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und Daten zum Thema. Das aktuelle,
sehr umfassende Fachwissen auf
diesem Gebiet soll nachvollziehbar
und übersichtlich dargestellt wer
den.
Danach stehen die Ausarbeitung
und Erforschung einiger noch feh
lender Daten im Vordergrund. Dabei
sollen einerseits anhand ausge
wählter Teststrecken im städtischen
Bereich die Betriebskosten des Win
terdienstes, getrennt nach Salz- und
Splittstreuung, genauer erfasst wer
den. Andererseits sollen auch die
Umweltauswirkungen der beiden
Stoffe mit Hilfe eines vereinfachten
Ökobilanz-Ansatzes mit Schwerge
wicht auf relevante Teilbereiche wie
beispielsweise
Energieverbrauch
und Entsorgung miteinander vergli
chen werden.
Schliesslich sind im Rahmen einer
Synthesedarstellung alle relevanten
Kriterien einander gegenüberzustel
len und zu bewerten.
Ziele
Ziel der Forschungsarbeit «Salz
oder Splittstreuung im Winter
dienst: Optimierung der Kosten-Nut
zen-Verhältnisse unter Berücksichti
gung von umwelt- und sicherheits
relevanten Faktoren» war es, auf
grund des heutigen Stands des Wis
sens objektive und praxisbezogene
Entscheidungshilfen zur Ermittlung
der Einsparungsmöglichkeiten bei
Splitt- oder Salzanwendung im Win
terdienst (innerörtlicher Bereich) zu
erarbeiten. Dabei stand eine integra
le Betrachtung der Folgen für Si
cherheit, Umwelt und Wirtschaft
lichkeit im Vordergrund.
Die Darstellung und Bewertung der
Vor- und Nachteile der beiden
Winterdienstmethoden soll für die
Strassenverwaltungen und deren
übergeordnete politische Instanzen
Grundlagen und Datenmaterial für
eine sachgerechte Lagebeurteilung
liefern. Zuerst erfolgt eine systema
tische Erhebung und Auswertung
aller vorhandenen Informationen
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[1] weisen darauf
für die Trottoirs
Teststrassen erho
Die
Strassenzustände
Abschätzung der Be
ben.
aufgrund der Kom
Veränderungen
Die
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ters Strasse in einem normalen Win
ter etwa 6fach höher bei der Splitt
ais bei der Salzstreuung liegen (Ab
bildung 1). In einem strengen Win
ter liegt der Faktor sogar bei etwa
10. Dies bestätigt die obige Schät
zung.
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I 0 Splitt/Null/Misch I

