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Zusammenfassung: In der kontroversen Diskussion um die Verringerung des Emissionsausstoßes 
mangelt es häufig an belegbaren Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen, ebenso im Fall des Tem-
polimits von 130 km/h auf Autobahnen. Um das hier oft genannte Gegenargument der längeren Fahrt-
dauer messbar zu machen, wird mit dataRide eine GPS-basierte App entwickelt. Der implementierte 
Algorithmus wertet das gefahrene Geschwindigkeitsprofil aus und berechnet für alle Fahrtabschnitte, 
die mit höherer Geschwindigkeit befahren werden, einen zusätzlichen Zeitanteil, der bei Tempo 130 
km/h erforderliche wäre, um die gleiche Distanz zurückzulegen. Für eine hohe Qualität der Berechnun-
gen werden die Positionsdaten gefiltert. Die angewendeten Filter sollen qualitativ minderwertige Posi-
tionen von der Verarbeitung ausschließen. Die Auswertung erster Testfahrten ergab, dass eine Zeiter-
sparnis möglich ist, wobei die subjektive Wahrnehmung im Vergleich zur objektiven Messung meist 
einen merklich höheren Zeitgewinn abschätzt. Auf längeren Autobahnstrecken, die außerhalb der 
Hauptverkehrszeiten stattfinden, kann eine merkliche Zeitersparnis durch hohe Geschwindigkeiten er-
reicht werden. Für die Mehrzahl der täglichen Fahrten (z. B. bei Pendlern) beschränkt sich dieser Effekt 
auf wenige Minuten oder gar Sekunden. Die App zielt dabei auf die Ermittlung der persönlichen Zeit-
ersparnis bezogen auf das individuelle Fahrverhalten einzelner Verkehrsteilnehmer und liefert keine 
allgemeingültigen Aussagen. Mit der Sichtbarmachung der tatsächlich eingesparten Zeit, wird die ver-
meintliche Einschränkung eines Tempolimits bewusst gemacht. 

Schlüsselwörter: GNSS-Qualität, Positionsgenauigkeit, Material Design, Android, Tempolimit, Au-
tofahren, Tracking, Mobile Anwendung, persönliche Zeitersparnis, individuelles Fahrverhalten 

Abstract: In the controversial discussion about the reduction of emissions, there is often a lack of ver-
ifiable effects of climate protection measures, as in the case of the speed limit of 130 km/h on motor-
ways. In order to make the counter-argument of longer travel times, which is often mentioned here, 
measurable, a GPS-based app is developed with dataRide. The implemented algorithm evaluates the 
driven speed profile and calculates for all sections of the journey, which are driven at higher speed, an 
additional time share, which would be necessary to cover the same distance at a speed of 130 km/h. 
The position data is filtered for a high quality of the calculations. The filters applied are intended to 
exclude inferior quality positions from processing. The evaluation of first test drives showed that a time 
saving is possible, whereby the subjective perception usually estimates a noticeably higher time gain 
compared to the objective measurement. On longer motorway sections, which take place outside rush 
hours, a noticeable time saving can be achieved by high speeds. For the majority of daily trips (e. g. 
commuters) this effect is limited to a few minutes or even seconds. The App aims at determining the 
personal time savings in relation to the individual driving behaviour of individual road users and does 
not provide any generally valid statements. By making the actual time saved visible, the supposed re-
striction of a speed limit is made conscious. 

Keywords: GNSS quality, position accuracy, material design, android, speed limit, car driving, track-
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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

