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Straßenverkehr und Straßenplanung 

Aufg aben und Mcthodcfl dcr flcuz elllJchcn StraDcnvcrkehrsphmung 0' 
Von Prol. DrAng. habil. Johanncs Schl"ms, H annOYCr. Tcch"loc be HO<hsc:hul~ 

Zelllit he ~nlw l dc l "n!l der Ile9 rlffe 

Die belden De-g.Ule St.a8enve r kehr und Sirallcnplanuflg sind un
mittelbar und eng mltelnande, verkniiplt. 510 unle.lle-gen Ihrem Inhalt nad! 
einem daue,nden Wandel. S""inn"OI werden sie YOn den mit lunehmender 
kultureller Enlwld<lung wachsenden Vcrlt.ehrsbedü.fnluon. dem technlsdton 
Fo.lsch.lU und der wltiHhaIUid"", Lels!ungdlhlglt.elt eine. Volk,wlrlschalt.. 
Jede Zelt yerotehl unter SI,aBenve.kelu und SlraBenplmnung elwal andercs. 
0., soll a n lwelBelsplelen geuigl werden. 0.1x!1 isl lU e rk ennen, da8 sich der 
BegJUi de' Slra!lenplanung 14ufend "wellerl, d. h. d all Cr sich 4ul Imme. mehr 
TeUgeblete e .. "cd<cn und diese mUelnande. In Zusammenhang bringen muD. 
AJUdtUelk:nd soU dann .. ngedeutel we.den, welche Fo.de.ungen von der 
Strallenplanung her hetlte a n die Forschung lIe5tellt we.den mÜ lsen, 

St."Ik:"ve ri< eh. Im 16. Jabrhondorl 

Eine g.Ondllche ac.Une. D!ssc.t~llon. von weldler lolder dmillche Exemplare 
In den Krlegswl"en ycrlorengegangen sInd, bel.Ote ,ich mU dem SI •• Jlenyer· 
kehr Im Cobu.ge. Lond Im 16. Jahrhunde,t (I), De. Bea,beUer g.Uf out die 
GeleItsakten lUrQd<, [n denen Dber den gCl"hllen GeleUzoll Rechnung geiegi 
[st und [n welchen Inlolgede5Sen jede Fah.I, die das Gebiet vOn Cobu.g be
rDh.te. nach der Zelt der Fah rl, dem eingeschlagenen Weg und der befö'derten 
Cllte .... t aufgetclchnel Wa r. Als eIn.,. der .. etoehledenon Er~bnlne enlstonden 
bei der Auswe rlung diese. Unle rlagen seht dlflervu:lerte Ve ,lt.e hnka.lcn. die 
wir heule als Zielyerkchrskarten bnclchnen wilrdcn. Oe. Ve.kehr Im Laufe des 
ganzen Jahrhunderts 1Ie8 s ich In ""lnen Sdawallltung(!n elx!lUO darsle llen wie 
der Wed<Ie) des Ve.kehrs Im Laute des Jahres.. Um da. Johr 1547, I . Z. des 
SdamlltildlKhen Krteoes. uichnele sld! ein Minimum des Ve rkeh .. ab. Im 
Laufe des Jlh.e. lagen die VerkehrsspltlCf1 In kla.e' GcoetzmlOlllhlt Im 
Winle,. Du Frl1hJahr, die ZeH der Sdanteochmelle. und der H e,bli mll dnn 
RCijengilS$4m wlren Zeilen des ~ringslen Verkehrs. 
Mln e rkennt Ilso. daJl das Bedürfnis nad! einem Fernye rkehr, h1e, besonde rs 
lwtsdlen Sliddetlb:d!land und der r.elp2.lger Me."". schon damal. bestand. Olesns 
Ve rkeh.lbedll rfnl. konnte nur In kriege.lschen "nd tln.fehe.en Zel len nlchl voll 
befriedigt wf!. den. De. Haupl"e.keh r s pielt e sich Im Winler nb. Das deulet 
dIrlu! hin, daJI der St.aßended;enba" nod! nicht enlwl<;l<cl l WI'. M .... benutzte 
die n.tD.lld! be/eillgte Foh.bahn .ur Zelt des F'Ol lel. Man war olso ~wungen, 
dIe ReIM le)blt In einem Zeltplnn feSlltllegen, der .Ieb diesen nllDrlld!cn 
Dcdlngungen anpaßle. 
Wir wlunn, daß Im 18. und 19. J ahrhunde.t dann dlo Fahrbahnde<.i<en enl
wick elt wu rden, dlo den eespannverkehr zu Illen Jlh'Clulten aufzunehmen 
"ermOdll"n. 

, NOd> 01 •• ., V",".., aul da. MI\Vlledoo ... ,-""WlI ..... ,.._u,_IIod<.ft 111. d •• 
S" .... ~ ..... " ... V. _ 2:2. S •• I I~ .. ",-",,"11. 



