den beiden Brückenenden möglich. Die Seitenwände 
sind 1 m hoch.  

 

Betriebsart Brückenlänge Längsneigung 

RV 150 m 0 % 

 

Tabelle 5: Merkmale der untersuchten Brücke 

1.2.5.2 Untersuchungsszenarien 

Die zu untersuchenden Initialereignisse 

• Brand 

• Explosion (Deflagration & Detonation), 

• Kontamination, 

• Natureinwirkungen: Wasser, Wind 

werden durch geeignete repräsentative Leitstoffe 
abgebildet. Ihre Freisetzungsmengen ergeben sich 
aus typischerweise anzutreffenden Ladungsmengen. 
Die Freisetzungsraten sind abhängig von der Frei-
setzungsart, die wiederum von der Freisetzungsur-
sache abhängt.  

Hinsichtlich der Freisetzungsart wird zwischen einer 
kontinuierlichen und spontanen Freisetzung unter-
schieden. Eine kontinuierliche Freisetzung kann bei-
spielsweise infolge eines Lecks oder durch das Öff-
nen eines Ventils entstehen. In den Fällen mit einer 
kontinuierlichen Freisetzung wird im Folgenden von 
Freisetzungsraten zwischen 20 und 50 kg/s ausge-
gangen. Eine spontane Freisetzung liegt vor, wenn 
beispielsweise aufgrund eines Behälterversagens 
sehr große Mengen innerhalb kurzer Zeit freigesetzt 
bzw. umgesetzt werden. Die Freisetzungsraten infol-
ge eines Behälterversagens variieren hierbei zwi-
schen 300 und 400 kg/s. Analog hierzu wird für das 
Initialereignis Überflutung zwischen einem kontinuier-
lichen und einem spontanen Zufluss unterschieden. 
Ein kontinuierlicher Zufluss resultiert hierbei infolge 
von Hochwasser. Dieses Szenario wird jedoch aus 
Nutzersicht als nicht relevant angesehen, da der 
Wasserzufluss sehr langsam von statten geht. Ein 
anderes Szenario ergibt sich durch Wasserzutritt 
infolge eines Lecks in einem Unterwassertunnel. 
Hierbei wird von einem spontanen Zufluss von 300 
m³/s ausgegangen. Bei Windereignissen werden 
Stürme als kontinuierliche Ereignisse und Tornado 
als spontane Ereignisse aufgefasst. Im Fall von 
Stürmen wird von einer Windgeschwindigkeit zwi-
schen 50 und 70 m/s, und Im Fall eines Tornados 
von Windgeschwindigkeiten zwischen 70 und 90 m/s 
ausgegangen. 

Eine Zusammenfassung über die untersuchten Sze-
narien enthält nachfolgende Tabelle 6. 
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Initialereignis
Leitstoff /
Leitgröße

Aggregat-
zustand

Freisetzungs
-menge

(Ladung)
[t]

Freisetzungs-
art

Freisetzungs-
ursache

Freisetzungs-
rate

(Massen- bzw. 
Volumenstrom)

Maßgebliche
Wirkungen

Brand
Lachenbrand

Benzin /
Diesel

flüssig 28 t
kontinuierlich Leck (100 mm) 20,6 kg/s Temperatur,

CO, 
Rauchpartikelspontan Behälterversagen 300 kg/s

Freistrahlbrand

Propan
druck-
verflüssigt

18 t

kontinuierlich Leck (50 mm) 36 kg/s
Temperatur
O2 – Anteil

Explosion

Deflagration
(BLEVE)

spontan Behälterversagen 400 kg/s

Detonation TNT fest

1 t spontan Lkw-Ladung -

Druck0,1 t spontan Pkw-Ladung -

0,02 t spontan Koffer-Ladung -

Kontamination Flüchtig Chlor gasförmig 20 t
kontinuierlich Leck (50 mm) 45 kg/s Schadgas-

konzentrationenspontan Behälterversagen 400 kg/s

Überflutung Wasser flüssig 

kontinuierlich Hochwasser -- m³/s
O2 - Anteil
Druckspontan Großes Leck

300 m³/s
(Radius: 2,5m)

Windeinfluss Luft gasförmig 

kontinuierlich Sturm
50 - 70 m/s
(F2 Fujita-Skala)

Druck

spontan
Tornado
(Windhose)

70 - 90 m/s
(F3 Fujita-Skala

Initialereignis
Leitstoff /
Leitgröße

Aggregat-
zustand

Freisetzungs
-menge

(Ladung)
[t]

Freisetzungs-
art

Freisetzungs-
ursache

Freisetzungs-
rate

(Massen- bzw. 
Volumenstrom)

Maßgebliche
Wirkungen

Brand
Lachenbrand

Benzin /
Diesel

flüssig 28 t
kontinuierlich Leck (100 mm) 20,6 kg/s Temperatur,

CO, 
Rauchpartikelspontan Behälterversagen 300 kg/s

Freistrahlbrand

Propan
druck-
verflüssigt

18 t

kontinuierlich Leck (50 mm) 36 kg/s
Temperatur
O2 – Anteil

Explosion

Deflagration
(BLEVE)

spontan Behälterversagen 400 kg/s

Detonation TNT fest

1 t spontan Lkw-Ladung -

Druck0,1 t spontan Pkw-Ladung -

0,02 t spontan Koffer-Ladung -

Kontamination Flüchtig Chlor gasförmig 20 t
kontinuierlich Leck (50 mm) 45 kg/s Schadgas-

konzentrationenspontan Behälterversagen 400 kg/s

Überflutung Wasser flüssig 

kontinuierlich Hochwasser -- m³/s
O2 - Anteil
Druckspontan Großes Leck

300 m³/s
(Radius: 2,5m)

Windeinfluss Luft gasförmig 

kontinuierlich Sturm
50 - 70 m/s
(F2 Fujita-Skala)

Druck

spontan
Tornado
(Windhose)

70 - 90 m/s
(F3 Fujita-Skala  

Tabelle 6: Untersuchungsszenarien 

 

1.2.5.3 Maßnahmen 

Die Vielzahl der in AP 2 vorgestellten Maßnahmen 
erforderte eine Reduzierung der Anzahl für die 
weiteren Untersuchungen. Die Auswahl der Maß-
nahmen erfolgte hierbei nach den folgenden Krite-
rien: 

- Die Maßnahme muss nach dem heutigen 
Stand der Technik praktikabel sein. Es 
werden keine Maßnahmen betrachtet, die 
sich noch in einem frühen Entwurfsstadium 
befinden und deren Umsetzung nicht zeit-
nah möglich wäre. 

- Die Maßnahme muss ethisch unbedenk-
lich sein. Der Schutz des Bauwerks darf 
nicht zu Lasten der Nutzer, und der Schutz 
bestimmter Nutzer nicht zu Lasten anderer 
Nutzer gehen. Automatische Systeme 
müssen dem Nutzer genug Autonomie 
lassen, insbesondere bei Fehlfunktionen 
selber zu entscheiden und einzugreifen. 

- Die Maßnahme muss rechtlich unbedenk-
lich sein. Das Recht des einzelnen auf in-
formationelle Selbstbestimmung, das all-
gemeine Persönlichkeitsrecht, die Men-
schenwürde, die Versammlungsfreiheit, 
die Berufsfreiheit, das Eigentumsrecht und 
die allgemeine Wirtschaftsfreiheit dürfen 
nicht beeinträchtigt werden. 

- Die Maßnahme sollte nach der tiefer ge-
henden Beurteilung von Fachleuten wirk-
sam sein. 

Auf Basis dieser Auswahlkriterien wurden nachfol-
gende Maßnahmen bauwerksspezifisch festgelegt, 
die von der PTV AG hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 
für Nutzer risikoanalytisch zu untersuchen waren. 

Maßnahmen für Tunnel: 

 
• Verkürzte Notausgangsabstände, 

• Dynamische Fluchtwege, 

• Schnellere Ereignisdetektion, 

• Rauchabsaugung, 

• Automatische Brandbekämpfungsanlagen, 

 

Maßnahmen für Brücken: 

 
• Windschutzwände 

• Sperranlagen 

 

1.2.5.4 Maßnahmenwirksamkeiten 

Die Überprüfung der ausgewählten Maßnahmen 
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit für Nutzer erfolgt mit 
Hilfe der vorgestellten Verfahren und Methoden zur 
Risikoermittlung. Hierbei wurden ausschließlich 
Einzelmaßnahmen und keine Maßnahmenkombi-
nationen betrachtet. Ferner sind ausschließlich 
Einzelereignisse und keine Mehrfachereignisse in 
die Untersuchungen eingeflossen.  
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1.2.5.4.1 Tunnel 

Von den in Tunneln untersuchten Maßnahmen 
weisen insbesondere eine Verkürzung der Not-
ausgangsabstände sowie eine schnelle Ereignis-
detektion eine signifikante Verbesserung im Si-
cherheitsniveau auf. In nachfolgender 
Abbildung 20 und Abbildung 21 sind beispielhaft 
die Risiken im Wahrscheinlichkeits-Ausmaß-
Diagramm für die Fälle mit und ohne Maßnahme 
für Szenarien mit spontaner Benzinfreisetzung 
dargestellt. Die rote Summenlinie markiert darin 
das Risiko ohne Maßnahme, die blauen Summen-
linien die Risiken mit der jeweiligen Maßnahme. 
Grundlage dieser Risikoermittlung ist ein Tunnel 
mit konstanter Längsneigung. 

Eine Zusammenstellung der sich infolge der risiko-
analytischen Untersuchungen ergebenden Risiko-
werte enthält Tabelle 7 für Tunnel mit konstanter 
Längneigung und Tabelle 8 für Tunnel in Wannen-
lage. Darin sind sowohl das Risiko als auch das 
bewertete Risiko in Abhängigkeit von den die Ini-
tialereignisse repräsentierenden Leitstoffen als 
auch der jeweiligen Maßnahme aufgeführt. Das 
bewertete Risiko ist hierbei in Klammern ausge-
wiesen. 

Analog zu den Erkenntnissen aus den Wahr-
scheinlichkeits-Ausmaß-Diagrammen wird daraus 
ersichtlich, dass die Verkürzung der Notausgangs-
abstände sowie eine schnelle Ereignisdetektion 
gegenüber den Fällen ohne Maßnahme, deutlich 
geringere Risiken aufweisen und somit zu einer 
Erhöhung der Sicherheit für die Nutzer beitragen. 
Dies gilt auch für Tunnel in Wannenlage bei spon-
tanem Wassereintritt. 

Darüber hinaus wird ersichtlich, dass eine dynami-
sche Fluchtwegkennzeichnung bei den langsamer 
ablaufenden Kontaminationsszenarien zur Redu-
zierung der Risiken beitragen kann. 

Die im Rahmen der Risikoanalysen untersuchten 
Maßnahmen Rauchabsaugung und automatische 
Brandbekämpfungsanlage bewirken dagegen kei-
ne nennenswerte Veränderung in den Risiken. 
Dies liegt zum einen in der Trägheit der Systeme 
und zum anderen in der Dimensionierung solcher 
Anlagen begründet. Insbesondere bei schnell ab-
laufenden Ereignissen sind bereits weite Bereiche 
durch Einwirkungen betroffen, bis diese Systeme  
ihre volle Wirkung entfalten. Aufgrund ihrer Ausle-
gung werden bei großen Freisetzungen sehr 
schnell Systemgrenzen erreicht, so dass nur noch 
eine verminderte Wirkung vorhanden ist. Bei sehr 
schnell ablaufenden Explosionsereignissen ist von 
keinen der untersuchten Maßnahmen eine nen-
nenswerte Wirkung zu erwarten. 
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Abbildung 20: Wirkung von Notausgangsabständen bei 

spontaner Benzinfreisetzung 
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Abbildung 21:  Wirkung einer schnelleren Detektion 

bei spontaner Benzinfreisetzung 
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Leitstoff Freisetzungsart Ohne-

Fall 

Verkürzte 

Notausgangs-

abstände 

Dynamische 

Fluchtweg- 

kennzeichnung 

Schnellere

Ereignis- 

detektion 

Rauch- 

absaugung 

Automatische 

Brandbekämpfungs-

anlage 

Kontinuierlich 18,74 

(131,75) 

0,73  

(1,97) 

18,74 

(131,71) 

8,53 

(42,96) 

18,40 

(129,86) 

18,27 

(127,42) 

Benzin 

spontan 18,41 

(126,43) 

1,56  

(4,44) 

18,36 

(125,38) 

8,35 

(40,55) 

18,41 

(126,43) 

18,44 

(127,12) 

kontinuierlich 18,16 

(125,40) 

5,80 

(21,10) 

18,16 

(125,37) 

8,53 

(42,51) 

18,17 

(125,45) 

- Propan 

Spontan 18,29 

(128,02) 

7,62 

(35,49) 

18,29 

(128,18) 

8,55 

(43,69) 

18,19 

(125,88) 

- 

Kofferladung 0,6  

(0,98) 

- - - - - 

Pkw-Ladung 0,94 

(1,62) 

- - - - - 

TNT 

Lkw-Ladung 10,3 

(61,16) 

- - - - - 

kontinuierlich 10,17 

(48,45 

3,78 

(11,87) 

10,16 

(48,29) 

10,17 

(48,45 

10,16 

(48,29) 

- Chlor 

Spontan 4,95 

(19,26) 

1,40 

(5,96) 

4,95 

(19,26) 

3,39 

(11,31) 

4,94 

(19,11) 

- 

Wasser spontan - - - - - - 

Tabelle 7: Risikowerte für Tunnel mit konstanter Längneigung 
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Leitstoff Freisetzungsart Ohne-Fall Verkürzte 

Notausgangs-

abstände 

Dynamische 

Fluchtweg- 

kennzeichnung 

Schnellere

Ereignis- 

detektion 

Rauch- 

absaugung 

Automatische 

Brandbekämpfungs-

anlage 

kontinuierlich 18,32 

(126,44) 

0,68 

(1,54) 

18,32 

(126,44) 

8,26 

(39,04) 

18,31 

(126,29) 

18,31 

(126,34) 

Benzin 

spontan 18,36 

(127,12) 

1,80 

(5,24) 

18,36 

(127,12) 

8,29 

(39,50) 

18,40 

(128,00) 

18,33 

(126,71) 

kontinuierlich 7,28 

(30,86) 

6,04 

(22,02) 

7,27 

(30,74) 

6,43 

(26,76) 

7,29 

(31,01) 

- Propan 

spontan 2,58 

(9,85) 

0,87 

(2,22) 

2,55 

(9,42) 

0,90 

(4,18) 

2,54 

(9,04) 

- 

Kofferladung 0,6 

(0,98) 

- - - - - 

Pkw-Ladung 0,94 

(1,62) 

- - - - - 

TNT 

Lkw-Ladung 10,3 

(61,16) 

- - - - - 

kontinuierlich 11,62 

(57,76) 

6,21 

(22,57) 

10,10 

(47,30) 

8,79 

(41,00) 

11,58 

(57,159 

- Chlor 

spontan 16,85 

(103,01) 

2,23 

(5,74) 

16,85 

(103,00) 

7,38 

(33,17) 

16,76 

(101,65) 

- 

Wasser spontan 19,48 

(137,53) 

- - 8,77 

(43,79) 

  

Tabelle 8: Risikowerte für Tunnel in Wannenlage 
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1.2.5.4.2 Brücken 

Die risikoanalytische Betrachtung der Untersu-
chungsszenarien für Brücken hat gezeigt, dass 
bereits im Fall ohne Maßnahmen von einer äu-
ßerst geringen Gefährdung für Nutzer auszuge-
hen ist. Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass 
die Ausbreitung von Druck, Wärme und Stoffen 
bei Freisetzungen im Freifeld nicht durch die Bau-
konstruktion, wie im Fall von Tunneln, behindert 
wird. Somit bauen sich Überdrücke infolge einer 
Detonation im Freifeld sehr rasch ab. Ebenso sind 
Einwirkungen von Wärme und Rauch aufgrund 
der nach oben hin freien Ausbreitungsmöglichkeit 
äußerst gering. Bei der Stoffausbreitung wirkt sich 
außerdem noch die Verdünnung mit Umgebungs-
luft günstig aus. Dieser Sachverhalt spiegelt sich 
auch in den ermittelten Risikowerten für Brücken 
wieder, die für die untersuchten Szenarien in 
Tabelle 9 aufgeführt sind. Das bewertete Risiko ist 
darin wiederum in Klammern ausgewiesen. Im 
Vergleich mit den Risikowerten aus Tabelle 7 und 
Tabelle 8 für Tunnel wird das signifikant niedrigere 
Risiko für Nutzer von Brücken deutlich. 

 

Leitstoff Freisetzungs- 

art 

Ohne-

Fall 

Wind 

schutz- 

wände 

Sperr 

anlage 

kontinuierlich 0,45 

(0,64) 

- 0,45 

(0,64) 

Benzin 

spontan 0,33 

(0,37) 

- 0,33 

(0,37) 

kontinuierlich 2,55 

(6,07) 

- 2,55 

(6,07) 

Propan 

spontan 0,95 

(1,45) 

- 0,95 

(1,45) 

Kofferladung 0,61 

(1,01) 

- 0,61 

(1,01) 

Pkw-Ladung 0,62 

(1,06) 

- 0,62 

(1,06) 

TNT 

Lkw-Ladung 0,68 

(1,48) 

- 0,68 

(1,48) 

kontinuierlich 3,11 

(7,92) 

- 3,11 

(7,92) 

Chlor 

spontan 3,99 

(16,13) 

- 3,99 

(16,13) 

Sturm 0,02 

(0,03) 

0,00 

(0,00) 

- Wind 

Tornado 0,12 

(0,15) 

0,12 

(0,15) 

- 

Tabelle 9: Risikowerte für Brücken 

 

Hinsichtlich des Einflusses von Wind auf Nutzer 
von Brücken wurden Szenarien mit Seitenwind 
(Sturm) und drehenden Winden (Tornados) unter-
sucht. Als Maßnahme gegen Windeinwirkungen 
wurde die Wirkung von Windschutzwänden be-
trachtet. Nachfolgende Abbildung 22 zeigt die Situ-
ation bei starkem Seitenwind ohne zusätzliche 
Windschutzeinrichtung, in Abbildung 23 ist das 
selbe Szenario mit einer 4 m hohen Windschutz-
wand dargestellt. Die Wirkung der Windschutz-
wand wird bereits im Vergleich der beiden Abbil-
dungen sehr deutlich. Während im ohne-Fall im 
Bereich der Fahrbahn Windgeschwindigkeiten 
erreicht werden, die zum Kippen von leichten 
LKW führen können, wird durch die Maßnahme 
das Auftreten kritischer Windgeschwindigkeiten im 
gesamten Fahrbahnbereich vermieden. Die Risi-
kowerte streben somit im Fall der Maßnahme 
gegen Null. 