Sowohl die Salzbelastung der Bö
den als auch diejenige der Fliessge
wässer und des Grundwassers wer
den aufgrund des örtlich und zeitlich
beschränkten Auftretens als gering
bewertet.
Die Beeinträchtigung der Vegetati
o
on, insbesondere der Bäume im in
Zürich
Zürich
Baden
Chur
(DS2/DS2)
(DS2/DS1)
(Null/Salz)
(Misch/Salz)
nerstädtischen Bereich, darf nicht
unterschätzt werden. Massnahmen
zur Reduktion der Salzbelastung
Verhältnisse Winter 1996
werden weiterhin empfohlen. Auf
grund der Bedeutung der Vegeta
tion im innerstädtischen Bereich
60
und der Forderung nach Massnah
men wird die Salzbelastung als «er
heblich» eingestuft.
5.0
Neuere Forschungsergebnisse ha
ben gezeigt, dass auch die Splitt
4.0
streuung bezüglich Umweltauswir
kungen nicht unbedenklich ist. Alt
.B 3.0
..:.::
splitt
ist in der Schweiz insbesonders
LL
'"
aufgrund der Grobverunreinigung
2.0
mit Strassenabfall, Kunststoffen,
Laub usw. auf einer Reaktordeponie
1.0
zu entsorgen oder muss aufbereitet
und wiederverwertet werden. Das
massive
Ausbringen von Splitt und
0.0
die
damit
verbundene Abfallproduk
Zürich
Zürich
Baden
Chur
tion steht im Widerspruch mit dem
(DS2/DS2)
(DS2/DS1)
(Null/Salz)
(Misch/Salz)
Vorsorge- und Vermeidungsprinzip
nach Umweltschutzgesetz und Tech
1: Kosten pro km und Winter für die Teststrecken (Winter 1996). OS1 = Oringlichkeits
stufe 1; OS2 = Oringlichkeitsstufe 2.
nischer Verordnung über Abfälle
(TVA). Die Belastung der Umwelt mit
dem Splittabfall wird als «erheblich»
Ergebnisse
eingestuft.
gen bei den Unfallkosten) die Ko
Die im Rahmen der vorliegenden
sten des Winterdienstes. Der volks
Die Ergebnisse aus dem Studium
wirtschaftliche Nutzen der Splitt
Studie erstellte Ökobilanz zeigt,
der bisherigen Publikationen, aus
streuung ist hingegen aufgrund ver
dass die Salzstreuung bezüglich
schiedener Hinweise aus der Litera
dem Teststrecken-Versuch und wei
ökobilanzrelevanten
Belastungen
terer Auswertungen, werden in den
(Energie- und Wasserbedarf, Luft
tur eher gering.
Abbildungen 3, 4 und 5 zusammen
Die Einsatzkosten liegen beim Win
und Wasseremissionen, Abfallmen
gefasst.
terdienst mit Splitt um ein Mehrfa
gen) deutlich besser als die Splitt
streuung abschneidet (Abbildung 2).
ches höher als diejenigen mit der
Wirtschaftlichkeit
Salzstreuung. In der Literatur wurde
Untersuchungen in Deutschland
geschätzt, dass die Kosten für die
kommen zum Schluss, dass die
Umfangreiche Publikationen zeigen
Staubbelastung beim Wiederein
Streuung eines Kilometers Strasse
eindeutig, dass die Salzstreuung
in Deutschland etwa 10- bis 20fach
sammeln des Splitts gravierende
einen hohen volkswirtschaftlichen
höher bei der Splitt- als bei der Salz
Auswirkungen auf die Gesundheit
Nutzen aufweist. Nach Durchgang
des Strassenpersonals und in gerin
streuung liegen (Hanke, 1996) [3].
von wenigen Fahrzeugen auf der
Der Versuch mit den Teststrecken in
gerem Masse der Passanten haben
gestreuten Fahrbahn übersteigt der Zürich und Chur zeigte, dass die Ko
kann. Die Belastung wird ebenfalls
Nutzen (hauptsächlich Einsparunsten für die Streuung eines Kilome
als «erheblich» eingestuft.
~
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Sowohl die Salz- (Schädigung der
0.8
Vegetation) als auch die Splitt
streuung (Entsorgung, Staubbela
0.7
stung, Ökobilanz) sind als «erhebli
che»
Belastungen
einzustufen.
Massnahmen zur Reduktion der
0.6
Streu mengen beider Stoffe drän
gen sich auf.
0.5
Sicherheit