" AUJbaup rogr amme um d •• Jahr uns 

Im zweiten Bd5plcl ~",I 110 die ZeH nach dem enlen Weltkriege ~tn'"'rt 
werden. Der In den adllzlgCT J~hren dC$ vorigen Jahrhundert ..... Iuoo ... " 
Kr~lIwGgen cud"en in ... nehmendem M"ae auf den vorhandenen Slr.Sen.. Oie 
charakterIstischen Elgensdlaflcn dic«s VerkthrsmllLcl. Ile lllen neue Forde
rungen an das St ,. .. ßcnnel~. dIe .. uo5chs! nldu •• fiIUt we,den konnten Du 
gezogene. rollende Rad der Fuhrwerke wurde durd> du ziehende R..i du 
KraUwagens .rsdz!. Die Ol>crrragencn Sdtub. und Sog-k.aUc g,lffe" die kle .. 
wasse'lI"bundcncn SchollcT<Jcdtcn In einem derartigen AUlmaae .n. dan dLo 
Slr,lIen In Ih,cm Bestand bedroht wlI.e n. Außerdem drllngle der K'aflwlgtn 
nad> grelle.en Gesd>wl ndigkcllen und fo.derle Vc,bi!'I<!'unglm In der Slra&"n
führung. Aus den vcndlledenen Verluthen zur SIBubblndun{l wurden die 
b!\umlnösen Ded<en entwl<;kelt. In dieser Zen, etwa um das Jahr 1915, wurde 
wC>1l den wet$d\iedencn deulsdlen Landern clne StraOenplanung lIurthgeiOhrl, 
die .Ich Im wesenUichen mit der Erhaltung und Verbesscrung de r Decken aul 
dem bestehenden Strdennetz belaOte. Es gal t, In kOrzester Zelt Im Rahmen lIer 
wirtschaitlichen Lels\ungslahlghlt der lind er, dIe Decken, IOwell Ile nod! nltht 
unt".t "' •• en, In Ihrem a..sland Zu Ildlem und darOber hln.us das ganze 
Netz den Erlordernlssen des ziehenden Rades anzupassen. 
Diese Au$banprogramme e"'t.l!dr.ten sld! Ober etwa ei n Jahrzehnt hinweg 
U", Maßstabe für die rldltlge Verteilung der Celdml\tol Zu erhalten WUfd'O Im 
Jahre ,gUnS die ente deutsche Stra&"nverkehnzahlung dU'chgclilhrt Diese 
Verkehnzihlung Heferte .die IIatlsche Verl<ehubelu\ung der wlthUgen 
S\ra&en Mdl der Fahrzeug .... :u.hl und nadl dem Cewldlt Im Jahre$durdlsd,nltt. 
Oie Betriebskost.", der Kraflf.hneu(jC .uf den Str.ßendl!dr.en wend';edene. 
Güte wurd.", abgesdIAlzl. Dadurch war fl m60IId!, die goes.amlen Jahrelver_ 
kehrst ... t .. n, welche den Kapltaldlen.t der AnlagekOlIen, die Unterhaltungs
und Efm'ue rungskosten der SIf.llended<en IOwie dte Belflebsko.ten der 
K .. nfah ..... uge umlassen, In Ihren Gr6llcnwerlllltnlSMn ZU bestimmen. EI konnte 
dadurdl der Nathweis gelilhn we.den, d.l1 man volkswlrtsdl.ftUdI erhebUdle 
Betr~ge einspuen konnte, wenn die Arbeiten ... dI diesen Au.b40uplln.", 50 
sdlnell wie ·m6g11dl durchqelilh:t wurden, Die Mittel bIerfür wurden ZUr Ver
tagung gestellt. 'n den versdIledenen deulsdlen UDdem konnte der Au'~u 
nadl die..,n Pl5nen .udl Im wesenllidlcn Zu Ende oeliih.t werden. Diese Vel
beSlerung der Stral).ended<cn f(Ihrle 1u einer StelglmlflQ" des K"ltwag.",vcr_ 
kehn. Der .ogenannte Aktlonsr.dlus d"" Klaftw6g""", delSCll Wert In den 
~wanziger Jahren nod! beI 25 bll 30 km I'g, wurde erhebUdI vergr6llcrt. 

r",. nvc rkel,.ss lralJ.ennc tl 

Dieser Dnng ",ch Erweiterung des AktionsradIus sowll die lunehm.",de Ver- • 
kehrSdldlte lIehn den Wunsdl .ulltommen, ein Neu von Femverk~rsstraBen 
festzulegen, die nach elnheltllthen GelldllfpunktCR . ufgebaut weId.", ""men (2J. 
Ocr Mon Im Jahro 1119 won Chrlstlan von LlLder vorausschauend aufgesicIlte 
Plan eines fcrnverkch.ntr~BennetlC1 13) fand ..,Ine Verwlrklldmng In de. 
Festlegung eines der~rllgcn Nches Im Jehr I!lJO seHens der Roldlsreglerung. 
Dabei konnte auf die Voudlllgc zurlLd<oellrlffen werden, die Im Jahre 1915 
vOm Deulschen StraBenvelb.nd und vOn der Studlengesellschnlt liir Auto
mobn.trallenbuu (Stula) hlerfQr gemathl worden wamn. Jetzt wurden von den 
einleInen IAndem auch RldltUnlen f!lr eIne olnllcltlldle Ce,leltung der Slr.ßen 
aufge.tellt. 

Autobahnen 
Bald taudlte der PI,n auf, sogenennte Nur-Autobahnen tu .dlanen. Die 
Strftllenbauer, die Ihre PI.nungen .,adl technlsch·wlrt.dlafllichcn Gc<idlts· 
punkten auflustenen und lU bewerlen gelernt hatten, hallen zunlichst Boden. 

