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1. Ausgangssituation, Bewertung der bestehenden Inf rastruktur 

Initial situation (current situation), evaluation o f existing 
Infrastructure  
 
Ausgangssituation: Lage, Struktur, Straßennetz 
Der Stadtbezirk Yangjiaping (Planungsraum) liegt etwa in der Mitte von Chongqing, das mit 
ca. 32 Mio. Einwohnern die größte Stadt Chinas ist. Yangjiaping liegt südlich des 
Hauptzentrums Jiefangbei und stellt gegenwärtig und zukünftig ein Zentrum 2. Ordnung dar. 
Im Norden liegt der Bezirk Dadukou, im Süden Yuzhong, im Osten der Yangtze River und im 
Westen das neue High-tech-Entwicklungsgebiet von Chongqing im Jiulongpo District. An zwei 
Stellen wird der Yangtze River überquert, im Osten (Ergongyan Bridge) und im Süden des 
Planungsraums (Lijiatuo Bridge). Das Hauptzentrum (Zentrum 1. Ordnung) von Chongqing 
befindet sich im Norden des Planungsraums. 
 
Initial situation: Location, structure, road network 
The district Yangjiaping (Planning Area) is located approximately in the center of Chongqing 
and with approximately 32 million inhabitants the biggest city in China. Yangjiaping is 
located in the south of the main center Jiefangbei and represents actual and in future a 
center of second order. In the north adjoin the Dadukou District, in the south Yuzhong, in 
the east the Yangtze River and in the west the new high-tech development zone of 
Chongqing in the Jiulongpo District. There are two crossings of the Yangtze River, in the east 
the Ergongyan Bridge and in the south of the Planning Area the Lijiatuo Bridge. The main 
center (Center 1st order) of Chongqing is located in the northern part of the planning area. 
 
Der Planungsraum kann weiter in die Bereiche Yangjiaping Commercial Area (Zentrum), 
Jiulong Peninsular mit Jiulongpo Port (Containerhafen) und Chongqing Power Plant (im 
Süosten), Dayan und Guangsha City (im Süden) und Panlong New Town (im Westen) 
unterteilt werden. Die Schwerpunkte der Verdichtung für Wohnen verteilen sich auf das 
gesamte Planungsgebiet. Dienstleistungsschwerpunkt ist das Commercial Centre von 
Yangjiaping, Industriearbeitsplätze befinden sich – nach Abbruch von Altindustrien – beim 
Containerhafen sowie bei der Power Plant auf der Jiulong Peninsular. Insgesamt leben 
derzeit ca. 470.000 Einwohner im Planungsraum. Der aktuelle Motorisierungsgrad ist für den 
Planungsraum unbekannt, im Zieljahr 2020 soll er auf etwa 220 Kfz/1000 Einwohner 
anwachsen. 
 
Furthermore the planning area can be divided in the areas Yangjiaping Commercial Area 
(center), Jiulong Peninsular with Jiulongpo port (container port) and Chongqing Power Plant 
(south-east), Dayan and Guangsha City (south) and New Panlong Town (west). The focus 
for the residential compaction spread to the whole planning area. The focal point of the 
Service-sector is the commercial center of Yangjiaping. Industrial jobs are located - after 
demolition of former industries - at the container port and in the Power Plant on the Jiulong 
Peninsular. Nowadays in the planning area live about 470000 inhabitants. The current level 
of motorization for the planning area is unknown, but until the year 2020 it should grow up 
to about 220 automobiles per 1000 residents. 
  
Eine interessante Charakteristik des Planungsraums und zugleich eine Schwierigkeit der 
Netzentwicklung stellt die Topografie dar. So liegen zwischen dem Flussniveau des Yangtze 
und dem höchsten Punkt des Planungsraums etwa 100 bis 150 Höhenmeter. Das Gelände 
fällt teilweise steil zum Ufer des Yangtze ab; aber auch oben ist das Gelände keineswegs 
flach sondern durch eine bewegte Topografie gekennzeichnet, wobei sich Hügelketten und 
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Täler mit ebenen Flächen abwechseln. Ein solches Gelände ist naturgemäß für eine 
Erschließung schwierig und zugleich auch kostenaufwändig. 
 
The rough topography is interesting and characterizing for the planning area, but it 
complicates the network planning. There is a difference in altitude of approximately 100 to 
150 meters between the level of the Yangtze River and the highest point of the planning 
area. Partly the terrain falls steep to the bank of the Yangtze River, but also above the 
terrain isn´t planar but has many hills and valleys. The land development of such an area is 
naturally difficult and also cost-intensive. 
 
Yangjiaping verfügt zurzeit schon über eine im Aufbau befindliche moderne 
Verkehrsinfrastruktur. Um die Ziele der Stadtentwicklung erfüllen zu können, muss die 
Modernisierung jedoch weiter vorangetrieben werden. Nach Norden, in Richtung Dadukou 
und des Hauptzentrums von Chongqing wird der Planungsraum zukünftig über zwei 
Schnellstraßen angebunden. Nach Nordwesten in das im Aufbau befindliche High-tech-Gebiet 
führen ebenfalls zukünftig Schnellstraßen. Direkt nach Westen ist eine Verbindung zum 
Inneren Ring von Chongqing (Inner Ring Expressway) geplant. In der Weiterführung wird 
der Planungsraum an den äußeren Ring (Round City Expressway) angebunden. Der 
internationale Flughafen Jiangbei im Norden von Chongqing wird über den äußeren Ring 
erreicht. 
 
Yangjiaping has a modern transport infrastructure which is currently escalating. To reach the 
aims of urban development it is necessary to push on the modernization of the transport 
networks. In future the planning area will be connected by two highways to the north (in the 
direction of Dadukou and the main center of Chongqing). Furthermore there will be a 
highway link to the high-tech area in the northwest, which is currently under construction. 
Directly to the west it is planned to build a connection to the inner ring of Chongqing (Inner 
Ring Expressway). In the continuation the planning area will be connected with the outer 
ring (Round City Expressway). The Jiangbei International Airport in the north of Chongqing is 
accessible by the outer ring. 
 
Innerhalb des Planungsraums bilden die Schnellstraßen ein Viereck, das das Zentrum von 
Yangjiaping wie ein äußerer Ring umschließt. Diese Konstellation ist sehr günstig, sie kann 
weiterentwickelt werden und das Zentrum von Yangjiaping, das sich weiter ausdehnen soll, 
substantiell entlasten.  
 
Within the planning area the highways shapes a square that surrounds the center of 
Yangjiaping like an outer ring. This constellation is very favorable because it can be 
developed and substantially relieve the expanding center of Yangjiaping.   
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Abbildung 1: gegenwärtiges und geplantes Straßennetz 
Figure 1: current and planned road network 
 
Neben diesem zukünftigen Viereck aus Schnellstraßen wird das Zentrum des Planungsraums 
von weiteren Hauptverkehrsstraßen, die radial an einen Innenring herangeführt werden, 
erschlossen. Die Fläche innerhalb des Innenrings von Yangjiaping ist als Fußgängerzone 
ausgewiesen. Der Innenring weist drei Fahrstreifen auf und wird als Einbahnstraße gegen 
den Uhrzeigersinn geführt.  
 