DA
;; Schlammentwässerung

Der Winterdienst mit Salzstreuung
• Strassenreinigung
0,3
führt zu einem schnellen und sehr
• Entsorgung
o Recycling/Aufbereitung
starken Rückgang des Unfall risikos .
0.2
lllIl Transporte für Entsorgung
Untersuchungen zeigten, dass die
o Streuung
Zahl der Unfälle nach der Streuung
0,1
•
Transport nach ZH
lediglich ein Viertel derer vor der
•
Herstellung
Streuung beträgt. Die Zahl aller Un
0.0
fallarten geht zurück, aber ganz be
N
0>
0>
C
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sonders die der Unfälle mit schwe
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Die Salzstreuung gewährleistet die
g~
«
E'"
Verkehrssicherheit im Winter und
"er:'"
Ci
Cf)
kann bezüglich Sicherheit als sehr
gute Lösung bezeichnet werden.
2: Wirkungsabschätzung mit Umweltbelastungspunkten (ohne UBP für Deponie).
Hingegen hält die Wirkung von
Splitt nur selten längere Zeit an.
Zudem zeigten Kraftschlussmes
winterlichen Gefahren reagiert. Die
und bezüglich Umwelt unbedenk
sungen (Haftung von Fahrzeugrad
Nullstreuung kommt nur in Frage in
lich . Aufgrund dieser Bewertung
an Fahrbahn; massgebend für den
ebenen Ouartierstrassen, ohne spe
kann die Nullstreuung auf den ebe
nen Ouartierstrassen ohne spezielle
Bremsweg und die Fahrstabilität),
zielle Gefahrenstellen.
Gefahrenstellen in Zukunft empfoh
dass die Wirkung von Splitt nur ge
ring ist. Die Verwendung von Splitt
len werden.
bei normaler Glätte auf den Haupt
Synthese
verkehrsstrassen bewirkt eine Er
höhung der Unfallrate gegenüber
Bewertung Salz-/Splittstreuung
Empfehlungen für
der trockenen bzw. nassen Fahr
ergänzende Forschungsarbeiten
bahn, während bei der Verwen
Die Salzstreuung ist sowohl bezüg
lich Wirtschaftlichkeit als auch Si
Aufgrund der vorliegenden Arbeit
dung von Salz die Unfallrate auf
dem Niveau der nichtwinterlichen
cherheit der Variante Splittstreuung
lässt sich der Forschungsbedarf ab
leiten. Folgende Themen sollten in
Fahrbahn
verbleibt
(Hoffmann,
weit überlegen. Die Umweltaspekte
1986) [4].
Zukunft vertieft werden:
können hingegen bei den beiden
Winterdienst-Methoden mit der Be
- Die erstellte Ökobilanz Salz/Splitt
Splittstreuung suggeriert dem Auto
fahrer eine stärkere Erhöhung der
wertung «erhebliche Belastung, mit
liefert wertvolle Informationen
Griffigkeit als sich tatsächlich ein
Massnahmen lösbar» charakteri
zum umweltrelevanten Lebens
zyklus der beiden Streumittel. Im
stellt, was zu hohe Geschwindigkei
siert werden. Bei bei den Varianten
ten zur Folge hat. So ergibt sich
Hinblick auf genauere Aussagen
sind weitere Anstrengungen zur
bei der Splittstreuung eine höhere
Senkung der Streumengen erfor
sollten gewisse Bereiche der Öko
bilanz weiter vertieft werden. Ei 
derlich.
Überschreitung des Risikofaktors
als bei der Salzstreuung (Bark et al.,
nige Annahmen und Parameter
1993) [1] .
Bewertung mechanische Räumung
wie beispielsweise die Staub
(Nullstreuung)
Aufgrund dieser neuesten Erkennt
emissionen beim Splitt bei den
verschiedenen Winterdienst-Akti
nisse wird die Sicherheit mit der
Splittstreuung «nur teilweise ge
Beim Vergleich Splitt/mechanische
vitäten sollten verifiziert bzw. ge
wäh rleistet».
Räumung schneidet die Splittstreu
nauer erfasst werden.
Entsorgungsmöglichkeiten
Bei der Nullstreuung (starkes Räu
ung bezüglich Sicherheit schlechter - Die
men, kein Streuen, nur in Spezialfäl
als die mechanische Räumung ab .
von Splitt sind zu analysieren. Da
len wenig salzen) sind tendenziell ei
Dies ist auf die geringe Wirkung von
bei ist die Schadstoffbelastung
Splitt bezüglich Kraftschlussverbes
des Altsplitts auf Strassen, Rad
ne geringere Unfalldichte und auch
serung und auf das Fahrverhalten
geringere mittlere Unfallkosten zu
wegen und Trottoirs zu messen
verzeichnen als bei der Splittstreu
der Verkehrsteilnehmer zurückzu
und entsprechend den Resultaten
ung (Bark et al., 1993). In den unter
führen. Die Variante mechanische
die besten Entsorgungswege zu
Räumung (Nullstreuung) ist zudem
evaluieren. Die Resultate könnten
geordneten Strassen ohne Winter
gleichzeitig wirtschaftlich attraktiv
dienst wird also bewusster auf die
von grossem Interesse für einen
Q)

