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1 Allgemeines 
 
 
Autofahrer erreichen die Innenstadt von Esslingen meist über die Vogelsangbrücke, die die 
Bundesstraße (B10), den Neckar, die Bahngleise sowie die Ulmer Straße und die Neckarstra-
ße überspannt. Diese vierspurige Einfallstraße mündet direkt am Rande der historischen Alt-
stadt in das Wettbewerbsgebiet mit dem umzugestaltenden Knotenpunkt Vogelsangbrücke / 
Kiesstraße / Maillestraße / Ritterstraße. Diese „Maille-Kreuzung“ wurde infolge des autoge-
rechten Stadtumbaus in den 70er Jahren großflächig und mit separat geführten Rechtsab-
biegespuren ausgebildet und gewährleistet den Anschluss an den Altstadtring. Der autoge-
rechte Umbau hatte aber zur Folge, dass u.a. die über Jahrhunderte gewachsenen stadt-
räumlichen und landschaftlichen Bezüge sowie Orientierungen zerschnitten sowie Stadtan-
sichten durch Abriss von Gebäuden und Neubau von Verkehrsstraßen und Brücken komplett 
verändert wurden. Heute fehlt also an dieser Stelle der einprägsame Stadteingang und somit 
die „Visitenkarte“, die auf das unverwechselbare Gesicht Esslingens hinweist. 
 
Innerhalb dieses Ideenwettbewerbs sollte das Stadtentrée neu gestaltet werden. Es sollte ein 
urbaner Raum geschaffen werden, der den unterschiedlichen Aufgaben für unterschiedliche 
Nutzer als Verkehrsfläche, Frei- und Erholungsfläche gerecht wird und einen deutlichen Auf-
takt bildet zum „Eingang“ in die historische Altstadt. Dabei sollten jedoch die verkehrlichen 
Anforderungen berücksichtigt werden, weshalb ein Verkehrsplaner innerhalb des Wettbe-
werbs zwingend als beratender Sachverständiger zu beteiligen war. Diesen Part hat die TRC 
GmbH übernommen.  
 
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich nun auf den Nachweis der Leistungsfähigkeit 
des in Zusammenarbeit mit SBA GmbH umgestalteten Knotenpunktes. 
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2 Zugrunde gelegte Verkehrsstärken und sonstige Annahmen 
 
Folgende Annahmen werden zugrunde gelegt: 
 

• Der Schwerverkehrsanteil wird für alle Fahrbeziehungen mit 5 % angenommen. 
• Es wird davon ausgegangen, dass 75 % der zuvor in die Ritterstraße eingefahrenen 

Kraftfahrzeuge als Ziel die Tiefgarage hatten. Dementsprechend fahren bei neuer La-
ge der Tiefgarageneinfahrt nun nur noch 25 % der ursprünglichen Fahrzeuge in die 
Ritterstraße, in Summe 87 Kfz/h in der Morgenspitze bzw. 80 Kfz/h in der Abendspit-
ze.  
Dafür überqueren z.B. in der Morgenspitze zusätzlich 139 Kfz/h (AS: 109 Kfz/h) von 
der Vogelsangbrücke kommend den Knotenpunkt, um in die neue Einfahrt in die 
Tiefgarage einfahren zu können. Da kein U-Turn für die Einfahrt in die Tiefgarage für 
aus Osten kommende Fahrzeuge vorgesehen ist, wird davon ausgegangen, dass die-
se Fahrzeuge den Altstadtring zukünftig entgegen dem Uhrzeigersinn befahren wer-
den, um alternative Parkhäuser anfahren zu können (betrifft nur 58 Kfz/h in der Mor-
gen- bzw. 50 Kfz/h in der Abendspitze). Analog wird davon ausgegangen, dass keine 
Fahrzeuge nach der Ausfahrt aus der Tiefgarage einen U-Turn machen, um in Rich-
tung Osten zu kommen. 

• In der Variante A wird davon ausgegangen, dass mit der Verlegung der Tiefgara-
genausfahrt analog zur oben getroffenen Annahme nur noch 25 % der ursprüngli-
chen Fahrzeuge aus der Ritterstraße ausfahren (s.o.). 
Die Variante B geht davon aus, dass die Ritterstraße als Einbahnstraße (in Richtung 
Norden) zurückgebaut wird.  