 
Abbildung 22: Simulation Sturm  

 
Abbildung 23: Simulation Sturm, Seitenwand 
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Eine grundsätzlich andere Situation ergibt sich im 
Fall von drehenden Winden (Tornados), bei de-
nen wie in nachfolgender Abbildung 24 dargestellt, 
sehr hohe, nach oben gerichtete Geschwindigkei-
ten auftreten können. 
 

 
Abbildung 24: Simulation Tornado, Partikel, Ohne-Fall 

Nachfolgende Abbildung 25 und Abbildung 32 zeigt 
die Situation mit und ohne installierter Wind-
schutzwand. Hieraus wird ersichtlich, dass die an 
den Fahrbahnrändern angeordneten Windschutz-
wände aufgrund der Rotation des Windwirbels 
nahezu keinen Einfluss auf die Windgeschwindig-
keitsverteilung im Bereich der Fahrbahn haben. 
Im Gegensatz zur Situation mit Seitenwind, ist bei 
drehenden Winden durch diese Maßnahme keine 
Risikoreduktion zu erwarten. 
 

 
Abbildung 25: Simulation Tornado 

 
Abbildung 26: Simulation Tornado, Seitenwand 

 

Als eine weitere Maßnahme wurde die Installation 
einer Sperranlage zum Anhalten des Verkehrs 
risikoanalytisch untersucht. Aufgrund des be-
schriebenen Sachverhaltes zur Ausbreitung im 
Freifeld, konnten für diese Maßnahme jedoch 
keine Wirkungen nachgewiesen werden 
(Tabelle 9). 
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1.2.6 Zusammenfassung 

Mit den hier entwickelten Verfahren und Metho-
den lassen sich Gefahren für Nutzer infolge von 
äußeren Bedrohungen in einer transparenten und 
nachvollziehbaren Weise quantifizieren. Grundla-
ge bildet die Methode der quantitativen Risikoana-
lysen, in denen sowohl Eintrittswahrscheinlichkei-
ten als auch Schadensausmaße Berücksichtigung 
finden. Die Bestimmung der Eintrittswahrschein-
lichkeiten erfolgt mittels hierzu generierter Ereig-
nisabläufe. Zentrales Element bei der Scha-
densausmaßermittlung bildet die im Rahmen des 
Projektes entwickelte verhaltens- und wahrneh-
mungsbasierte Flucht- und Evakuierungssimulati-
on. Diese baut auf dem Grundmodell zur Fußgän-
gersimulation in VISSIM auf, das um zahlreiche 
Funktionalitäten erweitert wurde. So lassen sich 
zur Berücksichtigung von Einwirkungen über ei-
gens hierzu geschaffene Schnittstellen, Ergebnis-
se aus CFD-Berechnungen raum- und zeitdiskret 
in VISSIM importieren. Durch die Verknüpfung 
dieser Berechnungen mit den im Rahmen von 
SKRIBT entwickelten Modellen zur Abbildung von 
Wirkungen, Wahrnehmung und Verhalten, sind in 
Abhängigkeit von Einwirkgrößen, einzelpersonen-
bezogen Schadensausmaße bestimmbar. Diese 
verhaltens- und wahrnehmungsbasierte Flucht- 
und Evakuierungssimulation geht weit über die 
derzeit verfügbaren Modelle zur Abbildung von 
Fluchtsituationen hinaus und ermöglicht eine reali-
tätsnahe Abbildung von Fluchtvorgängen in Notsi-
tuationen. Szenarioabhängig lassen sich darüber 
Risiken für Nutzer ermitteln und somit Wirksam-
keiten von Maßnahmen überprüfen. Hinsichtlich 
der untersuchten Maßnahmen zeigt sich, dass im 
Bereich von Tunneln insbesondere kurze Notaus-
gangsabstände sowie kurze Detektionszeiten 
risikomindernd wirken. Im Bereich von Brücken ist 
durch die Installation von Windschutzwänden eine 
risikomindernde Wirkung zu erwarten. Die Wir-
kungsermittlung basiert bisher ausschließlich auf 
Risikobetrachtungen infolge von Einzelereignis-
sen und der Betrachtung von einzelnen Maßnah-
men. Weiterer Forschungsbedarf wird daher ins-
besondere in der Berücksichtigung von Mehrfach-
ereignisse und Maßnahmenkombination gesehen. 
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1.3 Kritische Brücken und Tunnel unter 
verkehrlichen Aspekten 

1.3.1 Einleitung 

Im Rahmen des AP 3 wurde federführend durch 
die PTV AG u.a. eine Methodik zur Identifizierung 
kritischer Brücken und Tunnel unter verkehrlichen 
Aspekten auf Netzebene entwickelt.  

Das Verfahren basiert auf dem Vergleich der Si-
tuation, in der das Bauwerk aufgrund eines nicht 
näher spezifizierten Initialereignisses (teil-) ge-
sperrt ist, mit derjenigen, in der das Bauwerk un-
eingeschränkt genutzt werden kann. Während der 
Entwicklungsarbeiten zeigte sich, dass Mehrrei-
sezeiten als Resultat aus einem reduzierten An-
gebot, verfügbaren Alternativrouten mit ihren Ka-
pazitäten und der aktuell gegebenen Nachfrage 
die adäquate Größe darstellen, um die Kritikalität 
in verkehrlicher Hinsicht zu beschreiben. Im Rah-

men des Projektes wurde ein entsprechendes 
Berechnungsverfahrens hergeleitet, softwareseitig 
implementiert und auf ein Kollektiv von ca. 150 
Bauwerken angewendet. Durch die Vielzahl der 
Berechnungen können für entsprechende Häufig-
keitsverteilungen das Kritikalitätsmaß gesetzt und 
damit kritische Bauwerke bestimmt werden. 

Die verkehrlichen Aspekte stellen neben den kon-
struktiven Aspekten, den Schadensauswirkungen 
aus Nutzersicht und sonstigen Aspekten (z.B. der 
Symbolik des Bauwerks) einen Baustein zur Ge-
samtbewertung der Kritikalität von Bauwerken dar 
(s. Abbildung 27). Ein entsprechendes Verfahren 
zur Ermittlung der Gesamtkritikalität wurde eben-
falls im AP 3 unter Beteiligung der PTV AG entwi-
ckelt und basiert u.a. auf den Ergebnissen des 
hier erläuterten sektoralen verkehrsbezogenen 
Verfahrens. 

 

Verkehrliche 
Aspekte 

 
Verkehrsbelastung (DTV) 

Alternativrouten 
(Lage/Zentralität im Netz) 

Konstruktive 
Aspekte 

 
z.B. Standsicherheit 

Schadensausmaß 
 

Nutzersicht 

Sonstige Aspekte 
 

Symbolik / Bedeutung 
des Bauwerks 

Kenngröße für 
kritische Bauwerke 

z.B. 

I II III
Konstruktive
Aspekte
Verkehrliche
Aspekte
Schadens-
ausmaß
Sonstige
Aspekte

Priorität

 
Abbildung 27: Bewertung der Kritikalität von Bauwerken 

 

1.3.2 Modellgrundlagen 

Die Untersuchung zur Kritikalität von Bauwerken 
wurde mit Hilfe eines Verkehrsmodells durchge-
führt. Es galt zu ermitteln, wie Bauwerke (Tunnel 
oder Brücken) im Falle einer Zerstörung oder 
einer deutlichen Beeinträchtigung ihrer Leistungs-
fähigkeit bezüglich ihrer verkehrlichen Auswirkun-
gen zu bewerten sind. Aufgrund der angestrebten 
Zahl von zu untersuchenden Bauwerken wurde 
eine weitgehende Automatisierung des Verfah-
rens angestrebt. 

Das Verfahren wurde beispielhaft auf einen Teil 
des Straßennetzes von Nordrhein-Westfalen an-
gewendet, da für dieses Bundesland bereits in 
früheren Entwicklungsarbeiten eine gute Georefe-
renzierung von Bauwerken im Straßennetz er-
reicht werden konnte. Als Basis für die Abschät-
zung der verkehrlichen Relevanz der einzelnen 
Bauwerke wurde aus dem PTV-eigenen deutsch-
landweiten Straßennetz- und Verkehrsdatenmo-
dell VALIDATE ein Teilnetz generiert, das neben 
dem Verkehrsangebot auch die Verkehrsnachfra-
gematrix des Raumes enthält. Durch die Umle-
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gung der Verkehrsnachfragematrix auf das Stra-
ßennetz wurden Verkehrsbelastungen ermittelt; 
zahlreiche weitere Auswertungen, wie z. B. die 
Betrachtung von Verkehrsleistung und Verkehrs-
beteiligungsdauer, die Auslastung von Netzele-
menten etc., sind möglich. Der verwendete Aus-
schnitt des Teilnetzes wurde so gewählt, dass 
auch ein weiträumiges Ausweichen des Verkehrs 
auf Alternativrouten richtig abgebildet werden 
kann. 

1.3.3 Verortung der Bauwerksdaten 

Die wichtigste Voraussetzung für die automatisier-
te Berechnung der Kritikalität von Bauwerken 
bildet ihre Verortung in dem Netzmodell 
VALIDATE. Durch die Verortung wird der Zu-
sammenhang zwischen der geographischen Lage 
der Bauwerke, gegeben durch die geografischen 
Koordinaten, und dem Netzmodell hergestellt. 

Für die vorliegende Untersuchung standen Bau-
werksdaten aus Nordrhein-Westfalen zur Verfü-
gung, die zunächst zur Aufbereitung in das Pro-
gramm SIB-Bauwerke importiert wurden. Die 
Bauwerksdaten lieferten Informationen zu Bau-
werken, zugehörigen Teilbauwerken, Bauwerks-
art, GIS-Zuordnung, Sachverhalten (Objekte, die 
unter, über oder entlang des Bauwerks verlaufen 
wie bspw. Flüsse, Täler, Straßen etc.), Netzzu-
ordnung, Bauwerkslänge und Durchfahrtshöhen. 
Aus den Rohdaten wurden die Brücken und Tun-
nel herausgefiltert. Teilbauwerke, wie z. B. Lärm-
schutz- oder Stützbauwerke, wurden eliminiert. 
Des Weiteren wurden Datensätze ohne Koordina-
ten oder Lageinformationen aussortiert. Nach 
Aufbereitung der Daten standen ca. 6.100 Bau-
werke mit rund 16.500 Sachverhalten für die Ver-
ortung zur Verfügung (vgl. Tabelle 10). 

Tabelle 10: Bauwerksdaten Nordrhein-Westfalen 

Datenebene Rohdaten gefiltert Verteilung 

Bauwerke 6.251 6.116  

 Bauwerksart 

Teilbauwerke 10.439 8.765 Brücken 8.683

 Tunnel 82

 

 Lage Straßenklasse 

Sachverhalte 39.348 16.655 Entlang liegend 339 BAB 9.048 

Oben entlang liegend 15 B 3.518 

Oben liegend 9.465 L 2.146 

Unten entlang liegend 9 K 745 

 

Unten liegend 6.827 G 1.198 

BAB = Bundesautobahn, B = Bundesstraße, L = Landesstraße, K = Kreisstraße, G = Gemeindestraße 

 

Im nächsten Schritt wurden aus der Datenbank 
auf der Basis von Sachverhalten die jeweiligen 
Koordinaten und die Attribute Bauwerksnummer, 
Teilbauwerksnummer und -name, Sachverhalt, 
Straßenklasse, Straßennummer sowie Lage ex-
portiert und als sogenannte Points of Interest 
(POI) in das Netzmodell eingelesen. 

Mit Hilfe eines VBA-Scripts (Visual Basic for Ap-
plications) wurden den POI die zugehörigen Stre-
cken im Netzmodell zugeordnet. Hierbei wurde 
eine in dem Programm VISUM implementierte 
Funktion genutzt, die zu dem durch seine x/y-
Koordinate charakterisierten POI die nächstgele-
gene Strecke sucht. Die maximal zulässige Ent-
fernung der Strecke wurde über den so genann 

 

ten Fangradius angegeben. Eine Plausibilisierung 
der Zuordnung erfolgte über den Abgleich der 
POI-Attribute Straßenklasse und Straßennummer 
mit den entsprechenden Attributen des Netzmo-
dells. 

Als problematisch erwies sich die Tatsache, dass 
alle Teilbauwerke und Sachverhalte eines Bau-
werks die gleichen Koordinaten aufweisen. Eine 
korrekte Zuordnung der Sachverhalte bei Rich-
tungsfahrbahnen ist dadurch nicht möglich, da 
sich zwischen dem textuellen Richtungsbezug aus 
der Datenbank SIB-Bauwerke (z. B. Fahrtrichtung 
(FR) Köln) und den Informationen aus dem 
VALIDATE-Netz kein Zusammenhang herstellen 
lässt. In diesem Fall wurden dem Gesamtbauwerk 
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über ein mehrstufiges Verfahren eine Hin- und 
eine Rückrichtung zugeordnet. 

Da die Georeferenzierung der Brückenbauwerke 
sehr genau vorlag, war die Verortung in den meis-
ten Fällen erfolgreich. Schwierigkeiten bei der 
Verortung traten in folgenden Fällen auf: 

 Die Zuordnung war nicht möglich, wenn 
die Straßennamen im Netzmodell sich 
von dem Straßennamen in der SIB-
Datenbank unterscheiden, weil z. B. der 
Streckenabschnitt zwei Bezeichnungen 
führt oder in jüngerer Zeit Umwidmungen 
von Straßen stattgefunden haben. 

 Die Verortung von Bauwerken auf Ram-
penstrecken war nicht möglich, da diese 
im Netzmodell keinen Straßennamen füh-
ren. 

 Eine korrekte Verortung von Bauwerken 
in Autobahnkreuzen („Kleeblättern“) war 

aufgrund der geringen Distanzen zwi-
schen den einzelnen Strecken nur bedingt 
möglich. 

 Schwierigkeiten ergaben sich zudem in 
Bereichen, bei denen im vorgegebenen 
Fangradius von 50 m Entfernung von den 
Bauwerken kein Streckennetz vorhanden 
ist. 

Von den ca. 16.500 Sachverhalten konnten rund 
60 % automatisch verortet werden. Damit stand 
für die Untersuchung ein hinreichend großer 
Stichprobenumfang zur Verfügung. In Abbildung 
28 ist die Verortung eines Teils der Bauwerke in 
dem VALIDATE-Teilnetz dargestellt, für die im 
Weiteren die Kritikalität beispielhaft ermittelt wur-
de. 

 

 
Abbildung 28: Verortung der Bauwerke im VALIDATE-Netz 
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1.3.4 Bestimmung der Kritikalität von Bau-

werken 

Die verkehrlichen Auswirkungen einer (Teil-) 
Sperrung von Brücken- oder Tunnelbauwerken 
wurden auf der Basis von Umlegungsrechnungen 
ermittelt. Die Umlegung bildet von ihrem Berech-
nungsalgorithmus her den Zustand nach der 
Adaptionsphase der Beeinträchtigung durch die 
Verkehrsteilnehmer ab. Es wird davon ausgegan-
gen, dass die Verkehrsteilnehmer schon bei der 
Abfahrt wissen, dass ihre normale Route durch 
einen Kapazitätsengpass beeinträchtigt bzw. ge-
sperrt ist und daher in Abhängigkeit der Wegelän-
ge (kleinräumig/überregional) zahlreiche neue 
Routen im Netz gewählt werden. Dieser Ansatz 
wird dadurch unterstützt, dass es sich bei den 
Sperrungen der Bauwerke um langfristige Maß-
nahmen handelt und der Verkehr sich nach einer 
bestimmten Zeit auf die neue Situation eingestellt 
hat. Insbesondere bei stark belasteten, überregio-
nal bedeutsamen Streckenabschnitten ist bei ei-
ner Sperrung mit weiträumigen Verlagerungswir-
kungen zu rechnen, die nur durch eine Umlegung 
abgebildet werden können. Die resultierenden 
Verkehrsverlagerungen lassen sich beispielswei-
se durch den Vergleich von Streckenbelastungen 
im Basis- (Normalbetrieb) und Mit-Fall (Situation 
der (Teil-)Sperrung) ermitteln. Um eine Vergleich-
barkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wurden 
für die Umlegungsrechnungen des bauwerksspe-
zifischen Mit-Falls keine Änderungen des Ver-
kehrsnetzes berücksichtigt, die als Reaktion auf 
die Sperrung des betrachteten Bauwerks umge-
setzt werden könnten - wie beispielsweise die 
Einrichtung eines Fährverkehrs im Falle der Sper-
rung einer Flussbrücke. 

1.3.4.1 Rahmenbedingungen, Verfahren und 
Kenngrößenermittlung 

Bei der Bestimmung der verkehrlichen Kritikalität 
von Bauwerken gibt es verschiedene Dimensio-
nen, die zu berücksichtigen sind: 

 Differenzierung nach Straßen: In der Un-
tersuchung wurden Bauwerke entlang von 
Bundesautobahnen und Bundesstraßen 
betrachtet. Eine Betrachtung von Landes- 
und Kreisstraßen wurde nicht vorgenom-
men. 