100 v"" I'n>r. Dr .·1", • • ololl. Mun .. S.hl ..... n • ...., •• r, TodInl""'. !10m""'"'. 
l<en, MlIlet In dlCJe Autobahnen 1u Investieren, da du übrige Str.Dene"tl 
bei DurdlführunO ocwlncr Verbelserungen nod! im pewissen Umfange zusätz
lidK!n Verkehr aul2unehmen wcrmodlte, Außerdem wurde darauf hingewiesen. 
d05 beI dem Bau derarUger Autobahnen oudl eine glolchlCiUgc Verbesserung 
des Landstra.&cnnettel als Zubringer und Vertoller unvermeidbar werden 
wtIrde. 
Ah spdter zur Planung und 1um Dau tles Relchuulohnhnnetzes !J<'"dlritten 
wUrde, eilte elgent1lch der SllaOenbau zum ersten M"lo den Verkehrsbedürf· 
nIssen und In versdIledenar DCllehunp a udl der technischen Entwldtlung des 
Kr~flwagens voraus. ais dahin hMtc sldl die Planung Im wesent1idlen mil der 
Anpassun" der Straßendedten "nd nuT Im gewissen Grad .. der StrallenlOhrung 
an die erhöh ten Forderunllen des Kraflwagens befaßt. Die sogenannte Aus
h<lugcschwindlpkelt wurdo bel den Autobahnen .. erhlltnlsm51lc hodl, nlmlidl 
bis zu lGO km/h festgotet~t, Nadl der Ilrr.nnung der ersten Tel1stredr.en der 
Alltobahnen telgte CI IldI. daß CI ~alt. den autoh<lhnfeSlen Motor zu enl
wld:eln. Aum In tlen Stolgun"sve.hlltnluen griff die Planung auf versdlle_ 
tlenen Tellstrcd<en Vordus. Wir wlsoen, daß wir heute noch nldlt dio berg
Irm,dlgen Lntk.aftwagee besitzen, die dlellOl Stei"ungen oern belahren. Krillk 
wird an den etwas sleileren Stredten der Auloh<lhnen vor allem VOn den
jeni~en Lastkroflwapenführorn geObt, die durdl einen ,welten Anh&nper oder 
dmdl Ubcllut dIe Zugkralt des Motors bet waage.echtem Gelinde, d. h. Im 
FL&<hland, voll autnuben und sich dlnn wunde.n, wenn sIe die Schwierigkeiten 
Im Hilgelland und Gebirge nlchl zU melslern ve,m(t.gen. 
Die Auto~hnen trugen, soweit sie lul Iingere zuummenhlngende St.edr.en 
fertJg!fCstelli werden konnten, dnu bei, neue Verkehrsbedürfnl.,,, zu wedten. 
OIe Planung der Autobahnen verwend eie Ine lrilhe. entwld<e1ten und hier 
.kl~zlerl"" GesldltJpuekto dor Slr.&cnplanung. Oie VerkehrsbedQ,ln's ... wur_ 
den gebletsmaßlg abgesdlllJl, die todlnlsch-wlrtJ<hnfUlche Belradltunglwel.e 
wurde ZUm NlI(bwell der volLr.lwlrlldlaflldlcn Rcntabllillt verwendet. Dodl 
darüber hinaus erslredr.te IldI dl. AutobAhnplanung auf weitere Arbeitsgebiete. 
D& ein vollkommen neuCi Netz 11"1",1 wurde, wurden 1w.ngsl~ul!g Unter
SUdlU"llCR über Nel:l:gcstan und Rau~rschlleßung notwendig, Fragen der 
Ra"mordnung und Lande.pllnun" bekam"" flTUndlegendc Bedeutung fOr den 
SIr.ollenbau. Die Arbeitsgebiete der R.umo.dnung und der Verkehrspl"nunp 
"',ud.", Ihrerwllf durch die Pllnung der Aulobahnen In Ihren MelhO<len be
reldlert. Ein gesunde. Emp~nden der P1lner hlel 11., die naUlrlidlen Gegeben· 
hellen der Londsdlnlt ~U adlten und zu schonen. Oie Autobahnen wurden sorg
fältig In die Londschaft elngegllederl. Bel der Planung und beim Bau der Aulo
bahnen wurden aus dieser Einstellung her"," ganz neue Albellsgeblete ent
wldr.elt oder s la.k gcf6rderl, von denen die Landschafllge5laltung, die leoenl. 
eu.biologle und die Bodenmedlanlk elwlhnt oelon. EI zelgta .Ich, dllD ei ne 
wahrhaft $Chö .... UnlenfOhrung dCl VerLr.ehrsweges 'a udl In todlnlsth.wlrt. 
schaUlidK!r Beziehung ein Optimum dusteIlt. Oie vOm Lantlsdlaltsgestolter 
erubeilelen CrundsalU! IOr die neuzeitlIdI. Cest,,!tunll der Damme und Ilin· 
5chnille wurden audl vom Genmo.phologen daraufhIn untorsudlt, ob sie den 
r..,rmengCSCI:I:cn der LondsdlaU enlsprox!len. 0. dies Im we .• enUlchen tier Fall 
i.t, i.1 die Gewahr !(Ir einen langen Belland der Erdl>Guwerke gll1leben (~). 

UnlcrbrKhuag du .dI den KtI"1f 

HeutJge Aulg.ben. 

Diese Entwld<lung wurde durch tlen Krieg un lerbrochen. Du Netz der Auto· 
bahnen kone\e nldlt fcrllggestelll werden. Die normate Unterhaltung der 

.Stralleenetzc erlitt ebenfallt eine Untorbrcd>uno. Durch die Zerstörung Unserer 



'" 
Slädl~ entslaDd line ....... A"'\IOM für den Str.a.nIMII, Mit dem Wleder.,,!tWI1I 
der Stldle mlluen die .lleIn,dlen Slr,II"'''IIU De'II (leplanl .,",den. '&..I d~ 
5C!J1 PI.nunoen dir __ Zeit werclell ,11. allgedeut,ten M,II"'''men "rfo •• 
d.,r11d1. deJI .. der El ..... b da ",,'I"lge ... fltmml stl lgoend 1\!. Es droht die 
Gel,h., dd St,a6enpt."ungen lind St .. IIe,,1MI11 11111 der ldmellHo Eatwld'h.ng 
und Verbreitung da K,,"w~l" nicht Sdu1n nI .... 11 .. "nn6Qen. Die .,olks
wlrUdwolttidle LelllWlOtllhlghll HIli der St •• a.QPlIIIIIDg ... ...r der V ..... lrk
liebling de, PII"e ge"'l_ Grellto:n. 0.. 1Iadt. .se. ""\CII Weltkriege gep<1g1e 
Son "Eln Irme' S .... I hnft -Ich,. ehn LUlN. 1idl1edo11'r Stres.... Dld>t Iel$tenW 

11m Jedodl euch heute nadl. 
Beim W!ede""IIMo" dir Stldl' beIleIlt dIll Gel,"., dall die PIuIUlg du 
St,.&enncI1H n kiln I<omllll. Du 111 bQonden bedenkllda. weU h11'r die 
Slr.Sen durch die 8eIH\lung un" .. lnd .. 11do fa~.legl .... deIt. lUId Fftler 
kaum oder nur IIlIle. ""fwmdlllLQ' erhblkh •• Mitte' ~r besettJvt _",den 
könne". 

