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Kurzfassung 

Aktuelle Modelle der Verkehrsnachfrage stützen sich bei der Erklärung von Entscheidungsver-
halten zum überwiegenden Teil auf die Einflussgrössen Geld und Zeit. Unbestritten ist heute 
aber auch, dass das Verhalten durch eine Vielzahl weiterer Einflussgrössen geprägt wird wie 
zum Beispiel der Verlässlichkeit der Verkehrssysteme. Um diese Variablen besser einbeziehen 
zu können, muss deren Bewertung durch die Verkehrsteilnehmer bekannt sein. 

Mit der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Ziele verfolgt: Zunächst soll der Einfluss der 
Verlässlichkeit von Reisezeiten mit dem Einfluss etablierter Grössen verglichen werden. Dabei 
wird als Plausibilitätsprüfung angestrebt, Erkenntnisse bisheriger Studien zu bestätigen. Parallel 
dazu soll die Wirkungsweise der Verlässlichkeit beschrieben werden und eine Empfehlung ge-
geben werden, in welcher Weise diese in diskrete Entscheidungsmodelle einfliessen können. In 
einem zweiten Schritt soll die Bewertung der Verlässlichkeit monetarisiert werden und eine 
Empfehlung für den Einsatz in Planungsinstrumenten wie der Kosten-Nutzen-Analyse gegeben 
werden. 

Die Arbeit erläutert zunächst die theoretischen Grundlagen und gibt einen Überblick über den 
Stand der empirischen Zeitwert- und Verlässlichkeitsforschung. Anschliessend werden Konzep-
tion und Durchführung zweier Befragungen mittels Methoden der direkten Nutzenmessung 
(Stated Preferences) beschrieben, die im Rahmen der Untersuchung durchgeführt werden. Da-
bei werden verschiedene Ansätze zur Beschreibung der Verlässlichkeit angewandt. Zum Ein-
satz kommen Experimente der Routenwahl, der Verkehrsmittelwahl und der Wahl der Ab-
fahrtszeit. Zusammen mit den Typen werden den Befragten verschiedene Darstellungsweisen 
und Antwortformen präsentiert. Eine Beschreibung der erhobenen Stichprobe beendet diesen 
ersten Teil. Anschliessend werden nacheinander Modellschätzungen für die Typen durchge-
führt. Dabei werden die Modelle sukzessive erweitert und abschliessend jeweils ein Modell 
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empfohlen. Zuletzt werden Modelle geschätzt, mit denen die Bewertung der Reisezeit und die 
Bewertung der Verlässlichkeit ermittelt werden können. 

Die Modellierung zeigt, dass die Erhöhung der Verlässlichkeit der Reisezeit für Reisende in 
ähnlicher Weise bewertet wird wie die Verringerung der Reisezeit. Dies belegt, wie wichtig die 
Integration entsprechender Variablen in Verkehrsmodelle ist. Die Verlässlichkeit kann in allen 
angewandten Modelltypen (Routenwahl- und Verkehrsmittelwahlmodelle sowie Modelle zur 
Wahl der Abfahrtszeit) berücksichtigt werden. Die höchsten Modellgüten werden in Routen-
wahlmodellen erreicht. Die Verlässlichkeit der Reisezeit bei der Routenwahl sollte sowohl in 
Form einer möglichen Verspätungsdauer als auch als Verspätungswahrscheinlichkeit beschrie-
ben werden. Entgegen den Erfahrungen früherer Studien führen Modelle mit mittleren Verspä-
tungen oder mittleren Reisezeiten und deren Varianzen zu keiner Erhöhung der Modellgüte.  

Zur Ermittlung von Zahlungsbereitschaften für sichere Reisezeiten kann eine Modellformulie-
rung empfohlen werden, die die Verlässlichkeit als Interaktion der Verspätungsdauer und der 
Elastizität der Verspätungswahrscheinlichkeiten definiert. Im Rahmen von Kosten-Nutzen-
Analysen kann so die Änderung der Verlässlichkeit durch eine Massnahme einfach durch die 
Differenz der Verspätungsdauer und der Verspätungswahrscheinlichkeit vorher und nachher be-
rücksichtigt werden. Dass diese Berücksichtigung sinnvoll erscheint, belegt die oben angespro-
chene gleichrangige Bewertung gegenüber Reisezeitersparnissen. Für die Zahlungsbereitschaft 
einer Verringerung der Verspätungswahrscheinlichkeit um 50% kann exemplarisch pro Verspä-
tungsminute ein Wert von 0.28 CHF für PW-Fahrer und 0.12 CHF für Benützer des öffentli-
chen Verkehrs genannt werden. Die Schätzungen ergeben keine signifikante Differenz bei der 
Bewertung der Verlässlichkeit in unterschiedlichen Marktsegmenten wie zum Beispiel Wege-
zwecken oder Distanzen definiert. 

Schlagworte 
Verlässlichkeit, Verspätung, Entscheidungsmodelle, Dissertation, Institut für Verkehrsplanung 
und Transportsysteme (IVT), ETH Zürich 
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Summary 

Current transport models focus mainly on the variables travel time and travel costs to explain 
choices made by travellers. In contrast to this, research results substantiate the influence of a 
range of additional explanatory variables. The reliability of the transportation system is one im-
portant example. The inclusion of those variables into the forecasting of the traveller decision 
requires more knowledge about their valuations. 

In this context this study pursues various aims: First, to compare the influence of the reliability 
of travel times with variables normally included; to confirm the plausibility of the available em-
pirical results; to describe the impact of variables representing the reliability; to recommend an 
appropriate implementation into discrete choice models; finally reliability should be valued 
monetarily and a recommendation has to be given for its inclusion the cost-benefit-analysis. 

This study gives an overview of the state of the art and recent empirical work the valuation of 
travel time and reliability. Following the design, the structure and the performance of two stated 
preference (SP) surveys are explained. Within these case studies different approaches of pre-
senting reliability are applied. The used SP-experiments employ route choice, mode choice and 
departure time choice stated preferences. This first part concludes with a descriptive analysis of 
the sample. The second part contexts developments of discrete choice models for each of the 
choice experiments. The estimations start with basic models which will be expanded and finish 
with a recommended model for each type of experiment. The choice analysis allows the estima-
tion of a value of travel time savings and a value of reliability.  

The results of the study show that travellers value the increase travel time reliability and the 
saving of travel time equally. This substantiates the importance of considering both those vari-
ables in choice models. The reliability can be implemented in each choice context, route choice, 
mode choice and departure time choice. The highest goodness of fit is observed for the route 
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choice models. It is recommended that the reliability of travel times on routes should be defined 
as the maximum delay and also as the probability of this duration. The linear formulation of 
these variables in the utility function leads to the highest precision. In contrast to experiences 
earlier studies models with mean travel time or mean delay and their variance do not raise the 
model fitness. 

Further it is recommended that the willingness to pay for reliable travel times should be calcu-
lated by a model formulation which includes reliability with an interaction form between the 
maximum delay and the elasticity of the lateness probability. The estimation process brings up 
an equation that can be used in cost-benefit-analysis to calculate a monetary value for different 
reliabilities by a change of supply. The willingness to pay for a 50% reduction of the lateness 
probability per minute of a delay is estimated 0.28 CHF for car drivers and 0.12 CHF for PT us-
ers. The Estimation shows no significant difference of the reliability valuation between market 
segments like trip purposes or distances. 
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