 In den Anwendungsfällen wurde eine Un-
terscheidung zwischen Vollsperrung und 
Teilsperrung vorgenommen. Die Restka-
pazität auf der jeweiligen Strecke wurde 
auf 0 % bzw. 50 % festgelegt. 

 Bei der Betrachtung der Auswirkungen im 
Straßennetz sollten verschiedene Zeit-
räume berücksichtigt werden. 

Alle genannten Dimensionen konnten in dem um-
legungsbasierten Verfahren berücksichtigt wer-
den. Die genaue Vorgehensweise ist in den fol-
genden Abschnitten beschrieben. 

Wie bereits erwähnt, bildete ein Teilnetz des 
deutschlandweite Straßennetz- und Verkehrsda-
tenmodell VALIDATE mit Stand 2005 die Grund-
lage für die beispielhafte Anwendung des Verfah-
rens. Damit stand ein detailliertes Netzmodell zur 
Verfügung, welches das Hauptstraßennetz mit 
allen verkehrsablaufrelevanten Attributen (Ge-
schwindigkeit bei freier Fahrt, Kapazitäten, Fahr-
streifenanzahl, Lage etc.) in Deutschland abbildet. 
Straßen des untergeordneten Verkehrsnetzes, die 
reinen Erschließungscharakter haben, bleiben 
unberücksichtigt. Neben dem Verkehrsangebot ist 
in VALIDATE die Verkehrsnachfrage in Form ei-
ner Quelle-Ziel-Matrix enthalten, die auf Basis von 
Verkehrszellen die mittleren, täglichen Wege der 
Bevölkerung im motorisierten Individualverkehr 
sowie den Schwerverkehr - Straßengüter- und 
Busverkehr - enthält. 

Für das erstellte Teilnetz wurde eine Umlegungs-
rechnung durchgeführt. Dabei wurden die Ver-
kehrsströme der Quelle-Ziel-Matrix als Startlösung 
sukzessiv (tranchenweise) auf das Verkehrsnetz 
verteilt. Diese Verkehrsumlegung wurde für den 
motorisierten Individualverkehr und den Schwer-
verkehr gerechnet. Mit steigender Verkehrsbelas-
tung veränderten sich die Reisezeiten auf den 
verschiedenen Routen, was zu einer neuen Rou-
tenwahl und letztendlich zu einem gleichmäßigen 
Verteilen des Verkehrs im Netz führte. Anschlie-
ßend wurden die Netzbelastungen in einer mehr-
stufigen Iteration in einen Gleichgewichtszustand 
überführt. Hierzu wurden paarweise je zwei Rou-
ten einer Quell-Ziel-Beziehung durch Verlagerun-
gen von Fahrzeugen ins Gleichgewicht gebracht, 
d. h. jede benutzte Alternativroute hat letztlich den 
gleichen, in der Regel fahrzeitbestimmten Wider-
stand. Diese Iteration folgt dem so genannten 
ersten Wardrop´schen Prinzip, das besagt, dass 
kein Verkehrsteilnehmer durch Wahl einer ande-
ren Route seine Fahrtzeit reduzieren kann. Als 
Ergebnis der Umlegung lag der Basisfall mit dem 
durchschnittlichen werktäglichen motorisierten 
Individual- und Schwerverkehr richtungsbezogen 
für alle Streckenabschnitte vor. Er bildete den 
Vergleichsmaßstab für die Bewertung der Kritikali-
tät, die im Rahmen einer Szenariobetrachtung für 
die einzelnen Bauwerke untersucht wurde. Die 
Parameter des Modells wurden durch umfangrei-
che empirische Daten kalibriert, während dessen 
Ergebnisse anhand einer Vielzahl von Zählwerten 
validiert wurden. 

Bei der Untersuchung der verkehrlichen Auswir-
kungen einer Sperrung wurden die Kapazität (ma-
ximale Verkehrsstärke, die der Straßenquerschnitt 
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aufnehmen kann) und die Geschwindigkeit auf 
dem Streckenabschnitt, der dem zu untersuchen-
den Bauwerk zugeordnet ist, entsprechend neu 
kodiert und anschließend die Verkehrsnachfrage 
im Netz neu verteilt („umgelegt“). 

Es wurden für jeden zu untersuchenden Sachver-
halt zwei Zustände definiert und die Netzkodie-
rung wie folgt vorgenommen: 

 Vollsperrung: Die Kapazität und die Ge-
schwindigkeit des entsprechenden Netz-
elements wurden auf 0 gesetzt. 

 Teilsperrung: Die Kapazität des entspre-
chenden Netzelements wurde – unab-
hängig von der Anzahl der Fahrstreifen – 
um 50 % reduziert. Die Anpassung der 
Geschwindigkeit erfolgte in Abhängigkeit 
der Geschwindigkeit im Basisfall: 

o > 80 km/h   

  Reduktion auf 80 km/h 

o > 60 und ≤ 80 km/h  

  Reduktion auf 60 km/h 

o ≤60 km/h   

  Reduktion auf 40 km/h. 

Als Kenngröße für die Bewertung der Kritikalität 
wurde die absolute und relative Veränderung der 
Reisezeit im Netz im Vergleich Mit-Fall/Basisfall 
zugrunde gelegt. Grundsätzlich boten sich zwei 
verschiedene Verfahren für die Bestimmung der 
Reisezeit an: 

1. Umlegung des Basis- und des Mit-Falls im 
gesamten Teilnetz und Betrachtung der 
jeweiligen Gesamtreisezeit im Netz. 
Durch geringfügige Änderungen von Rei-
sezeiten auf Strecken abseits der zu un-
tersuchenden Maßnahme können jedoch 
Verkehrsverlagerungen auftreten, die das 
Ergebnis verfälschen. 

2. Bei der Auswertung als Streckenspinne 
werden alle Wege, die über das zu be-
trachtende Netzelement führen, ermittelt. 
Diese Wege werden in einer Matrixspinne 
gespeichert und als separates Nachfra-
gesegment im Basis- und im Mit-Fall um-
gelegt. Die Auswertung der Reisezeiten 
erfolgt bezogen auf die unmittelbar von 
der Maßnahme betroffenen Verkehrsteil-
nehmer. Verkehrsteilnehmer, die nur indi-
rekt betroffen sind, da die Verlagerung 
von Fahrten zu einer Veränderung der 
Reisezeiten auf „ihren“ Strecken führt, 
bleiben unberücksichtigt.  

Im Rahmen des entwickelten Verfahrens kam das 
zweite Verfahren zur Anwendung, da sich die 
Veränderungen der Reisezeiten klarer abgrenzen 

lassen als bei einer Umlegung der Gesamtnach-
frage. 

Im Fall der Berechnung einer Vollsperrung von 
Strecken konnten die Reisezeiten direkt aus 
VISUM ausgegeben werden. Es war jedoch nicht 
direkt möglich, die Reisezeitverluste zu berech-
nen, die bei einer Teilsperrung durch eventuelle 
Staubildung auf dem originären Streckenabschnitt 
und Ausweichen der Verkehrsteilnehmer auf Al-
ternativrouten entstehen. Hier mussten Annah-
men getroffen werden, welcher Anteil der betrof-
fenen Verkehrsteilnehmer auf andere Routen 
ausweicht. Ausgehend von der Anzahl der Fahr-
streifen wurde eine theoretische Kapazität auf der 
Verursacherstrecke ermittelt. Diese Kapazität 
wurde um 50 % reduziert und mit der tatsächli-
chen Belastung verglichen. Überstieg die tatsäch-
liche Belastung die reduzierte Kapazität, so wurde 
für diese „Überlast“ eine andere Route gesucht 
und die Reisezeiten ermittelt. Durch Addition der 
Reisezeiten, die über die teilgesperrten Strecken 
verlaufen sowie die Reisezeiten der Umwegrouten 
wurde die Gesamtreisezeit ermittelt und die Mehr-
reisezeiten ausgewiesen. 

1.3.4.2 Berücksichtigung dynamischer Aspek-
te 

Die Quelle-Ziel-Matrix, die dem Netzmodell 
zugrunde liegt, bezieht sich auf einen Zeitraum 
von 24 Stunden. Die Aussagen zur Kritikalität der 
Bauwerke beziehen sich demzufolge ebenfalls auf 
einen Betrachtungszeitraum von 24 Stunden. Es 
ist allerdings davon auszugehen, dass die Aus-
wirkungen in Abhängigkeit der Tageszeit variie-
ren, d. h. vom durchschnittlichen Wert in der 
Hauptverkehrszeit tendenziell nach oben und in 
der Nebenverkehrszeit nach unten abweichen. 
Um diese dynamischen Aspekte zu berücksichti-
gen, müssten die Berechnungen eigentlich für 
jede Stunde des Tages durchgeführt werden. Dies 
setzt voraus, dass für den gesamten Untersu-
chungsraum kalibrierte Stundenmatrizen vorlie-
gen. Da dies nicht der Fall war und der Aufwand 
für die Erzeugung der 24 Basisumlegungen zu 
hoch ist, wurde ein anderer Ansatz gewählt. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass für die 
Bestimmung des Kritikalitätsmaßes die verkehrli-
chen Auswirkungen in der Hauptverkehrszeit ent-
scheidend sind und in der Nebenverkehrszeit mit 
geringeren Effekten zu rechnen ist. Daher war ein 
Faktor zu ermitteln, der ausdrückt, inwieweit die 
Reisezeitverluste der Sperrungen von extremen 
Spitzenbelastungen geprägt sind und daher von 
mittleren Reisezeitverlusten bei gleichmäßiger 
Auslastung abweichen. Diese Abweichung konnte 
durch die Verwendung der Tagesganglinien von 
Belastung und belastungsabhängiger Reisezeit 
auf den jeweiligen Strecken bestimmt werden (vgl. 
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Abbildung 29 und Abbildung 30). In Abhängigkeit 
von Straßenklasse (Bundesautobahn oder Bun-
desstraße), Richtung (ein- oder ausstrahlend) und 
weiteren Faktoren ändert sich der Tagesverlauf 
der Belastung und die Ausprägung der Belas-
tungsspitzen. So zeigt z. B. eine Bundesautobahn 
mit überregionaler Bedeutung und langlaufendem 
Schwerverkehr eine über den Tag hinweg gleich-
mäßigere Verteilung der Belastung als eine Bun-
desstraße, die ins Zentrum einer Stadt führt. 

Dieser Korrekturfaktor der Kritikalität wurde auf 
Basis der Daten aus VALIDATE Dynamic ermit-
telt. In VALIDATE Dynamic werden stundenfeine 
Nachfragematrizen aus den kalibrierten werktägli-
chen fahrzweckspezifischen Matrizen mit Hilfe 
von fahrzweckspezifischen Nachfrageganglinien 
abgeleitet. Für jede Strecke standen Werte zur 
Belastung, Geschwindigkeit und Reisezeit zur 
Verfügung. Die Berechnung des Korrekturfaktors 
k erfolgte für die jeweilige Verursacherstrecke s 
und gibt das Verhältnis der über die Belastung 
gewichteten mittleren Fahrzeit zu der ungewichte-

ten mittleren Fahrzeit an. Der Korrekturfaktor ks 
bestimmt sich demnach zu: 
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ts   = Reisezeit der Strecke s 

Qs = Belastung der Strecke s [Kfz/h] 

Die Reisezeitverluste des jeweiligen Szenarios 
wurden mit dem Korrekturfaktor der verursachen-
den Strecke multipliziert. 
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Abbildung 29: Beispiel einer Tagesganglinie der Belastung auf einer Verursacherstrecke 
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Tagesganglinie der Fahrzeit auf der 
Verursacherstrecke
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Abbildung 30: Beispiel einer Tagesganglinie der Reisezeit auf einer Verursacherstrecke 

1.3.4.3 Entwicklung eines Kritikalitätsmaßes 

Als Maß der Kritikalität von Bauwerken wurden 
die Mehrreisezeiten angesetzt, die durch die Voll- 
oder Teilsperrung von Netzelementen verursacht 
werden. Durch die Auswertung und Betrachtung 
der im Rahmen der Beispielanwendung erzielten 
Ergebnisse (s. Kapitel 1.3.5) ergaben sich be-
stimmte Rahmenbedingungen, die bei der Be-
stimmung der Kritikalität Anwendung fanden: 

 Es wurden nur absolute Veränderungen 
der Reisezeiten betrachtet. Dies ermög-
licht die Vergleichbarkeit der Maßnahmen 
untereinander und die Übertragbarkeit in 
andere Regionen. 

 Bei der Ermittlung der Mehrreisezeiten 
wurde der Korrekturfaktor generell mit 
einbezogen. Die Ausprägung der tages-
zeitlichen Belastungsschwankungen auf 
den einzelnen Bauwerken ist sehr unter-
schiedlich und genau dies wird durch den 
Korrekturfaktor berücksichtigt. 

 Eine Differenzierung der Bauwerke nach 
Lage innerorts/außerorts ist sinnvoll, da 
sich die Höhe der Mehrreisezeiten deut-
lich unterscheidet. Die Netzdichte inner-
halb von Ortschaften ist generell höher 
als außerhalb, weshalb bei einem Ausfall 

eines Bauwerks vermehrt kleinräumige 
Alternativrouten gesucht und gefunden 
werden. Bei betroffenen Netzelementen in 
Außerortslage sind oft größere Umweg-
fahrten in Kauf zu nehmen, die entspre-
chende Mehrreisezeiten mit sich bringen. 

 Als Kritikalitätsmaß wurde nach Abspra-
che innerhalb des Konsortiums das 10-%-
Perzentil normativ festgelegt.  

Um das Verfahren auf große Bauwerksbestände 
anwenden zu können, wurde es weitgehend au-
tomatisiert. Dazu wurde in einem Tabellenkalkula-
tionsprogramm eine Tabellenumgebung erstellt, 
der ein VBA-Skript hinterlegt wurde. Anwender 
der Tabelle können durch Einstellen verschiede-
ner Parameter, die bspw. den Speicherort des 
Verkehrsmodells beschreiben und unter Angabe 
der zu untersuchenden Bauwerken und zugehöri-
gen Streckenabschnitten (vgl. Abbildung 31) alle 
Berechnungen automatisiert durchführen lassen. 
Das hinterlegte VBA-Skribt steuert nach seinem 
Start alle relevanten Berechnungsprozesse in 
VISUM an und stellt die Ergebnisse in einem se-
paraten Tabellenblatt zusammen (vgl. Abbildung 
32), dem sie für weitere Auswertungen entnom-
men werden können. 
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Abbildung 31: Eingabemaske zur Automatisierung der Berechnungen 

 
Abbildung 32: Ausgabemaske zur Automatisierung der Berechnungen 

 

Eingabe Bauwerke 

Eingabe Parameter 
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1.3.5 Beispielanwendung 

Im Rahmen der Untersuchung wurden ca. 150 
Bauwerke hinsichtlich ihrer Kritikalität mit dem Ziel 
betrachtet, den Wertebereich für die Veränderung 
der Reisezeiten und den Korrekturfaktor für dy-
namische Effekte bei Sperrungen und Teilsper-
rungen von Bauwerken zu ermitteln. Für jedes 
Bauwerk wurde unter Verwendung des erstellten 
VBA-Skriptes das zugeordnete Netzelement ge-
sperrt und die Matrixspinne neu umgelegt.  

Abbildung 33 belegt die Bedeutung des Korrektur-
faktors für das Kritikalitätsmaß anhand der pro-
zentualen Zunahme der Reisezeit bei einer Voll-
sperrung der Bauwerke mit und ohne Berücksich-
tigung des Korrekturfaktors. Manche Bauwerke 
zeigen erhebliche Veränderungen der Mehrreise-
zeiten bei Berücksichtigung dynamischer Effekte, 
andere unterliegen nur geringfügig den tageszeit-
lichen Belastungsunterschieden und weisen nur 
mäßige Zunahmen auf.  

 
Abbildung 33: Zunahme der Reisezeit in % bei Vollsperrung von Bauwerken mit und ohne Berücksichtigung des 

Korrekturfaktors 

 

In Abbildung 34 sind die absoluten Mehrreisezei-
ten in Fahrzeugstunden je Tag bei der Vollsper-
rung von Bauwerken dargestellt. Der Korrekturfak-
tor wurde bei der Ermittlung der Mehrreisezeiten 

berücksichtigt. Das 10-%-Perzentil, als Maß für 
die kritisch zu bewertenden Bauwerke, ist durch 
die rot-gestrichelte Linie gekennzeichnet. 
  

 

 
Abbildung 34: Reihung der Bauwerke nach absoluten Mehrreisezeiten bei Vollsperrung 
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Abbildung 35  zeigt die Ausprägungen der Mehr-
reisezeiten bei Vollsperrungen, differenziert nach 
den beiden Lagen „außerorts“ und „innerorts“. 
Das Niveau der Mehrreisezeiten, auf dem sich die 

Auswirkungen der Vollsperrungen außerorts be-
finden, ist deutlich höher, als das der Auswirkun-
gen bei Vollsperrungen innerorts. 

 

 
Abbildung 35: Reihung der Bauwerke nach Reisezeitverlusten bei Vollsperrungen, differenziert nach der Lage 

außerorts/innerorts 

 

Ein Vergleich der Reihenfolgen zeigt folgende 
Ausprägung der Kritikalität einzelner Bauwerke: 

 Die Kritikalität ist sowohl bei Voll- als auch 
bei Teilsperrung gleichermaßen gegeben. 

 Es gibt Bauwerke, die unter Vollsperrung 
als kritisch einzustufen sind, jedoch bei 
Teilsperrung nicht zu dem 10-%-Perzentil 
gehören. 

 Dem gegenüber stehen Bauwerke, die bei 
Teilsperrung kritisch zu bewerten sind, die 
bei einer Vollsperrung jedoch nicht zu 
dem kritischen 10-%-Perzentil gehören. 