In addition to this quadrangle from future highways, the center of the planning area will be 
connected by some more major roads, which lead radial to an inner ring. The area within the 
inner ring of Yangjiaping is designated as a pedestrian zone. The inner ring has three lanes 
and will be designed as one-way street that operates counterclockwise. 
 
Hinsichtlich seines Radius ist der Innenring für ein Zentrum der Größe von Yangjiaping 
ungewöhnlich klein; das führt zu einer dichten Folge von Einmündungen, so dass trotz der 
drei Fahrstreifen und der Führung als Einbahnstraße in den Spitzenstunden erhebliche 
Überlastungen bereits heute auftreten. 
 
Regarding its radius the inner ring is for a center of the size of Yangjiaping unusually small 
what leads to a dense succession of intersections. In spite of the three lanes and the routing 
as a one-way street there are already nowadays congestions in the peak hour. 
 
Ausgangssituation: Öffentlicher Verkehr 
Das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs bildet im Planungsraum die Metrolinie 2 (monorail), 
die das Planungsgebiet von Norden nach Süden durchquert und mit 6 Haltepunkten (von 
Nord nach Süd) den Korridor erschließt: Yuanjiagang, Xiejiawan, Yangjiaping, Zoo, 
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Dayancun, Mawangyang. Im Norden wird Yangjiaping an das Hauptzentrum von Chongqing, 
im Süden an die südlichen Stadtbezirke jenseits des Yangtze Rivers angeschlossen.  
 
Initial situation: public transport  
The backbone of public transport in the planning area is the Metro Line 2 (MONORAIL), that 
crosses the planning area from north to south and develops the corridor with 6 stations 
(from north to south): Yuanjiagang, Xiejiawan, Yangjiaping, zoo, Dayancun, Mawangyang. In 
the north Yangjiaping will be connected to the main center of Chongqing and in the south to 
the southern districts across the Yangtze River. 
 
Im Norden des Planungsraums verläuft auch entlang der den Planungsraum begrenzenden 
Schnellstraße der südliche Teil des Railway Transit Circuit. Der Railway Transit Circuit führt 
um das Hauptzentrum von Chongqing herum, teilweise parallel zum Inner Ring Expressway.  
 
Along the highway in the north of the planning area (that also describes the border of the 
planning area) also runs the southern part of the Transit Railway Circuit. The Transit Railway 
Circuit passes around the main center of Chongqing, partly parallel to the Inner Ring 
Expressway. 
 
Innerhalb des Planungsraums kreuzt der Railway Transit Circuit die Monorail, so dass hier 
eine Verknüpfung vorgesehen ist.  
 
Within the Planning Area the Transit Railway Circuit crosses the Monorail, so that a juncture 
is planned here. 
 
Am Ufer des Yangtze Rivers verläuft ferner die Chongqing Railway. Sie verbindet die 
südlichen am Yangtze gelegenen Vororte von Chongqing mit dem Hauptbahnhof 
Chenjiaping, der sich ebenso wie das Hauptzentrum von Chongqing auf einer Halbinsel 
befindet. Die Chongqing Railway stellt zugleich gegenwärtig die Hauptstrecke nach Chengyu 
dar. Im Planungsraum erschließt sie mit dem Südbahnhof und dem Haltepunkt Luozhonzi die 
Industriearbeitsplätze des Hafens und der Power Plant. Im Hafenbereich verfügt sie über ein 
ausgedehntes Gleisareal, das für den Warenumschlag genutzt wird. Teilweise ist die 
Hauptstrecke jedoch nur eingleisig, was zu entsprechenden Einbußen der Leistungsfähigkeit 
führt und auch Folgeverspätungen mit sich bringt.  
 
The Chongqing Railway runs on the banks of the Yangtze River. It connects the southern 
suburbs from Chongqing located on the Yangtze with the mainstation of Chenjiaping, that is 
(just as the main center of Chongqing) located on a peninsula. Currently the Chongqing 
Railway is also the main route to Chengyu. With the Southern Railway station and the station 
Luozhonzi the Chongqing Railway develops the industrial jobs of the port and the Power 
Plant. In the port area it has an extensive track area for the transshipment of goods. Partially 
the main route is only single-tracked which leads to a loss of efficiency and delays. 
 
Eine Verknüpfung der Chongqing Railway mit der Monorail oder der Railway Transit Circuit 
ist aufgrund der unterschiedlichen Höhenlage schwierig und würde die Einrichtung eines 
Turmbahnhofs erfordern.  
 
A combination of the Chongqing Railway with the Monorail or Transit Railway Circuit is due 
to the different altitude difficult and would require the construction of a tower station. 
 
Durch das Planungsgebiet verläuft auch die erste Schnellbuslinie Chongqing – Gaojiu. Sie 
beginnt in Jiukengzi in Daping, verläuft weiter durch die Gaojiu Rd, dann durch das 
Cloverleaf Erlang und erreicht schließlich den Verknüpfungspunkt Caiyunhu. 
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The first high-speed bus line Chongqing - Gaojiu also runs through the planning area. It 
begins in Jiukengzi in Daping, runs through the Gaojiu Rd, then by the Cloverleaf Erlang and 
reached finally the point of linkage Caiyunhu. 
 
Der weitere öffentliche Verkehr wird über Local Buses gebildet. Insgesamt verkehren im 
Planungsraum 70 Buslinien mit 225 Haltepunkten. Zwei Busbahnhöfe, Caiyunhu und 
Maoxiangou sind im Bau. Eine Reihe von Linien wird über den ganzen Tag (24h) betrieben 
und gewährleistet einen dichten Takt. Allerdings sind die Reisegeschwindigkeiten im 
Busverkehr derzeit sehr gering. Eine Beschleunigung ist daher zukünftig von großer 
Bedeutung, will man der wachsenden Konkurrenz des Pkw erfolgreich begegnen. 
 
The other public transport will be operating by local buses. Overall in the Planning Area 70 
bus lines circulate with 225 stops. Two bus stations, Caiyunhu and Maoxiangou are under 
construction. A number of lines operate throughout the day (24h) and ensured a tight cycle. 
However, the travel speed of the bus routes is currently very low. Therefore the acceleration 
is of great importance in future. 
 
Im Norden des Planungsraums befindet sich der Chenjiaping Fernbusbahnhof mit 53 Linien. 
Am Eingang zum Zoo ist ein weiterer Fernbusbahnhof der Chongqing Highroad 
Transportation Group für den touristischen Busverkehr vorhanden.  
 
The Chenjiaping bus station for the long-distance bus traffic with 53 lines is located in the 
north of the Planning Area. At the entrance to the zoo is another bus station (of Chongqing 
Transportation Group High Road) for the supraregional tourist-bus traffic. 
 