Q)

CI)
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umweltfreundlichen
und wirt
schaftlichen Winterdienst in den
Städten sein.
ARGUMENTE
Bew.
Info.
- Die möglichen Langzeit-Auswir
kungen
einer
mechanischen
Wirtschaftlichkeit
Schädigung der angrenzenden
++
t
- hoher volkswirtschaftlicher Nutzen
++
Vegetation durch den gestreuten
t
- geringe Winterdienst-Einsatzkosten
0
- Schaden an älteren Bauwerken
Splitt sowie die Auswirkungen
- Korrosionsschäden an Fahrzeugen
0
des verunreinigten Splitts auf den
Boden und die Vegetation wurden
Umwelt
bisher nur ansatzweise unter

- Schäden an Vegetation (v.a. Bäume)
sucht.
0
- geringe Bodenbelastung
- Die Sicherheitsaspekte für Fuss
0
- geringe Belastung von Oberflächengewässer, Grundgänger auf Trottoirs bzw. Velofah
wasser
t
rer auf Radwegen im Winter
0
Ökobilanz
dienst wurden bisher nur ungenü
gend erfasst. Eine Gesamtdarstel
Sicherheit
lung der Vor- und Nachteile der
++
- hohe Verkehrssicherheit ist gewährleistet
Salz-/Splittstreuung auf Trottoirs
und Radwegen wäre für die Aus
gestaltung
des Winterdienstes in
Leistungsfähigkeit
den Städten von Bedeutung.
++
- gute Leistungsfähigkeit der Strassen
- Die sozialen Aspekte des Win
terdienstes werden in der Litera
Soziale Aspekte
- höhere Effizienz der Notdienste (Notarzt, Notunfallret
tur nur am Rande erwähnt (Be
o
tungswagen, Feuerwehr etc.)
deutung für ältere Personen, Ein
- hoher Fahrkomfort dank schneefreier Fahrbahn
satzfähigkeit der Notdienste, so
o
- positive Aspekte von weniger Unfallverletzten und
ziale Konsequenzen von Unfällen
o
-toten
usw.). Genauere Aussagen zu die
ABSTUMPFENDE STREUMITTEL (SPLITT)
sem Thema wären für eine Ge
samtbewertung des Nutzens des
Bew. Info.
ARGUMENTE
Winterdienstes von Bedeutung.
Wirtschaftlichkeit
- volkswirtschaftlicher Nutzen vermutlich gering
t
- sehr hohe Winterdienst-Einsatzkosten (ca. 6x höher
Empfehlungen für die zukünftige
als Salzstreuung)
Durchführung des Winterdienstes
- Lack- und Korrosionsschäden an Fahrzeugen
AUFTAUENDE STREUSTOFFE (SALZ)

••
•

•

•

o

o

Umwelt
- Gefährdung der Gesundheit durch Staubbelastung
(v.a. Kehrpersonal)
- Abfallproduktion, Entsorgungsproblem
- mechanische Schädigung angrenzender Vegetation,
evtl. auch SChadstoffbelastung (Langzeiteffekt)
- Ökobilanz
Sicherheit
- erhöhtes Unfallrisiko wegen geringer Wirkung von
Splitt und nicht angepassten Geschwindigkeiten
Leistungsfähigkeit
- Leistungsfahigkeit der Strassen reduziert
Soziale Aspekte
- Notdienste sind weniger rasch an der Zielstelle
- Fahrkomfort durch Anstrengung, Nervenanspannung
reduziert
- soziale Konsequenzen von mehr Unfallverletzten und
-toten, ältere Personen bleiben zuhause

t
t

o

o

Generell

o
o
o
o

Legende
++, +, 0, -, -- vgl. Bewertungsskala in Abbildung 4
hoher Informationsgehalt; Thema gut untersucht
t
Informationsgehalt mittelmässig; weitere Untersuchungen sind erwünscht
geringer Informationsgehalt; weitere Untersuchungen sind notwendig

•
o

3: Vor- und Nachteile der Salz-/Splittstreuung im innerstädtischen Bereich auf Fahr
bahnen: Überblick.