Das Thema Klimawandel ist eine der momentan größten und prägnantesten Diskussionen des 
21. Jahrhunderts. Aufmerksamkeit bekommt es vor allem durch Veranstaltungen wie „Fri-
days for future“ 1 oder durch die neu entstehenden Diesel-Fahrverbote in einigen Städten in 
Deutschland. Das durch die EU vorgegebene Ziel der Klimaneutralität ist nur durch die 
schrittweise größer werdende Einsparung von CO2 zu erreichen. Der Verkehr gehört dabei 
zu den Hauptemittentengruppen von Treibhausgasen und entwickelt sich zunehmend zum 
Sorgenkind der Klimaschutzpolitik. Ein Report des Joint Research Centre im Auftrag der EU 
zeigt, dass im Verkehrssektor die geringsten CO2-Einsparungen erzielt wurden (Crippa et al., 
2019). Derzeit werden zahlreiche Maßnahmen diskutiert, um der großen Menge an CO2-
Ausstoß im Verkehr entgegen zu wirken. Eine dieser Maßnahmen ist ein generelles Tempo-
limit von 130 km/h auf deutschen Autobahnen, was jüngst u. a. von den Grünen im deutschen 
Bundestag gefordert wurde. Weitere Vorteile werden in der Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit und einer höheren Effizienz gesehen, die aus einem flüssigeren Verkehr mit einem 
harmonischeren Geschwindigkeitsmix resultieren. Prinzipiell sind die genannten Vorteile in 
Punkto Umwelt, Sicherheit und Effizienz unstrittig, hinsichtlich der Stärke ihrer Wirkung 
existieren jedoch kontroverse Angaben, die bis dato nicht eindeutig belegt sind. Der deutsche 
Verkehrsminister bezeichnete das Tempolimit als etwas das „gegen jeden Menschenverstand“ 
ginge2. Das von ihm zusammengestellte Expertenkomitee kam zu dem Ergebnis, dass die 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130 km/h den gesamten CO2-Ausstoß in Deutschland, um 
0,5 % senke2. Laut einer aktuellen Studie vom Umweltbundesamt3 sind sogar Emissionsein-
sparungen von 4,9 % möglich. Hier hat das Umweltbundesamt das mögliche Einsparpoten-
zial auf den Verkehr von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bezogen, der sich auf Autobah-
nen bewegt, während das Expertenkomitee die Emissionen des gesamten Straßenverkehrs 
angesetzt hat.  

Die benannten Beispiele zeigen auf, dass insbesondere die relativen Angaben stark von der 
gewählten Bezugsgröße abhängig sind. Nicht nur der deutsche Verkehrsminister, auch die 
Mehrheit der Deutschen sprach sich lange gegen ein Tempolimit aus. Eine Langzeitstudie 
des ADAC4 zeigt aber nun deutlich, dass die Meinung kippt und immer mehr ein generelles 
Geschwindigkeitslimit auf Autobahnen befürworten (Stand 28.01.2019: 50 % dagegen, 45 % 
dafür, 5 % keine Angabe). Nach einer Statista-Studie sind sogar 53 % der Befragten dafür 
und 45 % dagegen5. 

                                                           
1 Pohl, L. (Ed.). https://fridaysforfuture.de 
2 ARD-Tagesschau. https://www.tagesschau.de/inland/tempolimit-115~_origin-2d218ab8-41f4-

4cf2-b657-e708da22f530.html 
3 Umweltbundesamt. 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-03-
12_texte_38-2020_wirkung-tempolimit_bf.pdf 

4 ADAC e. V. https://www.adac.de/verkehr/standpunkte-studien/positionen/tempolimit-autobahn-
deutschland/  

5 ARD-DeutschlandTREND. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/258757/umfrage/umfrage-
zum-tempolimit-auf-autobahnen/ 
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Trotz der genannten Unwägbarkeiten hinsichtlich einer zuverlässigen Bemessung der erziel-
baren Vorteile durch ein Tempolimit, fokussiert sich diese Arbeit auf die Erfassung mögli-
cher Nachteile. Ein mögliches Gegenargument zu dem vorgeschlagenen Tempolimit kann 
die dadurch verlorene Reisezeit sein. Um diesem Argument auf den Grund zu gehen, wird 
die App dataRide entwickelt, die anhand von gesammelten Verkehrsdaten eine Aussage dar-
über treffen kann, wie groß der tatsächliche individuelle Zeitverlust für den einzelnen Ver-
kehrsteilnehmer ist. Sie zeichnet mithilfe von GPS-Daten die realen Daten der gefahrenen 
Strecke des Nutzers auf und berechnet die Zeitdifferenz zur virtuellen Situation, wäre die-
selbe Strecke unter gleichen Bedingungen mit einem Tempo von maximal 130 km/h befahren 
worden. So kann die App aufzeigen, wie hoch der Zeitverlust tatsächlich ist. 