Die Metrolinie 2 (Monorail in Ebene +1 mit entsprechend hochgelegenen Haltepunkten) 
erreicht mit ihren gegenwärtigen Haltestellen keine Flächenabdeckung im Korridor. Die 
Haltestellen sind zu weit voneinander entfernt. Im Yangjiaping Commercial Centre durchfährt 
die Monorail das Zentrum, der zugehörige Haltepunkt ist jedoch am südlichen Rande des 
Zentrums angeordnet. Die beiden weiteren Schienenverkehrsmittel können ebenso die 
Fläche nicht abdecken, da sie ausschließlich am Rande des Planungsraums verlaufen. Es 
besteht eine Verknüpfung zwischen der Metroline 2 und dem Railway Transit Circuit am 
nördlichen Rande des Planungsraums.  
 
The Metro Line 2 with its current few stations (Monorail in the level +1 in accordance with 
high altitude stations) doesn´t develop the whole corridor. The stops are too far apart. In 
Yangjiaping Commercial Center the Monorail passes through the center, but the associated 
metro-station, however, is arranged on the southern edge of the center. The two other lines 
also doesn´t cover the whole planning area because they solely run on the edge of the 
planning area. There is a link between the Metro Line 2 and the Transit Railway Circuit on 
the northern outskirts of the Planning Area. 
 
Verknüpfungen mit dem Busliniennetz bestehen an der Dayan Village Bus Station und im 
Yangjiaping Commercial Centre. Ein Busbahnhof befindet sich südlich des Zentrums am 
Rande des Chongqing Zoos. Im Norden des Planungsraums gibt es eine weitere 
Busverknüpfung an der Bus Station Nr. 22, im Südosten auf der Peninsular mit der 
Huangjuepin Bus Station und im Westen mit der Huangjuepin Bus Station (doppelt in Plan 
34!!). 
 
There are linkages with the bus network at the Dayan Village bus station and in Yangjiaping 
Commercial Center. A bus station is located south of the center on the outskirts of 
Chongqing Zoo. In the north of the Planning Area there is another bus-juncture at the bus 
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station No. 22, in the southeast on the Peninsular Huangjuepin with the Huangjuepin bus 
station and in the west with the Huangjuepin bus station. 
 
Nahe der Dayan Village Bus Station befindet sich auch das Betriebsgelände der Metro Line 2.  
 
The premise of Metro Line 2 also resides near the Dayan Village bus station. 
 
Für den Güterverkehr von großer Bedeutung ist der Hafen Jiulongpo. Er wurde erst kürzlich 
modernisiert und repräsentiert derzeit mit 10 Docks und schwerem Umschlaggerät sowie 
umfangreichen Flächen für Lagerung und Verteilung den modernsten und größten 
Containerumschlaghafen im oberen Yangtze Gebiet. Er wird wasserseitig mit 
Schwimmkränen und landseitig für den Schienen- und Lkw-Umschlag mit Hebebrücken 
bedient. Neben Jiulongpo gibt es noch einen weiteren aber kleineren Hafen Jiudokou. 
 
The port of Jiulongpo is of great importance for freight transport. It was recently modernized 
and is currently (with 10 docks and heavy cargo handling equipment and extensive areas for 
storage and distribution) the most modern and largest container handling port in the upper 
Yangtze area. The port operate waterside by floating cranes and landside by vertical lift 
bridges for the handling of the rail and truck cargo. Besides Jiulongpo there is another but 
small port, the Jiudokou port. 
 
 
Stellplatzsituation 
Zur Stellplatzsituation liegen keine verlässlichen Daten vor. Aus der Bereisung des 
Planungsraums geht jedoch hervor, dass bereits heute in den verdichteten Bereichen ein 
Engpass an Abstellplätzen zu verzeichnen ist. Diese Mangelsituation wird sich zukünftig, bei 
wachsender Motorisierung, weiter verschärfen. 
 
Car-Park situation 
To the car-park situation there are no reliable data available. The inspection of the Planning 
Area has shown that there are already nowadays congestions of car-parks in the higher 
dense areas. This shortage will be strengthening with the increasing motorization. 
 
Bewertung der Ausgangssituation 
Die Verkehrsinfrastruktur befindet sich im Ausbau. Wesentliche, leistungsfähige Straßen sind 
im Bau oder sollen in nächster Zeit in die Realisierung gehen. Damit hat Yangjiaping / 
Jiulongpo District eine gute Ausgangsposition. Mit dem Schnellstraßennetz ist eine gute 
Anbindung mindestens nach Westen an den Inner Ring Expressway und im weiteren Verlauf 
auch an den Round City Expressway (Außenring) gegeben. Nach Osten und Süden sind mit 
den beiden Yangtze-Querungen gute Möglichkeiten der Verbindung der entsprechenden 
benachbarten Stadtbezirke vorhanden. Innerhalb von Yangjiaping stellt das Straßennetz ein 
Tangentensystem dar, das unerwünschten Durchgangsverkehr vom kommerziellen Zentrum 
des Planungsraums fernhält. 
 
Evaluation of the current situation 
The transport infrastructure is in expansion. Substantial, efficient roads are under 
construction or will be realized in the near future, so Yangjiaping / Jiulongpo District has a 
good initial position. With the expressway network the district has a good connection (at 
least to the west) to the Inner Ring Expressway and subsequently also to the Round City 
Expressway (outer ring). With the two Yangtze crossings in the east and south there are 
good possibilities of linking the corresponding neighboring districts. Within Yangjiaping the 
road network system represents a tangent-system, which keeps away the undesirable transit 
traffic from the commercial center of the planning area. 
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Neue Überlegungen sind jedoch erforderlich, wenn es um die weitere Entwicklung, die 
wachsende Motorisierung und die für ein Dienstleistungszentrum erforderliche Mobilität geht. 
 
New considerations are necessary by the further development, the increasing motorization 
and the necessary mobility for a service center. 
 
Besonders kritisch ist der innere Ring des zentralen Bereichs von Yangjiaping zu sehen. Hier 
vereinen sich mehrere Radialstraßen und münden in den inneren Ring, der aufgrund seiner 
geringen Ausdehnung und der vielen Knotenpunkte bereits heute hoffnungslos überlastet ist.  
 
Particularly critical is the inner ring of the central area of Yangjiaping. Here several radial 
roads unite and culminate in the inner ring. This ring is already nowadays hopelessly 
overloaded because of its small size and the many junctions. 
 
Der wachsende Stellplatzbedarf an den Wohnstandorten und in den Zentren für Arbeiten und 
Einkaufen kann schon heute nicht gedeckt werden. 
 
The growing requirement on car-parks in the residential areas and in the centers for work 
and shopping may not be covered today. 
 
Der öffentliche Verkehr kann den wachsenden Mobilitätsbedürfnissen auf Dauer nicht mehr 
genügen. Er ist zu langsam. Die Haltepunkte befinden sich meist am Straßenrand und 
beeinträchtigen den fließenden Verkehr.  
 
The public transport cannot satisfy the growing mobility-demands on a permanent basis. It is 
too slow. The stops are located mostly along the roadside and affect the flow of traffic. 
 
