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Summary
Induced travel demand, a phenomenon that is here defined as additional demand for transport 
services caused by improving travel conditions, has been a topic of research for many years, 
the main focus often being the assessment of side effects of measures bringing about such im-
provements. In contrast to previous studies on the topic, which have focused on specific and 
localised changes, such as the construction of new roads or rail lines in given corridors, and 
the assessment of their side effects, the research described in this thesis chooses a different 
approach.

The goal of the work presented here is to analyse effects of changing generalised costs of 
travel on the generation of travel demand on both aggregate and disaggregate (individual) lev-
els. The demand effects that are of interest in the context of this thesis are considered on an 
individual, respectively cohort, level: the propensity of participating in out-of-home activities, 
or being mobile, on a given day; the number of trips and journeys conducted; and the result-
ing total times spent outside the home location and distances travelled.

The first question to be answered is that of a sufficiently exhaustive representation of the ag-
gregated generalised costs of activity participation (that is, the risk and comfort weighted sum 
of resources consumed for travelling to a certain destination) in terms of times and monetary 
costs. The hedonic, social and monetary profits of participating in activities cannot be cap-
tured in detail here, but various approximations for formulating the generalised costs, and par-
ticularly an approximation via accessibility measures, are shown in the thesis.

The research on the more aggregated level tackles certain limitations of previous research on
the topic, by considering longer time periods and a larger spatial extent than has previously 
been the case. Accessibility measures are used as a central predictor for demand changes, as 
political discussions about transportation projects are often centred around such indicators. A
structural equation model (SEM) was used as an approach to model the effects in a pseudo 
panel data set, which was constructed from historical data dating back to 1974.

The results obtained in the first part of the thesis confirm the hypothesis that travel can be 
considered a normal good, for which lower (generalised) costs bring about higher levels of 
demand. It was shown in particular, that reductions in generalised costs of travel induce a 
higher mobility of cohorts. The hypothesis is sustained by the results from the SEM and the 
significant effects of the variables describing the generalised costs. The substantial effect of 
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these variables on travel demand generation is certainly an interesting finding, and has, to the 
best knowledge of the author, previously not been substantiated in this form.

The apparent absence of cohort effects in the models (that is, of different birth year cohorts 
exhibiting behaving significantly different levels of demand at the same age) is surprising.
The results for Switzerland, which are presented here, indicate that the higher mobility of el-
derly people is strongly driven by the improved access to destinations. This might give new 
impulses to planning debates, as the elderly should be increasingly interested in returning to 
well-connected urban areas which are associated with lower mobility costs.

Regarding the expected effects of changes in generalised costs, the increases of general acces-
sibility levels that can be expected from local projects are quite small. Thus, although a signif-
icant induced demand effect is shown in the model results, it is found that the measures that 
would be necessary to bring about substantial enough changes to the transport system to ef-
fectively trigger the demand reactions in a broad spatial extent would be onerous. The effects 
might very well be discernible in a local context, however.

In the second part of the thesis, short-term effects of changes to the transport infrastructure 
and the resulting changes in travel times were assessed. A five day travel diary survey was 
conducted, based on which the general conditions for carrying out a schedule were modified. 
Thus, new generalised costs for the schedule were implied. The respondents were then asked 
to progressively adapt their schedules to these new conditions in an interactive survey soft-
ware environment.

The respondents to this stated adaptation survey did in large parts adapt their behaviour, but 
proceeded very selectively in doing so. The predominant adaptations of the reported schedules 
are limited to the departure time from the home location, ensuring a timely arrival at the vari-
ous destinations. Another popular means of compensating for the lost or gained time implied 
by the posed scenarios is adapting the trip durations themselves, by changing destinations 
and/or travel modes.

On the other hand, reactions which would be pivotal for induced travel effects as they are de-
fined here, that is additional or cancelled activities, trips and tours, are only rarely reported,
despite the substantial interference that the presented scenarios impose on the respondents’ 
schedules. Selected examples of model applications show that such effects occur only mar-
ginally and are spatially restricted, thus confirming the findings from the aggregate analysis in 
the first part of the study.



Activity oriented modelling of short- and long-term dynamics of travel behaviour ________________________________ June 2012

XVII 

It can be concluded that travellers are reluctant to adapt their routine in the short term and 
look for ways to react to the imposed scenarios by the least radical means possible.

All the same, roughly a fifth of implied time gains is re-invested in longer travel. This can be 
partly explained by the mentioned mode choice changes, but also by destination choice ef-
fects. Part of the population would be willing to conduct trips to further away destinations if 
the corresponding speed gains were to be attained. Thus, a weak induced travel effects can be 
seen here, that is however difficult to quantify.

Overall, the second part of the study confirms the results from the aggregated analysis in the 
first part, where substantial effects were shown, but it was demonstrated that the measures 
necessary to bring about those effects, that is to significantly increase the general accessibility 
levels, would be onerous.