Syste .... Utdlo Planu"ll 

Diese ""wle.lg"" lind uml .. tenden Auf~ben kIInnen nur dU'd> el .... Iple-
meti"". Planung Im w.ltllt.n Sinn. gel61t ..... dell. Ullt .. PlallllDil ... Mte leb 
hier du Abtdlltzon klInItIger Verke ... ,l)edllrlnll'" und der Stlrke des Kraft. 
verkehrs bll 111 .Inem gewil ltn Slttlgungsg.ad 50wle die Entwlddung der 
hicrfilr erforde.lldlen Verlte .... w-o.ndll verslehen. Ein derartige. Planen In 
der Gegenwerl fOr dl. Zukunlt entlernt ddl me"r und me", von eine. SfM'kII. 
laUOn. }e Intensiv .. dl, ge"'tzmlftlgOll ZulAmmenhinge lwlodlen WIrtsdIalu· 
IIrul<tll' und Slrillenve.kehr .. arbeitet werden. UnverttlndlldlerweLte wer
den gerade In der Zell da. NOI derartige PI.nung.maßn.hmen leldlt all 
,.elllll'" wldliig und unproduktiv angeMlhen. Debel Ist nodl darauf hID1U' 
welsen. daß. sobald mln luf dercrtlge Iy.l~mllildl. Planungen v~nldltcl, 
viele ForschungHrbelten der frOlleren Oeneratlonen, VOr ellern die auf ItaU· 
stlscbem Gebiete, unt .. b,ochen und ldIon dllrdl die", Unterb.edlung In I"rem 
Werle "eflbge .. tt;1 we.den. 
Die Aufgaben In der SlrlflenplenungerVeben . ldllUI dem heuUgen Vc.h6l1ntl 
Iwlschen de1l V"k.hrsbedllrfnll",n Im Krlftve.kehr und dem Zustande des 
Strillennet"'t. o.bel 11I IU bedenk.n. daß der frel.Oglge Kr.ftwagen bis In die 
feinsten Verlstelullgell dot Strillennlllu n dringen "orm.g. Audl ,"1 dem 
Lande mull mll .Iner lun."menden MotorIsierung geredln~t werden. Dlher 
",ulI lich dl. SI,alIenpl.nung alll die Net •• der Autobahnen, der L.endstraOen. 
d .. ItidtiKtlea St • .aellnctu und der llndlldlen WtoQ, erstredten. Da der 
Ve.kehr ... 11M "erhaadene Wegenet. gebund.ell llt, tdleLnt er denen RldlUg. 
l<eil zu bestll!gen. DlH brl\OCht }edodI durdla", IIId1I der "aU lU sein. De. 
Verkehr (11"1 dem beue.en Verklhrsw~ 1IId>. Mln ... 1 d.ller einen gewisse .. 
Cln1lull .ul du Verkellnspl.1 du.dI dl. IU ergreifenden AIISbaumallnahmen. 
ZIIr Kliinlng der ZUII ......... hll\o(/I mOUt .. Netlllnte<ludlllngell durdlgeIO ... t 
werde ... I .. Ver&fI..,UIdlv.II9I" der lettIGe Zelt lind Wege blel1ll aulgeulgl 
wordca IS). , .... !melnen IIUll der Zu.sanunenll&ng llWitdIen WlrIsdr..fts-
.. ruklu,. Verkeh'IW .... t. und Vetltllhrsbel.ut\ll1g .. 11 dea MethodeIl der 
.... U ..... tlld>lll SIIII,tI ... unt .. lUCbt w.rdee 16). Dazu Isl es "rlord ... lkh, die 
VerkehraJhlungen 111 ~ U .... "II. lind ilI .Ine. der .. t!gel> "Ol ... durdl· 
... Iilh~n, daI oie .. 11 dee 1111 ....... 'l.Ibhl"lllll 1I_lttelbir In Z\lS8IIlIIIenbang 
gM.dlt werdeIl ...".... .... o..lUI ....... die le1tlldle 1!lItwldtlIIng .."rfolgt _!dn. 
Wenn .udl die V .. k ....... hebu"lllll I", Sf_ d-er SIIIIII"" elgentlldl nlchl als 
ZAhlungea., lOadern !lieh. ab SchItwngft ... tUMIle .. lind. SO ... ulI doch mdlldl 
erreldlt werd ..... d.all maO die Sttillellve .... ehnIlbluRgel:l Ijl .Inen wesenUld>cn 
Teil .Iler It.Ustll<hen Er1>ebungen ;,. .. ol .... wlrtsdl.loltlleber Ile:dehung ... siebl. 

Planung 111. du Alllol»l llnnell 
Die Pl"nung wird lidl mit der Sthlleftung von LIld<cn Im Autob.hnnetl lU 
bel .. sen haben. DlIIH M.ftMhmen weroen sldl Obe r lAngere Zeltrlume hl""'t!<g . 
ontredlen. Darau. "gtbt IIdI dL. Porderung, dd der A ... bau von TelJst6d<en 
50 gest..ltet wird, dd Im Zw.amm.nbang mit dem I..4ndlt. allennelz 111 d.n ein· 
UIMn Sch.ltt.n du Au.b4uCJ )ewelll eine gewl_ Vollkommell".lt erzielt 
wird. "'raUel mit d_ Itufenwel ... n Ausbau lind hlor. wie .. billher lIIid1ah, 
Ve.kehner"cb\lnoen du .dlluIOluen, um die CeaetzmAlll\lkelten Im Verkehrs· 
tpiel ml\ zulltlunendem EInnuß der s'.edlenw.l,,", FertlgsteUung von Auto
bahnen verloloen lU können. 
Zur Beu. tellurog der F. -ve, wl" neu. T"n.traen der Autobahnen 'tU lilMn 
und 'tU \I'IItalten lind. tomi du ganze Rlliltoug .II\1Owlndel wl>fdfll. das 
lnlwlscbell elltwlc:kelt worden llt. Dabei e.geberl Ilch etwa die lo1geadeu 
Sch.ltte: 
I. Bestimmung der BeJ;le"ungen _ttdlen der Wi.!Kh.flulruklur und dem 

V .. ke ..... ulkomm.n. der Verke ... utl.ke lind den Verkeh ... ichlu~ 
lIul Grund Ir1I"erer ZA"lungen. Unter Benlluung der leltlen delltll<lten 
VerkehrnAhlung vom Jahr. 1936137 lind abo die Vo.krle>gtverhllt .. l_ 
lIell4l1 lU beatlmmen. 

2. F,,\lleUen der beutlC!f!n Verhlltnllse du.dI Bev6Ikerurogsü"lungea., Fah.· 
ullJlbettands· und V.rke ........ ebull\lt!n. 

l. Möglldlste KIArling der von "Iten der R.umo.dnung In A .... ldlt ge_' 
menen Ileo;I lungl' und wl'tsdIalupolitlscben M.&nlhmen. 

4. O .. aus Ist de, lU e.wartende Ve.ke'" In dem berll"rl.n Raum .btuscbllzell.· 
5. FO. die beablla.tlgten T.U.tredr.en ,Ind Vergl.ldllUnJen 111 entwerlen. 
(i. Zu de.en Bewe.tung lind die lOOen.nnten Vorsorunllnonen der Verglcim.. 

linien, und 1W .. sowohl fGr die Zelt alt aud! fü, die KOitenersparol1 nadl . 
dem Verfahren VOn Prfl f. PI .at" aul:J.ullelien [7). 

