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Taumittelsprühanlagen 
im Einsatz 

Unter dem Titel "Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von Taumittel
sprühanlagen" ist jetzt eine neue Veröffentlichung in der Reihe "Berich
te der Bundesanstalt für Straßenwesen" erschienen. Hermann Wirtz und 
Karl Moritz beschäftigen sich in der Studie ausführlich mit derTaumittel
sprühanlage der Bundesautobahn A 45 (Sauerlandlinie). Die Autoren 
nehmen eine Kosten-Nutzen-Analyse vor. Sie formulieren Verbesse
rungsvorschläge für bestehende und Anregungen zur Planung neuer 
Anlagen. Der Forschungsbericht kann beim Wirtschaftsverlag NW, Ver
lag für neue Wissenschaft GmbH bezogen werden. 

Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal mit Taumittelsprühanlage 

Problemstellung 

lnderBRD warenbisher 6Taumittel
sprühanlagen (TMS) in Betrieb. Im 
Bereich der Brücke über den Dort
mund-Ems-Kanal auf der BAB A 30 
bei Rheine wurde im Winter 1990/91 
eine siebte eingerichtet. 

Die Betriebserfahrungen mit den bis
her installierten Anlagen zeigen kein 
einheitliches Bild. Deshalb macht 
der Verkehrsminister die Bereitstel
lung weiterer Mittel für neue TMS 
von den Ergebnissen der Wirksam
keitsu ntersuchung der Bundesan
stalt abhängig. 1988 hat man Be
triebserfahrungen mit vier Anlagen 
beschrieben und zusammengefaßt. 
Die vorliegende Arbeit enthält eine 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der 
größten Taumittelsprühanlage. 

Die Bundesautobahn A 45 führt aus 
Richtung Dortmund auf die Höhen 
des Sauerlandes. Sie steigt damit 
von 100 auf 532 Metern über Normal
null an. Zwischen Hagen und Lü
denscheid überwindet die Strecke 
einen Höhenunterschied von rund 
200 Metern, davon 127 Meter im 
Bereich der sechs Kilometer langen 
Taumittelsprühanlage. 

Die T MS wurde 1984 installiert, um 
die - beiwinterlichenStraßenverhält
nissen - hohen Unfall- und Stauzah
len in diesem BAB-Abschhitt zu sen
ken. Die Anlage liegt zwischen den 
Streckenkilometern 37,58 und 43, 75. 
Im Einzugsbereich gibt es vier Tal
brücken mit einer Gesamtlänge von 
fast 1 400 Metern. 

1993 bisher erschienen: 
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Ergebnisse 

Durch den Betrieb der TMS sollte die 
Zahl derglättebedingten Autobahnun
fälle zwischen Hagen und Lüden
scheid um 50 Prozent gesenkt und 
die Häufigkeit von Staus verringert 
werden. Beide Ziele wurden in vollem 
Umfang erreicht. 

In den fünf Jahren vor Einbau der 
Anlage ereigneten' sich dort aufgrund 
winterlicher Straßenzustände 99 Un
fälle, ein jährliches Mittel von 19,8. In 
den sechs Jahren nach der Installati
on kam es zu 50 Unfällen, im Schnitt 
8,33 pro Jahr. Der Vergleich der Mit

telwerte zeigt einen Rückgang der 
Unfälle in einer Größenordnung von 
mehr als der Hälfte. 

Zweiter positiver Effekt: Staus durch 
liegengebliebene Lastkraftwagen, 
die bei winterlichen Bedingungen vor 
der Steigung kapitulierten, wurden 
nicht mehr registriert. 

Bei Ergänzungen und Austausch
arbeiten, vor allem aber bei der Pla
nung von Neuanlagen sind nach den 
gewonnenen Erfahrungen zahlrei
che Punkte zu berücksichtigen. Hier 
eine kleine Auswahl: 

Die Versorgungs- und Steuerleistun
gen sollten außerhalb gefährdeter 
Bereiche geführt werden (möglichst 
unterirdisch oder auf der Rückseite 
von Schutzplanken). 

Es muß Material benutzt werden, 
das in der Lage ist, die auftretenden 
großen Temperaturschwankungen 
und damit verbundenen Längen
dehnungen aufzunehmen. 

Verwendung sollten außerdem neue 
Unterflur-Sprühteller mit schnell aus
wechselbaren Ventilen finden, die am 
Fahrbahnrand oder in der Mitte im 
Belag deckungsgleich vergossen wer
den und unempfindlich gegen Druck
belastung durch Schwerverkehr und 
Abscheren durch den Schneeflug 
sind. 

Im Bereich der Vorratshaltung müs
sen geeignete Maßnahmen getrof
fen werden, um nach Beschädigun
gen ein unkontrolliertes Ausfließen 
von Taumitteln zu verhindern. 

Die TMS kann den herkömmlichen 

Winterdienst, der auf der bis zu vier
prozentigen Steigung besonders in
tensiv organisiert wird, nicht erset
zen, sondern nur unterstützen. Der 
Einsatz der Anlage bietet wesentli
che Vorteile bei plötzlich auftretender 
Glätte. Vermieden wird vor allem, 
daß sich bei starken Schneefällen 
eine festgefahrene Schneedecke bil
det und Lkw Probleme bekommen, 
die Steigung zu bewältigen. 

Die TMS-Kosten-Nutzen-Analyse 
führt zu einem positiven Ergebnis. 
Den bisher entstandenen Gesamt
kosten von 2, 15 Millionen Marksteht 
ein Gesamtnutzen von 4,03 Millio
nen Mark gegenüber. Dies entspricht 
einem Wirtschaftlichkeitsfaktor von 
F~1,9. 

Folgerungen 

Die Autoren empfehlen den Bau wei
terer Anlagen zur Entschärfung von 
Glatteisfallen und zur Unterstützung 
des konventionellen Winterdienstes 
auf besonders gefährdeten Strek
ken. Vor jeder Installation ist aller
dings eine sorgfältige Problemana
lyse nötig - und eine Abschätzung 
des Nutzenpotentials vor dem Hin
tergrund der erwarteten Investitions
und Betriebskosten. 

Abstract 

Effectiveness and economy of de
icing chemical spreading devices 

The de-icing chemicals spreading 
device /TMS) installed along A 45 
(Sauerland autobahn) has a length 
of about 6 km and is the longest 
installation of its kind in Germany. 
The device has been installed at an 
altitude ranging from 285 m to 412 m 
abovedatum, i. e. withina climatically 
critical region. 

After the installation of the spreading 
device, accidents in wintry road con
ditions decreased by more than 50% 
on this autobahn segment. The ätci
dents involving slight injuries de
creased by an even greater degree, 
by 85 %. Compared with a decrease 
of 60 % in the accidents involving 
slight material damage, those in
volving heavy material damage de
creased by only 25 %. 
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