1.2 Zielsetzung 

Das übergeordnete Ziel der Anwendung ist es, den Benutzer über die Auswirkungen seiner 
individuellen Fahrweise auf die gesparte/verlorene Zeit aufzuklären. Sie hat nicht das Ziel, 
seine Fahrweise dadurch zu beeinflussen oder eine Wertung abzugeben, ob die verkürzte 
Fahrtdauer eine hohe Geschwindigkeit rechtfertigt. Ein weiteres Ziel, speziell auf die Benut-
zeroberfläche bezogen, ist eine Darstellung mit ergonomischen Standards, die eine intuitive 
Bedienung der App ermöglicht. 

2 Stand der Technik 

2.1 Technische Voraussetzungen und Apps 

GPS hat die Positionsgenauigkeit signifikant verbessert und ermöglicht z. B. für geodätische 
Anwendungen eine Präzision, die bis in den Millimeterbereich reicht. Mit der Entwicklung 
mobiler Endgeräte wurde auch die Miniaturisierung der Empfängerchips vorangetrieben, so-
dass heute über 1 Milliarden Smartphones damit ausgestattet sind (GSA, 2019). Für diese 
Geräte wird oft eine Genauigkeit von 3 – 5 Metern angegeben. 

Hinsichtlich der Angaben zur Positionsgenauigkeit, kommt es jedoch oft zu einem grundle-
genden Missverständnis. Während der einfache Nutzer diese Genauigkeit für GPS-Chips in 
Smartphones (z. B. 3 – 5 Meter) überall dort erwartet, wo er sich gerade befindet, bezieht 
sich die technische Spezifikation auf das sogenannte „signal in space“ (SIS). Das SIS be-
trachtet die Erde quasi als glatt polierte Kugel und verfolgt die Qualität des ausgesendeten 
Signals nur solange keine terrestrischen Beeinträchtigungen vorliegen, also quasi bis in den 
Luftraum über unseren Köpfen. Somit enthält die SIS-Betrachtung keine negative Beeinflus-
sung durch Signalabschattung oder Mehrwegeausbreitung, wie sie durch Gelände, Bebauung 
oder Bepflanzung in unserer direkten Umgebung verursacht werden kann. Für die Anwen-
dung hat dies zur Konsequenz, dass die Positionierung nicht überall verfügbar ist und spora-
disch auch Positionsfehler von großem Ausmaß auftreten. Daher muss das Bedienkonzept 
der Anwendung solche Unzulänglichkeiten seitens der Messtechnik durch geeignete Interak-
tion mit dem Nutzer handhabbar machen. 

2.2 GPS-Verarbeitung 

Für die Berechnung der eingesparten Zeit in dataRide werden die Informationen zu Position, 
Richtung und Geschwindigkeit benötigt, die vom GPS-Chip im Smartphone erfasst werden. 
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In der Entwicklungsumgebung Android Studio stehen hierfür zwei Methoden zur Verfügung. 
Um an die genannten Daten zu gelangen, ist innerhalb der Anwendung ein Location-Manager 
aktiv. Dieser übergibt die Informationen an einen Location- und NMEA-Listener. In einer 
Testapplikation werden diese Werte gegenübergestellt und verglichen. Das Ergebnis der 
Tests ergibt, dass sich die Werte unterscheiden (siehe Tabelle 1). 

Da beide Koordinatenpaare bei guten Empfangsbedingungen aufgenommen wurden, erscheint 
der Fehler unerwartet groß. Daher werden bei nachfolgenden Berechnungen nur Werte aus 
NMEA-Daten verwendet. Natürlich unterliegen die Positionsdaten im NMEA-Format den 
gleichen physikalischen Störeinflüssen und sind somit keinesfalls frei von Fehleranteilen. 
Durch die zusätzlich enthaltenen Informationen, die durch das NMEA-Format geliefert wer-
den, eröffnet sich die Möglichkeit, fehlerhafte Daten zu detektieren und von der weiteren 
Verarbeitung auszuschließen. Durch dieses Vorgehen wird einerseits die Qualität der ver-
wendeten Daten erhöht, andererseits gehen aber auch Daten verloren.  

Tabelle 1: Vergleich der Längen- und Breitengrad Angaben von NMEA und Android 

GPS-API Längengrad Breitengrad 

Android [grad:min] 50:35,04835 8:40,27328 

NMEA [grad:min] 50:35,04010 8:40,24840 

Differenz [m] 15 29 

Für eine höhere Positionsgenauigkeit werden für dataRide Filter implementiert. Diese sortie-
ren qualitativ suspekte GPS-Daten aus, noch bevor sie für weitere Berechnungen genutzt 
werden können. Dabei werden folgende Attribute für das Filtern genutzt: 

• PDoP (Position Dilution of Precision) < 6 
→ gibt an, wie günstig die Satellitenkonstellation für die Berechnung ist; 

• Anzahl der Satelliten > 4 
→ sind mehr Satelliten sichtbar, werden einzelne Satellitenfehler minimiert; 

• Qualitätsflag für den Positionsfix aus GGA = 1. 