It can be concluded that the adaptation of individuals’ behaviour is inhibited by a certain iner-
tia in both the short and in the long term. Individuals’ schedules remain very similar in their 
structures even after the implementation of extreme scenarios, and adaptations occur mainly 
in choosing a different departure time (which changes the distribution of demand over the 
day, but not its overall magnitude), different travel modes (following the logic that has been 
quantified in numerous trip-based stated choice studies), and different destinations (which is 
the only dimension bringing about an induced demand effect in the sense of varying total dis-
tances travelled).

For the rough assessment of the effects of localised projects, the demand elasticities, which 
are presented for both the short- and the long-term model, can be used. If data on the current 
demand is available in the form of individuals’ daily schedules (for example in the form of 
travel diaries), the model presented in the second part can be used for a detailed forecast of 
behavioural adaptations, which allows not only an assessment of effects on total demand, but 
also of its distribution over a day (via the changed departure times).
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Zusammenfassung
Neuverkehr oder induzierter Verkehr, ein Phänomen welches hier als zusätzliche durch Ver-
besserungen der Verkehrsbedingungen erzeugte Verkehrsnachfrage definiert ist, ist in der 
Verkehrsmodellierung seit Jahren Thema verschiedener Forschungsprojekte. Diese kon-
zentrierten sich bisher hauptsächlich auf die Bewertung der Nebeneffekte einzelner Mass-
nahmen, welche solche Verbesserungen erzeugen. Im Vergleich zu früheren Studien, welche 
sich meist mit spezifischen und lokalen Veränderungen, wie z.B. dem Bau neuer Strassen o-
der Bahnlinien in bestimmten Korridoren, und vor allem mit deren Nebeneffekten, beschäftig-
ten, weichen die Zielsetzungen in der hier vorgelegten Arbeit methodisch und thematisch ab.

Es soll aufgezeigt werden, wie sich Veränderungen in den generalisierten Kosten der Ver-
kehrsteilnahme auf die Erzeugung der Verkehrsnachfrage auswirken. Die interessierenden 
Dimensionen der Nachfrage liegen hier auf der Seite derer Erzeugung auf Individuen- bzw. 
Kohortenebene: die Wahrscheinlichkeit, an einem bestimmten Tag eine oder mehrere Aktivi-
täten ausser Haus zu unternehmen, also mobil zu sein; die Anzahl der unternommenen Aktivi-
täten und der damit einhergehenden Wege, Wegeketten und Reisen; und die daraus resultie-
renden gesamthaft ausser Haus verbrachten Dauern und zurückgelegten Entfernungen.

Die erste Frage, welche hier beantwortet werden soll, ist jene nach einer ausreichend vollstän-
digen Abbildung der aggregierten generalisierten Kosten der Verkehrsteilnahme, also der risi-
ko- und komfortgewichteten Summe der für das Reisen verbrauchten Ressourcen (Zeit und 
monetäre Kosten). Die hedonischen, sozialen und monetären Profite der Teilnahme an einzel-
nen Aktivitäten können hier nicht im Detail erfasst werden. Im Bericht werden verschiedene 
Ansätze für die Formulierung der generalisierten Kosten aufgegriffen.

Das Ziel der Arbeit ist es des Weiteren, die in der Literatur aufgetretenen Probleme  aufzu-
greifen und die Problematik unter Einbezug längerer Zeitperioden und einer grösseren räumli-
chen Ausdehnung anzugehen, als dies bisher der Fall war. Als zentrale Grösse für die Erklä-
rung der Nachfrageveränderungen werden Erreichbarkeitsgrössen verwendet, da diese auch in 
politischen Diskussionen über Verkehrsmassnahmen immer wieder auftauchen.

Die Ergebnisse, welche im ersten Teil der Studie erzielt wurden, bestätigen die getätigten Hy-
pothesen. Es konnte gezeigt werden, dass Reduktionen der generalisierten Kosten der Ver-
kehrsteilnahme auf Kohortenebene höhere Mobilität induzieren. Dies wird durch die Modell-
ergebnisse und insbesondere die signifikanten Effekte der Erreichbarkeit und des Preisindex, 
welche zur Abbildung der generalisierten Kosten verwendet wurden, bestätigt. Dieser sub-
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stantielle Neuverkehr auf den oberen Ebenen der Verkehrsnachfrage ist sicher ein interessan-
ter Umstand, der unseres Wissens in dieser Form bisher noch nicht nachgewiesen worden ist.

Ebenfalls interessant und nicht weniger überraschend ist die Abwesenheit von Generationsef-
fekten in den Modellen. Die Resultate für die Schweiz, welcher hier vorgestellt wurden, deu-
ten darauf hin, dass die Preisveränderungen und die verbesserten Erreichbarkeiten für die Er-
zeugung der erhöhten Nachfrage der älteren Bevölkerung verantwortlich sind. Dies dürfte 
Überlegungen zu Planungsmassnahmen einen neuen Impuls geben, da ältere Personen ver-
mehrt an der Rückkehr an gut erreichbare und mit geringen Verkehrskosten verbundene urba-
ne Orte interessiert sein dürfte.

