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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit gilt als eine Grundlagenforschung des Problems

Strassenerhaltung in der Schweiz. Damit sollen die herrschenden Ab¬

hängigkeiten zwischen verschiedenen strassenerhaltungsbezogenen Sach¬

verhalten durchleuchtet werden, sodass eine Vorgehensmethode zur

Ermittlung vorteilhafter Strategien oder der optimalen Erhaltungs¬
strategie erarbeitet werden kann.

Als "Untersuchungsobjekt" wurde das Netz der 4-spurigen Autobahnen

der Nationalstrassen gewählt, weil es aus zeitlichen und finanziellen

Gründen nicht möglich war, das gesamte Strassennetz in der Schweiz,
bestehend aus über 65'000 km Ausserortsstrassen (National-, Kantons¬

und Gemeindestrassen) und einer beträchtlichen Länge von Innerorts-

strassen (z.B. Stadt Zürich mit über 800 km Strassenlänge) zu unter¬

suchen. Es ist jedoch möglich, die Ergebnisse dieser Studie in modi¬

fizierter Form für andere Strassennetze zu gebrauchen.

Die Untersuchungsmethodik beruht auf den Prinzipien der System-Theorie,
wonach die Erstellung eines, für die Erhaltung und Verwaltung der

Strassen zuständigen Systems (PMS) erfolgt ist.

Die einzelnen Elemente dieses Systems erfüllen bestimmte Funktionen,
die genau beschrieben werden. Wegen der grossen Bedeutung des Ele¬

mentes Datenbank, das als ein Ein- und Ausgangselement im ständigen
Info-Austausch mit der Umwelt steht, widmet sich ein voller Abschnitt

diesem Thema. Ein Vorschlag für die Strukturierung der Dateien lässt

erkennen, dass die Zugriffshäufigkeit einzelner Dateien als Kriterium

zur Hierarchiebildung innerhalb der Datenbankstruktur dienen kann.

Nachfolgend wird speziell die Planungsfunktion im PMS, worunter auch

die Ermittlung der Strategien fällt, eingehend untersucht. Es wird

dabei zwischen lang- und kurzfristiger Planung unterschieden. Die

langfristige Planung setzt die Langfrist-Ziele fest (Zielsystem), in

deren Rahmen die Kurzfrist-Ziele erarbeitet werden müssen. Für die

Erreichung der Ziele werden im Rahmen der Langfrist-Planung die

langfristigen Massnahmen (Strategien) festgelegt.

Die Wahl zwischen Alternativstrategien erfolgt nach Vergleichsunter¬
suchungen. Als entscheidendes Kriterium gilt dabei der höchste

durchschnittliche Zielerreichungsgrad einzelner Strategien während

des Betrachtungszeitraumes. Diese Feststellung kann jedoch heute

aufgrund mangelnder Kenntnisse über "massnahmenspezifisches" Verhalten

der Strassenzustands-Merkmale noch nicht eindeutig gemacht werden,

so dass man sich vorläufig mit Vergleichsuntersuchungen aufgrund der

Wirtschaftlichkeitskriterien begnügen muss. Das bedeutet, dass die

Beurteilung einzelner Strategien aufgrund der Strategie-Gesamtkosten
(bestehend aus Strassenobjekt- und -nutzerkosten) zu erfolgen hat.

Diesbezüglich sind die Berechnungsansätze formuliert und entsprechende
Kostenansätze einzelner Massnahmen aufgrund einer bei den Kantonen

durchgeführten Erhebung aufgeführt worden.
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Demnach gelten die Recyclingmassnahmen als besonders wirtschaftlich

und ihre Anwendung kann entsprechend empfohlen werden.(Es gibt jedoch
gewisse Einschränkungen in bezug auf erforderliche Tragfähigkeit der Un¬

terlage sowie die Schichtdicke des zu sanierenden flexiblen Oberbaus.)

Im Anhang wird ein Entscheidungsprozess aufgrund der Wirtschaftlich-

keitsvergleichsuntersuchung zwischen 4 gewählten Strategien beispiel¬
haft aufgezeigt, woraus die Bedeutung steigender Zinsen sowie der

Anteil der Strassennutzerkosten an den Gesamtkosten sehr deutlich zu

entnehmen sind.

Die Aufgaben der ICurzfrist _ Planung sind ebenfalls beschrieben und

gegliedert worden. Sie lassen sich gesamthaft in der Planung folgender
Tätigkeiten zusammenfassen:

- Routine-Unterhaltsarbeiten

- Arbeitsvorbereitung

- Informationssammlung, -Verarbeitung und -weitergäbe

Der letzte Teil dieser Studie enthält Bedingungen für die Einführung
eines solchen Systems sowie Hinweise über die noch durchzuführenden

Forschungsarbeiten, welche die Vergleichsuntersuchung zwischen Alterna¬

tivstrategien aufgrund verschiedener Kriterien (nicht nur Wirtschaft¬

lichkeit) ermöglichen.
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Abstract

This paper discribes a pavement management System (PMS) for the

maintenance of the 4-lane highways of the "Nationalstrassen"-net in

Switzerland with consideration of subsequent extention to the other

roadnets.

The development of this System is the result of a System-theoretical
analysis of the road-maintenance problem.

The final aim of this study is to find out a way to determine the

necessary approaches to ascertain the Optimum maintenance strategy
for road surfacings.

The generated PMS contains several System elements, among which also

the data bank. Because of the great importance of the latter, it

has been described specifically detailed. The remaining elements of

our PMS are the following:

watching/registering, evaluation, planning, structural design,
Organization, realization, control, researching as well as some

auxiliary modeis such as decision, design, costs and road-behaviour

modeis, which all could be integrated in an anticipated form of the

data bank.

In the next phase, we have described the long and Short term planning
as a management activity with the long term goals of road maintenance

in a goal System.

The methodical way to ascertain the optimum strategy is shown as a

step-by-step and programmable optimization method. As prior to using
it some prerequisites have to be taken into account. (The most

important one being a systematical long term watching and registering
of the road behaviour after Performance of specific maintenance or

strengthening arrangements.)

For the moment it is only possible to compare the alternative strategies
on the base of economic analyses. Therfore we have set out the necessary

approaches to calculate the total strategy costs.

The final chapter contains among other matters a list of recommendations

for those scientific researches, which have been discovered as a conse-

quence of lack of information on the way of achieving our goals.