6

Basierend auf den Ergebnissen die
ser Studie und den Empfehlungen
der VKS-Informationsschrift (1997)
[6) können für die zukünftige Durch
führung des Winterdienstes in den
schweizerischen Städten folgende
Empfehlungen formuliert werden.

- Der Winterdienst hängt von so
vielen Faktoren ab, dass sich ein
allgemein gültiges, starres Sy
stem kaum definieren lässt. Wich
tig ist die Berücksichtigung der
speziellen Verhältnisse in den je
weiligen Städten. So bekommen
beispielsweise in Skigebieten wie
Davos oder Arosa Kriterien wie
«Ästhetik des weissen Schnees»
ein ganz anderes Gewicht als in
anderen Städten. In solchen Städ
ten kann die Splittstreuung in Zu
kunft weiterhin von Bedeutung
sein.
- Auch in Städten wie beispiels
weise Chur, mit regelmässigem
route et trafic N° 6
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Definition der Bewertungsklassen
Zeichen

++

+

0

-

-

Zahlen

5

4

3

2

1

sehr gut

gut

mittelmässig

schlecht

sehr schlecht,
nicht akzeptabel

Bedeutung
allgemein

extreme Kosten
geringe Einsatzmittlere Einsatzsehr hohe Ein
Bedeutung
hohe
kosten
kosten
Einsatzkosten
satzkosten
für
Wirtschaft
lichkeit

Sicherheit stark
Sicherheit her
Sicherheit nur teil
Sicherheit ge
Sicherheit bei vor
Bedeutung
herabgesetzt,
abgesetzt, gefähr
weise gewährlei
währleistet
sichtigem Fahren
für Sicher
nicht akzeptabel
lich
stet
gewährleistet
heit

absoluter Konflikt,
keine negativen
erhebliche Be
Bedeutung
äusserst geringe
geringe Belastung
Gesetze verletzt
lastung, mit Mass
Auswirkungen
Belastung
für die Um
nahmen lösbar
welt
4: Definition der Bewertungsklassen für die Aspekte Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Umwelt.

