
und ordnungspolitische Maßnahmen
auf den Wirtschaftsverkehr haben
werden. Dabei steht die Idee im Vor-
dergrund, dass man mittels neuer
Technologien den Verkehr, der durch
Lieferfahrzeuge und Lastkraftwagen,
aber auch durch Schienenfahrzeuge
erzeugt wird, umweltfreundlicher ge-
stalten kann. 

Zudem lässt sich mit entsprechenden
ordnungspolitischen Maßnahmen die
Belastung von Mensch und Natur re-
duzieren. Ein Beispiel für eine denk-

Das Modell WiVSim bildet als „Ak-
teure“ einerseits die Verlader, also
Güter produzierende Unternehmen
sowie Handel, und andererseits die
Transport- und Logistikdienstleister
mit ihrem jeweiligen Verhalten ab.
Mit diesem Ansatz wird sowohl der
von der Wirtschaft verursachte Güter-
verkehr beschrieben als auch der
Service- und Dienstleistungsverkehr
erfasst. Erst wenn das Verhalten ein-
zelner Branchen besser verstanden
wird, kann man abschätzen, welche
Wirkungen künftige technologische

bare ordnungspolitische Maßnahme
wäre die Zulassung so genannter
Gigaliner, also Lastkraftwagen mit
einem zulässigen Gesamtgewicht von
60 Tonnen und einer Fahrzeuglänge
von 25,25 Metern. Dies wird derzeit
auf europäischer Ebene von Politikern
und Interessensverbänden viel disku-
tiert. Doch es fehlen genaue Kennt-
nisse zur Wirkung dieser Gigaliner.
Das Institut für Verkehrsforschung un-
tersucht, wie sich die Fahrleistung,
das heißt die Gesamtzahl der im
Straßengüterverkehr gefahrenen

Deutschlands Wirtschaft ist im Aufschwung und mit ihr der Güterverkehr: Für 2007 ist von einem

Wachstum des Verkehrs auf der Schiene von 8,2 Prozent, auf der Straße von 8,1 Prozent und

bei der Binnenschifffahrt von 3,3 Prozent auszugehen. Die Prognosen sehen den Gütertransport auch

langfristig weiter wachsen. Dabei wird vor allem der Straßenverkehr zunehmen. Fest steht jedoch auch,

dass der Wirtschaftsverkehr, so wichtig er für das Funktionieren der deutschen Wirtschaft ist, ein bedeu-

tender Emittent von Schadstoffen, Kohlendioxid und Lärm ist. Um die Ursachen der Güterverkehrsnach-

frage besser zu verstehen, hat das DLR-Institut für Verkehrsforschung das Wirtschaftsverkehrsmodell

WiVSim entwickelt.
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Kilometer, verändern würde, wenn
Gigaliner eingesetzt werden dürften.
Grundsätzlich kann man erwarten,
dass die Anzahl der erforderlichen
Fahrten von Lkw durch den Einsatz
von Gigalinern sinkt, die Effizienz
steigt und sich Transportkosten und
damit auch Transportpreise verringern.
Allerdings ist zu befürchten, dass sich
auch Transporte von der Schiene –
hierbei insbesondere vom kombinier-
ten Verkehr Schiene/Straße – auf den
Straßengüterverkehr verlagern. 

Mithilfe der Modellierung mit
dem Modell WiVSim können die zu
erwartenden Effekte sowohl mit
Bezug auf einzelne Relationen (Stre-
cken zwischen Quelle und Ziel) als
auch hochgerechnet auf den gesam-
ten Güterverkehr quantifiziert wer-
den. Bei der Simulation im Modell
werden dann die geeigneten Fahrten
für die Gigaliner ermittelt; dabei
werden insbesondere die veränder-
ten Sendungsvolumina und die ent-

sprechenden Anpassungen von Tou-
renmustern und Transportentfernun-
gen beachtet. Später können auch
Restriktionen berücksichtigt werden,
die die Verwendung dieser Fahrzeu-
ge auf bestimmten Straßen verbie-
ten. Als Ergebnis wird eine Prognose
berechnet, wie viele Güter für den
Transport mit Gigalinern geeignet
sind und wie viele Lkw-Fahrten
dabei eingespart werden können.

Weitere Fragestellungen, die teils
auch in Kooperation mit anderen
Forschungseinrichtungen untersucht
werden, betreffen die verkehrlichen
Wirkungen, die sich durch neue lo-
gistische Konzepte ergeben, sowie
die Wirkungen von Maßnahmen, wie
sie in dem von der Bundesregierung
angekündigten Masterplan „Güter-
verkehr und Logistik“ festgelegt sind.
Ziel ist es auch hier, die zu erwarten-
den verkehrlichen Veränderungen an-
hand des Modells zu untersuchen und
zu berechnen. Auch neue Fahrzeug-

technologien, wie sie beispielsweise
im DLR in Stuttgart entwickelt wer-
den, können mit dem Modell auf ihre
gesamtverkehrliche Wirkung geprüft
werden.

Durch eine Verknüpfung von Mo-
dellen zur Prognose der Güter- und
Personenverkehrsnachfrage mit Mo-
dellen zur Emissionsausbreitung wird
das in einzelnen DLR-Instituten vor-
handene Know-how gebündelt. Zu-
künftig lassen sich Aussagen zur Ent-
wicklung der Verkehrsnachfrage und
zu den Auswirkungen des Verkehrs
auf die Umwelt auf lokaler, regionaler
und globaler Ebene sehr viel genauer
treffen. 
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Von Andreas Lischke

Verstehen, wie 

Verkehr entsteht

Wenn die Wirtschaft boomt, 
wird es eng auf den Straßen