Die zentral das Gebiet durchfahrende Metrolinie 2 wird an Bedeutung gewinnen. Die am Ufer 
des Yangtze verlaufende Bahnstrecke muss leistungsfähiger werden. Die im Norden des 
Planungsraums vorgesehene Railway Transit Circuit-Linie hat heute und zukünftig für 
Yangjiaping nur wenig Wirkung. 
 
The Metro Line 2 in the center of the territory will gain in importance. The railway-line on the 
bank of the Yangtze River has to become more efficient. The proposed Railway Transit 
Circuit Line in the north of the planning area has for Yangjiaping only little effects. 
 
Insgesamt erfordern Dichte und Transit Oriented Development in Yangjiaping die 
Weiterentwicklung des Öffentlichen Verkehrssystems durch schnelle Bussysteme (BRT), ein 
dichtes Local Bus System und eine gute Verknüpfung der Systeme.  
 
Overall the density and Transit Oriented Development in Yangjiaping requires the 
development of the public transport system by fast buses (BRT), a dense local bus system 
and a good combination of systems. 
 

2. Leitbild Verkehr  
Das von der Stadtregierung vorgegebene Leitbild Verkehr sieht das Öffentliche 
Verkehrssystem als das tragende System für die Anbindung des Planungsraums nach außen 
sowie für die innere Erschließung. Die Mobilität soll sich auf schnelle, sichere und 
umweltfreundliche Verkehrssysteme stützen können.  
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Traffic concept 
The traffic concept given by the city government provides the Public Transport System as 
the basic system for the connection of the Planning Area to the outside as well as for internal 
development. The mobility should focus on fast, safe and environmentally friendly transport 
systems. 
 
Demgegenüber hat der individuelle Autoverkehr Nachrang. Zwar muss dem Stellplatzbedarf 
entsprochen werden, aber das Angebot des öffentlichen Verkehrs soll so gut sein, dass das 
Auto für die zentralen Ziele in der Garage stehen bleiben kann.  
 
By contrast, the individual car traffic is subordinated. The requirement on car-parks must be 
satisfied, but the offer of public transport should be so good so that the car could be left in 
the garage to reach the destinations in the center. 
 
Ein wesentliches verkehrliches Ziel ist die Fußgängerfreundlichkeit, kombiniert mit einem 
Mixed Use-Konzept. Es soll möglich sein, die meisten Wege für die Grundversorgung zu Fuß 
oder auch mit dem Fahrrad zu erledigen. Damit soll das Ziel, dass die Hälfte des 
Wegeaufkommens nicht motorisiert abläuft, erreicht werden. 
 
A major traffic target is the pedestrian-friendliness, combined with a mixed-use concept. It 
should be possible to cover the most basic ways by walk or even by bicycle. The aim is to 
ensure that 50 percent of the ways will be non-motorized. 
 
Für den öffentlichen Verkehr bedeutet dies, dass die Linien das im Aufbau befindliche 
Schnellstraßennetz mit - soweit möglich - eigenen Fahrstreifen nutzen. Sie müssen von der 
Mitte der Aufkommenszentren in die Mitte der Zielzentren geplant werden und eine 
günstigen Takt und eine Betriebszeit rund um die Uhr anbieten. 
 
This means for the public transport that the lines (which will operate on the future 
expressway network) should use - if possible - their own lane. They must be developed from 
the middle of the origin centers to the middle of the destination centers and offer a favorable 
cycle time. They also should operate around the clock. 
 
 
Das Taxi-System ergänzt den öffentlichen Verkehr. Es ist für große Bevölkerungskreise noch 
nicht erschwinglich. Soweit das Taxisystem Teilsystem des Öffentlichen Verkehrs ist, soll es 
in den Tarif des öffentlichen Verkehrs eingebunden werden. Mit diesem Leitbild soll den 
zukünftigen Erfordernissen der Mobilität im Personen- und Güterverkehr entsprochen 
werden. Inwieweit dies gelingt, wird in hohem Maße vom Mobilitätsverhalten der Personen 
abhängen. 
 
The taxi system complements the public transport. It is for large sections of the population 
still not affordable. As far as the taxi system is part of the public transport system, it´s fare 
should be embedded in public transport fare. This concept should satisfy the future needs of 
the mobility of passengers and freight. The result will heavily depend on the mobility 
behavior of the people.  
 

3. Struktur- und Verkehrsentwicklung 
Die Verkehrsentwicklung ist in hohem Maße von der Bevölkerungsentwicklung, der 
Entwicklung der Einkommen, der Entwicklung von Arbeitsplätzen, zentralen Einrichtungen, 
Einkaufsmöglichkeiten und Einrichtungen der Freizeitgestaltung abhängig. Dabei wird auch 
die Frage der zukünftigen Motorisierung eine wichtige Rolle spielen. 
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Structural and Transport Development  
The traffic development is highly dependent on the development of the population, the 
income, number of jobs, central facilities as well as shopping and leisure facilities. 
Furthermore the future share of motorization plays an important role. 
 
Das nachstehend erläuterte Verkehrskonzept geht von ca. 470.000 Einwohnern, also dem 
jetzigen Umfang, aus. Dem entsprechen bei einer Erwerbsquote von 67% rund 315.000 
Arbeitplätze. Das Strukturkonzept geht davon aus, dass diese Arbeitplätze im Planungsraum 
vorhanden sind, so dass theoretisch eine Eigenversorgung möglich ist. In der Realität 
allerdings wird es Pendlerverkehr nach außerhalb geben so wie umgekehrt die im 
Planungsraum angebotenen Arbeitsplätze von Personen in Anspruch genommen werden, die 
außerhalb des Planungsraums wohnen. 
 
The following explained traffic concept is designed for the current 470,000 inhabitants. With 
an activity rate of 67% there will be a number of around 315,000 jobs. The structural 
concept assumes that these work places are available in the Planning Area, so theoretically a 
self sufficiency is possible. In reality, however, there will be commuter traffic. On the one 
hand there will be commuter traffic to destinations outside the planning area and on the 
other hand there will be commuter traffic from persons who live outside the planning area 
and come for working.  
 
Vorwiegend werden Mischstrukturen angestrebt, sodass die Grundversorgung weitestgehend 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt werden kann. 
 
Mixed structures are aspired, so that the basic supply can mostly be done on foot or by 
bicycle. 
 
Aufgrund von Verkehrserhebungen 2007 unternimmt jede Person in Chongqing im 
Durchschnitt 2,2 Wege pro Tag (Werktag). Das sind 1.034.000 Wege pro Werktag, die von 
der Wohnbevölkerung des Planungsraums unternommen werden. Der Fußgängeranteil 
betrug 50%. Fahrradverkehr ist aufgrund der bewegten Topografie und schlechtem Angebot 
an Radwegen unbedeutend. Der Öffentliche Verkehr (inkl. Taxi) hat derzeit einen Anteil von 
34%. Für den privaten Verkehr verbleiben 16%.  
 