1.3.6 Fazit 

Für den Teilbereich „Verkehr“ der Kritikalitäts-
bestimmung konnte ein Verfahren entwickelt wer-
den, das sich auch für eine größere Grundge-
samtheit an Bauwerken durchrechnen lässt und 
somit zu Verteilungen der Mehrreisezeiten führt. 
Diese ermöglichen wiederum durch das Setzen 
einer Zulässigkeitsschranke, d. h. einem Prozent-
satz der Bauwerke mit den höchsten Mehrreise-
zeiten, kritische von weniger kritischen Bauwer-
ken zu trennen. Dabei darf nicht übersehen wer-
den, dass das Setzen einer solchen Schranke ein 
durch den Gutachter zu begründender Schritt 
bleibt. Es wird aber insgesamt ein Weg aufge-
zeigt, wie eine Kritikalitätsbestimmung in verkehr-
licher Hinsicht durchgeführt werden kann. Das 
Verfahren ist beispielhaft auf 150 Bauwerke eines 
Teils des deutschen Straßennetzes angewendet 
worden. Dabei zeigte sich, dass die Bauwerke 

sich hinsichtlich der Mehrreisezeiten und der dar-
aus abgeleiteten Kritikalität deutlich voneinander 
unterscheiden.  

Für die untersuchten 150 Bauwerke sind sowohl 
für eine Voll- als auch eine Teilsperrung Mehrrei-
sezeiten auf Basis eines mittleren Werktages 
ermittelt und angegeben worden. Tageszeitliche 
Schwankungen der Verkehrsnachfrage, die zu 
Fluktuationen der Mehrreisezeiten über den Ta-
gesverlauf führen, wurden dabei mittels eines 
Korrekturfaktors berücksichtigt. Im Rahmen der 
Verfahrensentwicklung zur ganzheitlichen Be-
trachtung der Kritikalität wurde ermittelt, wie lange 
ein Bauwerk nach einem Schadensereignis für 
den Verkehr nicht zur Verfügung steht. Durch 
Multiplikation der täglichen Mehrreisezeiten mit 
der Anzahl der Tage des Wiederherstellungszeit-
raums wurde dabei eine ereignisbezogene Ge-
samtmehrreisezeit bestimmt.  

Insgesamt konnten die avisierten Ziele der Teil-
vorhabenbeschreibung der PTV AG zur Identifi-
zierung kritischer Bauwerke hinsichtlich verkehrli-
cher Belange umfänglich erreicht werden. 
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1.4 Wirksamkeits-Kosten-Analyse 

1.4.1 Einleitung 

Um Entscheidungsträgern Hilfestellungen bei der 
Auswahl von Schutzmaßnahmen geben zu kön-
nen, ist ein Bewertungsverfahren entwickelt und 
beispielhaft angewendet worden, dass eine Beur-
teilung von Maßnahmen hinsichtlich ihrer Kosten-
effizienz bzw. Kostenwirksamkeit erlaubt.  

Fokus dieses Bewertungsverfahrens ist die Unter-
suchung der Wirkungen von Maßnahmen zum 
Schutz von Infrastruktureinrichtungen des Stra-
ßenverkehrs, ihrer Nutzer und des Verkehrssys-
tems vor äußeren Einwirkungen. Die dabei einge-
setzten Verfahren und Methoden erlauben die 
Bewertung der Wirksamkeit einzelner Maßnah-
men unter Berücksichtigung einer gesellschaftli-
chen Akzeptanz sowie betriebs- und volkswirt-
schaftlicher Aspekte.  

Um die Maßnahmenwirksamkeit zu ermitteln, wird 
die Situation ohne Maßnahme (Ohne-Fall) mit der 
mit Maßnahme (Mit-Fall) verglichen. Während die 
Verfahren zur Quantifizierung der Wirkungen 
maßgeblich im AP 3 entwickelt und hinsichtlich 
des Ohne-Falls für ausgewählte Szenarien auch 
angewendet wurden, erfolgte die Berechnung der 
Wirkungen des Mit-Falls für die entsprechenden 
Szenarien sowie die Entwicklung des eigentlichen 
Bewertungsverfahrens inklusive des zugrundelie-
genden Zielsystems im AP 4.  

Die Verfahren und Vorgehensweisen zur Ermitt-
lung der Wirkungen hinsichtlich der Nutzer (vgl. 
Kapitel 1.2) und des Verkehrsablaufs sowie weite-
re Folgewirkungen (vgl. Kapitel 1.4.4.2 und 
1.4.4.3) wurden maßgeblich seitens der PTV AG 
erarbeitet. Die Methodenentwicklung zur Quantifi-
zierung der Wirkungen auf das Bauwerk wurde 
hingegen von anderen Verbundpartnern über-
nommen. 

Die über den Vergleich der jeweiligen Wirkungen 
im Ohne- und Mit-Fall bestimmten positiven Wir-
kungen einer Maßnahme werden im Zuge des 
Bewertungsverfahrens deren Kosten gegenüber-
gestellt. Da Bewertungssysteme für bauliche, 
betriebliche und organisatorische Maßnahmen an 
gefährdeten Objekten der Straßeninfrastruktur zur 
Erhöhung von Überlebenschancen der Nutzer 
sowie zur Reduktion von Sachschäden und wirt-
schaftlichen Folgen in einem Bedrohungsfall bis-
her nicht existierten, ist ein solches Bewertungs-
system vollständig neu entwickelt worden. Ziel 
war es, robuste Verfahren mit einer transparenten 
Darstellung sämtlicher Berechnungsabläufe zu 
erhalten, so dass das neu entwickelte Bewer-
tungsverfahren inklusive aller Wertgerüste in ein 
anwenderfreundliches Bewertungstool umgesetzt 

werden kann. Der nachfolgende Berichtsteil zum 
Bewertungsverfahren beschreibt zunächst die 
allgemeinen Grundzüge und die Methodik des 
Verfahrens, gibt einen Überblick über die mittels 
Indikatoren erfassten Wirkungen und beinhaltet 
eine Erläuterung der softwareseitigen Umsetzung 
inklusive der Ermittlung der verkehrlichen Wirkun-
gen.  

Wie bereits dargestellt, war neben der Methoden-
entwicklung auch die konkrete Anwendung des 
Verfahrens auf ausgewählte Szenarien Bestand-
teil des AP 3 und 4. Dazu wurden Wirkungen für 
den Ohne- und Mit-Fall für ausgewählte Kombina-
tionen aus Initialereignis, Bauwerk und Maßnah-
me ermittelt und Ergebnisse diskutiert. Aufgrund 
der Tatsache, dass reelle Beispiele betrachtet 
wurden, muss von einer Darstellung der Ergeb-
nisse im Rahmen des vorliegenden öffentlich zu-
gänglichen Berichts abgesehen werden. Vielmehr 
wird die beispielhafte Anwendung des Verfahrens 
nur allgemein beschrieben. 

Insgesamt wurden Maßnahmen an vier fiktiven 
Bauwerken in Zusammenhang mit bestimmten 
Initialereignissen einer Bewertung unterzogen: 

 ein Absenktunnel als Kreuzungsbauwerk 
eines Binnenwasserweges innerhalb ei-
nes städtischen Straßennetzes (Bau-
werk1), 

 eine Brücke als Kreuzungsbauwerk eines 
Binnenwasserweges innerhalb eines 
städtischen Straßennetzes (Bauwerk 2), 

 ein Tunnel als Teil einer Autobahn im au-
ßerörtlichen Straßennetz (Bauwerk 3) und  

 eine Brücke als Teil einer Autobahn im 
außerörtlichen Straßennetz (Bauwerk 4). 

1.4.2 Grundzüge und Methodik des Bewer-

tungsverfahrens 

1.4.2.1 Einsatzbereiche des Bewertungsver-
fahrens 

Grundsätzlich können die Einsatzbereiche des 
Bewertungsverfahrens durch die folgenden drei 
Aspekte beschrieben werden: 

 Das Verfahren bewertet quantitativ er-
fassbare Wirkungen, die durch Maßnah-
men (am Bauwerk) beeinflussbar sind. 
Die Maßnahmen können dabei sowohl 
auf die Verhinderung des Initialereignis-
ses als auch auf die Minimierung der Wir-
kungen des Ereignisses zielen. Nicht be-
wertet werden damit z. B. die Auswirkun-
gen großräumiger Naturereignisse (wie 
z. B. Erdbeben), da diese nicht durch 
Maßnahmen am Bauwerk beeinflussbar 
sind. 
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 Mit dem Verfahren werden zum Einen die 
Auswirkungen des Initialereignisses auf 
Nutzer und Bauwerk bewertet und zum 
Anderen die Auswirkungen auf das Ver-
kehrssystem sowie die sich durch die 
Einschränkungen im Verkehrssystem 
durch (Teil)Sperrung eines Tunnels/ einer 
Brücke ergebenden Folgewirkungen er-
mittelt. 

 Die dritte Bewertungsmaxime betrifft den 
Umfang der Auswirkungen eines Ereig-
nisses. Bewertet werden können nur Wir-
kungen, die im Rahmen eines „endlichen“ 
Reparaturzeitraums zu beheben sind. Ir-
reparable, dauerhafte Schäden (z. B. 
dauerhafte Kontaminationen) können mit 
dem Bewertungsverfahren nicht abgebil-
det werden. Das Verfahren sollte nur 
dann zur Anwendung kommen, wenn die 
Wirkungen auf Nutzer, Bauwerk und Ver-
kehrssystem maßgeblich den Gesamt-
schaden, der durch das Initialereignis 
ausgelöst wird, darstellen. Werden bei-
spielsweise großräumige Naturereignisse 
betrachtet, stellen die Auswirkungen auf 
Nutzer, Bauwerk und Verkehrssystem, die 
durch die Beeinträchtigung des Bauwerks 
hervorgerufen werden, vermutlich nur ei-
nen geringen Umfang der Gesamtschä-
den dar. In diesem Fall wird angeraten, 
Verfahren einzusetzen, die eine Betrach-
tung der Gesamtschäden des Initiale-
reignisses besser erlauben. 

1.4.2.2 Zusammenhang zwischen Zielsystem 
und Bewertungs-verfahren 

Dem Zielsystem kommt bei jedem Bewertungs-
verfahren eine besondere Bedeutung zu, denn es 
bildet dessen Grundstein. Bei der Bewertung von 
Maßnahmen zum Schutz von Bauwerken werden 
mit seiner Hilfe die Erwartungen und Forderungen 
an Maßnahmen zum Schutz der Bauwerke doku-
mentiert. Es repräsentiert somit einen Sollzu-
stand.  

Aussagen über die Zielerreichung (Erfolg) einer 
Maßnahme bezogen auf das gewählte Zielsystem 
können mit Hilfe des Bewertungsverfahrens „ex 
ante“ getroffen werden. In der Regel umfasst die-

ses Verfahren Modelle für Indikatoren zur Be-
schreibung bzw. Berechnung der Wirkungen von 
Maßnahmen gegenüber dem Zustand ohne An-
wendung von Maßnahmen sowie Verfahren zur 
Wertsynthese der Teilergebnisse der einzelnen 
Indikatoren zu einem Gesamtergebnis. Die be-
kanntesten Repräsentanten solcher Wertsynthe-
severfahren sind die Nutzen-Kosten-Analyse und 
die Nutzwertanalyse.  

Die Wahl der über das Zielsystem definierten 
Ziele und des Typus des Wertsyntheseverfahrens 
bedingen einander. So können etwa bei Einsatz 
der Nutzen-Kosten-Analyse definitionsgemäß nur 
solche Ziele berücksichtigt werden, deren operati-
onalisierte Kriterien (Indikatoren) monetarisierbar 
sind. Bei Einsatz der Nutzwertanalyse oder eines 
verbal abwägenden Verfahrens entfällt diese 
strenge Bedingung. 

1.4.2.3 Das Zielsystem 

Ein für die Bewertung von Maßnahmen zum 
Schutz von Bauwerken geeignetes Zielsystem 
muss vielfältigen Ansprüchen gerecht werden. 
Insbesondere müssen Aspekte der Nachhaltigkeit 
und der Finanzierung berücksichtigt werden.  

Vor dem Hintergrund dieser Ansprüche wurde ein 
Zielsystem mit der in Abbildung 36 dargestellten 
Grundstruktur entwickelt. Es besteht aus fünf Wir-
kungsbereichen, wobei drei davon die klassischen 
Dimensionen der Nachhaltigkeit widerspiegeln: 

 „Schutz von menschlichem Leben“ = So-
ziales,  

 „Regionalwirtschaft“ = Ökonomie,  

 „Umwelt“ = Ökologie.  

Eine Besonderheit dieses Bewertungsverfahrens 
ist es, dass die Kosten zur Wiederherstellung des 
Bauwerks einen eigenen vierten Wirkungsbereich 
auf der Nutzenseite darstellen, da auch diese 
durch Maßnahmen beeinflussbar sind. 

Diesen vier Wirkungsbereichen auf der Nutzensei-
te steht der Wirkungsbereich „Kosten der Maß-
nahmen“ auf der Kostenseite gegenüber. 
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Abbildung 36: Schematische Übersicht über das Zielsystem 

 

Die insgesamt fünf Wirkungsbereiche werden in 
12 Ziele und 25 Teilziele ausdifferenziert.  

1.4.2.4 Bewertungszeitraum 

Das entwickelte SKRIBT-Bewertungsverfahren 
weist gegenüber anderen Bewertungsverfahren in 
der Verkehrsplanung einen zentralen Unterschied 
hinsichtlich des betrachteten Bewertungszeit-
raums auf. Üblicherweise werden bei der Bewer-
tung verkehrsplanerischer Maßnahmen bzw. Stra-
tegien die Wirkungen über eine mittlere Nut-
zungsdauer von 20 Jahren und einen Bewer-
tungszeitraum von einem Jahr betrachtet. Beim 
SKRIBT-Bewertungsverfahren erfolgt die Bewer-
tung jedoch über den Zeitraum vom Eintritt des 
Ereignisses bis zur Wiederherstellung des Bau-
werks für den Ohne-Fall. 

Maßnahmen zum Schutz von Bauwerken können 
sich auch auf den Zerstörungsgrad der Bauwerke 
und damit auf Umfang und Dauer der Wiederher-
stellung und schließlich auch auf die Dauer der 

Folgewirkungen (insbesondere die Dauer der 
Verkehrsbeeinträchtigung durch das zerstörte 
Bauwerk) auswirken. Es wird davon ausgegan-
gen, dass die Dauer bis zur Wiederherstellung 
des Bauwerks und damit die Dauer der verkehrli-
chen Folgewirkungen im Ohne-Fall am Größten 
ist. Die entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigun-
gen werden also über den gesamten Bewertungs-
zeitraum (z. B. Vollsperrung eines Streckenab-
schnitts über 2 Jahre bis zum Wiederaufbau einer 
Brücke/ eines Tunnels) angenommen. Kann eine 
Maßnahme z. B. eine Vollzerstörung des Bau-
werks verhindern und verringert sich dadurch die 
Dauer bis zur Wiederherstellung des Bauwerks 
und die Dauer der Verkehrsbeeinträchtigungen 
(z. B. Vollsperrung eines Streckenabschnitts über 
1 Jahr bis zum Wiederaufbau einer Brücke / eines 
Tunnels), so kann dieser Unterschied über das 
Bewertungsverfahren abgebildet werden (vgl. 
Abbildung 37).  
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Abbildung 37: Beispiel zum Bewertungszeitraum mit 24-monatigem Wiederherstellungszeitraum ohne Maßnahme und 

12-monatigem Wiederherstellungszeitraum mit Maßnahme 

 

Da Wiederherstellungszeiträume der im Rahmen 
von SKRIBT betrachteten Bauwerke nur monats-
fein abgeschätzt werden können, wird die Dauer 
des Bewertungszeitraums ebenfalls monatsbezo-
gen definiert. 

Das Bewertungsverfahren erhält seine Komplexi-
tät dadurch, dass verschiedene Konstellationen 
von Schädigung des Bauwerks und Behebung 
des Schadens eintreten können. Zentral sind es 
die folgenden: 

 Teilzerstörung des Bauwerks; anschlie-
ßend kapazitätsgleicher Wiederaufbau 
(die Bauweise bleibt implizit erhalten). 

 Zerstörung, die einen Neubau notwendig 
macht; dieser findet bauartgleich und ka-
pazitätsgleich statt. 

 Zerstörung, die einen Neubau notwendig 
macht; dieser findet entweder in geänder-
ter Bauweise und/oder mit veränderter 
Kapazität statt. 

Hierdurch treten drei verschiedene zeitliche Be-
wertungsbezüge auf: 

 Der Ereigniszeitpunkt 

 Der Zeitraum der Wiederherstellung (Re-
paratur oder Ersatzbau) 

 Der Zeitraum des Betriebs nach Wieder-
herstellung. 

Für alle oben genannten Konstellationen von 
Schädigung und Schadensbehebung werden die 
durch das Ereignis Getöteten, die gesamtwirt-
schaftlichen Kosten der Verkehrsverlagerungen 
und der regionalwirtschaftlichen Effekte während 
der Wiederherstellung sowie die Kosten für die 

Baustelle und die Verkehrsführung während der 
Bauzeit/ Wiederherstellungszeit benötigt. 

Im Fall der Teilzerstörung sowie einem bauart- 
und kapazitätsgleichen Wiederaufbau können die 
Wiederherstellungskosten als Kapitalwert (bezo-
gen auf das Ereignisjahr) der annuisierten Zah-
lungsreihe über den Wiederherstellungszeitraum 
berücksichtigt werden. Für das wiederhergestellte 
Bauwerk ist ein Restwert zu ermitteln, von dem 
der Restwert des bis zum Ereignis unbeschädig-
ten Bauwerks als Verlust abzuziehen ist. Die Wie-
derherstellungskosten sind also mit der Differenz 
der genannten Restwerte zu verrechnen. Die so 
gebildete letztliche Differenz ist für den Indikator 
Wiederherstellungskosten zu verwenden. 