7. Ou.dI Oberlegerung diese. VorsprUngslOMn mit den "'o.nfUg lU erwartltfl· 
den Ver"'eh rsgrllll')ß werden die Zel!· btw. Kesteneflpa.nlsse lul den Ver· 
jlleldlsllnlen e rmltt.lt. 

8. Endlldl lind die J.hrHverkeh .. kOlten lulluslellen. 
In dielen J8",uv"lteh .. kOlten werden Im Kapl!a ld,enal de. Anl'llekosten ,,11. Aulwendungen ber1ldr.lldlt1gt, dl. du.dI IIrtllcho Gegeben"elten bedlfllll 
lind. 1. 8 .• udl der Orunde. werb lind .tw.lgo UmwegsenlldlAdllll1nqen. Zur 
BHtlmmunli der Bctrlebkosten der Krlltla"neulle kinn .ul die E. llebnl .... der 
1.lIhe. du.dlgelllhnen Verluchd.luten .ul R.ldas· und Llndstra6en zuri!dt· 
geg.lffen werden (8). 01_ V'fludld.hrten lelbsl .... rden 10r ... u. Krlm .... · 
,e"lltypen lind vor ellem ,ud! IlIr In n . r _ t. d t I 1.,1I e 8erekbe IU erwel· 
tern sein. M. E. "'lInnten derarllg. Vefluchd.hrten gellleln,,111 IIIlt der Reifen· 
IndllS t.1e dU«b!lefllh.1 werden. da dieN 1u. Bowerlllrog der Autorellengllte 
lallfend der.rtlQe Versuchsl.brte .. ver'lIStaltet {9) . DIIMI Methode wurde tII. 
KUrung de. Autobllhnlllhrurog '111 RauIII' Hannover-nr.unsdlwelQ ange
.... ndet. 50welt .. Mdl den vorh.andenen Unte.l'IIftI IltÖglldl wer (10). 
Mit dieser Hand .. ab\trog der Planung ... den die """ Lallnhardt zunkhst 
liI. die Elsenba"" fI'Itwldreltc:a Crv.ndsltze der "'om ..... rzIeUen Treuterung 
.uf die SIr.8oft ...... Itert und dl. EJoeAhelt .... .,. Irelri!gi!Mn Verkeb .. d.bel 
berlldclJdltlgl. Die IIb1leben Formeln der Zl....enlalrech .. \1"'1 lU' Be'echnung 
der J.hren'e .... e .. n.kOllen we.dom .sarluIbIn lU UlIte .. udlen tein. ....Idle 
Sdlw.nkuDOCll aleb bei Aadenl_ der Unt ..... IIIIAgSkOIten. Rhw&nkenden 
Ve.kellrlbel.Slunqell und "",lade.11cbecI Zlnslltzen e'lleben. 
Der ElDwand, dal der lrelztlglgtl V.rkehr MIM. EIgen.rt ..... ddl bei eine. 
politisch .... Mall ... h .... , etwa bei Wegfall der Zoneftgrenu, ganl anden; ein· 
Iplde und d ..... die vorgesdllflgene Unt ........ ung und Bewerlllng IlnnlOl und 
Ih, Ervebnlt lIInlllllg sei, Iot nldll Ilkhhaltlg. 
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Man mull In einem de;ra't~1I fan. nu, die Iwel Miiglidlkalten .. nt ... umen 
lind dann dt.}enLge Lhlle IIIIwlhlen, die beldell Entwldth".gs!l>09l1d1ke\\eII 
Im besten lI".edlt wlrd. Du rch de •• • Uo- Unt"SUdlunge<I _ .den Ctulldl-oen 
gesdlaUen, die dia Du.dlfo.h"I1"~ ...... "1.hhnpo!lilidIen Malln&luMto eben. 
lall, '\I e.lelchte,n T"",,&oe ... 

Pl. "!mg 111. d .. undsulAellMI. 

Dlel. Methode der Oa ... erlullg a .. H,nd dflf J.IIl.rvl:'kehr .... len ..,ma auch 
bel Planungen von L . 11 d . t •• Ben. Ja beim EInIN" von SIIdeMed<en In 
gesteige rtem Ma6e angewande' .... I.de ... Wenn hilber die Vorsdlrlh bett&nd. 
\lall Im E,llulerunlllbe, lcht lin" St,aa.ntMollentwurfa; die Ver1tebnbeJ..tung 
nach da. Lett! ... Ve,hhndhlullg amulld!en war, 10 dU .... Idlnnl9bl!l dM 
J.h . ....... hbnkosle .. 'ur'e ngl werden. Wlkhe yol.UwllUdl.arUidI Weutungt
volle Enl§dlftldung dabei lIewonne" wird. _1111 ein s.\spleI., Il101 11M l1li ..... 
glnqenen Jahre lul der SdI ... el. mitgete ilt wu.cle. 00tI wurde die n.ed<. 
m11l1fle Ul1unll eIne. Geblfll •• traßenkth.e eu l eilt .. Atl bestimmt (11). 
Um dteq tethnlsch.", lrt.maltlLche o.nk",.IM dem Ple""r ll> der Prllt~ nod! 
nlher~ubrlnC'.n, do.nl es .Ich Impl.hltn, nadI lt~tenltdlem MllSler ko.nfU!l
hln In den VerßllentUd!.ungen der El'gebnlua von VlHkelu1:zlhl\lnoltl I11r Jede 
Tell$l'1<ke neben der Verkebnbelutu"ll. wllln ... lIQlktt. .IM UnteT~nung des 
Verkeh .. nach Ziel. und Durchg.ng.yerkeh. fOWIe den "lhneugbMl&nd Im 
lugehßflgln Ceblel, die SlreGended<.nlrl und die Unt"h.It .. II!I'kOIlen .nno· 
IIcben. Dadu.d!. e,kennt der Planer odor der Saubeoml& In Itlfkefem M.ae 
den Wert und dl" N'otwendiokelt der Verkehrse.hebungen, die ,,, .onll \eIcht 
als IbUg .. Ubel a",l. ht, Durch diele Sellictuuno-w,t .. ",Ird .ber ludi l ine 
.Iren.ge .. Sindung ~wlldlen dem Pla lll., dem Strillen·n .. llllr, dem SI.den
dedteuspn\elLllln, dem Kllltn .keh.sunternehmer und cIIm Venll'lltungobeu' 
beemllD Inelcht. 
Mit dl_. ZUNmmel\scheu der Kost.n lor BIU, Erneuerung und Unterhf,lIung 
der SI.den sowl. de. Aufw.ndungen fUr den KII!lw.genbetrleb "Innögen 
wir au f NchUd!."r Grundl.~ duu bel,ul ragen, e in ' dtr C.undlllJ9n fOr die 
gleichen Stlrtbe<:![ngungen bei deI Behandlung der Puge "Schlene und. SI. ,81" 
tU oduo lfen, I!I III .. lbstyenllndUch, dd bei der 8ellondlung dieser Fn.ge dln 
den nndlitde...,n Vtrkehnmltlela Innflwohnenden besonderen I!lgenhelten 
%Ur Bef.ledlgung yan V,rkehrsbed(l,lnllien ber1ltblchtlgt _"'eil ",OMen. 