Im zweiten Teil der Dissertation wurde untersucht, welche kurzfristigen Effekte bei Verände-
rungen des Verkehrsangebots und den damit einhergehenden Reisezeitveränderungen zu er-
warten sind. Ein einwöchiges Verkehrstagebuch wurde durchgeführt, auf dessen Basis die 
Rahmenbedingungen für einen ausgewählten Tag verändert wurden. So wurden neue genera-
lisierte Kosten für den geplanten Tagesablauf erzeugt. Die Befragten wurden dann gebeten, 
ihre Tagesabläufe der neuen hypothetischen Situation interaktiv (mittels eines Software-
Tools) anzupassen.

Hier zeigt sich, dass die Teilnehmenden an der Befragung zwar Reaktionen auf die ihnen vor-
gelegten Szenarien angeben, hierbei jedoch sehr selektiv vorgehen. Die prominentesten An-
passungen der berichteten Tagespläne beschränken sich auf eine Anpassung der Abfahrtszeit 
von zu Hause, um zur gewünschten Zeit am Ort der ersten Aktivitätsausübung einzutreffen. 
Ebenfalls häufig wird die gewonnene bzw. verlorene Reisezeit durch Anpassungen bei den 
Wegen selber kompensiert, also über Veränderungen der Verkehrsmittel- oder Zielwahl.

Auf der anderen Seite zeigt sich, dass die Reaktionen, welche zentral für Effekt des induzier-
ten Verkehrs wären, also zusätzlich durchgeführte oder weggelassene Aktivitäten, Wege und 
Reisen, trotz der teilweise sehr starken Eingriffe in die Tagespläne nur in sehr wenigen Fällen 
als gangbare Alternative angesehen werden. In einigen Beispielen der Modellanwendung 
konnte gezeigt werden, dass die Modellergebnisse die Existenz solcher Effekte nur sehr ge-
ringfügig, und sehr lokalisiert, aufzeigen.

Es ist daraus zu schliessen, dass Verkehrsteilnehmer ihre Routine kurzfristig nur sehr ungern 
verändern möchten, und nach Wegen suchen, mit weniger starken Verhaltensänderungen auf 
die gestellten Szenarien zu reagieren. Induzierter Verkehr im Sinne der Generierung zusätzli-
cher Wege kann also hier nicht nachgewiesen werden.
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Auf der anderen Seite wird durchschnittlich immerhin ein Fünftel der gewonnenen Reisezeit 
in zusätzliches Reisen re-investiert; dies ist teilweise auf Effekte der Verkehrsmittelwahl, 
teilweise jedoch auch auf Zielwahleffekte, zurückzuführen. Ein Teil der Bevölkerung würde 
also bei Verkürzungen der Reisezeit, bzw. bei Erhöhungen der Geschwindigkeiten, weitere 
Wege in Betracht ziehen. Auf diesem Niveau ist also ein schwacher Effekt der induzierten 
Nachfrage zu sehen, welcher jedoch nur schwer quantifizierbar ist.

Insgesamt konnten im zweiten Teil die Ergebnisse aus dem ersten Teil der Arbeit, also der 
aggregierten Analyse, bestätigt werden. Hier wurden zwar substantielle Reaktionen in der 
Verkehrserzeugung gemessen, jedoch nachgewiesen, dass die für die Auslösung dieser Effek-
te notwendige Erhöhung der allgemeinen Erreichbarkeiten in absehbarer Zukunft nur sehr ge-
ring sein dürfte.

Im Endeffekt kann also darauf geschlossen werden, dass Verkehrsteilnehmer sowohl kurz- als 
auch langfristig in ihrem Verhalten eher träge und resistent gegen grosse Veränderungen sind, 
was die hier betrachteten relevanten Variablen der Verkehrserzeugung anbelangt. Die Struktu-
ren der Tagespläne bleiben in sich ähnlich, während Anpassungen des Verhaltens bei der
Wahl der Abfahrtszeit (welche die Verteilung der Nachfrage über den Tag, nicht jedoch deren 
Gesamtmenge beeinflusst), der Verkehrsmittelwahl (also Umsteigeeffekte, welche in früheren 
Studien detailliert und umfangreich erfasst sind) und der Zielwahl (welche als einziges Effek-
te des induzierten Verkehrs im Sinne der Veränderung der Weglängenverteilung mit sich 
bringt) stattfinden.

Zur Abschätzung der untersuchten Effekte für lokale Projekte wird empfohlen, als grobe Nä-
herung die ausgewiesenen Nachfrageelastizitäten zu verwenden. Wenn die Nachfrage in Form 
von Tagesplänen einzelner Individuen (beispielsweise in Form von Verkehrstagebüchern) und 
nicht nur als Nachfragematrizen vorliegt, kann das im zweiten Teil vorgestellte Modell für ei-
ne detailliertere Prognose der Verhaltensänderungen verwendet werden.