-

-

-

-

hohem Schneefall und speziellen
Salzstreuung
ung stufenweise die Splittstreu
ung ersetzen. Dies kann in einer
Witterungsverhältnissen (oft Föhn
- Die präventive Salzstreuung sollte
am Tag und Frostverhältnisse in
ersten Phase auf einem Teil des
Quartiernetzes erfolgen und spä
der Nacht) können sich Winter
nur bei kritischer Wetterlage zur
dienst-Massnahmen aufdrängen,
Anwendung kommen.
ter auf das ganze geeignete Quar
tiernetz einer Stadt ausgedehnt
die in anderen Städten nur aus
- Die systematische Einführung der
nahmsweise erforderlich sind
Feuchtsalz-Streuung und eine ver
werden.
(z. B. Schneeabfuhr, präventive
Die betroffene Bevölkerung ist
stärkte mechanische Räumung
sollten in allen Städten im Vorder
Salzstreuung).
vorgängig gezielt zu informieren
Durch eine regelmässige und sy
(z. B. lokale Zeitschrift, Informa
grund stehen. Der Einsatz der
stematische Ausbildung des Win
neuesten technischen Entwick
tionstafeln in den Quartieren,
terdienst-Betriebspersonals kann
lung, wie beispielsweise die Ther
Übergänge
Salzstreuung/Null
ein sparsamerer Umgang mit der
mostreuer, ist zu fördern. Die Ver
streuung gut markieren).
besserung der Qualität, der Über
Salzstreuung erzielt werden. Bei
der Durchführung solcher Kurse
tragung und der korrekten Inter
könnten sich verschiedene Städte
pretation (Ausbildung) der Meteo
Ausblick
daten ist anzustreben.
gemeinsam organisieren und be
- Zum Schutz der Baumalleen in
teiligen. Erfahrungen und Kurs
Mit der differenzierten Anwendung
material aus dem Ausland könn
den Städten sind weiterhin Mass
der Salzstreuung und der Nullstreu
ten dabei hilfreich sein.
nahmen, basierend auf den neue
ung in den Städten lässt sich der
Die Bevölkerung sollte systema
Winterdienst in Zukunft nicht nur
sten Erkenntnissen und Erfah
tisch und regelmässig über den
rungsberichten, zu realisieren
umweltfreundlicher und kostengün
(siehe dazu Brod, 1993) [2].
Winterdienst und die neuesten
stiger gestalten. Auch der Verkehrs
fluss und die Verkehrssicherheit
Entwicklungen in diesem Bereich
- Gemäss einer Empfehlung von
Hanke (mündliche Mitteilung, Vor
können dadurch deutlich verbessert
sowie über die Zusammenhänge
bezüglich Sicherheit, Umwelt und
werden.
trag VKS, 1997) soll zumindest ein
Teil der erzielten Einsparungen
Wirtschaftlichkeit informiert wer
Im Winterdienst sind aber nicht nur
den. Wichtig ist, dass die Kommu
durch die Umstellung von der
die Leistungen der Administration
nikation auf oberster kommunaler
Splittstreuung auf die Nullstreu
wie Öffentlichkeitsarbeit, Verstär
Hierarchiestufe erfolgt.
ung für einen effektiveren und
kung des öffentlichen Verkehrsange
Die neuesten technischen und
sparsameren Einsatz von Salz ge
bots, verkehrslenkende Massnah
wissenschaftlichen Entwicklungen
nutzt werden (Feuchtsalz, ver
men und kommunaler Winterdienst
stärkte mechanische Räumung,
im Winterdienst sollten fortlau
von Bedeutung. Ebenso wichtig
Thermostreuer, Organisation, Aus
fend erfasst und für die Schweiz
sind auch die Leistungen der Bevöl
bildung usw.).
ausgewertet werden . Dies sollte
kerung. Im Vordergrund steht dabei
organisiert und institutionalisiert
die Informationsnachfrage, der Um
Quartierstrassen ohne Gefahren
werden (z. B. alle 4 Jahre).
fang der Verkehrsteilnahme, der Ort
Die Wirkung der neu eingeführten
steIlen (heutiges Weissräumgebiet)
und die Zeit der Verkehrsteilnahme,
das gewählte Verkehrsmittel, die
Massnahmen sollte im Sinne ei
- Auf den Quartierstrassen ohne
ner Erfolgskontrolle erfasst und
Ausrüstung des Verkehrsmittels und
Gefahrenstellen soll die Nullstreu
bewertet werden.
das Geh-/Fahrverhalten .
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Bewert.

ARTICLES TECHNIQUES

Hauptslrassenl
·s teiieQuart,ierstrassen

quartierstrassen

SALZ

sellTT

n~fQuartier.$trasser:l:

ohne Gefahrenstel.len

WIRTSCH.

SICHERHEIT

UMWELT

WIRTSCH.

SICHERHEIT

++

++

-

-

0

'MJ:QHANlscaE RÄUMUN(i'
UMWELT

WlRTSCH .

-

++

SICHERHEIT

UMWELT

++

+

Gewichtung

w:s:u

4 (gut)

2 (schlecht)

4.7 (sehr gut)

4.3 (gut)

2.3 (schlecht)

4.5 (gut)

1:1 :1

Gewichtung
W:S:U
1:2:1

• Auftaumittel in Spezialfällen (Nullösung)

Bewertungsskala
Zeichen
Zahlen
Bedeutung

++

0

+

-

5

4

3

2

sehr gut

gut

mittelmässig

schlecht

-1

sehr schlecht 
nicht akzeptabel

5: Bewertungsmatrix Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Umwelt.
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