Im Fall der Zerstörung mit anschließend bauart-
gleicher und kapazitätsgleicher Wiederherstellung 
entspricht der Restwert des wiedererrichteten 
Bauwerks genau den Wiederherstellungskosten. 
Als negativer Nutzen ist der Restwert des bis zum 
Ereignis unbeschädigten Bauwerks zu erfassen, 
da hier durch das Schadensereignis eine Rest-
nutzung nicht mehr möglich ist. Gleichzeitig wer-
den die Abbruchkosten für das zerstörte Bauwerk 
im Jahr des Schadensereignisses erfasst. Die 
beiden zuletzt genannten Terme werden für den 
Indikator Wiederherstellungskosten eingesetzt. 

Im Fall der Zerstörung und anschließend entwe-
der nicht bauartgleicher und/oder nicht kapazi-
tätsgleicher Wiederherstellung ist gegenüber dem 
vorstehenden Fall noch ein Bewertungsaspekt zu 
ergänzen: Die Differenz der Einmalkosten, der 
Restwerte nach Ablauf der kürzeren Lebensdauer 
sowie der jährlichen Unterhaltungskosten zwi-
schen dem neu erstellten Bauwerk und einem 
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fiktiv bauart- und kapazitätsgleichen Bauwerk. 
Dieser können jedoch die verkehrlichen und dar-
aus abgeleiteten gesamtwirtschaftlichen Nutzen 
der Bauwerkserweiterung gegenübergestellt wer-
den. Prinzipiell entspricht das einer standardisier-
ten Bewertung einer Neubaumaßnahme, die je-
doch mit einem Ohne-Fall verglichen wird, in dem 
auch Investitionen benötigt werden. Aus diesem 
Vorgehen folgt, dass eine zusätzliche Verkehrs-
modellberechnung mit dem erweiterten Bauwerk 
durchgeführt werden muss. Da bei der Wieder-
herstellung ein Bewertungszeitraum betrachtet 
wird, erfolgt dies auch für die genannte Differenz-
betrachtung. Dabei werden für beide Bauwerke 
(fiktiv bauartgleich und erweitert) mittlere Projekt-
lebensdauern gemäß BVWP-Methodik ermittelt. 

Die mit der mittleren Nutzungsdauer ermittelten 
Kapitalwerte (Anwendung Barwertfaktor) von Nut-
zen und Mehrkosten werden noch auf das Ereig-
nisjahr diskontiert.  

Die kapitalisierten Mehrkosten des erweiterten 
Bauwerks sind den Wiederherstellungskosten 
zuzuschlagen. Die daraus resultierenden ge-
samtwirtschaftlichen Nutzen (bedingt durch ein 
verbessertes Verkehrsgeschehen) werden den 
entsprechenden Nutzenkomponenten des Wie-
derherstellungszeitraums beaufschlagt. 

Die gesamten Maßnahmenkosten werden im Er-
eignisjahr angesetzt, da aufgrund der geringen 
Eintrittswahrscheinlichkeit möglicher Ereignisse 
kein zeitlicher Zusammenhang zwischen der In-
vestition und einem Ereignis herzustellen ist. Ge-

nerell stehen den Maßnahmen keine Ereignisse 
gegenüber, bei denen sie positiv wirken oder min-
destens mehrere Reinvestitionsphasen einem 
ersten Ereignis. 

1.4.2.5 Intermodale Aspekte 

Auch wenn mit dem entwickelten SKRIBT-
Bewertungsverfahren nur Maßnahmen an Bau-
werken im Zuge von Straßen bewertet werden 
sollen, spielen intermodale Aspekte dabei eine 
Rolle. Zum einen sind Brücken Kreuzungsbau-
werke, so dass durch deren Zerstörung auch die 
kreuzenden Verkehrswege (z. B. Bahnstrecken 
oder Wasserstraßen) beeinträchtigt werden kön-
nen. Je nach Bedeutung des beeinträchtigten 
Schienen- und Wasserweges wird dabei davon 
ausgegangen, dass diese Beeinträchtigung ma-
ximal 12 Monate währt. Zum anderen können die 
Beeinträchtigungen im Straßennetz durch die 
Zerstörung von Bauwerken zu intermodalen Ver-
lagerungseffekten führen. Sowohl die Beeinträch-
tigungen der kreuzenden Verkehrswege als auch 
die intermodalen Verlagerungseffekte müssen im 
Bewertungsverfahren berücksichtigt werden. 

Die folgende Tabelle 11 zeigt die im Rahmen von 
SKRIBT grundsätzlich berücksichtigten intermo-
dalen Verlagerungseffekte im Überblick. Hierbei 
muss zwischen dem Güter- und dem Personen-
verkehr unterschieden werden. Darüber hinaus 
spielt es eine Rolle, ob sich das zerstörte Bau-
werk in einem regionalen oder städtischen Ver-
kehrsnetz befindet.  
 

 

Tabelle 11: Mögliche und berücksichtigte intermodale Verlagerungen 

Lage des Bau-
werks 

Güterverkehr Personenverkehr 

Regionales 
Verkehrsnetz 

Bahn  Straße 

Schiff  Bahn 

Schiff  Straße 

Bahn  Straße  

Städtisches 
Verkehrsnetz 

Bahn  Straße 

Schiff  Bahn 

Schiff  Straße 

Bahn  Straße 

Straße  ÖPNV 

ÖPNV  Straße 
 

 

Der Straßengüterverkehr wird aufgrund seiner 
hohen Flexibilität sowohl zum Transport von Mas-
sengütern als auch zum Transport und zur flä-
chenhaften Verteilung von Gütern genutzt, die in 
vergleichsweise geringer Menge am Zielort benö-

tigt werden. Die Bahn hingegen wird aufgrund 
ihrer Systemeigenschaften maßgeblich nur zum 
Transport von Massengütern eingesetzt. Während 
der Straßengüterverkehr somit Transportaufgaben 
des Schienengüterverkehrs übernehmen kann, ist 
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eine entgegengesetzte Verlagerung von Gütern 
von der Straße auf die Bahn nur sehr bedingt 
möglich. Im Güterverkehr ist daher sowohl in städ-
tischen als auch regionalen Verkehrsnetzen eine 
Verlagerung von der Bahn auf die Straße denkbar 
(z. B. bei Blockade einer Bahnstrecke durch eine 
zerstörte Brücke). Eine umgekehrte Verlagerung 
des Straßengüterverkehrs auf die Schiene wird 
nicht berücksichtigt. Bei Blockade einer Wasser-
straße dürfte aufgrund der Menge der transpor-
tierten Güter von einer Verlagerung auf die Bahn 
und auf die Straße zu rechnen sein. Da im Schiff-
fahrtsverkehr in noch stärkerem Maße als bei der 
Bahn ausschließlich Massengüter transportiert 
werden, werden keine Verlagerungen von der 
Straße oder der Bahn auf eine Wasserstraße 
betrachtet. 

Im Personenverkehr wird bei fehlenden Aus-
weichstrecken im Schienennetz von einer Verla-
gerung vom Bahn- auf den Straßenverkehr als 
Schienenersatzverkehr (Busse) ausgegangen. 
Diese Ersatzverkehre sind allerdings nur im Nah-
verkehr üblich, der Schienenpersonenfernverkehr 
wird vielmehr auf alternative Bahnstrecken umge-
leitet; intermodale Verkehrsverlagerungen sind 
hier unwahrscheinlich. Personenverkehr im Be-
reich der Schifffahrt tritt zum überwiegenden Teil 
als Ausflugsverkehr auf. Eine Verlagerung dieser 
Verkehre auf andere Verkehrsträger ist sehr un-
wahrscheinlich, eher ist mit einer räumlichen Ver-
lagerung der Ausflugsverkehre zu rechnen. Für 
städtische Netze ist bei einer starken Beeinträch-
tigung des Straßennetzes zu vermuten, dass We-
ge wegfallen oder auf den ÖPNV verlagert wer-
den, sofern sich dadurch für die Betroffenen deut-
liche Reisezeitvorteile gegenüber dem MIV erge-
ben. Auch eine Verlagerung auf den Fußgänger-
verkehr ist für bestimmte Wegezwecke bei gleich-
zeitiger Änderung der Zielwahl möglich. Umge-
kehrt ist auch bei Beeinträchtigungen des ÖPNVs 
mit Verlagerungswirkungen auf den MIV zu rech-
nen.  

Grundsätzlich erfordern die Entscheidungen, ob 
und welche intermodalen Verlagerungen betrach-
tet werden, eine detaillierte und eingehende Ana-
lyse des Untersuchungsgebiets. 

1.4.3 Das Bewertungsverfahren 

1.4.3.1 Einführung 

Das SKRIBT-Bewertungsverfahren dient dazu, die 
unmittelbaren sowie die Folgewirkungen von 
Maßnahmen zum Schutz von Bauwerken transpa-
rent zu machen, um damit für Entscheidungsträ-
ger eine Hilfestellung bei der Maßnahmenauswahl 
zu schaffen. Die Wirkungsermittlung beruht auf 
vergleichenden Rechnungen, bei denen die Wir-

kungen eines Initialereignisses auf das Bauwerk 
im Fall ohne Maßnahmen (Ohne-Fall) dem Fall 
mit Maßnahmen (Mit-Fall) gegenüber gestellt 
werden.  

Die mit Hilfe von Prognosen und Modellrechnun-
gen ermittelten Ergebnisse bilden die Grundlage 
für die Wertermittlung der Indikatoren, mit denen 
die Erfüllung der Intentionen und Vorgaben des 
Zielsystems überprüft werden kann. Da Bewer-
tungsrechnungen immer den Vergleich von Plan-
fall (mit Maßnahme, Mit-Fall) und Bezugsfall (Zu-
stand ohne Maßnahme, Ohne-Fall) bedeuten, 
sind für jeden Indikator eindeutige Berechnungs-
vorschriften entwickelt und dokumentiert worden, 
die auch die Differenzbildung der Ergebnisse der 
einzelnen Indikatoren beinhalten. 

Bewertungsverfahren bestehen aus zwei zentra-
len Bausteinen, den Indikatoren als Messgrößen 
für die Wirkungen und den Wertsyntheseverfah-
ren zur Aufbereitung der mit den Indikatoren er-
zielten Einzelergebnissen zu einer Gesamtbe-
trachtung oder einem Gesamtergebnis. Zum Teil 
wird auch das korrespondierende Zielsystem als 
Bestandteil des Bewertungsverfahrens erachtet. 
Kommen mehrere Bewertungsverfahren gleichzei-
tig zum Einsatz, so spricht man von einem Bewer-
tungssystem. 

1.4.3.2 Indikatoren 

Es gibt zwei wesentliche Ausprägungen von Indi-
katoren, um den Grad der Erreichung des ange-
strebten Zielzustandes bestmöglich zu beschrei-
ben: 

Quantifizierbare Indikatoren sind Indikatoren, für 
die physische Größen angegeben werden kön-
nen. Liegen für diese Indikatoren Kostensätze 
(Kostensätze für Luftschadstoffe etc.) vor, können 
sie auch monetarisiert werden und in eine Nutzen-
Kosten-Analyse eingehen.  Durch die Differenz-
bildung zwischen den Indikatorergebnissen des 
Mit-Falls und denen des Ohne-Falls können quan-
tifizierbare Indikatoren direkt in das Bewertungs-
verfahren eingehen. Im Anschluss werden die 
monetarisierten Nutzen einer Maßnahme (z. B. 
Reduktion der Luftschadstoffkosten) den mit der 
Implementierung der Maßnahme verbundenen 
Kosten gegenübergestellt. Zumeist wird das Er-
gebnis derartiger Analysen in Form eines Nutzen-
Kosten-Quotienten angegeben.  

Qualitative Indikatoren sind solche, deren Erfül-
lung sich anhand von Qualitätskriterien oder all-
gemeinen Standards (Grenzwerte) gemäß ent-
sprechender Gesetze oder Regelwerke aus-
schließlich mit "gut", "mittel" und "schlecht" 
bestimmen lässt. Derartige qualitative Indikatoren 
können über Nutzenfunktionen in Nutzenpunkte 
transformiert und durch anschließende Differenz-
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bildung in ein nutzwertanalytisches Bewertungs-
verfahren integriert werden. Eine Monetarisierung 
dieser Indikatoren und damit deren Integration in 
eine Nutzen-Kosten-Analyse ist jedoch nicht mög-
lich. 

Im Rahmen von SKRIBT werden ausschließlich 
quantifizierbare Indikatoren zur Maßnahmenbe-
wertung herangezogen, die im Folgenden kurz 
beschrieben werden. Ihre Auswahl basiert auf 
Erkenntnissen und Vorgaben standardisierter 
Bewertungsverfahren im Verkehrswesen.  

Schutz menschlichen Lebens 

Im Wirkungsbereich Schutz menschlichen Lebens 
wurden die drei folgenden Indikatoren herangezo-
gen: 

 Anzahl der durch das Ereignis Getöteten 

 Anzahl der bei Verkehrsunfällen Getöte-
ten 

 Anzahl der bei Verkehrsunfällen Schwer-
verletzten 

Während sich der erste Indikator direkt auf das 
Initialereignis bezieht, behandeln die beiden ande-
ren den übrigen Bewertungszeitraum. Hier kann 
es beispielsweise aufgrund von Unterschieden 
hinsichtlich der Bauwerks(teil)sperrung im Mit- 
und Ohne-Fall zu unterschiedlichen Ausprägun-
gen von Ausweichverkehren auf andere Routen 
kommen, die mit einem anderen Unfallrisiko be-
haftet sind.  

Hinsichtlich der betrachteten Indikatoren war es 
nicht möglich, beispielsweise die „Anzahl der 
durch das Ereignis Verletzten“ mit zu berücksich-
tigen, da hierzu bislang keine Quantifizierungsver-
fahren vorliegen. Insgesamt ist anzumerken, dass 
im Rahmen des entwickelten Bewertungsverfah-
rens nur Wirkungen und deren Indikatoren be-
rücksichtigt werden konnten, die quantifizierbar 
sind. Generell gilt für Bewertungsverfahren, dass 
eine umfassende Berücksichtigung aller Wirkun-
gen zumeist nicht möglich ist. Dieser Umstand 
resultiert aus der Komplexität der zu bewertenden 
Situationen und der damit einhergehenden Viel-
zahl unterschiedlicher und häufig indirekter Wir-
kungen. Die betrachteten Wirkungen und Indikato-
ren müssen daher derart ausgewählt werden, 
dass sie repräsentativ für die Beschreibung be-
stimmter Zustände oder Wirkungsweisen sind. 
Hinsichtlich des Wirkungsbereichs „Schutz von 
menschlichem Leben“ wird diese Aufgabe von 
den drei berücksichtigten Indikatoren wahrge-
nommen. 

Umwelt 

Hinsichtlich dieses Wirkungsbereichs wurden 
insgesamt drei Indikatoren in das Bewertungsver-
fahren eingebunden: 

 Treibhausgas-Emissionen (CO2) 

 NOX-Emissionen 

 PM10-Emissionen 

Die Indikatoren erfassen Unterschiede der Emis-
sionen, die aus unterschiedlichen Verkehrszu-
ständen des Mit- und Ohne-Falls infolge des un-
tersuchten Szenarios entstehen können.  

Regionalwirtschaft 

Der Wirkungsbereich Regionalwirtschaft wird 
durch insgesamt sieben Indikatoren abgebildet: 

 Verkehrsbeteiligungsdauern im Personen- 
und Wirtschaftsverkehr 

 Betriebskosten im Personen- und Güter-
verkehr: Kosten aus Kraftstoffverbrauch 
und sonstige Betriebskosten 

 Kosten der Versorgung abgeschlossener 
Gebiete (aus der Luft) 

 Bruttowertschöpfung im Untersuchungs-
gebiet 

 Arbeitslose im Untersuchungsgebiet 

 Anzahl entgangener Übernachtungen 

 Sonstige entgangene Einnahmen durch 
ausbleibende Tagestouristen 

Während die beiden ersten Indikatoren wiederum 
Auswirkungen unterschiedlicher Verkehrszustän-
de zwischen dem Mit- und Ohne-Fall abbilden, 
wurde mit den übrigen, neu entwickelten Indikato-
ren versucht, weitere regionalwirtschaftliche Wir-
kungen abzubilden. Ihre Berücksichtigung im kon-
kreten Anwendungsfall hängt von den jeweiligen 
Randbedingungen ab. Empfehlungen hierzu wur-
den im Rahmen des Projektes formuliert. 

Wiederherstellung des Bauwerks 

Im Bereich der Wiederherstellungskosten werden 
die folgenden Indikatoren zur Abbildung entspre-
chender Wirkungen berücksichtigt: 
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 Baukosten 

 Abbruchkosten 

 Baustellenkosten 

 Kosten für Verkehrsumleitungen 

 Differenz der Restwerte 

 Differenz der Unterhaltungskosten 

Kosten der Maßnahme 

Auf der Kostenseite werden insgesamt 6 Indikato-
ren in das Bewertungsverfahren integriert: 

 Baukosten baulicher Maßnahmen 

 Betriebskosten baulicher Maßnahmen 

 Implementierungskosten organisatori-
scher Maßnahmen 

 Betriebskosten organisatorischer Maß-
nahmen 

 Implementierungskosten betrieblicher 
Maßnahmen 

 Betriebskosten betrieblicher Maßnahmen 

1.4.3.3 Wertsyntheseverfahren 

Das entwickelte Bewertungsverfahren zum 
SKRIBT-Projekt ist ein Prototyp im Bereich „Zivile 
Sicherheit“ und wird projektintern als „Wirksam-
keits-Kosten-Analyse“ (WKA) bezeichnet. Zum 
einen wird damit ein sprachlicher Unterschied 
zum Identifizierungsverfahren für kritische Brü-
cken und Tunnel geschaffen, zum anderen aber 
auch nicht ausgeschlossen, dass bei vollständiger 
Monetarisierbarkeit der Indikatoren eine Nutzen-
Kosten-Analyse gerechnet werden kann. Von 
einer „Monetarisierung“ der während des Scha-
densereignisses oder durch Mehrverkehr auf Al-
ternativrouten Getöteten bzw. der durch die Maß-
nahme geretteten Menschenleben wird hierbei 
abgesehen. In diesem Zusammenhang ist jedoch 
zu erwähnen, dass entsprechende Ansätze zur 
„Monetarisierung“ von Menschenleben durchaus 
existieren und auch im Rahmen von Entscheidun-
gen zur Realisierung von Infrastrukturen einge-
setzt werden. Kern dieser Ansätze ist, die volks-
wirtschaftlichen Verluste, die beispielsweise durch 
den Tod einer Person entstehen zu quantifizieren 
und als Kostensatz zu verwenden. Obschon damit 
ausdrücklich keine Bewertung des menschlichen 
Lebens einhergeht, sind diese Ansätze nicht un-
umstritten. Daher wird auf ihre Anwendung im 
Rahmen des hier entwickelten Verfahrens ver-
zichtet. 