On the basis of Transport surveys (2007) every person in Chongqing makes on average 2.2 
trips per workday. So the population of the planning area makes 1,034,000 trips per 
workday. The pedestrians share was 50%. Bicycle traffic is because of the rough topography 
and the poor supply of bicycle paths insignificant. Currently the Public transport (including 
taxis) has a share of 34%. For private transport will remain 16%. 
 
Es stellt sich die Frage, wie sich das zukünftige Mobilitätsverhalten darstellen wird. Eine 
Verkehrsprognose für den Planungsraum existiert nicht. So basieren die nachfolgenden 
Ausführungen auf Annahmen und Erkenntnissen zum Mobilitätsverhalten in anderen Städten. 
 
It begs the question how the mobility behavior will be in the future. A traffic forecast for the 
planning area does not exist. Thus the following observations are based on assumptions and 
findings to the mobility behavior in other cities. 
 
Die besseren Angebote im Bereich des Öffentlichen Verkehrs und des Straßenverkehrs 
werden die Mobilität, gemessen in Anzahl Wegen pro Person und Tag, und die 
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durchschnittliche Entfernung pro Weg tendenziell erhöhen. Dem wirkt die Nutzungsmischung 
entgegen, die kurze Wege für die Grundversorgung ermöglicht. 
 
The better offerings in the field of public transport and road traffic will raise the mobility 
(measured in number of ways per person per day and the average distance per trip). The 
mixed-use with short distances for basic supply counteract the motorized mobility.  
 
Die zu erwartende weitere Motorisierung erhöht den Anteil an Wegen, die mit dem privaten 
Fahrzeug zurückgelegt werden. Dem wirken das gute Angebot an öffentlichen 
Verkehrsmitteln, die Preisentwicklung bei Nutzung des eigenen Pkw sowie das 
Stellplatzmanagement, das die Anzahl der verfügbaren Stellplätze in den zentralen Bereichen 
des Planungsraums regelt, entgegen. 
 
The expected further motorization increases the proportion of trips done by private car. The 
well offer of public transport, the price-development for using the own car and the parking 
management (that regulates the number of available spaces in the central areas of the 
planning area) counteract the private car use. 
 
Mit zunehmendem Einkommen nimmt in der Regel der Anteil an Freizeitwegen zu und der 
Anteil an Wegen zur Arbeit ab. Die Regelarbeitszeiten werden reduziert, die Zeit für Besuche, 
Hobbies etc. nimmt zu. Von dieser Entwicklung wird auch die Bevölkerung von Chongqing 
betroffen sein. Diese Entwicklung, die sich auf alle Verkehrsträger auswirkt, hat in erster 
Linie positive Effekte auf die Auslastung der Verkehrsinfrastruktur. So werden sich die 
Tagesganglinien der Verkehrsträger tendenziell günstig entwickeln, da Freizeitverkehr in der 
Regel außerhalb der Spitzenstunden abläuft. 
 
Usually the percentage of leisure trips is increasing with the income; on the other hand the 
number of ways to work is decreasing. The working hours will be reduced working, so that 
the people will have more time for visits, hobbies, etc.. The population of Chongqing will also 
be affected from this development. This development - focusing on all modes - has primarily 
positive effects on the utilization of transport infrastructure. The daily course of the transport 
lines tend to develop favorably, as leisure traffic usually expires outside the peak hour. 
 
Nimmt man diese konkurrierenden Einflussfaktoren zusammen, dann ist die Hypothese, dass 
sich die Verkehrsstruktur nicht wesentlich gegenüber der heutigen verändern wird, eine 
zulässige Hypothese. Die Datenbasis, die für die weiteren Überlegungen eingesetzt wird, soll 
damit begründet werden. 
 
Taking these competing factors together, then the hypothesis that the transport structure 
will not change essentially should be right. The database that will be used for further 
deliberations based upon this hypothesis. 
 
 

4. Verkehrskonzept Straßennetz 
 
Das Prinzip der Straßennetzgestaltung wurde bereits kurz angesprochen: Das Straßennetz 
muss den Kriterien der Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Bündelung von Verkehr auf 
Achsen, die möglichst nicht in sensiblen Bereichen geführt werden, entsprechen. Es muss 
durch Hierarchisierung und Linienführung verständlich sein und eine Orientierung 
ermöglichen. 
 
Road network concept  
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The principle of road design was already mentioned briefly: The road must meet the criteria 
of efficiency and security. Furthermore the traffic should be clustered on axis outside of 
sensitive areas. The hierarchy and the layout of the road network must improve the 
understanding and the orientation of the road network.  
 
Im vorliegenden Fall ergibt sich die Möglichkeit, aufgrund der vorhandenen Planungen ein 
Schnellstraßennetz, das als Rasternetz von zwei in Nord-Süd-Richtung verlaufenden und zwei 
in Ost-West-Richtung verlaufenden Schnellstraßen (Straßen der ersten Kategorie, rotes Netz) 
gebildet wird, zu definieren. Die Tangenten des Vierecks ermöglichen, dass der Verkehr 
weitgehend an den Zentren vorbeigeführt wird.  
 
Due to the existing planning it is possible to define a highway network which is designed as 
a grid network (two highways in the north-south direction and two highways in the east-
west direction (roads of the first category, red coloured network)). The tangents of the 
quadrilateral allow to conduct the traffic largely outside of the city centers. 
 
 

 
Abbildung 2: Netzkonzept im Planungsraum 
Figure 2: Road network classification 
 
In das Schnellstraßennetz bindet sich das blaue Netz der Hauptverkehrsstraßen ein. Aus 
historischen Gründen ist dieses Netz vorzugsweise als Radialnetz mit dem Business Center 
von Yangjiaping als Mittelpunkt, ausgebildet. Diese Radialstraßen enden an einem 
erweiterten Innen-Halbring von Yangjiaping. Verkehr kann nicht durch das Zentrum sondern 
nur über den Innen-Halbring auf die andere Seite des Zentrums gelangen. Der Innen-
Halbring wird in beiden Richtungen befahren. Der alte Innenring ist für Linienbusse, Taxen, 
und Anlieger reserviert. 
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The blue network of main traffic roads is embedded in the expressway network. For 
historical reasons this network is shaped as a radial network with the Business Center 
Yangjiaping as the center. These radial roads end at an extended half inner ring of 
Yangjiaping. Traffic to the other side of the center cannot channel directly through the 
center but only on the half inner ring, on which traffic can flow in both directions. The old 
inner ring is reserved for buses, taxis, and residents. 
 
 
Wesentlich sind die Verknüpfungen innerhalb der beiden Hierarchiestufen. Die roten 
Netzstrecken sind untereinander durch planfreie Knoten verbunden. Dies gilt auch für die 
Verknüpfung von roten und blauen Strecken. Die Abstände dieser Knoten sollten 2km nicht 
unterschreiten. Wenn dies der Fall ist, werden Doppelknoten als Knotenform empfohlen. 
 
