
Im Bei spiel wird die ge mes se ne Ent fer nung von
280 m zur auf ge druck ten Sta ti ons an ga be 0,500
ad diert (0,500 km + 280 m = 0,780 km). 

Fol gen de An ga ben be schrei ben den Stand ort 
ein deu tig:

Stra ße St 2112

Ab schnitt 360
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Wie er mit telt man ei nen Stand ort?

Für ei ne gro be Stand ort be stim mung sind die An -
ga ben auf dem nächst ge le ge nen Sta ti ons zei chen
aus rei chend. 

Zur genauen Ermittlung ist die Entfernung vom
Standort zum nächstgelegenen Stationszeichen
zu messen. Je nach Pfeilrichtung ist diese Entfer-
nung zur Stationsangabe zu addieren oder abzu-
ziehen.

Wie wird das Ord nungs sys tem ge nutzt?

Auf der Grund la ge des genannten Ord nungs sys -
tems hat die staat li che Stra ßen bau ver wal tung das
Bay e ri sche Stra ßen in for ma ti ons sys tem BAY SIS
auf ge baut. In BAY SIS sind vie le Sa chin for ma tio -
nen des Stra ßen net zes mit einan der ver knüpft wie
z. B. An ga ben zu Straßen län ge, Fahr bahn brei te,
Stra ßen auf bau und -zu stand, Ver kehrs be las tung
und Ver kehrs si cher heit.

Die Nut zer des Bay e ri schen Be hör den net zes kön nen
die se In for ma tio nen über das BAY SIS-In tra net ab -
fra gen: http://bay sis.bybn.de

Für alle Interessierten ist BAYSIS im Internet ver-
fügbar unter www.baysis.bayern.de. Dort ist auch
ein Um rech nungs pro gramm ein ge rich tet, mit dem
das frühere und das jetzige Ord nungs sys tem in Be -
zug ge setzt wer den kön nen.  

Wo er hal ten Sie wei te re In for ma tio nen?

Zent ral stel le Straßeninforma tions sys teme (ZIS)
Landesbaudirektion Bayern
Schwere-Reiter-Str. 41, 80797 Mün chen
E-Mail: zis@lbd.bay ern.de

Die ses Falt blatt ist ab ruf bar un ter:
www.baysis.bayern.de
> Veröffentlichungen
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Was ist ei ne Sta ti on?

Die Sta ti on gibt an, wie weit ein Stand ort vom
Be ginn des Ab schnit tes ent fernt ist. Sie be ginnt
in je dem Ab schnitt bei Null und wird in der Maß -
ein heit Ki lo me ter an ge ge ben. 

Was be deu ten die An ga ben auf 

ei nem Sta ti ons zei chen?

Die auf Vorder- und Rückseite beschrifteten Sta ti -
ons zei chen ste hen al le 500 m am rechten Fahr -
bahn rand. Die An ga ben „Stra ße“, „Ab schnitt“
und „Sta ti on“ le gen den Stand ort des Sta ti ons -
zei chens ein deu tig fest. Der schwar ze Pfeil oben
auf dem Sta ti ons zei chen gibt die Stra ßen rich tung
an, in der die Sta ti on auf stei gend ge mes sen wird.

Stra ße St 2112

Ab schnitt 360

Sta ti on 0,500

Wo zu die nen Sta ti ons zei chen?

Wer sich in ei ner Stadt zu recht fin den will, der kann
sich an Stra ße und Haus num mer ori en tie ren. 
Ge nau so ist es auf Stra ßen au ßer orts er for der lich,
die Ört lich keit ein deu tig fest zu le gen. Die sen Zweck
er fül len die Sta ti ons zei chen. Mit ih rer Hil fe kön nen
z. B. Ver kehrs teil neh mer in ei nem Not fall den
Stand ort er mit teln und an Po li zei oder Ret tungs -
dienst wei ter lei ten.

Welche Vorteile haben die Stations-

zeichen?

Die Stationierung unterteilt die Straßen in einzelne
Abschnitte, wodurch sich Netzänderungen nur auf
wenige Abschnitte auswirken. Im Gegensatz zur
früheren durchgehenden Kilometrierung kann das
Ordnungssystem dadurch flexibel und mit gerin-
gen Kosten an Änderungen im Straßennetz ange-
passt werden.

Auf diese Art und Weise ist sichergestellt, dass das
Ordnungssystem stets eine eindeutige Lokalisie-
rung gewährleistet.

Wie wer den Stra ßen be zeich net?

Die Stra ßen des über ört li chen Ver kehrs sind ab hän -
gig von ih rer Ver kehrs be deu tung in vier Klas sen
ein ge teilt. Je de Stra ße in ner halb ei ner Klas se wird
mit ei ner Num mer be zeich net. Kreis stra ßen ist die
Kurz be zeich nung des Land krei ses ent spre chend
des Kfz-Kenn zei chens vo ran ge stellt.

Klas se Bei spiel

Au to bahn A 8

Bun des stra ße B 2

Staats stra ße St 2112

Kreis stra ße PAN 52

Was ist ein Ab schnitt?

Die Stra ßen wer den in Ab schnit te un ter teilt. Die se
sind durch Netz kno ten (NK) an Kreuzun gen und Ein -
mün dun gen von über ört li chen Stra ßen be grenzt.
Die Ab schnit te wer den mit Num mern be zeich net.
Die se sind ent lang der fest ge leg ten Stra ßen rich -
tung in der Re gel in 20er-Schrit ten auf stei gend.

St

2112

360

0,500

BAYERN ABSCHNITT

STATION

NK

NK

NK

NK

380
0,0

1,5

1,0

0,5

0,0

1,0

0,5

0,0

0,5

0,0

360

340

320

St
 2

11
2

PAN 52 PAN 52

PAN 10

PAN 8

PAN 44

S
tr

aß
en

ri
ch

tu
n

g

22926_Stationszeichen:Stationszeichen_13.2.06  23.09.2008  14:18 Uhr  Seite 2