Der Ergebnisvektor ist damit zweidimensional und 
besteht aus der Anzahl der geretteten Menschen-
leben und einem Wirksamkeits-Kosten- bzw. Nut-
zen-Kosten-Quotienten.  

Der Anwender des Verfahrens kann die Anzahl 
der durch eine Maßnahme geretteten Menschen-
leben zur entscheidenden Bewertungsgröße er-
klären und nur bei annähernd gleichem Ergebnis 
den Wirksamkeits-Kosten-Quotienten in die Be-
trachtung mit einbeziehen. Dies entspricht – rein 
rechnerisch - in etwa der Situation, ein Menschen-
leben extrem hoch mit Punkten (Nutzwertanalyse) 
zu gewichten oder mit einem extrem hohen Kos-
tensatz (Nutzen-Kosten-Analyse) zu bewerten. 

Sollte der Anwender des Verfahrens grundsätzlich 
dennoch eine Monetarisierung von Menschenle-
ben vornehmen wollen, allerdings davor zurück-
schrecken hierzu einen exakt zu bestimmenden 
Kostensatz zu verwenden, kann er – ausgehend 
von einem zu definierenden Mindestwert des Nut-
zen-Kosten-Quotienten und der Anzahl der durch 
die Maßnahme geretteten Menschenleben – be-
rechnen, welcher Kostensatz für Menschenleben 
anzuwenden wäre, damit der definierte Wert des 
Nutzen-Kosten-Verhältnisses erreicht wird. Der 
Anwender müsste dann entscheiden, ob der re-
sultierende Kostensatz im akzeptablen Wertebe-
reich liegt. 

Grundsätzlich gilt ein Bewertungsergebnis für eine 
Maßnahme nur bzgl. eines Szenarios (einer Ein-
wirkung auf ein Bauwerk) und nur bzgl. eines 
Bauwerkstyps. Entsprechend können Maßnah-
men auch nur vor einem gemeinsamen Hinter-
grund von Szenario und Bauwerkstyp verglichen 
werden. Die Eintrittswahrscheinlichkeit des Sze-
narios wird dabei nicht berücksichtigt, da dieses 
i. d. R. sehr klein ist. 

1.4.4 Beispielanwendung 

1.4.4.1 Einleitung 

Neben der Entwicklung und detaillierten Be-
schreibung des Bewertungsverfahrens wurde das 
Verfahren auch zur Bewertung von Maßnahmen 
an vier Beispielbauwerken eingesetzt. Die dabei 
untersuchten Szenarien (Kombinationen aus 
Bauwerk, Initialereignis und Maßnahme) sowie 
die erzielten Bewertungsergebnisse werden an 
dieser Stelle aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz 
nicht dargestellt. 

Für Berechnung der Indikatoren dieser Beispiel-
rechnungen ist ein umfangreicher Untersu-
chungsablauf durchlaufen worden, der in 
Abbildung 38 dargestellt ist und im Folgenden 
näher erläutert wird.  
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Abbildung 38: Untersuchungsablauf des Bewertungsverfahrens 

 

Nachdem im Gesamtkonsortium beispielhaft zu 
untersuchende Szenarien bestehend aus Bau-
werk, Initialereignis und insbesondere der 
Schutzmaßnahme abgestimmt wurden, ist die 
weitere Bearbeitung im AP 3 und 4 in unterschied-
lichen Gruppen erfolgt. Während die Gruppen A 
und B u. a. eine Analyse der jeweiligen Tunnel- 
(Gruppe A) und Brückenbauwerke (Gruppe B) 
hinsichtlich der Wirkung der untersuchten Initiale-
reignisse auf das Bauwerk mit und ohne Maß-
nahmen betrieben und in diesem Zuge die Dauer 
der Wiederherstellungszeiträume und der einzel-
nen Komponenten der Wiederherstellungskosten 
ermittelt hatten, bestimmte die Gruppe C über 
Risikoanalysen und zugehörige Fußgängersimula-
tionen, die maßgeblich seitens der PTV AG 
durchgeführt wurden, die zu erwartende Anzahl 
der Getöteten, die sich jeweils für den Fall mit und 
ohne Maßnahme ergäbe. Die Gruppe D hingegen 
baute (wiederum maßgeblich durch die PTV AG) 
jeweils ein innerstädtisches und außerörtliches 
Verkehrsmodell für den Straßenverkehr und den 
ÖPNV auf, in dessen Netz die analysierten Bau-
werke fiktiv eingesetzt und die jeweiligen verkehr-
lichen Wirkungen hinsichtlich des Straßenver-
kehrs und des ÖPNV durch Anwendung eines 
zusätzlichen Analyse- und Auswerteinstruments 
(Bewerter) berechnet wurden. Wirkungen im Be-
reich anderer Verkehrssysteme wurden durch 
detaillierte Analysen der betroffenen Linien ermit-
telt. Weiterhin wurden die regionalwirtschaftlichen 
Wirkungen der untersuchten Szenarien seitens 
der Gruppe D abgeschätzt.  

Im Zentrum des Ablaufdiagramms steht das von 
der Gruppe D entwickelte Bewertungstool, in dem 
die Ergebnisse aller Gruppen im Rahmen des 
Wertsyntheseverfahrens zusammengeführt wur-
den. Die erzielten Ergebnisse wurden in einem 
separaten Bericht „Anwendung der Wirksamkeits-
Kosten-Analyse“ dargestellt, während die Metho-
dik und die Ausprägung des Bewertungstools 
inklusive der Berechnungsvorschriften einzelner 
Indikatoren in einem Leitfaden detailliert beschrie-
ben wurden. 

Im Folgenden werden die seitens der PTV AG in 
der Gruppe D ausgeführten Arbeiten und Ergeb-
nisse näher dargelegt. 

1.4.4.2 Ermittlung verkehrlicher Wirkungen 

Die zum verkehrlichen Mengengerüst zusammen-
gefassten verkehrlichen Wirkungen besitzen je 
nach Bauwerk unterschiedliche Bestandteile, da 
aufgrund ihrer Lage jeweils auch weitere Ver-
kehrssysteme neben dem motorisierten Individu-
alverkehr (MIV) und dem Straßengüterverkehr 
(SGV) betroffen sein können. Im Folgenden wird 
dargelegt, welche Verkehrssysteme jeweils be-
rücksichtigt werden und wie die jeweiligen Men-
gengerüste berechnet werden. 

Betrachtete Verkehrssysteme und modale 
Verlagerungen 

Bauwerk 1 ist ein Straßentunnel mit 3 % Längs-
neigung, der Bestandteil einer Bundesautobahn 
ist. Bauwerk 1 ist durch zwei Tunnelröhren ge-
kennzeichnet, die den Fahrbahnquerschnitt RQ 
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26t aufweisen. Der außerörtliche Straßentunnel 
kreuzt dabei höhenversetzt in einem Abstand von 
wenigen Metern einen Eisenbahntunnel, der Be-
standteil einer Nahverkehrsstrecke ist. Für das 
Bauwerk 1 wird angenommen, dass sich im Falle 
eines Initialereignisses in unmittelbarer Nähe des 
Kreuzungsbereichs des Bauwerks 1 und des Ei-
senbahntunnels aufgrund des geringen Abstands 
zwischen den Tunneln Auswirkungen auf den 
Bahnverkehr ergeben können, die dann im Be-
wertungsverfahren berücksichtigt werden müssen. 
Da auf der betroffenen Bahnlinie ausschließlich 
Schienenpersonennahverkehr abgewickelt wird, 
wird im Schadensfall von einer Verlagerung die-
ses Personenverkehrs auf Schienenersatzverkehr 
ausgegangen. Im Güterverkehr ergeben sich für 
dieses Beispiel keine modalen Verlagerungen. 
Hinsichtlich des MIV und des SGV wird – wie im 
Kapitel 1.4.2.5 erläutert – für regionale Verkehrs-
netze angenommen, dass es im Schadensfall zu 
keinen Verlagerungen zu alternativ nutzbaren 
Verkehrssystemen kommt, sondern ausschließlich 
mit Routenänderungen auf die Situation reagiert 
wird. 

Das Bauwerk 2 ist eine Stahlbetonbogenbrücke 
und ebenfalls Teil einer Bundesautobahn. Sie 
überspannt einen nicht schiffbaren Wasserlauf 
sowie eine Bahnstrecke, auf der ausschließlich 
Nahverkehr abgewickelt wird. Die Brücke besitzt 
einen zweibahnigen, vierstreifigen Fahrbahnquer-
schnitt. Bei Zerstörung des Brückenbauwerks 
kann je nach Ausmaß des entstehenden Scha-
dens die darunter liegende Bahnstrecke ebenfalls 
betroffen sein. Diese Auswirkungen und sich dar-
aus ergebende modale Verlagerungen werden auf 
gleiche Weise berücksichtigt wie beim Bauwerk 1. 
Auch hinsichtlich des MIV und des SGV gelten die 
gleichen Annahmen wie zum Bauwerk 1. Da sich 
unterhalb des Bauwerks 2 ein nicht schiffbarer 
Wasserweg befindet, werden Beeinträchtigungen 
der Schifffahrt sowie diesbezügliche Verlagerun-
gen zu anderen Verkehrssystemen durch die Zer-
störung der Brücke ausgeschlossen. 

Bauwerk 3 besteht aus einem flussunterqueren-
den Tunnel in einem innerstädtischen Straßen-
netz. Das Bauwerk ist Teil einer Bundesstraße 
und weist einen zweibahnigen, sechsstreifigen 
Querschnitt (RQ 31t) auf. Am rechtsseitigen 
Flussufer unterquert der Tunnel weiterhin eine 
Bahnstrecke des Fernverkehrs. Für das Bauwerk 
3 wird angenommen, dass es hinsichtlich des 
Fahrtzwecks "Beruf und Ausbildung" neben rou-
tenbezogenen Verlagerungen zu Verlagerungen 
vom MIV zum ÖPNV kommen wird, da das Bau-
werk 3 eine zentrale Flussquerung für den MIV im 
betrachteten innerstädtischen Straßennetz dar-
stellt und die Kapazitäten der verbleibenden Al-
ternativrouten des MIV nicht ausreichen, um diese 

Verlagerungen komplett aufzunehmen. Für alle 
anderen Fahrtzwecke wird angenommen, dass 
keine modalen sondern routenbezogene und loka-
le Verlagerungen auftreten. Hinter den lokalen 
Verlagerungen steht die Annahme, dass für We-
ge, die bislang mit einer Flussquerung verbunden 
waren, im Falle einer Voll- oder Teilsperrung des 
Bauwerks 3 ein neues Ziel auf der Flussseite ge-
wählt wird, auf der die jeweilige Fahrt ihren Aus-
gangspunkt hat. Lokale Verlagerungen werden für 
den Fahrtzweck „Beruf und Ausbildung“ ausge-
schlossen. Diese Differenzierung wird vorgenom-
men, da davon auszugehen ist, dass Berufsver-
kehre nicht als Folge der im Rahmen von SKRIBT 
betrachteten Initialereignisse und deren Folgen 
hinsichtlich der Zielwahl beeinflussbar sind. Da 
der ÖPNV des Untersuchungsgebiets ohnehin 
bereits im Status Quo einen hohen Auslastungs-
grad aufweist, wird weiterhin angenommen, dass 
nur ein Teil der Fahrten zum ÖPNV verlagert wer-
den kann, die hinsichtlich der Zielwahl keine Än-
derungen durchführen werden. Der SGV ist von 
diesen modalen und lokalen Verlagerungen nicht 
betroffen, diesbezüglich werden nur Änderungen 
der Routenwahl bei (teilweisem) Ausfall des Bau-
werks angenommen. Die getroffenen Annahmen 
entsprechen den auch in anderen Studien zur 
zivilen Sicherheit von Verkehrsbauwerken ge-
wählten (vgl. Erath (2010)). Hinsichtlich des Bau-
werks 3 wird weiterhin angenommen, dass die 
Schienenfernverkehrsverbindung bei Eintritt eines 
Initialereignisses ebenfalls beeinträchtigt werden 
könnte. Da Schienenfernverkehr i. d. R. nicht 
durch Schienenersatzverkehr abgewickelt wird, in 
der Umgebung des Bauwerks 3 ein alternativer 
Schienenweg zur Verfügung steht und dessen 
Nutzung im Schadensfall lediglich eine Routenän-
derung auf einer Gesamtlänge von ca. 1 km nach 
sich zieht, wird hier keine modale Verlagerung 
betrachtet. Es wird davon ausgegangen, dass der 
Verkehr auf dem alternativen Schienenweg mit 
nur geringen Beeinträchtigungen des allgemeinen 
Betriebsablaufs abgewickelt werden kann. Außer-
dem ist es möglich, dass bei teilweiser oder völli-
ger Zerstörung des Bauwerks 3 eine Blockade 
des Flusses, der als Schifffahrtsweg genutzt wird, 
auftritt und die betroffenen Güterverkehre der 
Schifffahrt anteilig auf den Straßen- und Schie-
nengüterverkehr verlagert werden.  

Bauwerk 4 überquert als Brücke den gleichen 
Fluss, den Bauwerk 3 unterquert. Die Brücke ist 
Teil einer innerstädtischen Landesstraße und 
besitzt neben dem zweibahnigen, vierstreifigen 
Querschnitt für den Straßenverkehr einen separa-
ten zweigleisigen Gleiskörper, der vom schienen-
gebundenen ÖPNV genutzt wird. Die Plattenbal-
kenbrücke besteht aus zwei Stegen. Hinsichtlich 
des Bauwerks 4 sind bei Eintritt eines Initiale-
reignisses auch schienengebundene ÖPNV-
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Linien betroffen, da diese ebenfalls auf dem Bau-
werk verkehren. Es wird davon ausgegangen, 
dass die ÖV-Verkehre im Schadensfall zwischen 
den beiden dem Bauwerk benachbarten Haltestel-
len durch Ersatzbusse abgewickelt werden. Die 
Ersatzbusse nutzen dazu eine benachbarte Brü-
cke zur Flussquerung. Da im Falle eines Initiale-
reignisses sowohl der MIV als auch der ÖPNV 
stark beeinträchtigt werden, wird für Bauwerk 4 
davon ausgegangen, dass es zu keinen modalen 
Verlagerungen zwischen den beiden Verkehrssys-
temen kommen würde. Auch für den SGV werden 
modale Verlagerungen ausgeschlossen. 

Die zum Bauwerk 3 getroffenen Aussagen zur 
Verlagerung der Binnenschifffahrt gelten für Bau-
werk 4 gleichermaßen. 

Motorisierter Individualverkehr (MIV) und 
Straßengüterverkehr (SGV) 

Die Untersuchung folgt dem Anspruch, für alle im 
Rahmen von SKRIBT betrachteten Szenarien, die 
an den vier betrachteten Beispielbauwerken auf-
treten könnten, das Mengengerüst verkehrlicher 
Wirkungen angeben zu können. Je nach Szenario 
und berücksichtigter Maßnahme ergeben sich 
Netze, in denen das betrachtete Bauwerk eine  

 völlige Sperrung (keine verbleibende Ka-
pazität), 

 teilweise Sperrung (mit 50 % der ur-
sprünglichen Kapazität)  

 richtungsbezogene Sperrung (mit 0 % 
(Fahrtrichtung 1) bzw. 100 % der ur-
sprünglichen Kapazität) oder 

 keine Sperrung (mit 100 % der ursprüngli-
chen Kapazität) 

aufweist.  

Zur Ermittlung der Auswirkungen der untersuch-
ten Szenarien auf den MIV und den SGV wurde 
für alle vier Beispielbauwerke auf das von der 
PTV AG entwickelte Verkehrsmodell VALIDATE 
zurückgegriffen. 

VALIDATE ist das derzeit größte Verkehrsmodell 
der Welt. Mit 3,2 Mio. Strecken und fast 10.000 
Verkehrsbezirken stellt das System heute die 
Grenze des technisch Machbaren dar. Abbildung 
39 zeigt das in PTV VALIDATE modellierte Stra-
ßennetz Deutschlands. 
 

 
Abbildung 39: Darstellung des Netzes als Bestandteil des Verkehrsangebots in VALIDATE 
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Die PTV hat eigens für VALIDATE ein Verfahren 
entwickelt, welches die sehr hoch aufgelösten 
Navigationsnetze, die als Grundlage des Netzmo-
dells dienen, bei Erhaltung aller relevanten Infor-
mationen auf eine berechenbare Größe reduziert. 
Die Verkehrsströme werden mit Hilfe von Quellen 
und Zielen modelliert. Für VALIDATE wurde ei-
gens ein Verfahren ermittelt, welches automatisch 
aus geografischen und topografischen Informatio-
nen die notwendigen Verkehrszellen ermittelt. 
Hierbei werden regionale sowie verkehrliche Krite-
rien berücksichtigt. Das Modell verfügt über etwa 
9.600 Verkehrszellen innerhalb Deutschlands, 
wobei jede Verkehrszelle im Mittel zirka 8.500 
Einwohner repräsentiert. 

Die Verkehrsnachfrage des motorisierten Perso-
nenverkehrs wird mit Hilfe des simultanen Ver-
kehrsnachfragemodells VISEVA berechnet. Dabei 
werden sowohl strukturelle Informationen als auch 
empirische Kenngrößen wie zum Beispiel Reise-
weitenverteilungen berücksichtigt. Die von der 
PTV AG aus amtlichen Daten berechneten Be-
rufspendlerbeziehungen erhöhen zusätzlich die 
Qualität der Matrix. Die Verkehrsnachfrage des 
Wirtschaftsverkehrs wird gesondert berechnet. 