Pluung IlIdtildler StraBennet" 
Mit eInem . t l dtl .eh.n -V'crkehrlWlgenl" ",I rd, wIe Ich Ichon 
erwlhnte. a\lCh die Bebeuu .. g I .. Ihren QulllhUge .. lestgeleg t. DI_ Stll&lm· 
Mb wird tell .... I. _ d ... 6ffentllchen Nlhn,kehr""lllel .. mllbe .. ulil. Hle. 
ma ..... dho Erlo'demln • .se. nlellendeft, .. t..I1",,~ und ruhenden VflTkehn 
be~t[gt _,de". ot.e Methoclocl\ 111 ' PI.t. .. ung Itldlt.d!er Ve.keh •• weg.,. 
nIIle baIL_n ddo bei uni noth Im Anllngllt.cllum 6er E,liwkk1ung. EI""" 
ersten prakllld>en Sdulll bedeutete die Ve,o'dnung vom September 1936. 
die den AnIHu .n Vft.kehrulraJle" .u""rhllb der 8eb1"ung'lleblele ,egellc 
und eIn' ~fldllSrmlge Erweiterung de, Beb.uung Intl.nll der Verkehrutraßen 
Il1S$<hlofl. 
In de .. VerlSlfenUldwngen der lebte .. zwll J,1u. lellIP lIdI AIIIIIlt, df,l Ilch 
die lu .. lttIonorUe" ZuIaM ... nlllnge zwlochen Sledl\rfllllllfUktu", und Verkehr .. 
lufko_ .... u. ..... UMh ... twlckeln \u&III (12). W.Lt('rhln gilt es .1IdI hier, 
die S"ndorta d" ,ln1l>1lIIn FablltUgI 111 bestimme .. und du rch Ve,kehfl' 
erbebunge .. d,1 tebcndlgl Verk.hr..,,11I IU ed orsch .... In Ame.lka we,den 
seil e iwi Iw.1 Jlhnehntel\ unter erheblichem Auf .... nd "on Mliieln derlrUge 
Strukturunllnllchungen dU'dlget(lhrt, die .... \aul1llcha E<gebnl,,. I!'rbred!t 
bebeft. FOr StUte ".,.tlm.". Cr6llen und llIMfllolb der SI"'-Ie IiI r bellimmte 