 
Die Variante A gewährleistet zwar eine ausreichende Leistungsfähigkeit, ist aber deutlich leis-
tungsschwächer als die Variante B, die letztendlich auch favorisiert wurde. In diesem Be-
richtsteil wird nachfolgend deshalb nur die Variante B näher erläutert. 
 
Die Verlegung der Tiefgaragenein- und -ausfahrten reduziert die Verkehrsbelastung in und 
aus der Ritterstraße deutlich. Die lichtsignaltechnische Regelung der aus der Ritterstraße 
ausfahrenden Kraftfahrzeuge in einer eigenen Phase ist aufgrund der geringen Verkehrsstär-
ken aus verkehrstechnischer Sicht nicht mehr sinnvoll. Deshalb wurde im eingereichten Ent-
wurf des Knotenpunktes letztendlich nur die Variante B weiter verfolgt, die die Ritterstraße 
als verkehrsberuhigte Einbahnstraße in Richtung Altstadt (Norden) ausweist. Gemäß den 
Wettbewerbsunterlagen ist von der Stadt ohnehin geplant, die Ritterstraße umzugestalten 
und längerfristig als Fußgängerzone auszuweisen. Dies hat neben gestalterischen Vorteilen 
(mehr Platz für Grün- und Freiflächen etc.) den verkehrstechnischen Vorteil, dass die Freiga-
bezeiten (sowie die Zwischenzeiten), die vormals für die aus der Ritterstraße ausfahrenden 
Fahrzeuge vorgesehen waren, nun auf die anderen Phasen verteilt werden können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Städtebaulicher Ideenwettbewerb Stadteingang Kiesstraße / Maille  
  

Bericht Leistungsfähigkeit TRC  4 
 

Ausgehend von diesen Annahmen ergeben sich folgende Bemessungsverkehrsstärken:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Abbildung 1: Bemessungsverkehrsstärke für a) die Morgenspitze  

[Quelle: eigene Darstellung] 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Abbildung 2: Bemessungsverkehrsstärke für die Abendspitze    

[Quelle: eigene Darstellung] 
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3 Zugrunde gelegtes Signalprogramm 
 
Die derzeit geschalteten Signalprogramme wurden von ihrer Grundstruktur sowie ihrer Um-
laufzeit beibehalten, um evtl. Koordinierungen mit anderen Lichtsignalanlagen zu ermögli-
chen.  
Die nachfolgend dargestellten Signalprogramme mit nun nur noch 3 Phasen zeigen zwei auf 
die neuen Verkehrsstärken und die durch die neue Knotenpunktgeometrie entstandenen Pa-
rameter (Anzahl Fahrstreifen, Abbiegeradien, Zwischenzeiten, etc.) abgestimmte Signalzei-
tenpläne (siehe Seite 7). Alle Fahrbeziehungen sind weiterhin möglich, wobei die Linksabbie-
ger aus Sicherheitsgründen gesichert geführt werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Phasenfolgeplan [Quelle: eigene Darstellung] 
 
Die Signalzeitenpläne mit ihren Zwischenzeiten wurden mit dem Simulationsprogramm VIS-
SIM der PTV AG auf Plausibilität hin untersucht. Die zugrunde gelegten Zwischenzeiten sind 
den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen:  
 
 

 
 
 
Abbildung 4: Zwischenzeitenmatrizen [Quelle: eigene Darstellung] 
 
 
Dabei ist zu erwähnen, dass die beigefügten Signalpläne für die Morgen- und Abendspitze im 
Wesentlichen auf eine möglichst gute Qualitätsstufe des Kraftfahrzeugverkehrs ausgelegt 
sind. So erreichen die Programme während der morgendlichen und der abendlichen Spitzen-
stunde für Kfz insgesamt die Qualitätsstufe B. 
 
