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Einleitung

Die Software
ERRAM ermöglicht eine
rasche Berechnung von
Erreichbarkeitsmodellen
auf Basis unterschiedli-
cher Inhalte bzw. Eck-
daten und ist damit ein
wichtiges Instrument
zur Standortbestim-
mung.

Mit ERRAM durchgeführte Berechnungen
dienen der Analyse von Erreichbarkeitsindikato-
ren für Versorgungsgrad, Lagegunst und Bevöl-
kerungspotentiale. Durch die Ermittlung der
Fahrzeiten von und zu Einrichtungen bzw. Stan-
dorten sowohl im öffentlichen als auch im Indi-
vidualverkehr zu unterschiedlichen Tageszeiten
können vielerlei raumordnungsrelevante Fra-
gestellungen untersucht werden, weshalb
ERRAM auch ein wesentliches Arbeitsinstru-
ment für die Landesentwicklungsplanung ist. 

Zusätzlich zur Raumbeobachtung ist es mit
ERRAM möglich, anlassbezogen Standortent-
scheidungen auf einer wissenschaftlichen
Grundlage zu untersuchen. So können Anfra-
gen, bei denen der Faktor Erreichbarkeit eine
tragende Rolle spielt, bearbeitet und auch für
ganz spezielle Fragestellungen zielgerichtet
Lösungen gesucht werden.

Ernest Gabmann
Landeshauptmann-Stellvertreter

Unter Anwendung Geographischer Informati-
onssysteme können die berechneten Erreichbar-
keitsindikatoren mit anderen Daten kombiniert
und kartographisch visualisiert werden. Das in
Kartenform vorliegende Ergebnis weist den Vor-
teil auf, dass komplexe Sachverhalte auf einen
Blick ersichtlich und interpretierbar werden.

ERRAM soll kein statisches Instrument blei-
ben, sondern durch eine laufende Aktualisierung
der Indikatoren mit Einfluss auf Erreichbarkeit
und Standortausstattung die jeweils gegenwärti-
ge Situation darstellen und gleichzeitig die Ver-
änderungen der Standortqualität abbilden. Somit
kann ERRAM einen wichtigen Beitrag für eine
geordnete Raumentwicklung in Niederösterreich
leisten. 

ERRAM – Erreichbarkeitsanalysen auf Rasterbasis



1. Was kann ERRAM?

Die Software ERRAM ermöglicht die Erzeugung, Verwaltung und Weiterverarbeitung erreichbarkeitsbe-
zogener, von Verwaltungsgrenzen unabhängiger Rasterdaten. Darauf aufbauend können unterschiedlichste
Raumanalysen mit Erreichbarkeitsbezug durchgeführt werden. 

Was ist „Erreichbarkeit“?
Definiert wird Erreichbarkeit im Wesentlichen durch die Fahrzeit von oder zu einem bestimmten Stand -

ort – innerhalb von ERRAM durch die Fahrzeit von einer Rasterzelle in die nächste – und der daraus fol-
genden vergleichenden Darstellung dieser Fahrzeiten, etwa als Fahrzeitisochrone oder Einzugsgebiet.

Grundprinzip „Raster“.
Die Analyse der Fahrzeiten und somit der Erreichbarkeit erfolgt in ERRAM auf einem Raster mit Zellen

von 1.500 Metern Seitenlänge – Niederösterreich und Wien werden durch 9.073 Zellen abgebildet. Die
Fahrzeiten sind in einer so genannten Erreichbarkeitsmatrix verspeichert. Dabei handelt es sich um eine
Quell-Ziel-Matrix mit den Fahrzeiten von Rasterzelle zu Rasterzelle für ganz Niederösterreich und Wien (das
entspricht über 82 Mio. Relationen). 

Faktor „Fahrzeit“.
Im motorisierten Individualverkehr (MIV) sind die Fahrzeiten für ein unbelastetes Straßennetz, ein bela-

stetes Netz zur Frühspitze und ein belastetes Netz zur Abendspitze verfügbar. Die Berechnung der Fahrzei-
ten erfolgte auf Basis des „NavTeq-Straßengraphen“ mit dem Ausbauzustand des Straßennetzes vom
31.12.2005, die Belastung wurde mit Hilfe der Pendlerstatistik der Statistik Austria modelliert.

Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) können die Fahrzeiten für die Hauptverkehrszeiten morgens
und abends (6.00–9.00 bzw. 16.00–19.00 Uhr) sowie die Zwischenverkehrszeit (9.00–16.00 Uhr) für Ana-
lysen herangezogen werden. Es stehen Fahrzeiten für jene Zellen zur Verfügung, die innerhalb von 1.500
Metern eine Haltestelle aufweisen und somit als im ÖV erschlossen gelten. Die Fahrzeit entspricht der
Gesamtreisezeit (Zugangs-, Warte, Fahr-, Umsteige- und Abgangszeit), berücksichtigt wurden Verbindungen
zum Stichtag 27.03.2007 mit maximal drei Umsteigevorgängen und höchstens fünfzehn Minuten Umstei-
gezeit pro Umsteigevorgang.
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2. Rasterdaten – Analysen ohne 
(Verwaltungs)Grenzen

Statistische Daten werden meist auf Basis von Verwaltungsgrenzen (Gemeinden, Bezirke etc.) abgebil-
det. Die tatsächliche Verteilung der Bevölkerung und der Siedlungen innerhalb einer Gemeindefläche stellt
sich jedoch sehr heterogen dar und deckt sich selten mit der Grenzziehung. Eine andere Möglichkeit der
Darstellung statistischer Merkmale ist daher jene auf Basis von Rasterzellen. Dabei wird ein regelmäßiges
Raster über eine Fläche gelegt, Personen werden über ihre Wohnadresse eindeutig einer Rasterzelle zuge-
ordnet.

Rasterdaten sind unabhängig von Verwaltungsgrenzen, was 
● eine sachbezogene Abgrenzung und Darstellung von Flächen je nach Fragestellung 
● eine genauere Verortung der Bevölkerung in der Fläche als bei der kleinsten Verwaltungseinheit (Zähl-

sprengel) 
● detaillierte Aussagen über die Raumstruktur

ermöglicht.

Die Absolutwerte stellen zugleich auch die Dichtewerte dar. Bei einem fix definierten Raster gibt es auch
keine Änderungen der Grenzen über einen bestimmten Zeitraum. 

Die Statistik Austria stellt ausgewählte Daten der Volkszählung 2001 auf Basis von Rasterzellen zur Ver-
fügung, in der Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik sind die Daten für den 250-Meter-Raster der
Bundesländer Niederösterreich, Burgenland und
Wien vorhanden und können – unter Einhaltung
der geltenden Datenschutzrichtlinien – für ver-
schiedene Analysen herangezogen werden. Unter
anderem können die Daten mittels ERRAM auf
den 1.500-Meter-Raster aggregiert und für
Erreichbarkeitsanalysen herangezogen werden.
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3. Worauf gibt ERRAM Antwort

Welche Einzugsbereiche weisen Standorte auf?

Mit der Software ERRAM können bestehende oder potentielle Standorte öffentlicher oder privater
 Einrichtungen in Niederösterreich und Wien eingelesen und im 1.500-Meter-Raster verortet werden. Ein
Stand ort wird durch eine Rasterzelle repräsentiert.

Als eine Analysemöglichkeit kann die Fahrzeit aus allen Teilen Niederösterreichs und Wiens zu einem
einzelnen Standort berechnet und in einer Karte als Fahrzeitisochronen dargestellt werden. Die Berechnung
der Fahrzeiten im motorisierten Individualverkehr bei unterschiedlichem Verkehrsaufkommen ist ebenso
möglich, wie die Berechnung der Fahrzeiten im öffentlichen Verkehr für drei verschiedene Tageszeiten.

Durch die Darstellung der Fahrzeiten können Aussagen darüber getroffen werden, aus welchen Regionen
der Standort in einer bestimmten Fahrzeit erreicht werden kann. Eine Isochrone bildet so anschaulich ab,
wie weit sich ein bestimmter, vorher in Minuten festgelegter Einzugsbereich von KundInnen, BesucherInnen,
ArbeitnehmerInnen etc. erstreckt.