Aus der Kombination von Netzmodell und Ver-
kehrsnachfrage werden mit Hilfe der PTV-eigenen 
Simulationssoftware VISUM die Belastungen der 
einzelnen Strecken ermittelt. Hierbei finden so-
wohl offizielle Verkehrszählungen als auch existie-
rende geeichte Verkehrsmodelle zur Kalibrierung 
Verwendung. Als Ergebnis liegt für jede Strecke je 
Richtung eine durchschnittliche tägliche Belastung 
unterteilt nach Lkw und Pkw vor. 

Um unnötige Berechnungsschritte zu vermeiden, 
wurden zur Untersuchung der betrachteten Bau-
werke Teilnetze aus dem Modell VALIDATE er-
zeugt. Die Definition der Teilnetzgrenzen erfolgte 
über eine Spinnenauswertung der Auswirkungen 
einer Sperrung der jeweiligen Bauwerke. Demzu-
folge umfassen die Netze jeweils den gesamten 
Bereich, in dem die Verkehrsteilnehmer eine Än-
derung der Routenwahl aufgrund der Sperrung 
durchführen. Des Weiteren wurden die untersuch-
ten Bauwerke im Netz lokalisiert und mit entspre-
chenden Attributen zur eindeutigen Identifikation 
belegt.  

Das Netzmodell „Außerörtliches Verkehrsmodell“ 
umfasst sechs Bundesländer ganz oder teilweise. 
Die beträchtliche Ausdehnung des Modells erklärt 
sich durch die fiktive Lage der Bauwerke 1 und 2 
im Straßennetz: Beide Bauwerke sind Teil einer 
Bundesautobahn, auf der systembedingt maßgeb-
lich überregionale Verkehrsströme abgewickelt 
werden. Da überregionale Verkehrsströme auf-
grund der damit verbundenen Reisezeitvorteile 
vorzugsweise auf dem übergeordneten, weitma-

schigen Straßennetz abgewickelt werden, sind 
Routenänderungen dieser Verkehrsströme häufig 
mit großen räumlichen Verlagerungen verbunden. 
Die Abbildung dieser Verlagerungen erfordert 
demzufolge ein großräumiges Verkehrsmodell. 

Im Vergleich dazu sind die Ausmaße des Netz-
modells „Städtisches Verkehrsmodell“ deutlich 
geringer, da die untersuchten Bauwerke 3 und 4 
hauptsächlich vom innerstädtischen bzw. regiona-
len Verkehr genutzt werden und Routenänderun-
gen dieser Verkehre meist mit kleinräumigen Ver-
lagerungen verbunden sind.  

Für beide Netze wurden jeweils für die betrachte-
ten Mit- und Ohne-Fälle eigenständige VISUM-
Versionen, also Dateien, die alle relevanten In-
formationen zum Verkehrsnetz, der Nachfrage 
sowie den anzuwendenden Berechnungsverfah-
ren enthalten, erzeugt. Diese Versionen wurden 
jeweils einer Umlegungsrechnung zugeführt, bei 
der die Verkehrsnachfrage in Form von Nachfra-
gematrizen (Quelle-Ziel-Matrizen) auf das Netz 
aufgebracht wird, um die Belastungen der Stre-
cken zu ermitteln. Hinsichtlich des Bauwerks 3 
wurde eine weitere Besonderheit berücksichtigt:  

Da beim Eintritt eines Initialereignisses auf die-
sem Bauwerk von einer teilweisen Verlagerung 
vom MIV zum ÖPNV und von einer veränderten 
Zielwahl ausgegangen wird, wurden für jede 
VISUM-Version neue Nachfragematrizen für den 
MIV und ÖPNV auf der Basis der jeweiligen Stre-
ckenabschnitte berechnet. 

Als Ergebnis der Umlegungsrechnungen liegen 
für jede Version für alle Streckenabschnitte u. a. 
durchschnittliche werktägliche Verkehrsstärken 
des Pkw- und Lkw-Verkehrs richtungsbezogen 
vor.  

Die Umlegungsergebnisse wurden zusammen mit 
anderen streckenbezogenen Parametern wie der 
Kapazität, der Streckenlänge und dem Strecken-
typ zur Berechnung der bewertungsrelevanten 
Kenngrößen (verkehrliches Mengengerüst MIV 
und SGV) herangezogen. Dieser Berechnungs-
schritt erfolgte automatisiert über eine eigens zu 
diesem Zweck programmierte VBA-Anwendung 
(Bewerter). Die in dem Skript hinterlegten Algo-
rithmen und Berechnungsmethoden basieren 
maßgeblich auf der Methodik der Bundesver-
kehrswegeplanung des Jahres 2003. 

ÖPNV 

Soweit der ÖPNV über eines der Bauwerke ab-
gewickelt wird und demnach direkt betroffen ist, 
wurde vereinfachend davon ausgegangen, dass 
eine völlige Sperrung vorliegt. Die Restkapazität 
der betreffenden ÖPNV-Strecke beträgt demnach 
0 % des ursprünglichen Wertes. 
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Obschon Bauwerk 3 nicht vom ÖPNV genutzt 
wird, ergeben sich Unterschiede hinsichtlich des 
dem Bewertungsverfahren zuzuführenden ver-
kehrlichen Mengengerüsts ÖPNV des Mit- und 
Ohne-Falls. Diese Unterschiede resultieren aus 
den Annahmen bezüglich der möglichen Verlage-
rung von Fahrten vom MIV zum ÖPNV.  

Zur Ermittlung dieses Mengengerüsts wurde für 
Bauwerk 3 zusätzlich ein VISUM-Verkehrsmodell 
für den ÖPNV aufgestellt. Die räumliche Ausdeh-
nung des Netzmodells entspricht der des MIV-
Modells. Für das betrachtete Netz werden jeweils 
für den Mit- und Ohne-Fall separate VISUM-
Versionen erzeugt, die wiederum unterschiedliche 
Nachfragematrizen zur Berücksichtigung der er-
wähnten Unterschiede hinsichtlich der Verkehrs-
mittelwahl enthalten. Die versionsspezifischen 
Umlegungsergebnisse wurden ebenfalls aufberei-
tet. Sie dienten als Basis zur Berechnung des für 
die Wirksamkeits-Kosten-Analyse benötigten ver-
kehrlichen Mengengerüsts ÖPNV. 

Wie dargelegt, wird angenommen, dass die einzi-
ge Auswirkung auf den ÖPNV bei Eintritt eines 
Initialereignisses am Bauwerk 4 darin besteht, 
dass die über das Bauwerk führenden schienen-
gebundenen ÖPNV-Linien im unmittelbaren Be-
reich der Brücke durch Busverkehr ersetzt wer-
den, der dazu eine benachbarte Flussquerung 
nutzt. Die Ermittlung des verkehrlichen Mengen-
gerüsts ÖPNV für das Bauwerk 4 wurde daher 
nicht unter Verwendung eines Verkehrsmodells, 
sondern anhand detaillierter Analysen der Fahr-
pläne der betroffenen Linien und der Ausweich-
route vorgenommen.  

Schifffahrt 

Für den Fall, dass die Binnenschifffahrt durch ein 
Initialereignis an einem der Bauwerke beeinträch-
tigt wird, wurde vereinfachend vorausgesetzt, 
dass der Schifffahrtsweg vollständig blockiert 
wird. Auf die Anwendung eines Verkehrsmodells 
zur Ermittlung des verkehrlichen Mengengerüsts 
Schifffahrt wurde zugunsten detaillierter Analysen 
der betroffenen Schifffahrtswege verzichtet. 

Bahnverkehr 

Die Ermittlung des verkehrlichen Mengengerüsts 
Bahnverkehr durch Auswirkungen der analysier-
ten Szenarien auf Schienenwege erfolgte ohne 

Anwendung eines entsprechenden Verkehrsmo-
dells, da die Kenngrößen durch Analysen der 
betroffenen Schienenwege und Bahnstrecken 
bestimmt werden können. Ähnlich wie bei der 
Betrachtung der Binnenschifffahrt wird weiterhin 
vorausgesetzt, dass eine Beeinträchtigung des 
Bahnverkehrs durch ein Initialereignis mit einer 
vollständigen Blockade des Schienenwegs ver-
bunden ist. 
 

1.4.4.3 Ermittlung weiterer regionalwirtschaft-
licher Wirkungen 

Für die vier untersuchten Beispielbauwerke und 
deren Umgebung wurden umfangreiche Analysen 
durchgeführt, um zu eruieren, ob weitere regio-
nalwirtschaftliche Wirkungen im Falle eines der 
betrachteten Szenarien zu erwarten wären bzw. 
ob diese Wirkungen quantifiziert werden können. 
Im Laufe der Analysen wurde festgestellt, dass 
vermutlich keine oder nur geringe weitere, über 
die im Bewertungsverfahren integrierten Indikato-
ren abbildbaren regionalwirtschaftliche Wirkungen 
zu verzeichnen sein würden.  

1.4.4.4 Bewertungstool 

Die mittels der dargestellten Analysen ermittelten 
Mengengerüste wurden im Weiteren einem Be-
wertungstool zugeführt, dass seitens der PTV AG 
für das Verbundprojekt SKRIBT entwickelt wurde. 
Dieses Tool basiert auf einem Tabellenkalkulati-
onsprogramm und beinhaltet auf insgesamt 23 
Tabellenblättern die Berechnung der Indikatoren 
und die abschließende Wertsynthese. Tabelle 12 
und Abbildung 40 geben einen Überblick über die 
Komplexität des Tools. Während in Tabelle 12 alle 
Tabellenblätter mit stichwortartiger Angabe ihrer 
Inhalte dargestellt sind, beinhaltet Abbildung 40 
einen Screenshot des Tabellenblatts „Deckblatt“, 
das inhaltlich zu den am wenigsten umfangrei-
chen Tabellenblättern des gesamten Tools zählt. 
Das entwickelte Tool führt nach Eingabe der rele-
vanten Daten die Berechnungen eigenständig 
durch, wobei  Daten zwischen den Tabellenblät-
tern ausgetauscht und zum abschließenden Er-
gebnis zusammengeführt werden. Neben einer 
Plausibilitätskontrolle der Ergebnisse wird auch 
während der Eingabe bereits geprüft, ob unplau-
sible Kombinationen von Eingabedaten auftreten. 
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Tabelle 12: Übersicht über die Tabellenblätter des Bewertungstools 

Tabellenblatt Inhalt 

Deckblatt Allgemeine Angaben zum Bauwerk sowie dem Mit- und Ohne-Fall 

Steuerung Hilfsgrößen Allgemeine Angaben zum Zinssatz und Monetarisierungsansätzen 

Ergebnisübersicht Nach Wirkungsbereichen gegliederte Darstellung des Ergebnisses 

Berechnung_Indikatoren (IV)-WHZ Berechnung der Indikatoren für den MIV und SGV für den Wiederherstellungs-
zeitraum 

Ber.Ind. (ÖPNV)-WHZ Berechnung der Indikatoren für den über Verkehrsmodelle analysierten ÖPNV 
für den Wiederherstellungszeitraum 

Eingabe ÖPNV-Direkt Eingabedaten für den über Detailanalysen relevanter Linien betrachteten ÖPNV 

Ber.Ind. (ÖPNV - Direkt)-WHZ Berechnung der Indikatoren für den über Detailanalysen relevanter Linien be-
trachteten ÖPNV für den Wiederherstellungszeitraum 

Eingabe Binnenschifffahrt Eingabedaten für die über Detailanalysen relevanter Schifffahrtswege betrachte-
te Binnenschifffahrt 

Ber.Ind. (Binnenschiff.)-WHZ Berechnung der Indikatoren für die über Detailanalysen relevanter Schifffahrts-
wege betrachtete Binnenschifffahrt für den Wiederherstellungszeitraum 

Eingabe SPNV Eingabedaten für den über Detailanalysen relevanter Linien betrachteten SPNV 

Ber.Ind. (SPNV)-WHZ Berechnung der Indikatoren für den über Detailanalysen relevanter Linien be-
trachteten SPNV für den Wiederherstellungszeitraum 

Eingabe weit.reg.Ind. Eingabedaten zu weiteren regionalwirtschaftlichen Wirkungen 

Ber.Ind. (weit.reg.Ind.)-WHZ Berechnung weiterer regionalwirtschaftlicher Indikatoren für den Wiederherstel-
lungszeitraum 

Ber.Ind. (IV) - N Berechnung der Indikatoren für den MIV und SGV für den Zeitraum nach Wie-
derherstellung (nur bei nicht-bauartgleicher Wiederherstellung) 

Wiederherst. Bauwerk Berechnung der Indikatoren des Wirkungsbereichs „Wiederherstellung des 
Bauwerk“ bei bauartgleicher Wiederherstellung 

Real_und_Fiktiv Berechnung der Indikatoren des Wirkungsbereichs „Wiederherstellung des 
Bauwerk“ bei nicht-bauartgleicher Wiederherstellung 

Maßnahmenkosten Berechnung der Indikatoren des Wirkungsbereichs „Kosten der Maßnahme“ 

Plausibilisierung Berechnungen zur Plausibilitätskontrolle der Ergebnisse 

Erg. Tool IV – mit Maßn. (WHZ) Eingabe des Mengengerüsts für den MIV und SGV für den Mit-Fall und den 
Wiederherstellungszeitraum 

Erg. Tool IV – ohne Maßn. (WHZ) Eingabe des Mengengerüsts für den MIV und SGV für den Ohne-Fall und den 
Wiederherstellungszeitraum 

Erg. Tool ÖV – mit Maßn. (WHZ) Eingabe des Mengengerüsts für den mittels Verkehrsmodellen betrachteten 
ÖPNV für den Mit-Fall und den Wiederherstellungszeitraum 

Erg. Tool ÖV – ohne Maßn. (WHZ) Eingabe des Mengengerüsts für den mittels Verkehrsmodellen betrachteten 
ÖPNV für den Ohne-Fall und den Wiederherstellungszeitraum 

Erg.Tool IV - (N) Eingabe des Mengengerüsts für den MIV und SGV für den Mit- und Ohne-Fall 
für den Zeitraum nach Wiederherstellung (nur bei nicht bauartgleicher Wieder-
herstellung) 
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Abbildung 40: Screenshot des Tabellenblatts „Deckblatt“ für ein fiktives Beispiel 
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1.4.5 Fazit 

Das entwickelte Bewertungsverfahren dient dazu, 
die unmittelbaren sowie die Folgewirkungen von 
Maßnahmen zum Schutz von Bauwerken transpa-
rent zu machen, um damit Entscheidungsträgern 
Hilfestellungen bei der Maßnahmenauswahl ge-
ben zu können. Die Wirkungsermittlung beruht auf 
vergleichenden Rechnungen, bei denen die be-
trachteten Wirkungen eines sich im Rahmen eines 
Szenarios ereignenden Initialereignisses auf das 
Bauwerk im Fall ohne Maßnahme (Ohne-Fall) 
dem Fall mit Maßnahme (Mit-Fall) gegenüber 
gestellt werden. Dabei werden Wirkungen hin-
sichtlich des Bauwerks, der Nutzer und der Ver-
kehrsabläufe über ausgewählte und die Wirkung 
repräsentativ beschreibende Indikatoren betrach-
tet. Auch Änderungen der Verkehrsmittel- und 
Zielwahl sowie Folgewirkungen, die sich aus Än-
derungen des Verkehrsablaufs ergeben, werden 
berücksichtigt. Insgesamt werden die Wirkungs-
bereiche „Schutz von menschlichem Leben“, 
„Umwelt“, „Regionalwirtschaft“ und „Wiederher-
stellung des Bauwerks“ in die Betrachtung mit 
einbezogen. Für jeden Bereich werden geeignete 
Indikatoren identifiziert, die insbesondere hinsicht-
lich der verkehrlichen Wirkungen auch im Rah-
men standardisierter Bewertungsverfahren der 
strategischen Verkehrsplanung zum Einsatz 
kommen und mit deren Hilfe die jeweiligen volks-
wirtschaftlichen Wirkungen umfassend quantifi-
ziert werden können.  

Die vergleichenden Berechnungen des Mit- und 
Ohne-Falls werden ab dem Eintritt des Initiale-
reignisses für die gesamte Dauer der Wiederher-
stellung des Bauwerks vorgenommen, da für die-
sen Zeitabschnitt Unterschiede zwischen Mit- und 
Ohne-Fall hinsichtlich der betrachteten Wirkungen 
auftreten können. Sollte ein nicht-bauartgleicher 
bzw. nicht-kapazitätsgleicher Wiederaufbau des 
Bauwerks nach dessen (teilweisen) Schädigung in 
Betracht gezogen werden, erstreckt sich der Un-
tersuchungszeitraum über die gesamte Lebens-
dauer des Bauwerks. Als Ergebnis des Vergleichs 
liegt ein zweidimensionaler Ergebnisvektor vor. 
Dieser besteht aus den beiden Kenngrößen Nut-
zen-Kosten-Quotient und Reduktion der durch das 
Initialereignis und den daraus resultierenden Ver-
kehrsverlagerungen bedingten Anzahl von Getö-
teten, für bzw. durch die Maßnahme. 

Neben der Verfahrensentwicklung übernahm die 
PTV AG dessen softwareseitige Umsetzung in 
einem Bewertungstool. Außerdem entwickelte die 
PTV AG geeignete Verfahren, um die verkehrli-
chen Wirkungen im Mit- und Ohne-Fall berechnen 
zu können. Im Rahmen der beispielhaften An-
wendung des Verfahrens an vier Bauwerken und 

verschiedenen Maßnahmen führte sie die ent-
sprechenden Berechnungen ebenfalls aus.  

Insgesamt konnten damit alle diesbezüglichen 
Ziele erreicht und insbesondere hinsichtlich des 
erstellten Bewertungstools auch übertroffen wer-
den. 