3 Design 

Ein in Abschnitt 1.2 definiertes Ziel ist die Verwendung einer einfach zu bedienenden Be-
nutzeroberfläche. Dazu werden Prinzipien der Software-Ergonomie berücksichtigt und mit 
Material Design eine Design-Sprache gewählt, deren Leitfaden die Basis für eine konsistente 
Oberfläche mit guter User Experience bietet. Das Minimum Viable Product der App dataRide 
kann dem Benutzer in Echtzeit Auskunft über seine Geschwindigkeit und die gesparte Zeit 
geben. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, die Werte vergangener Fahrten zur eige-
sparten Zeit zu betrachten. Der aktuelle Standort wird auf einer eingebetteten Karte angezeigt 
und in den Einstellungen können personalisierende Eingaben vorgenommen werden. 
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3.1 Software-Ergonomie 

Software-Ergonomie hat das Ziel, „Software an die psychischen und physischen Eigenschaf-
ten, Kenntnisse und Gewohnheiten des Nutzers anzupassen“ 6. Sie beschäftigt sich mit „De-
sign, Evaluation, und Implementierung von interaktiven Computer-Systemen für die mensch-
liche Benutzung und mit der Erforschung von großen Begleit-Phänomenen“ (Götze, 2016), 
wie unter anderem die begrenzte Kapazität des menschlichen Kurzzeitgedächtnisses (Parker, 
2012 und Miller, 1956) und des damit einhergehenden Bedarfs nach einem minimalistischen 
Layout, das nur die Informationen anzeigt, die der Nutzer wirklich benötigt. Hierfür gibt es 
bereits zahlreiche „empirisch abgeleitete Standards und Styleguides [...], welche die Ge-
brauchstauglichkeit von Computerprogrammen bei der Mensch-Computer-Interaktion ver-
bessern sollen“ (Pipping, 2019). Beispiele hierfür sind die 8 goldenen Regeln von Ben Shnei-
derman (Shneiderman, 2016), die Heuristiken von Nielsen und Molich (Nielsen, 1997) und 
die Standardisierung durch die Normenreihe DIN EN ISO 9241 (Deutsches Institut für Nor-
mung e. V., 2018).  

     

Abb. 1: Layout der drei Hauptansichten von dataRide (links: Auto-, Mitte: Positions-, 
rechts: Statistik-Fragment) 

3.2 Layout der App dataRide 

Die Berücksichtigung von ergonomischen Prinzipien unter Verwendung von Material Design 
führen zu einem Aufbau, bestehend aus folgenden vier Ansichten: Einer Ansicht für die ak-
tuell getrackten Daten, einer Karte mit Standort, einer Seite mit den aufgezeichneten Statis-
tiken der Fahrten und einer Seite für die Einstellungen. Die Einstellungen werden über die 
AppBar zugänglich gemacht, für die Navigation zwischen den restlichen Ansichten wird die 

                                                           
6 ergo ONLINE. https://www.ergo-online.de/ergonomie-

undgesundheit/software/usability/artikel/softwareergonomie-unddie-verordnung-als-
gesetzlichegrundshylage/definition-vonsoftwareergonomie/ 
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Bottom Navigation gewählt. Aufgrund der menschlichen Physiologie wird diese in Bezug 
auf die Position des Daumens und einer einfacheren Bedienung als besser geeignet erachtet 
als die Top Navigation. Die Aktion des Trackings kann über einen zentralen floating action 
button gestartet werden, der in allen Oberflächen, außer den Einstellungen, eingebettet ist. 
So kann die gewählte Hauptaktion der App, dem GPS-Tracking, von fast überall direkt ge-
startet werden. 

Ziel bei der Entwicklung der App ist es, zunächst ein „Minimal Viable Product“ zu liefern, 
also eine lauffähige App, die lediglich die Basisfunktionalitäten besitzt und die in nachfol-
genden Entwicklungszyklen erweitert werden kann. So könnte das Standort Fragment, das 
die Karte mit Standort beinhaltet, mit einer Navigation ergänzt werden. 