The links within the two hierarchy stages are very important. The intersections of the red 
road network are planned as free nodes. This also applies to the intersections of the red and 
blue road network. The distances of these nodes should not be less than 2 km; otherwise we 
recommend to use double-nodes.  
 
Blaue Strecken werden hingegen untereinander sowie mit nachgeordneten Strecken mit 
plangleichen Knotentypen verbunden. Dies ermöglicht eine dichtere Folge von 
Verknüpfungen. 
 
Intersections of blue roads and with subordinated roads should be on the same level. This 
allows a denser sequence of links. 
 
In der dritten Hierarchie befinden sich die sonstigen Straßen. Sie übernehmen Erschließungs- 
und Zugangsfunktionen in die einzelnen Areale des Planungsraums. 
 
The other roads for development and access functions are roads of third hierarchy.  
 
Einen Sonderfall stellt der Parkring um das Businesszentrum von Yangjiaping dar. Er wird als 
Alleenring ausgebildet. Im Querschnitt soll ein Fahrstreifen für den Busverkehr, ein weiterer 
für den Kfz-Verkehr sowie Flächen für Baumreihen, Fußgänger und Radfahrer enthalten sein. 
 
A special case is the parkring around the business center of Yangjiaping which is designed as 
an avenue (parkway). There should be one lane for buses, another one for the car traffic 
and enough areas for tree rows, pedestrians and cyclists. 
 
Schließlich sei auf die Straßen mit Restriktionen hingewiesen werden. Die Restriktionen 
beziehen sich auf eine beschränkte Zugänglichkeit für den motorisierten Autoverkehr. Busse 
und Taxen können die restricted roads benutzen. 
 
Finally we want to advert to some restricted roads with a limited accessibility for the 
motorized traffic. Buses and taxis are allowed to use these restricted roads. 
 
Die Strecken im roten Netz sind standardmäßig mit drei Fahrstreifen je Richtung, 
Mittelstreifen und Standstreifen ausgestattet. Der rechte Fahrstreifen wird für das 
Schnellbussystem reserviert. Die Reservierung kann durch Markierung auf der Fahrbahn, 
durch Anzeigetafeln oder dynamisch erfolgen. Eine interessante Möglichkeit ist die 
Einrichtung einer Unterflurbeleuchtung, die eingeschaltet wird, wenn sich ein Bus nähert. In 
der übrigen Zeit kann der Fahrstreifen auch vom normalen Verkehr benutzt werden. 
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The red lines in the road network are standard roads equipped with three lanes in each 
direction, median strips and hard shoulders. The right lane is reserved for the rapid bus 
system. The reservation can be done by marking on the roadway, through display boards or 
dynamically. An interesting possibility is the establishment of a sub-floor lighting, which is 
switched on when a bus is approaching. In the remaining time the normal traffic can also 
use these lanes. 
 
Die roten Strecken werden in Hochlage, auf Geländeniveau oder in Tieflage geführt. In 
bebauten Bereichen ist die Tieflage vorzuziehen. Sie ermöglicht eine Überdeckelung sowie 
die Führung der Begleitstraßen auf dem Deckel.  
 
The red lines are performed on ground level, in high position or in deep level. The deep level 
should be preferred in the built-up areas. It allows a roofing as well as the conducting of the 
accompanying roads on the top cover. 
 
Alle übrigen Straßen verlaufen, soweit möglich, auf Geländeniveau.  
 
All other roads conduct - as far as possible - on ground level. 
 
Neben den roten Straßen, aber baulich getrennt und teilweise auf einem unterschiedlichen 
Niveau, verlaufen die Verkehrswege für die Erschließung und für Fußgänger, Radfahrer, ggf. 
auch für den Local Bus. Wenn die rote Straße in der Ebene +1 geführt wird, werden die 
Begleitwege auf dem Geländeniveau geführt. Wenn die rote Straße auf Geländeniveau oder 
in der Ebene -1 geführt wird, dann werden die Begleitwege auf Geländeniveau geführt. 
 
Besides the red lines run the roads for the development and for pedestrians, cyclists and for 
the local bus. They are structurally separated and partially on a different level.  When the 
red street is conducted in high position (level +1), the accompanying paths are conducted 
on the ground level. When the red road runs on ground level or in deep level (-1) then the 
accompanying ways are also conducted to ground level.  
 
Blaue Straßen sind standardmäßig mit zwei Fahrstreifen je Richtung ausgestattet. 
Schnellbuslinien beanspruchen den rechten Fahrstreifen, so dass noch ein Fahrstreifen für 
den übrigen Verkehr verbleibt. Die Flächen für Fußgänger, Radfahrer etc. schließen sich an 
die Fahrbahn an.  
 
Blue roads are normally equipped with two lanes in each direction. Rapid bus lines claim the 
right lane so that another lane remains for the other traffic. The areas for pedestrians, 
cyclists, etc. go along with the lanes. 
 
 

5. Verkehrskonzept ÖPNV 
Eine tragende Rolle zur Bewältigung der Mobilitätsanforderungen kommt dem Konzept für 
den Öffentlichen Verkehr zu. Zentrales Element ist hier die vorhandene Metrolinie 2 
(Monorail). Mit den erwähnten 6 Haltepunkten erschließt sie einen Bedienungskorridor mit 
dem Businesszentrum des Planungsraums Yangjiaping. Zugleich bindet sie den 
Planungsraum an das Hauptzentrum im Norden und an südliche und südöstliche Stadtteile 
auf der anderen Seite des Yangtze an. Mit der Verknüpfung mit dem Railway Transit Circuit 
können Fahrgäste auch in das übrige Metronetz umsteigen, das im Endzustand die genannte 
Ringlinie und 9 Radiallinien umfassen wird.  
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Public Transport concept  
The concept of public transport plays a supporting role in meeting the mobility demands. 
Here the central element is the existing Metro Line 2 (Monorail). With the six already 
mentioned stations the line opens a corridor with the Business Center Yangjiaping inside the 
planning area. In addition it connects the planning area with the main center in the north as 
well as the southern and southeastern districts on the other side of the Yangtze. By linking 
with the Circuit Railway Transit the passengers may also switch in the further metro 
network, which will include the mentioned ring line and 9 radial lines in the final condition. 
 

 
 
Abbildung 3: Konzept für das Netz des Öffentlichen Verkehrs 
Figure 3: Concept of the public transportation network 
 
Eine weitere Schienenverkehrslinie ergänzt das Schienenangebot: Sie verläuft am Ufer des 
Yangtze und bringt die Fahrgäste von den am Yangtze gelegenen Vororten bzw. vom 
Umland in das Zentrum von Chongqing. Im Planungsraum liegt der Südbahnhof der 
Chengyu-Linie. Er sollte auch für den Nahverkehr genutzt werden. Es bieten sich weitere 
Haltepunkte an, wobei an den Haltepunkten Local Buses die zum Yangtze abfallenden 
Hangsiedlungen erschließen.  
 