Strat.enlrlen h'ben 'Ich a..etzmllllgkllll" Im Verklhr .. btauf mit ganl oe.l n
gem St.euu .. g.bereldl .. bgezelch .. et. Die ItGndUcMn Schwankungen Im Tages
yerlauf tret"" SO kllr und gelflbmllligohe,.,or. dall TelWlltungan wOll elMr 
halben Slund. !)enlge", um daraUi diCH Bel .. lungen zu .ndelln Slunden 
henulclt.n. I .. dl.....,. ZU ..... mmhlng mull a""r beIocIdell ..... ul hlngewletel\ 
werden, dall derartige StLchp'obcnNihluagell ebctl lIur ~ ..... genOge ... _nil 
durch 1.i1he .. uml ......... Erb.bungen dIe CellbmUlg1re,t belIlI, IHtll"lteUt 
",erden konnte. 1! .. \KIIliclt ... .., .Ich 1111 ",irtKh.lfltld'lln Gr1Indtn heule "lel· 
leIcht zU derarUgen Sllchprobenlahlunllen, 10 111 u .. badlngt dafilr lU so.ge", 
dftll , li durch I teUg duchleulende Uhlu"lI'n, "'.nlglllni In .Inulllln Stelle .. , 
an dIe frOheren I!rhebu"llen .u! breiterer Crundllge Ing.ocbl_ wer ...... 
Vlell unse.er Stldt. haben ulol Notwendigkdl erkennt, dll 11. Erh.bungen 
o.ber die St .. ndor" dar Fabneuge, die SIedlungs- u .... WlrlKhaltlllruklUr. dl. 
Verkcbllbelutungen. llber "' .. Int.ntg., .. Zlel- und Durd!9lngs"lHlteht ulld 
den Porkpllttbed .. rt uu'chlOh ..... mlluen. Um Unterlagen lind Mlbllbe IiIr 
dll Nelzges t .. lIung und d .. mlt .. uch lOt de .. Wll'deraulbau zu bekommen. F1I . 
unle" dculsdlen VerhallnI .. , h .. 1 Ilambu,g In dIe ... SHIe!>ung "orblklllche 
Plonler,rbell gll.lltll (13). 
I!I mull ledom err.lcht werden. d,1I dl, WOll dl" .Inzellll" Slldttn .-orll"
.ehen.n Erhebungen In den Crundllgan nach lLae", .Inhellllch ... Sy,te'" 
dll~Ulhrl werden . f!rglnurlde ll.hlbu!>gen ,;ur ErfUiung be~",er 6f1-
!ich'" Eigenheiten mOMen lingebaut ",erden kilnnen. Dann ",Ird .. mlSglich 
.. In. Uber(/tllrdnett CeHllmlOlgkolten euch 10r d.n .,ldlildl,n Verkeh, zu 
erarbellen, ", I. 11 bol den VI.kehrllllllungen IU! den landllrillen Inlelg' 
Ihrer IlnheiUlmcn Gelta lt ung ldIon m~JLch wer. I!I mull "erlucht werde ... 
den Erhebungen .Ine .. sold! ",ellen FI'hm ... zu geben, dIll Ulr e twilg. quall-
\.lUve Verlndcrungen In der V .. tah ..... twldr.lung der Reum YO'benden 111. 
Neben df,. "'lthe"'ltlldl funktionell ... und we.kehnlllll$UlIChon IIc.trachlung1i-
wriloe ",1Iss.en lUd!. die Methode .. ",,!Ier enlwld<elL ""rd('n. wehil. dlol le!
IlullOlllhlgkelt cI .... lner StrlllenzOge und KnOlen zu unlefluchen erm~llche ... 
Werbei mOu"" fahrdynlmllChe nnd wabTld'e[nllchkelt,thcoreIlKh, Betr,dI· 
IlIngen eng •• tellt werden. Aum lul dlelem Ceblll' hOl mon Im A"llnnd, be
sondo:fI In den VereInigten Stuten von Nordlmlllka, lIdIen zehltelelle Erken .. t· 
111111 .. "beilet (14). 
Oie Methoden ... erden. so_li Ile 11m """,Ihrl hlben. yOft IIn. Obernommen 
werd." k6nnen. F1I, un.r Land mO .... Icdod! d[, M.kllbe! [n der Regel 
durch ~plrtsdoe U" "f1uchllngen be.Ummt w .. d.,n. 
Eilt ""nn Ikbere Prognesen Obi. IU erwe,tende VorkehubellOtungen gellelll 
werden k6nnen, t6nl'lln Pla~ung.. und lIIum'Jlnahmen nach lOIJen ..... ten 
'Uch._rt.... liI. aulrodut.!tlNbm ... u .. II'''' O. du.nlrttn und Olld<endlcken 
durdlgC!lUhrl wIrden. 
Dabei "'11 ........ ir uni bewuSt "i ... &oll a\lCh ullllre deutlCben Strallen 1Cb0n 
",.nch"'ll bio zur Crtnz. der Lelolungllihigkell bel .. tll lind. I!I .. I mir er· 
Lallbl, In diese", Be,klU ., ... Zahl 1<11 nenn .... ' Bel der Deullchtn Indultrle' 
....AI 19SO [n Ha .... o"er wurden aul d.m P"kplill Im Mc .. eg.l~edo nahe~u 
tOOOO Krlflfahrteuge geilh It, die Innerhalb yen drei Stunden IU einern 
grellen Teill luf der rlllIC1I. M." .. ". Ibluhren. 
Diol angedeuletcn Z .... m .... nhlnge zwilche .. SlraJlen".,rkchr und Stldlebllu 
dOrfen nldll mehr nllr II'l11hbmllllg beh.nd.ell werd .... Sie lInd ly,lemlUsdI 
ZU unierilIch.... DI." Arbelt.n lind cnerglMh tu betrelbert, d.mlt Fehl" 
InYIIUllonen Ylnn .. eIen wlrden. o.bel some "'.., .. Icht von nlnam VerkchrI' 
5I1dllblu 111 e t", .. B.sonder .... Iprl!chcn. _il mln letchi det Mllnung "I .. 
k6nnte es hlJldel. lich dlbel zwar Um wichtig. Probleme, dlt, wenn lUch 
.. 1ctt.1 ~nabhlnglg, 10 doch neben oder nlch der aearbeltu"ll lt&dteIHullcher 
Frlll'" behl_1I w."'en kilnntefl. Oe. Suall.nbluer mull hIer all VlrkMrI' 
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lageni ..... lind cI.mlt 111 Stldtcbaue. unmhtelbar lind von Anfang an In die 
Itldllacbe Pl,ollllg In .t.rkem Ml6e eln9~ne6eft werden. ~ ..,1 noch da •• uf 
hl/0gewl_a , cl" in ~r slidlddlen SI.de nplanu"!! du ZUMR1Inensplel I'IIllt 
'"''' OUItIIUIdI,,, N.h ..... 'k .. hnmltteln lind der ZlIbrlngefVefkeb.. zu den U.hn
h61ea, Hl 'en lind Fhlgpil lUD !>Honde •• behlU'd~1 "Inka mßuen. 

"" ...... d8 1I1Id1~1I W~enelua 
Endllch dwtete Ich . n. d,B der Kreft"'lIln bb In die feinsten Vu61telungen 
d.r W~ .... tUl yotdrlll{ll. Deshalb Ist es geboten, .ud! dI., I1 n cl I1 C I,. 
W 'g' n e I ~ In die Fo,sdtungsa,beit mH elnnJbnle hen. Hier wird man jedodl 
eine ...... nUldl .nd .. " . Arbeitsweise Inwenden mlluen .1. bei den hÖI!<:,. 
w'lIl""n SI •• lIen. W l lueßd !tel der Autobahn dl, hohe Ausba0lleSd,wlndlll" 
kin dielet Fernverbindungen bis 211 geWissem Grad, den 6rUldH!fI ~ben· 
... h,n den SI"",,,,,I .... fdrlld<t. m ... 11 m.n Ilch bei den Itndlichen Weocn zu· 
=t ~n. In die 1!I0~n'rten der <J6.flLdlen Strukt ... , eInHIhlen. Geog":r.;"'" 
beGl,benhel"n. Sledl"'no,fo"", M~lhodell der Fi!ldbedelluno und dIe -cI ... rd\ 
W ngta A. ... lteUuno du Landu mlll_ !!Ir die TrUlllerung der IiDdlidlen 

coa U!ld Ibrer A.nschiGsse .11 die h6berwer11gen wegoenetu ·....&gebend 
.. 111 115). Hlnslcbtllcb du Dedr.enbooua w .. deII hier die elnf..tlell und va· 
~tea Erd" • ..ae... bei de .... n die 8,0 .... u .... Ualer .... ltllDllsubelt .. ~ 

.... U"llt!II. gule DieII$le leisI'" kllllnen. Du ZIel dilM1" Art.ellell .. uII 
:-In, die .. VorltutlO'" RldIt!1n1erI ro. d.., AlItlNou der LPdstrallen~ (RA.1.J 

, Aun, 111041. für die Ilondlidlea Wege 11l1li11"""11 IU ,,...dlem. 