Eine Berechnung der Fahrzeit-Isochronen für weitere Standorte und die vergleichende Darstellung der
Einzugsbereiche ermöglichen die Identifikation von Überlappungsbereichen.
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Standort A

Standor



AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG

rt B

Fahrzeit-Isochronen

Quelle:
Verwaltungsgrenzen:
Bearbeitung:
Datum:

ERRAM
BEV, Gr. L, 1080 Wien, NÖGIS
Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik
Juni 2007

Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Urhebers

Einzugsbereiche nach
Fahrzeit im
motorisierten Individualverkehr

Standort

15 Minuten Einzugsbereich

30 Minuten Einzugsbereich

45 Minuten Einzugsbereich



Fahrzeit-Isochronen



Mit welchem Zeitaufwand kann der nächstgelegene Standort erreicht
werden?

In ERRAM ist es möglich, ein bestimmtes Standortnetz oder Standortmuster anhand der Fahrzeiten zu
analysieren und Defizite, Verbesserungsmöglichkeiten oder allgemein die Abdeckung bzw. Versorgung
bestimmter Regionen mit Standorten darzustellen.

Dabei werden mehrere Standorte gleichzeitig auf dem 1.500-Meter-Raster verortet. Das Analyse-Tool
berechnet in der Folge die Fahrzeit aus jeder Rasterzelle in Niederösterreich und Wien zum nächstgelege-
nen, d.h. zum am schnellsten erreichbaren Standort von mehreren vorher definierten.

Die kartografische Darstellung des Ergebnisses zeigt dann deutlich, aus welchen Teilen ein Standort
eines bestimmten Einrichtungstyps, z.B. der sozialen Infrastruktur, mit welchem Zeitaufwand erreicht wer-
den kann. 

Die Betrachtung mehrerer über eine bestimmte Fläche verteilter Standorte liefert einen Überblick über
die Ausstattung dieser Region mit Standorten. „Besser“ und „schlechter“ versorgte Gebiete, wo die Fahr-
zeit zum nächstgelegenen Standort einen bestimmten Wert unter- oder überschreitet, können identifiziert
werden.

Wird bei einer neuerlichen Berechnung ein Standort hinzugefügt oder entfernt, kann in der Folge die Ver-
änderung der Fahrzeiten bzw. Erreichbarkeitsverhältnisse durch die Errichtung eines zusätzlichen oder das
Auflassen eines bestehenden Standorts dargestellt und bewertet werden. Die Quantifizierung und karto-
grafische Darstellung der Unterschiede der Fahrzeiten bei verschiedenen Standortnetzen ist möglich.
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Standort A

Standort B

Standort C

Standort D

Standort A

Stando

Standort D

unter 10 Minuten

10 bis unter 20 Minuten

20 bis unter 30 Minuten

30 bis unter 40 Minuten

40 und mehr Minuten

Standort

N

Fahrzeit im Individualverkehr zum nächstgelegenen Standort



Standort B

ort E

Standort C

Standort A

Standort B

Standort E

Standort D

Standort C

unter 10 Minuten

10 bis unter 20 Minuten

20 bis unter 30 Minuten

30 und mehr Minuten

Standort

N

Verringerung der Fahrzeit im Individualverkehr 
zum nächstgelegenen Standort



Fahrzeit im Individualverkehr 



Wo verlaufen die Grenzen zwischen den Einzugsbereichen von Standorten?

Neben der Darstellung der Fahrzeiten können die Rasterzellen mittels ERRAM dem nächstgelegenen
Standort eindeutig zugeordnet werden. 

Diese Funktion eignet sich, um die Einzugsgebiete mehrerer Standorte zueinander abzugrenzen. Das Kri-
terium für die Zuordnung einer Rasterzelle zu einem Standort ist dabei die kürzeste Fahrzeit.