Another rail line complements the rail offer: It runs on the banks of the Yangtze and brings 
passengers from the suburbs located on the Yangtze or the surrounding area in the center of 
Chongqing. The South-Station of the Chengyu line is located inside of the planning area and 
should be used for the public metropolitan and suburban commuter railway systems. There 
might be more stations from which local buses develops the settlements at the sloping 
hillside of the Yangtze river. 
 
Die zentrale Achse der Metrolinie 2 wird ergänzt durch eine vorhandene und zwei neue, 
durch den zentralen Bereich geführten Schnellbuslinien (BRT). Die vorhandene 
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Schnellbuslinie verläuft im Westen am Rande des Planungsraums und verbindet Panlong New 
Town mit dem nördlich angrenzenden Distrikt Dadukou. Schnellbus bedeutet dabei die Fahrt 
auf im Wesentlichen eigenen Fahrstreifen (in der Regel im Straßenquerschnitt rechts liegend) 
sowie die Priorisierung an den lichtsignalgeregelten Knoten des Straßenverkehrs. 
 
The central axis of Metro Line 2 is complemented by one existing and two new Rapid bus 
lines (BRT), which lead through the central area. On the western edge of the planning area 
runs the existing high-speed bus line. It connects Panlong New Town with the north 
bordering Dadukou District. High-speed bus or rapid bus line (BRT) means that the bus runs 
essentially on own lanes (usually on the right hand sided lanes) and gets a prioritization on 
the intersections controlled by traffic light. 
 
Es wird vorgeschlagen, eine weitere Schnellbuslinie (BRT1) von Panlong New Town über das 
Commercial Centre von Yangjiaping (bisheriger Innenring) bis zum Zentrum von Jiulongpo 
Peninsula zu führen. Im Zentrum von Jiulongpo Peninsula ist auch der Busbahnhof 
anzuordnen.  
 
We suggest to constitute one more rapid bus line (BRT1) from Panlong Town via the New 
Commercial Center of Yangjiaping (previous inner ring) to the center of Jiulongpo Peninsula. 
The bus station should be arranged in the center of Jiulongpo Peninsula. 
 
Die Fahrgastzahlen legen es nahe, eine dritte Schnellbuslinie, beginnend im nordwestlichen 
Viertel des Planungsraums über das Business Zentrum von Yangjiaping (bisheriger 
Innenring) zum Yangtze und Containerhafen in einem weiten Bogen über die 
Kunsthochschule bis zum Zentrum von Jiulongpo Peninsula zu führen. Dort endet sie im 
Busbahnhof, gemeinsam mit der Linie BRT1. Am Hafen gibt es eine Verknüpfung am 
Südbahnhof mit der Nahverkehrslinie. 
 
The ridership (number of passengers) affords to constitute a third Rapid bus line. It starts in 
the northwestern district of the planning area and lead via the business center of 
Yangjiaping (previous inner ring) to the Yangtze and the container port. From there it runs 
via the art college to the center of Jiulongpo Peninsula where the line ends - together with 
the line BRT1 - in the bus station. At the South Station near the harbor is a link with the 
public metropolitan and suburban commuter railway systems.  
 
Diese vier Linien, Metro Line 2, BRT1 und BRT2 sowie die Nahverkehrs-Expresslinie am Ufer 
des Yangtze bilden den Kern des ÖPNV-Angebotes im Planungsraum. Das Angebot wird 
ergänzt durch die Local Buses. Während es die Aufgabe der schnellen Expresslinien ist, die 
direkte Erreichbarkeit der wichtigsten Zentren im Planungsraum, Yangjiaping, Jiulongpo 
Peninsula und Panlong New Town sicher zu stellen, haben die Local Buses die Aufgabe der 
Flächenerschließung und des Zubringerdienstes zu den Expresslinien. Es wäre aber falsch, 
das Systemkonzept nur auf diese beiden Aufgaben auszurichten. Vielmehr geht es auch bei 
diesem System um die direkte Verbindung von Siedlungsflächen, so dass viele Destinationen 
ohne Umsteigen erreicht werden können. Der vorliegende Plan zeigt dazu einen ersten 
Ansatz für die wichtigsten zu erschließenden Korridore, der in folgenden Schritten noch 
weiterentwickelt werden kann. 
 
These four lines, Metro Line 2, BRT1 and BRT2 as well as the public metropolitan and 
suburban commuter railway line on the shores of the Yangtze form the core of the public 
offering in the planning area. The offer is supplemented by the Local Buses. The task of the 
fast Express Lines is to ensure the direct accessibility of the main centers of the planning 
area (Yangjiaping, Jiulongpo Peninsula and Panlong New Town) and the task of the local 
buses is to ensure the coverage of the whole planning area and the shuttle service to the 
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express lines. But it would be wrong to approach the system only on these two tasks. The 
point of this system is the direct connection of settlement areas, so that many destinations 
can be achieved without switching different vehicles. The present plan shows a first 
approach to develop the main corridors. It can be developed in further steps. 
 
 

6. Stellplatzkonzept 
Stellplätze sind erforderlich für den Liefer- und Wirtschaftsverkehr, für Taxen sowie für den 
privaten Verkehr mit Pkw, Motorrädern und Mopeds. Auch Fahrräder erfordern hinreichend 
Stellplätze. Grundsatz für das Stellplatzkonzept ist, dass auf der Grundlage des 
vorgegebenen Modal Split Anteils (16%) die sich daraus ergebende Anzahl an Stellplätzen 
vorhanden sein muss. Dabei sind die je nach Fahrtzweck unterschiedlichen Umschlagszahlen 
zu berücksichtigen. An den Wohnstandorten muss je Pkw bzw. Taxi für das Parken über 
Nacht ein Stellplatz vorhanden sein. Für den Stellplatz am Arbeitsort gilt dasselbe: je Pkw 
bzw. Taxi wird ein Stellplatz erforderlich. Bei Einkäufen wird ein Umschlagsfaktor 
(Mehrfachbenutzungsfaktor) von 3 und bei Besuchen von 6 angenommen. Aus diesen Zahlen 
lässt sich je Bezirk die erforderliche Stellplatzanzahl ableiten (siehe Abbildung 4).  

Parking concept  
Car-parks are required for the commercial transport (supply), for taxis and for private cars, 
motorcycles and mopeds. Also bicycles need sufficient parking spaces. The parking concept 
based of the maxim, that there is an adequate number of parking places for the given modal 
split (16% private cars). They are depending on the trip purpose with different turnover 
numbers. For the residential areas there must be a car park for every car or taxi for 
overnight-parking. It is the same for the car parks at the workplace: each car or taxi needs a 
car park. For the trip purpose “shopping” and “visits” we don´t need a car park for every 
car-trip, because the duration of the parking is shorter and the car park can be used by 
several cars on the same day. We presume a turnover numbers of 3 (multiple use factor) for 
“shopping” and of 6 for “visits”. According to these figures we calculated the required 
parking places for each district (see figure 4). 
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Abbildung 4: Stellplatzbedarf der einzelnen Bezirke 
Figure 4: Requirement of car parks 
 
Sowohl in den Wohngebieten als auch in den Zielbereichen gilt das Prinzip, dass Stellplätze 
nur dort angeordnet werden dürfen, wo sie den nicht motorisierten Verkehr nicht stören. So 
sind z.B. im Business Centre von Yangjiaping Parkhäuser in der Zone zwischen neuem und 
altem Innenring sinnvoll. Sie werden über den neuen Innenring erschlossen. Nach Abstellen 
des Fahrzeugs kann man zu Fuß den weiteren Weg im Innenbereich zurücklegen. In 
Wohngebieten bieten sich Quartiersgaragen an, die am Rande eines Quartiers vorgehalten 
werden. 
 