3.2.1 Auto Fragment 

Das Auto-Fragment (siehe Abb. 1, links) dient dem Nutzer als Haupt-Benutzeroberfläche 
während des Trackings. Die zur Anzeige stehenden Werte sind zum einen: die aktuelle Uhr-
zeit, seine aktuelle Geschwindigkeit, die Zeit, die er bereits aufnimmt und die gesparte Zeit. 
Die Daten werden von der dataRide App in Echtzeit berechnet und ausgegeben. 

Die GPS-Daten der App werden, wie bereits erwähnt, gefiltert. Lediglich bei der aktuellen 
Geschwindigkeit wird auf eine Filterung verzichtet, da hier ein schnelles und immer aktuelles 
Ergebnis eine höhere Priorität für den Nutzer hat, als ein korrektes, jedoch möglicherweise 
veraltetes Ergebnis.  

3.2.2 Standort Fragment 

Mit dem Standort-Fragment kann der Benutzer seine aktuelle Position auf einer Karte anzei-
gen lassen (siehe Abb. 1, Mitte). Die Karte wird von Mapbox gestellt7. Mithilfe der für And-
roid entwickelten SDK ist es der dataRide App möglich, ohne entstehende Kosten auf aktu-
elles Kartenmaterial zuzugreifen. Die Position des Nutzers wird jedoch nicht über die 
NMEA-Sätze lokalisiert, sondern über den Mapbox internen Location-Listener. Dieser emp-
fängt die Längen- und Breitengrade und leitet diese an die Karte weiter. Das Standort-Frag-
ment ist unabhängig und reicht keinerlei Daten an das Auto- und Statistik-Fragment weiter. 

3.2.3 Statistik Fragment 

In dem Statistik-Fragment (siehe Abb. 1, rechts) kann der Nutzer Werte seiner letzten Fahrt 
mit einer Rückdatierung von einem Tag/einem Monat/einem Jahr anschauen. Dieses Frag-
ment ist nicht für die Beobachtung während der Fahrt gedacht, sondern dient einer gesamt-
heitlichen Erfassung der Werte über alle Fahrt-Aufnahmen hinweg. 

In den drei Kreisen werden jeweils die berechneten Werte zu gesparter Zeit, CO2-Ausstoß 
und Spritverbrauch ausgegeben. Diese werden aktualisiert, sobald das Tracking des Nutzers 
beendet ist. Der Wert Zeit ist die gesparte Zeit, die der Nutzer durch schnelleres Fahren als 
sein angegebenes Tempolimit erreicht hat. Dieser Wert wird aus den gefilterten GPS-Daten 
berechnet. 

Der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Verbrauch sind Richtwerte, die durch Angaben des 
Nutzers errechnet werden. Der Nutzer kann innerhalb der Einstellungen Werte angeben, die 
seinen Kraftstoff und den Spritverbrauch pro 100 km betreffen. Mithilfe des Kraftstoffes wird 

                                                           
7 MAPBOX. https://www.mapbox.com/about/company/ 
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ein fixer CO2-Wert angenommen, der mithilfe von Richtwerten für die verschiedenen Treib-
stoffarten bestimmt werden8. Danach wird die zurückgelegte Strecke mit dem angegebenen 
Spritverbrauch verrechnet. Diese zusätzlichen Werte sind nur als ungefähre Zahlen zu ver-
stehen, da für eine genauere Berechnung mehr Angaben nötig sind.  

3.2.4 Einstellungen Fragment 

Als zusätzliche Benutzerschnittstelle wird eine separate Activity in dataRide angeboten, über 
die Nutzerspezifische Einstellungen vorgenommen werden können. In den Einstellungen 
kann der Benutzer ein Geschwindigkeitslimit setzen und die Werte zu Art des Kraftstoffes 
und Durchschnittsverbrauch seines Autos speichern. Alle Eingaben werden validiert und der 
Nutzer über eine ungültige Eingabe informiert. 

 

Abb. 2: Kartendarstellung einer gefahrenen Strecke in der Frankfurter Innenstadt mit der 
App dataRide 

4 Evaluation 

In der Situation rund um das Corona-Virus, haben sich bisher nur wenige Testkandidaten 
gefunden und es konnten 10 Testfahrten ausgewertet werden, weitere sollen folgen. 