FOnle'''"",en .n den Kralllunugbau 

WI", oeze lOI w'"de, m ... 11 m.n btIl der Slr.a,e"plenWlg oteb da Wed!MI. 
IP. IwlKheIl F.h • ...,ug und sl.'&e IfII Auge haben. EndILdl aeI .ud! Doch 
.ngedeijl(U, d.1I .uch fü, die Entwldtlu"", der K,.llwegen yon .. Iler> ..... 
sl,aeenbAue, gewl,,,, Fo,derungen g ... telll we""en millI"', We M L B. e"l 
einmal IlImllldlo LKW.Anhinger ... lb,l,purl nd ,u1lI"blldel .. In WI"""", wer' 
dan lid, Vnre lnredl ... ngen In den Tflssle.ung .. lemeftlen ergeben. Die Verl>rel· 
Ic'ungen In den Krllmmungen werden sich dlM we .. mlilch ..... Ingr:m ........ 
0 .. erle ichtert die Ausbildung der Edlen von Wohnbloldr:ell In heblulen Ge· 
blol"lI. Oie Ube,glnge !Ur Fullglnger werden .n den ElMlllndungen der 
OIIe"I.llIen du rch das Von;ehen der Flillwego kll ...... Fernerbin wIrd d .. 
Weherenlwldr.lung ..,IInUIUger B.emnegele. und de.en ElnlNtli In dIe Kr.It, 
f'hneuge dIe Slche.helt Im St .. 6env".kehr Iieioun (16) . 

Z .......... nl.llug 

M.n kinn .110 Ifl\slellen, d.& sl .. llenv.rkeh. lind' Strilleaph' 
nunll In einer Str,lIenverk.hr . pl.nllng nad!techalldl·wlrtscb.fI· 
liehen Gellchtspunklen . n .. mmetlg~f,1I1 werden mlilletl. Ein Pi ...... In dir 
~nw .. t fOr die ZUkunft Ist nur m6gUd\. wenn dl4l gesettmlftillftl Zu ..... • 
fII ... hln~ lwlsdlen den 1I,lIidlen Gell"benheft."" der SledIU"lls- und Wirt· 
ocb.ftntruklu, IIOwle dem Ve,kehn.ufkommen weUgehend ... ,bellet werden, 
D.n III e. e,forderllch. Forschungll,bellen funklloneller und IltUllische, 
N'tur 11 ... ngedeuleltn Sinne durch.ufllhren, Be' Orfanlllchen Verkehrsmitteln, 
bei denen Verkehr und BeI.!eb In einer Hand Hegan, II1 dies heUle lChon 
ein" S.lbttv,,,,llndHchkelt. Dasselbe mull l Uch fOr den I.eltlllligen Indlvl. 
duellen Vorkehr oelordert werden. Vendtltd.", wl .. enodllfl1lche Melhoden 
l ind enlwld<elt ur>d Ve .. uchsrelhen veradll ..... "er All .ngesel.t worden. Oie .. 
'urlld<l~d"n Versud\o lind unbedingi .unuwerlen lind lorl .... fllh' ..... 0. .. 
"lilie A.helten .Ind ,. .Is unmhtellNt.e ZWllddoradlungen ..... lIMbetl. D.oriJhe, 
111 ...... IIOllIe .ber eud> 111 ,,",1sIern U .. t • ..,. dIe M&glkhk.1I gegeben werden, 
el .... .,-st_lIlodMt Grundl~nforsdlull!l lU lrelben, wie 118 .1dI ! . B. ldIon 
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be' der Enlwidtlullg nCuer Febrbahndcdr.on auf Grund dor InlUative oroller 
Slrlllende<kenfirmtn ab..,lrnnet und bewahrt. 
Es mull aber auch erkan.nl werden, dllI go .. oo 111 Zeiten der NOC VOn .. Iten des 
Staale. laufend Mitte l zur Verfllgung 1I""lellt werden fIliIssen. damit Forldluags. 
arbeiten !Ur di" Strlßenverkehr.pLanuno dnrmgefllhrl werden kOnnen. D ...... 
Arhellen filltren 2U Ersparnluell In elntm w ..... ntlldl grölle."n Um/.nge. all 
dIe hlorlo.r aulgewendeton Millei .ulm.dlen, Es liegt nUr Im WelOfl dfl I.cl· 
!lIglgen VerkehrS, , daß Ilch die .. Eripamille IdIwle.lger n&chweben lasscm 
all bel den öffentlich"n V"rkehflmltteln, Es muß dankbar begrllßt werden, dGD 
dal Bundesve.keh"fII;nlsterlum In dlesefll HoushaltsJahr bereit. wIeder einen 
Detrag zur VerfUgung sielIen konnle und die Forsdtungsgesellsdl .. ft fOr das 
SIraßenwesen d~durch In der Lage Ilt, ForsdlUngsauflräge IU erlellen. 
Alle diese ArbeUen kOnnen aber nUr von nlne. großen Arbellsgemelnschaft 
.... wllllgl werden. Durd! die AlifleliunO der ZUltKndlgk~iten ergeben ILch heute 
gewl .. e SdlwierlgkeUen v"rwaltungl mIßlg"r und 0.g.nI5lltorl$doer Natur bei 
der Vo, folgung des ZIel" .. überall ein hochwertiges und .idle"'l Slraßennet! 
lU $doalfen .und 2n erbaUen. DI",e Sdlwle , lgkeilen mllssen dadurdl Obe,...lIn<1en 
werden. da! die In den einleinen Undern, \{r"lsen, Sildten und Gemeinden 
Iilr deli Verkehr ve ... nlworllldlen Minne, und die 11m Strlßenbau Inlernulerlen 
Ve rtrettr der Industrie und Wirl.lch.ft IIdl p" r sönllcb für diese Dlngoe 
'llnset..,n. Die Forsdlu"'llsgtsellldllfi für des Strd ... nwtsen bietet hierfür einen 
Iwed<fllißtgen R"hfllen, d. 111 Ihr StrlJlellbenutu., Slrallellbauunlernellmer, 
Stra6enboouve rwaltungen. Henten .. VOll StraSenbaustoflen, K .. flsloIßlefer ... • 
ton sowie dl" Hoch$doulen vertreten .lnd. 
VleUeldlt empfiehlt '" . ldI .. uch, gundslllilche Dinge auf dem Coblete dcl 
SI ... ßenverkehu u nd der SI.a""'npl.nun g In Ilbef1ellgender Form mehr .11 bisher 
der Offentlldlke;1 2U llbergebon. die den Fr .. gen des VerkChfl geoennber seh' 
..Uf1jflml<>ssen \sI. D .. bei künn ta aud! ve rsucht werden, aufklArend 2U wIrken 
und die Verkehrsdlsllplln 1U beben, ohne die die Slche.helt Im frnhUglgen 
Verkehr nlmt erreichi werden kann. 