In the residential areas as well as in the target areas (destinations) count the principle that 
car parks should only be available where they do not interfere with the motorized traffic. For 
the example of the Business Center of Yangjiaping multi-storey car parks will be expedient in 
the zone between new and old inner ring. They are accessible by the new inner ring. After 
parking the vehicle you can walk to your destination indoor. In the residential areas there 
might be garages on the edge of the living quarters. 
 
Neben dieser Art von Stellplätzen sind auch Parkplätze an den Verknüpfungspunkten von 
Straße und Öffentlichem Verkehr für Park and Ride sinnvoll. Diese Verknüpfungspunkte sind 
für die Metro Line 2 und für die vorgeschlagenen BRT-Linien in den Plänen gekennzeichnet. 
Eine Dimensionierung dieser Anlagen erfordert eingehendere Berechnungen. Die bisher 
vorliegenden Erfahrungen weisen darauf hin, dass P+R nur funktioniert, wenn noch ein 
genügend langer Weg mit dem Öffentlichen Verkehr zurückgelegt werden muss.  
 
There should be also car parks on the links of road and public transport (Park and Ride). 
These interconnection points are marked on the plans for the Metro Line 2 and for the 
proposed BRT lines. A dimensioning of these plants requires detailed calculations. The 
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experience has taught that Park and Ride-plants (P + R) only work if you have to cover a 
longer distance with public transport. 
 
 

7. Ergebnisse von Belastungsberechnungen, Auslastun g der 
Verkehrsinfrastruktur 

Results of flow calculations, utilization of transp ort infrastructure 
 
Öffentlicher Verkehr 
Die mit den verfügbaren Unterlagen durchgeführten Modellrechnungen zeigen, dass das 
schnelle Nahverkehrsnetz eine sehr hohe Belastung erfährt. Auf der Metro Line 2 treten am 
höchst belasteten Querschnitt mehr als 36.000 Fahrgäste pro Richtung und Werktag auf. Das 
entspricht stündlichen Belastungen von etwa 5.400 Fahrgästen.  
 
Public Transport 
The conducted model calculations (on basis of the available documents) show that the fast 
transport network will have a very high demand. Partly there are more than 36,000 
passengers per direction and working day on the Metro Line 2. This represents hourly 
charges of about 5,400 passengers. 
 
 

 
Abbildung 5: Verkehrsbelastungen des Öffentlichen Verkehrs (Fahrgäste pro Tag) 
Figure 5: Passenger volumes per day (PT)  
 
Bei den beiden BRT-Linien liegen die Spitzenwerte bei 30.000 Fahrgästen pro Richtung und 
Werktag, was in etwa 4.500 Fahrgästen pro Stunde entspricht und doppelt so hoch ist wie 
die Leistungsfähigkeit eines BRT-Systems. Das bedeutet, dass in absehbarer Zeit die BRT-
Linien durch noch leistungsfähigere Systeme (Metro) ergänzt, evtl. auch ersetzt werden 
müssen.  
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For the two BRT lines the peak values add up to 30,000 passengers per direction and 
working day. This corresponds to approximately 4,500 passengers per hour and is twice the 
performance of a BRT system. This means that in the nearer future the BRT lines have 
supplemented or replaced by more powerful systems (Metro). 
 
Die Expresslinie am Ufer des Yangtze erreicht Belastungen zwischen 10.000 und 20.000 
Fahrgästen und weist damit ihre Berechtigung nach.  
 
The Express line on the banks of the Yangtze reaches demands from 10,000 to 20,000 
passengers and substantiates their existence. 
 
Die Ringlinien bewegen sich in Bereichen zwischen 5.000 und 10.000 (Innenring), teilweise 
auch darüber (mittlerer Ring). Das bedeutet, dass hier bereits die Kapazitätsgrenzen eines 
normalen Bussystems (Gelenkbus mit 100 Fahrgästen pro Bus) erreicht sind. Auf absehbare 
Zeit werden daher Fahrzeuge mit höherer Kapazität erforderlich. 
 
The ring lines reach demands from 5,000 to 10,000 passengers (inner ring), sometimes also 
beyond it (middle ring). This means that the capacity limits of a normal bus (with 100 deck 
passengers per bus) are already reached. For the further future vehicles with higher capacity 
will be required. 
 
Das System der Local Buses ist gleichermaßen überwiegend stark belastet. Auch hier werden 
weitere Überlegungen zur Erhöhung des Angebots notwendig werden. 
 
The demand of the local bus system is also predominant high. In Future other considerations 
to increase the capacities will be necessary, too.  
 
Straßenverkehr 
Mit Belastungen zwischen 25.000 und 30.000 Kfz pro 24 Stunden (Werktage) und Richtung, 
teilweise auch darüber, werden die Leistungsgrenzen des roten Netzes erreicht.  
 
Road traffic 
The red road network reaches their capacity with a traffic load of 25,000 to 30,000 motor 
vehicles per 24 hours (working day) and direction.  
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Abbildung 6: Belastungen des Straßennetzes (Kfz/24 Stunden) 
Figure 6: Road traffic volumes (vehicles/24 hours) 
 
Aufgrund der starken Bündelung des Verkehrs auf diesen Hauptachsen findet in den 
zentralen Bereichen eine starke Entlastung statt. Die Uferstraße am Yangtze erfährt 
Belastungen zwischen 5.000 und 10.000 Kfz/24h und ist damit gut ausgelastet. Auf sie kann 
nicht verzichtet werden. 
  
Because of the strong concentration of traffic on these main axes the central areas 
experience a strong discharge. The riverside road on Yangtze reaches a traffic load of 5,000 
to 10,000 motor vehicles per 24 hours and is well utilized, so we cannot dispense with the 
road. 
 
Ähnlich Auslastungen zeigen der neue Innere Ring und der Mittlere Ring.  
 
The inner ring and the middle ring show similar utilization. 
 
Die hohe Nutzungsdichte führt dazu, dass auch im nachgeordneten Netz noch erhebliche 
Verkehre zu verzeichnen sind. Insgesamt zeigt das Konzept aber seine Stärken, es erfüllt die 
Vorgaben des Leitbildes, so dass die vorgesehene Bemessung der Straßenquerschnitte nicht 
geändert werden muss. 
 
Because of the high density of settlements there are even on the subordinated streets high 
traffic loads. But all in all the designed traffic network meets the requirements of the 
superior concept, so the chosen cross-sections can persist. 
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