4.1 Filterfunktion 

Um die Filterfunktion der dataRide App zu testen, wurden Testfahrten unternommen und die 
Daten ausgewertet. In Abbildung 2 ist eine Fahrt in der Innenstadt von Frankfurt dargestellt. 
Anhand dieses Diagramms und der erhobenen Daten wird ausgewertet, inwiefern die Filter 
einen Unterschied in der Erhebung der Daten machen, indem sowohl die gefilterte Variante 

                                                           
8 Holzmann Medien (Ed.). https://www.deutsche-handwerkszeitung.de/kraftstoffverbrauchin-co2-

ausstoss-umrechnen/150/3097/57956 
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(rot) und die ungefilterte (blau) gezeigt wird. Gefilterte Daten bedeutet, dass hier Positions-
daten mit vermeintlich minderer Qualität von der weiteren Verarbeitung ausgeschlossen wer-
den. 

Die mit dem Auto gefahrene Strecke beinhaltete sowohl Abschnitte auf der Autobahn als 
auch in der Innenstadt. In einer zweiten Testfahrt ist zu erkennen, dass auf den Autobahn-
Abschnitten keine Unterschiede zwischen den gefilterten und nicht gefilterten Daten beste-
hen. In der Innenstadt (Abb. 2) hingegen sind deutliche Positions-Ausreißer (blau) zu erken-
nen. Solche GNSS-Fehler können auch auf Autobahn-Abschnitten vorkommen und müssen 
von der Berechnung ausgeschlossen werden. 

Die App dataRide hat in den bisherigen Tests ordnungsgemäß funktioniert und es wurden 
keine Phänomene entdeckt, welche die Interaktion zum Nutzer wegen vorhandener Messfeh-
ler beeinflussen, was für die Qualität der Datenfilterung spricht, Fehler allerdings nicht gänz-
lich ausschließt.  

4.2 Zusätzliche Reisezeit bei Tempolimit 

Eine Zielgruppe für diese App sind Pendler, die täglich über einen längeren Autobahn-Ab-
schnitt zur Arbeit fahren. In den Testfahrten sind aber auch Szenarien enthalten, die Reisen 
mit einem Autobahnanteil von mehr als 100 km enthalten. In Tabelle 2 sind die Messfahrten 
aufgelistet, die bisher zur Auswertung eingereicht wurden. Die Fahrten sind nummeriert und 
für jede Fahrt sind folgende Parameter angegeben: 

• Länge der gefahrenen Gesamtstrecke in km; 
• Länge aller Streckenabschnitte die mit Tempo > 130 km/h befahren wurden; 
• maximale Geschwindigkeit, die während der Fahrt erreicht wurde; 
• benötigte Zeit für die Befahrung der Gesamtstrecke; 
• eingesparte Zeit (bezogen auf ein Tempolimit von 130 km/h); 
• Start und Ziel der befahrenen Strecke. 

Tabelle 2: Durchgeführte Messfahrten 

Nr. Länge 
[km] 

> 130 km/h 
[km] 

Vmax 
[km/h] 

Dauer 
[hh:mm:ss] 

Δt 
[hh:mm:ss] 