Es wird deutlich, dass das entwickelte Verfahren 
eine umfassende Bewertung von Schutzmaß-
nahmen hinsichtlich der berücksichtigten Wir-
kungsfelder erlaubt. Trotz der enormen Komplexi-
tät ist das entwickelte Bewertungstool dabei ver-
gleichsweise leicht anwendbar, sofern das not-
wendige Mengengerüst, also die Eingangsdaten 
des Verfahrens, vorliegen.  

Die Ergebnisse wurden in einem Leitfaden, der 
eine detaillierte Darstellung der Methodik des 
Bewertungsverfahrens inklusive aller Berech-
nungsschritte enthält, und einem weiteren Bericht, 
der die Ergebnisse der Anwendung des Verfah-
rens auf vier ausgewählte Kombinationen aus 
Bauwerk, Initialereignis und Maßnahme beinhal-
tet, für mögliche Anwender des Verfahrens schrift-
lich fixiert. 
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2 Voraussichtlicher Nutzen und 
Verwertbarkeit der Ergebnisse 

2.1 Maßnahmen 

Basierend auf umfangreichen Analysen, an denen 
auch die PTV AG mitgewirkt hat, wird Entschei-
dungsträgern erstmals eine Zusammenstellung 
generell als wirksam erachteter Maßnahmen zur 
Verfügung gestellt. Die Zusammenstellung kann 
in der Praxis genutzt werden, um für als kritisch 
identifizierte Brücken und Tunnel situationsspezi-
fisch geeignete Maßnahmen zielgerichteter aus-
zuwählen und diese umzusetzen. Die gewonne-
nen Erkenntnisse können bei der Beratung von 
Entscheidungsträgern als auch von diesen selbst 
zur Erhöhung der zivilen Sicherheit von Brücken- 
und Tunnelbauwerken genutzt werden.  

2.2 Kritische Brücken und Tunnel aus 
Nutzersicht 

Mit Hilfe der von der PTV AG entwickelten Verfah-
ren und Methoden lassen sich Risiken für Nutzer 
infolge von äußeren Einwirkungen transparent 
und nachvollziehbar ermitteln. Hierbei finden ne-
ben baulichen, technischen und organisatorischen 
Randbedingungen auch Verhaltensweisen von 
Menschen in Notsituationen Berücksichtigung. Die 
eigens hierzu auf Basis der VISSIM Fußgänger-
simulation entwickelte Flucht- und Evakuierungs-
simulation erlaubt aufgrund des integrierten Wir-
kungsmodells sowie der implementierten Modelle 
zur Abbildung von Wahrnehmungs- und Verhal-
tensprozessen eine realitätsnahe Ermittlung der 
Auswirkungen auf Nutzer. Sie bildet zusammen 
mit Modellen zur Ausbreitungsrechnung den Kern 
bei der Bestimmung von nutzerseitigen Scha-
densausmaßen und kann somit als Basis für die 
Entwicklung von Sicherheitskonzepten dienen. In 
Verbindung mit der vorgestellten Methodik zur 
Quantifizierung von Risiken werden Bewertungen 
von Infrastrukturen aus Nutzersicht in einem sehr 
hohen Detaillierungsgrad möglich. Beides sind 
Anwendungen, wie sie Sicherheitsingenieure zur 
Unterstützung in ihrem Aufgabenbereich benöti-
gen. In Abhängigkeit der Marktnachfrage wird 
daher mittelfristig angestrebt, diese Modellerwei-
terungen in die Produktentwicklung von VISSIM 
einfließen zu lassen.  

Als Ergebnis aus den untersuchten Maßnahmen 
ist festzuhalten, dass im Bereich von Tunneln 
insbesondere kurze Notausgangsabstände sowie 
kurze Detektionszeiten risikomindernd wirken. Im 
Bereich von Brücken ist durch die Installation von 
Windschutzwänden eine risikomindernde Wirkung 
zu erwarten. Die PTV AG wird derartige Erkennt-
nisse auch im Rahmen ihrer Gremienarbeit einem 
breiteren Fachpublikum zugänglich machen. 

2.3 Kritische Brücken und Tunnel unter 
verkehrlichen Aspekten 

Die im Rahmen des Teilvorhabens der PTV AG 
durchgeführten Entwicklungsarbeiten erlauben es 
erstmals, Brücken und Tunnelbauwerke de-
monstratorhaft hinsichtlich ihrer Kritikalität aus 
verkehrlicher Sicht strukturiert zu analysieren. Bei 
entsprechender Weiterentwicklung können mittel-
fristig ganze Straßennetze und die zu ihnen gehö-
renden Ingenieurbauwerke diesbezüglich unter-
sucht werden, um diejenigen mit der höchsten 
Kritikalität zu identifizieren. Durch Identifizierung 
besonders kritischer Bauwerke wird ein gezielte-
rer Schutz dieser Bauwerke ermöglicht und somit 
zusätzlicher Nutzen gestiftet. Eine Verwertbarkeit 
des Verfahrens zur Identifizierung kritischer Bau-
werke hinsichtlich verkehrlicher Aspekte wird vor 
allem im Dienstleistungsbereich gesehen. Mittel-
fristig können z.B. Straßenbauverwaltungen bei 
entsprechender Nachfrage diesbezügliche Bera-
tungsleistungen angeboten werden. 

2.4 Wirksamkeits-Kosten-Analyse 

Die demonstratorhaft entwickelte Wirksamkeits-
Kosten-Analyse wird bei entsprechender Weiter-
entwicklung mittelfristig eine detaillierte Analyse in 
Frage kommender Maßnahmen zum Schutz von 
Brücken und Tunneln hinsichtlich ihrer Kosten-
wirksamkeit erlauben. Vor dem Hintergrund einer 
sparsamen, wirtschaftlichen und effizienten Mittel-
verwendung im Zusammenhang mit der zumeist 
mit Steuermitteln finanzierten Straßeninfrastruktur 
ist dieser Aspekt von besonderer Bedeutung. Bei 
langfristigem Einsatz derartiger Analyseinstru-
mente ist mit einem sehr hohen volkswirtschaftli-
chem Nutzen zu rechnen. Bei Weiterentwicklung 
des Verfahrens können mittelfristig – entspre-
chende Nachfrage vorausgesetzt – Consulting-
Angebote zu Analysen zur Kostenwirksamkeit von 
Schutzmaßnahmen erarbeitet werden. 

2.5 Fazit 

Da die bisher behandelten Verfahren zur Identifi-
zierung der Kritikalität unter verkehrlichen Aspek-
ten und zur Analyse der Kostenwirksamkeit von 
Maßnahmen im Rahmen ihrer softwareseitigen 
Umsetzung als Demonstratoren entwickelt wur-
den, ist ihre Verwertbarkeit in Form eines Soft-
wareproduktes nur bei entsprechender langfristi-
ger Weiterentwicklung möglich. Aufgrund der mit 
langfristigen Prognosen verbundenen Unsicher-
heiten können und sollen an dieser Stelle keine 
Aussagen zur tatsächlichen zukünftigen Verwer-
tung dieser Verfahren durch Softwareentwicklung 
und durch entsprechenden Vertrieb gemacht wer-
den. Der Schwerpunkt der Verwertung liegt vor-
aussichtlich daher zunächst im Beratungsge-
schäft. 
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3 Bekannt gewordener Fort-
schritt 

3.1 Maßnahmen 

Insbesondere im Bereich von technischen Maß-
nahmen sind Neu- und Weiterentwicklungen zu 
erwarten. Über die im Rahmen von SKRIBT zu-
sammengetragenen Maßnahmen sind jedoch 
während der Projektlaufzeit keine grundlegend 
neuen Technologien bekannt geworden. 

3.2 Kritische Brücken und Tunnel aus 
Nutzersicht 

Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass die 
im Zuge von SKRIBT erarbeiteten Verfahren und 
Methoden zur Bestimmung von Nutzerrisiken nur 
in wenigen Ländern, wie beispielsweise in der 
Schweiz, auf einem vergleichbaren Niveau betrie-
ben wird. Bewertungsverfahren, die über den 
Analysetiefgang von SKRIBT hinausgehen, sind 
derzeit nicht bekannt. 

3.3 Kritische Brücken und Tunnel unter 
verkehrlichen Aspekten 

Hinsichtlich eines Verfahrens zur Identifizierung 
der verkehrlichen Kritikalität von Brücken und 
Tunneln existieren nach wie vor nur wenige An-
sätze.  

Neben der im Rahmen des Verbundprojektes 
SKRIBT maßgeblich von der PTV AG entwickel-
ten Methode ist ein weiterer Ansatz der ETH Zü-
rich6 bekannt. Dieses Verfahren ermittelt die ver-
kehrliche Kritikalität eines Bauwerks der Straßen-
infrastruktur ebenfalls über einen netzweiten Ver-
gleich der Situation bei Vollsperrung des Bau-
werks mit derjenigen Situation bei voller Nutzbar-
keit des Bauwerks. Dabei werden die Indikatoren 
Mehrreisezeit und Mehrfahrleistung, die aus der 
Sperrung des Bauwerks resultieren, ermittelt. Um 
diese Indikatoren, die unterschiedliche originäre 
Einheiten aufweisen, zusammenfassen zu kön-
nen, werden sie monetarisiert, d.h. ihre Ausprä-
gungen werden basierend auf Erkenntnissen bzgl. 
der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des jewei-
ligen Indikators über entsprechende Wertansätze 
in Geldwerte transformiert und so zu einer aussa-
gekräftigen monetären Kennzahl zusammenge-
fasst. Über einen Vergleich der resultierenden 
Kennzahlen sind abschließend Reihungen der 
Bauwerke hinsichtlich ihrer Kritikalität möglich. 
Das Verfahren wurde beispielhaft angewendet. 

Weiterhin wurden bzw. werden im Zusammen-
hang mit dem schweizerischen Forschungsprojekt 
                                                      
6 Siehe Erath, Alex: Assessing Network Vulner-
ability Using the Logsum Measure, 12th World 
Conference of Transport Research, Lisbon: 2010 

„Ermittlung des Netzrisikos7“ und dem EU-Projekt 
„SeRoN – Security of Road Transport Networks8“ 
des 7. Forschungsrahmenprogramms, in dem die 
PTV die Rolle des Projektkoordinators übernimmt, 
Methoden entwickelt, mit deren Hilfe das Netzrisi-
ko einzelner Streckenabschnitte bzw. die Wichtig-
keit definierter Brücken und Tunnel für das Ge-
samtnetz abgeschätzt werden können. Diese 
Verfahren vergleichen ebenfalls Wirkungen, die 
sich aus dem Ausfall eines Bauwerks ergeben, 
mit denen, die sich bei voller Verfügbarkeit des 
Bauwerks einstellen. Allerdings werden deutlich 
mehr Indikatoren berücksichtigt, als das bei den 
bisher vorgestellten Verfahren der Fall ist. Eine 
Teilautomatisierung der Verfahren durch eine 
entsprechende softwareseitige Umsetzung ist 
hingegen nicht gegeben.  

Insgesamt ist festzustellen, dass durch zwischen-
zeitliche Fortschritte weitere verkehrliche Wirkun-
gen bei der Kritikalitätsermittlung erfasst werden 
konnten, diese Erweiterung aber mit Einschrän-
kungen hinsichtlich der Anwendbarkeit auf große 
Datenkollektive einhergeht. Es sind daher weitere 
Forschungsanstrengungen notwendig, um auto-
matisierte Verfahren erstellen zu können, mit de-
ren Hilfe Aussagen zur verkehrlichen Kritikalität 
auf Basis einer Vielzahl von verkehrlichen Wir-
kungen getroffen werden können. 

3.4 Wirksamkeits-Kosten-Analyse 

Insgesamt existiert mittlerweile eine Reihe von 
Verfahren zur Wirtschaftlichkeitsanalyse von 
Maßnahmen zum Schutz von Infrastrukturen. 
Diese sind allerdings entweder speziell zur Beur-
teilung von Maßnahmen zum Schutz vor Hoch-
wasserereignissen konzipiert worden9 oder bilden 
maßgeblich unmittelbare Wirkungen (Gebäude- 
und Nutzerschäden aufgrund des Ereignisses) 
ab10. Da sie damit hinsichtlich der betrachteten 
Schadensereignisse mit starken Einschränkungen 
verbunden sind bzw. verkehrliche Wirkungen 
weitgehend außer Acht lassen, sind sie nicht für 
die Bewertung von Maßnahmen zum Schutz von 
Straßeninfrastrukturen geeignet. Diesbezüglich 
adäquate Wirksamkeits-Kosten-Analysen sind 
bisher nur aus dem Verbundprojekt SKRIBT be-
kannt.  

                                                      
7 Siehe Ernst Basler + Partner AG, ETH Zürich: 
Ermittlung des Netzrisikos, Bericht Nr. 619 des 
Bundesamtes für Straßen, 2009 
8 Siehe http://www.seron-project.eu 
9 Siehe z. B. Dehnhardt, Alexandra, et al.: Kosten-
Nutzen-Analyse von Hochwasserschutz-
maßnahmen, UBA-Text 31/08, Dessau-Roßlau: 
2008 
10 Siehe Bundesamt für Umwelt (BAFU): RiskPlan 
Version 2.2, Pragmatisches Risikomanagement, 
Bern: 2010 
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4 Veröffentlichung der Ergeb-
nisse 

Die im Rahmen des Projektes gewonnenen neuen 
Erkenntnisse werden als Grundlage in fachliche 
Veröffentlichungen der PTV AG einfließen. Dabei 
ist allerdings zu beachten, dass es sich bei der 
behandelten Fragestellung um sicherheitsrelevan-
te Themenstellungen handelt. Insbesondere bei-
spielbezogene Ergebnisse sind somit von einer 
Veröffentlichung ausgeschlossen. 
Bisher wurden Ergebnisse des Teilvorhabens 
durch folgende Aktivitäten veröffentlicht. 

4.1 Vorträge 

Walther, Ch., Dahl, A. (2011): Identifizierung kriti-
scher Brücken und Tunnel unter verkehrlichen 
Aspekten, Vortrag im Rahmen des 7. Europäi-
scher Bevölkerungs- und Katastrophenschutz-
kongress, 28.10.2011, Bonn 

Dahl, A. (2011): Zivile Sicherheit in der Verkehrs-
planung, Vortrag im Rahmen des 12. Weiterbil-
dungskolloquiums der Professur Verkehrsplanung 
und Verkehrstechnik der Bauhaus-Universität 
Weimar, 01.04.2011, Weimar 

Dahl, A. (2010): Forschung zur zivilen Sicherheit, 
Vortrag im Rahmen des internen Seminars des 
Geschäftsbereichs Transport Consulting der PTV 
AG, 18.11.2010, Bad Nauheim 

Mayer, G. (2009),: Nationale und internationale 
Forschungsaktivitäten zum Schutz von Straßen-
infrastruktureinrichtungen, Aachener Straßenbau- 
und Verkehrstage 2009, 26.-27. November 2009, 
Aachen, Germany 

Mayer, G. (2009) Verhaltens- und wahrneh-
mungsbasierte Flucht- und Evakuierungssimulati-
on, Symposium „Sicherheit und Schutz von Stra-
ßentunneln – Aktuelle Fragestellungen und Ent-
wicklungen“, Bundesanstalt für Straßenwesen, 16. 
Juni 2009, Bergisch Gladbach 

 

4.2 Publikationen 

Kretz, T., Mayer, G., Mühlberger, A. (2010) Be-
haviour and Perception-based Pedestrian 
Evacuation Simulation, 5th International Confer-
ence on Pedestrian and Evacuation Dynamics 
(PED2010), National Institute of Standards and 
Technology in Maryland (USA) from March 8 - 10, 
2010 

Mayer, G., Kaundinya, I. (2009): Protection of 
European Road Transport Networks, 4th Security 
Research Conference, Karlsruhe, Germany, 29th 
September - 1st  October 2009, ISBN 978-3-
8396-0051-1 

 

 

 



68  Schlussbericht PTV AG 

5 Literaturverzeichnis 
 

Baltzer, W., Kündig, P., Locher, P., Mayer, G., 
Riepe, W., Steinauer, B., Zimmermann, U., Zu-
lauf, Ch. (2009), Bewertung der Sicherheit von 
Straßentunneln, Berichte der Bundesanstalt für 
Straßenwesen, Heft B 66, ISBN 978-3-86509-
909-9 

BAFU (2010): Bundesamt für Umwelt (BAFU): 
RiskPlan Version 2.2, Pragmatisches Risikoma-
nagement, Bern: 2010 

Dehnhardt (2009): Dehnhardt, Alexandra, et al.: 
Kosten-Nutzen-Analyse von Hochwasserschutz-
maßnahmen, UBA-Text 31/08, Dessau-Roßlau: 
2008 

Erath (2010): Erath, Alex: Assessing Network 
Vulnerability Using the Logsum Measure, 12th 
World Conference of Transport Research, Lisbon: 
2010 

EBP (2009):Ernst Basler + Partner AG, ETH Zü-
rich: Ermittlung des Netzrisikos, Bericht Nr. 619 
des Bundesamtes für Straßen, 2009 

Mayer, G., Steinauer, B., Kündig, P. (2007), 
Brandversuche in Straßentunneln, Vereinheitli-
chung der Durchführung und Auswertung, Berich-
te der Bundesanstalt für Straßenwesen, Heft B 
57, ISBN 978-3-86509-734-7 

Mayer, G. (2006) Brände in Straßentunneln: Ab-
schätzung der Selbstrettungsmöglichkeiten der 
Tunnelnutzer mittels numerischer Rauchausbrei-
tungssimulation, Dissertation, Aachener Mitteilun-
gen Straßenwesen, Erd- und Tunnelbau, Heft 47, 
ISBN 3-925163-37-9. 

RABT (2006) Richtlinien für die Ausstattung und 
den Betrieb von Straßentunneln – Ausgabe 2006, 
FGSV, ISBN 3-937356-87-8. 

 

 

 

 


