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Temporary Use of Hard Shoulder



Eine intakte und funktionierende Ver-

kehrsinfrastruktur zählt zu den wich-

tigsten Standortfaktoren. In Hessen als 

zentralem Transitland und europäischer 

Verkehrsdrehscheibe sind deshalb die 

Anforderungen an ein leistungsfähiges 

Verkehrssystem entsprechend hoch. Die 

Initiative Staufreies Hessen 2015 zielt 

daher in erster Linie auf die optimale 

Nutzung der vorhandenen Verkehrsinf-

rastruktur durch intelligente Verteilung 

und Steuerung der Verkehrsströme.

Auf den am höchsten belasteten Au-

tobahnen in Hessen wird daher der 

Seitenstreifen während der Spitzen-

stunden als zusätzlicher Fahrstreifen 

genutzt. Die Straßenkapazität kann so-

mit insgesamt gesteigert werden. Au-

ßerhalb der Rush Hour bleibt der Sei-

tenstreifen für den fließenden Verkehr 

gesperrt. 

Die temporäre Seitenstreifenfreigabe 

wird von der Verkehrszentrale Hessen 

verkehrsabhängig gesteuert. Die per-

manente, videogestützte Beobachtung 

garantiert einen hohen Sicherheitsstan-

dard.

One of the most important factors af-

fecting location is an intact and functio-

ning infrastructure. Hessen’s location 

as a central transit state and European 

hub means that the requirements of an 

efficient traffic system are thus high. 

The primary aim of the Congestion 

Free Hessen 2015 initiative is the opti-

mum use of the existing infrastructure 

through spreading and controlling traf-

fic flows intelligently. 

For this reason, the hard shoulder is 

used as an extra lane at peak times on 

Hessen’s busiest motorways. The total 

road capacity can thus be increased.  

The hard shoulder remains closed to 

moving traffic outside of rush hour.

The temporary use of the hard shoul-

der is controlled by the Traffic-Center 

Hessen taking the traffic situation into 

consideration. Permanent video-sup-

ported monitoring guarantees a high 

standard of safety.

Temporäre Seitenstreifenfreigabe
Temporary Use of Hard Shoulder

Seitenstreifen 
befahren

Seitenstreifen 
nicht mehr 
befahren

Seitenstreifen 
räumen

Die Verkehrsnachfrage in unserer mobi-

len Gesellschaft und die damit einher-

gehenden Belastungen nehmen stetig 

zu. Für eine optimale Nutzung der be-

reits vorhandenen Infrastruktur wurden 

innerhalb der Initiative Staufreies Hes-

sen 2015 auf der Grundlage einer sys-

tematischen Bewertung des hessischen 

Autobahnnetzes die Streckenabschnit-

te identifiziert, für die Maßnahmen zur 

Beseitigung der Staugefahr dringend 

erforderlich sind. Dies kann größten-

teils über die gezielte Ausweitung der 

temporären Seitenstreifenfreigabe er-

reicht werden. Der ‚Masterplan Tempo-

räre Seitenstreifenfreigabe‘ berücksich-

tigt daher alle wichtigen Transitstrecken 

im hessischen Autobahnnetz, auf de-

nen diese Maßnahme des Verkehrsma-

nagements erforderlich ist, um insbe-

sondere die aus dem prognostizierten 

starken Anstieg des Lkw-Verkehrs re-

sultierenden Verkehrsprobleme aufzu-

fangen. Der Masterplan umfasst ins-

gesamt ca. 340 Richtungskilometer auf 

hessischen Autobahnen.

The volume of traffic in our mobile soci-

ety and the resulting impact are on the 

increase. For the optimum use of the 

existing infrastructure, the sections for 

which measures for reducing the risk of 

congestion are urgently needed were 

identified within the Congestion Free 

Hessen 2015 initiative on the basis of 

a systematic evaluation of the Hessian 

motorway network. This can be large-

ly achieved by actively using the hard 

shoulder on a temporary basis. For this 

reason, the ‚Temporary Use of the Hard 

Shoulder master plan‘ includes all of 

the main transit routes in the Hessian 

motorway network on which this traffic 

management measure is required in or-

der to absorb traffic problems resulting 

from the forecasted rise in heavy traffic 

in particular. The master plan encom-

passes a total of approx. 340 kilomet-

res of Hessian motorways.
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Unsere Kompetenz

Ihre Mobilität

Mit der Initiative Staufreies Hessen 

2015 setzt sich Hessen seit 2003 für 

eine nachhaltige Mobilität ein. Innova-

tive Zukunftstechnologien, intelligen-

tes Verkehrsmanagement und vielfältige 

Mobilitätsdienste sollen Sicherheit und 

Effizienz im Verkehr steigern sowie Um-

weltbelastungen und Kosten reduzieren.

With the Congestion Free Hessen 2015 

initiative Hessen has committed its-

elf to sustainable mobility since 2003. 

Innovative future technologies, intel-

ligent traffic management and varied 

mobility services will increase traffic sa-

fety and efficiency while reducing envi-

ronmental pollution and costs.

Die Temporäre Seitenstreifenfreigabe – 
ein Projekt der Initiative Staufreies Hessen 2015
The Temporary Use of Hard Shoulder – 
A project of the initiative Congestion Free Hessen 2015
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