Strecke 

1   57   26 156 00:35:27 00:01:47 Gießen-Frankfurt 

2   59     2 135 00:41:32 00:00:03 Frankfurt-Gießen 

3 175   68 166 01:30:27 00:03:57 Bielefeld-Bad Hersfeld 

4 160   53 178 01:31:20 00:03:45 Bodegraven-Hünxe 

5   92   31 171 00:59:58 00:01:23 Gießen-Darmstadt 

6 369 202 191 03:10:08 00:13:01 Osnabrück-Memmingen 

7 105   15 155 01:21:09 00:00:29 Siegen-Friedberg 

8 497 342 194 04:07:22 00:27:04 Bad Laasphe-Memmingen 

9   69   12 147 00:48:01 00:00:14 Friedberg-Bad Laasphe 

10 103   19 162 01:30:27 00:01:04 Friedberg-Bad Hersfeld 

Was die ermittelten Parameter im Detail bedeuten können, soll Anhand der Fahrt von Bo-
degraven (NL) zur Raststätte Hünxe (D) aufgezeigt werden. Diese Strecke hat mit 99 % einen 
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hohen Autobahnanteil, verläuft aber über 100 km in den Niederlanden mit einem Tempolimit 
von 130 km/h. Mit 53 km wurde ein Großteil der Teilstrecke nach dem Grenzübertritt über 
der Richtgeschwindigkeit von 130 km/h befahren. Der zugehörige Geschwindigkeitsverlauf 
ist in Abbildung 3 dargestellt. Die eingezeichnete rote Linie markiert das gültige Tempolimit 
(130 km/h) auf der niederländischen Seite. Die deutsche Grenze wird nach ca. 3.900 Sekun-
den erreicht und danach liegt die gefahrene Geschwindigkeit ungefähr im Bereich von 160 
km/h für den Rest der Strecke. Insgesamt wird so eine Strecke von 53 km mit höherer Ge-
schwindigkeit befahren, was in einer Zeitersparnis von weniger als 4 Minuten resultiert, was 
auch aus Tabelle 1 hervorgeht.  

Erwähnenswert ist in diesem Kontext, dass der Fahrer in einem Interview nach der Fahrt 
einen Zeitgewinn von ca. einer Viertelstunde erwartet hat. Das repräsentiert auch das eigent-
liche Ziel der App dataRide, nämlich die Ermittlung der persönlichen Zeitersparnis bezogen 
auf das individuelle Fahrverhalten einzelner Verkehrsteilnehmer. Eine statistische Signifi-
kanz ist somit auch nur mit einem persönlichen Bezug denkbar, während allgemeingültige 
Aussagen nur unter stark idealisierten und damit vergleichbaren Bedingungen erfolgen kön-
nen. Die vielen Einflussfaktoren wie individueller Streckenverlauf, Verkehrsaufkommen, 
Leistungsdaten des eigenen Fahrzeugs, Wetterbedingung etc. würden u. U. nicht angemessen 
berücksichtigt. Insgesamt zeigen die Analysen der Testfahrten natürlich einen Zeitgewinn, 
der durch schnelles Fahren erreicht werden kann. Mit der Sichtbarmachung der tatsächlich 
eingesparten Zeit wird dem interessierten Nutzer die vermeintliche Einschränkung eines 
Tempolimits bewusst gemacht. Bei den bisher untersuchten Fahrten war der erzielte Zeitge-
winn oft merklich geringer als das von den Fahrer*innen in Selbsteinschätzung erwartet 
wurde. Somit fällt auch die vermeintliche Einschränkung durch ein Tempolimit oft kleiner 
aus als befürchtet. 

 

Abb. 3: Geschwindigkeits-Profil der Testfahrt Bodegraven (NL) – Hünxe (D) 
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5 Zusammenfassung 

Aufgrund des präsenten Themas des Klimaschutzes und der damit einhergehenden Diskus-
sion über ein generelles Tempolimit von 130 km/h auf deutschen Autobahnen, wurde die 
GPS-basierte App dataRide entwickelt. Sie ermöglicht unter anderem eine Ausgabe der ge-
sparten Zeit bei einer Reisegeschwindigkeit über der angesetzten Geschwindigkeitsbegren-
zung. Es wurden erste Testfahrten durchgeführt und ausgewertet, um die vermeintliche Ein-
schränkung durch ein Tempolimit zu quantifizieren. Insgesamt lässt sich jedoch sagen, dass 
das subjektive Empfinden bezüglich einer Beschleunigung der eigenen Mobilität (also wie-
viel Zeit man herausfahren kann) oft überschätzt wird. Genau hier setzt dataRide an und er-
mittelt einen objektiven Wert für die tatsächliche Zeitersparnis. 

Mit Blick auf die Anwendung lässt sich sagen, dass durch ein schnelleres Fahren auf Auto-
bahnen, insbesondere auf langen Strecken und außerhalb der Hauptverkehrszeiten, eine 
merkliche Zeitersparnis zu erreichen ist. Es ist aber auch festzustellen, dass das nicht für die 
große Mehrzahl der täglichen Fahrten auf deutschen Autobahnen gilt. Mit der App dataRide 
soll jedoch keine Wertung vorgenommen werden, sie liefert dem Benutzer lediglich die Mög-
lichkeit, seine Fahrten aufzuzeichnen und selbst zu entscheiden, ob die gesparte Zeit das 
schnellere Fahren rechtfertigt.  
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