Diese Berechnungsmethode kann beispielsweise herangezogen werden, um Gebiete, die von einem
bestimmten Standort aus betreut werden sollen, abzugrenzen und einzuteilen. 

Auch hier können verschiedene Standortnetze berechnet und verglichen werden. So kann gezeigt wer-
den, wie sich die Aufteilung der Einzugsbereiche verändert, wenn ein Standort aufgelassen oder zusätzlich
errichtet wird.
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Standort A

Standort B

Standort C

Standort D

Standort A

Standort D

Standort A

Standort B

Standort C

Standort D

Standort E

Standort
N

Abgrenzung der Einzugsgebiete nach der kürzesten Fahrzeit im Individualverkehr



Standort C

Standort A

Standort B

Standort E

Standort D

Standort C



Abgrenzung der Einzugsgebiete nach der kürzesten Fahrzeit im Individualverkehr
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Wie viele Standorte können in einer bestimmten Fahrzeit erreicht werden?

Zusätzlich zu den Einzugsbereichen kann berechnet werden, wie viele Standorte von bestimmten Raster-
zellen aus innerhalb einer festgelegten Fahrzeit erreicht werden können.

Diese Funktion eignet sich beispielsweise zur Standortfindung für einen Betrieb mit intensivem Kontakt
zu Absatz- oder Einkaufsmärkten. Ist der Bereich bekannt, von dem innerhalb einer bestimmten Fahrzeit die
meisten Standorte, mit denen Lieferbeziehungen bestehen, erreicht werden, so ist eine Eignung für diesen
Zweck gegeben. 

Mit dieser Berechnungsmethode kann außerdem dargestellt werden, wie sich die Erreichbarkeiten bei
einer Zunahme oder Verringerung der Standortanzahl entwickeln. Auch die festgelegte Fahrzeit kann ver-
ändert werden, so dass unterschiedliche Varianten zur Auswahl stehen.



Standort D

Standort A



AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG

Standort C

Standort B

Anzahl
erreichbarer Standorte

Quelle:
Verwaltungsgrenzen:
Bearbeitung:
Datum:

ERRAM
BEV, Gr. L, 1080 Wien, NÖGIS
Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik
Juni 2007

Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Urhebers

Innerhalb von 45 Minuten
Fahrzeit im motorisierten
Individualverkehr
erreichbare Standorte

Standort

keiner

1 Standort

2 Standorte

3 Standorte

4 Standorte



Anzahl erreichbarer Standorte



Welches Potential an Bevölkerung weist ein Standort auf?

Mit ERRAM können Einzugsbereiche von Standorten durch die Berechnung der Fahrzeiten dargestellt
werden. 

Zur Bewertung der Eignung eines Standorts für bestimmte Funktionen kann auch das Potential, bei-
spielsweise die Wohnbevölkerung, errechnet werden. Dabei wird der gewünschte Einzugsbereich des
Stand orts durch eine Zeitschranke angegeben, und die Software berechnet, wie viele Personen innerhalb
dieses Bereichs wohnhaft sind.

Je nach Art der Einrichtung können für die Potentialberechnung verschiedene Merkmale der Statistik
Austria herangezogen werden: Für den Standort eines Dienstleistungsunternehmens etwa die Anzahl der
Personen mit Matura-Abschluss oder für eine Bildungseinrichtung die Anzahl der Personen unter 20 Jah-
ren.

Es besteht damit die Möglichkeit, das Potential mehrerer alternativer Standorte zu vergleichen, um den
am besten geeigneten zu identifizieren.

Wird nach solchen Gesichtspunkten eine ganze Region analysiert, kann innerhalb dieser nach einem
geeigneten Standort gesucht werden. Natürlich können diese Analysen auch für das gesamte niederöster-
reichische Landesgebiet durchgeführt werden.
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Standort D

Standort A



AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG

Standort C

Standort B Standortbewertung mit

Quelle:
Verwaltungsgrenzen:
Bearbeitung:
Datum:

ERRAM; Statistik Austria
BEV, Gr. L, 1080 Wien, NÖGIS
Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik
Juni 2007

Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Urhebers

Anzahl der Personen mit Haupt-
wohnsitz in NÖ 2001, welche
innerhalb von 30 Minuten Fahrzeit
im motorisierten Individualverkehr
die Rasterzelle erreichen können

bis 10.000

10.001 bis 25.000

25.001 bis 50.000

50.001 bis 75.000

75.001 bis 100.000

100.001 bis 150.000

150.001 bis 200.000

200.001 bis 250.000

250.001 bis 300.000

über 300.000

Bevölkerungspotentialen

Potentieller Standort



Standortbewertung mit Bevölkerungspotentialen



4. Anwendungsbereiche

Erreichbarkeitsberechnungen im 1.500-Meter-Raster ermöglichen Darstellungen im Maßstab des
gesamten Landesgebiets, von Teilregionen oder Bezirken. Sie eignen sich jedoch nicht zur Standortsuche
innerhalb einer Gemeinde!

Zusätzlich zu den Erreichbarkeitsanalysen können mit ERRAM auch andere Daten auf den Raster umge-
rechnet und gemeinsam in einer Karte dargestellt werden. So kann beispielsweise festgestellt werden, ob
Naturschutzgebiete, größere Siedlungen oder andere Objekte innerhalb eines Einzugsbereichs liegen.
Durch derartige Verschneidungen unterschiedlicher räumlicher Daten können zusätzliche Informationen für
die Standortentwicklung gewonnen werden.

Damit eignet sich ERRAM für folgende Anwendungen:
● Umrechnung von punkt-, linien- oder flächenbezogenen Datenbeständen auf einen Raster 
● Berechnung von Fahrzeit-Isochronen
● Berechnung von „Nächstgelegenheiten“
● Abgrenzung von Einzugsgebieten
● Berechnung der Anzahl erreichbarer Standorte
● Berechnung von Erreichbarkeitspotentialen
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5. Wie komme ich zu den von mir 
gewünschten Antworten?

Mit ERRAM können zu den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen verschiedenste Fragestellungen bear-
beitet werden. 

In der Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik stehen

Mag. Markus Hemetsberger
Tel.: 02742/9005-14907
E-Mail: markus.hemetsberger@noel.gv.at

für die damit verbundene Anwendung von ERRAM bereit.

Diese beiden Kollegen bieten eine umfassende Beratung zur jeweiligen Problemstellung, um eine maß-
geschneiderte Lösung für jede einzelne Anfrage zu finden.

An das Kapitel 3 anschließend, können mit ERRAM vielerlei konkrete Fragestellungen beant-
wortet werden, wie beispielsweise:
● Welche Gemeinden können innerhalb von 30 Minuten von einem Standort aus erreicht werden? 
● Wie viele Personen im erwerbsfähigen Alter können einen bestimmten Standort öffentlich oder im Indi-

vidualverkehr erreichen?
● Wie viele Personen mit Maturaabschluss erreichen den Standort eines Dienstleistungsunternehmens

innerhalb von 45 Minuten Fahrzeit im öffentlichen Verkehr?
● Wie viele Personen über 65 Jahre können eine Gesundheits- oder Sozialeinrichtung in weniger als einer

Stunde mit einem öffentlichen Verkehrsmittel erreichen?
● Wie sind die Betreuungsgebiete einzuteilen, damit diese vom Einrichtungsstandort aus am schnellsten

angefahren werden können?
● Welcher Standort weist das größte Potential an unter 20-Jährigen für die Errichtung einer Bildungsein-

richtung auf?
● Welcher von mehreren alternativen Tourismusstandorten mit der Zielgruppe Kinder und Jugendliche

weist das größte Potential innerhalb einer Stunde Fahrzeit auf?
● Wie lange benötigt man von einer Gemeinde ohne Nahversorgung im öffentlichen Verkehr zur nächsten

mit einem Nahversorger ausgestatteten Gemeinde?
● Wo sind die günstigsten Standorte eines Unternehmens, das zu fünf unterschiedlichen Unternehmen an

verschiedenen Standorten intensive Lieferbeziehungen unterhält?
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