Diese guten Qualitätsstufen zeigen, dass bzgl. der Knotenpunktskapazität noch deutliche 
Reserven vorhanden sind. Diese könnten auch genutzt werden, um bei Bedarf die 
Fußgängerfreigabezeiten zu verlängern. Insgesamt wäre bei einem Umbau des 
Knotenpunktes ohnehin zu erwägen, eine verkehrsabhängige Signalsteuerung (zumindest in 
Teilen) zu verwenden, auch im Hinblick auf eine Priorisierung des öffentlichen Verkehrs.  
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In den dargestellten Signalplänen ist bereits eine 
Option für eine Verkehrsabhängigkeit enthalten. In 
der Phase 1 könnten die Rechtsabbieger von der 
Vogelsangbrücke kommend über die Signalgruppe 
K11 per „Grünpfeil“ (Richtungssignalgeber für 
Rechtsabbieger) abbiegen, alternativ könnten bei 
Bedarf die Fußgängerüberwege F16 und F17 freige-
geben werden (siehe Abbildung) oder den vor dem 
Fußgängerüberweg F17 haltenden Bussen eine ge-
sicherte Einfahrt gewährt werden.  
Analog könnte beispielsweise die Freigabezeit am 
Überweg F22 (unterhalb F21) vorgezogen werden, 
wenn für die Rechtseinbieger aus der Maillestraße 
(SG K8) keine Anforderung mehr vorliegt.  
 
Als eine weitere Variante könnte man die Signalgruppen 8 und 9 zusammenfassen und die 
Rechtseinbieger als bedingt verträglichen Abbiegestrom parallel mit dem bevorrechtigten 
Fußgängerverkehr am Überweg F22 schalten. Dies würde den Fußgängern ermöglichen, bei-
de Furten unmittelbar hintereinander zu überqueren. Nach dem Ablauf der Freigabezeit und 
der Räumzeit für die Fußgänger an F22 könnten anschließend bei Bedarf die Rechtseinbieger 
in die Kiesstraße über einen „Grünpfeil“ (Richtungssignalgeber für Rechtsabbieger) signali-
siert werden. 
 
Wie diese Beispiele verdeutlichen, könnten mittels einer verkehrsabhängigen Signalsteuerung 
die Freigabezeiten der einzelnen Signalgruppen (insbesondere der Fußgänger) noch besser 
an die Anforderungen angepasst werden. Die Entwicklung einer verkehrsabhängigen Signal-
steuerung ist aber nicht Bestandteil dieses Wettbewerbs und der vorliegenden Leistungsfä-
higkeitsüberprüfung. Die hier getätigten Leistungsfähigkeitsberechnungen sollen nur aufzei-
gen, dass es grundsätzlich möglich ist, eine gute oder mindestens ausreichende Qualitätsstu-
fe unter den gegebenen Rahmenbedingungen und Annahmen zu erzielen. Bei dem Einsatz 
einer verkehrsabhängigen Signalsteuerung ist von einer gleich guten oder sogar besseren 
Qualitätsstufe auszugehen, insbesondere könnten die Anforderungen der Fußgänger oder 
des ÖPNV besser berücksichtigt werden.  
 
Wenn man auf die gesicherte Linksabbiegemöglichkeit von der Vogelsangbrücke kommend 
verzichten würde, so könnten auch die langen Freigabezeiten der Signalgruppen 3 und 14 
parallel geschaltet werden. Dies hätte den Vorteil, dass in einer dritten Phase die Kfz-
Signalgruppe K6 und die Fußgängersignalgruppen F17, F18 und F20 und bei Bedarf auch F15 
und F22 (alternativ auch K8). Dies hätte einen positiven Effekt auf die Wartezeiten der Fuß-
gänger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5: Alternativer Phasenfolgeplan (ohne Linksabbiegemöglichkeit an K14)  
[Quelle: eigene Darstellung] 
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Nachfolgend sind die Signalzeitenpläne für die morgendliche bzw. die abendliche Spitzen-
stunde abgebildet: 
 

 
 

Abbildung 6: Signalzeitenplan für die Morgenspitze 
       [Quelle: eigene Darstellung; VISSIM] 

 

 
 

Abbildung 7: Signalzeitenplan für die Abendspitze   

      [Quelle: eigene Darstellung; VISSIM] 
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4 Leistungsfähigkeitsberechnung nach dem HBS 2001  
 
4.1 Leistungsfähigkeitsberechnung für die Morgenspitze 
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4.2 Leistungsfähigkeitsberechnung für die Abendspitze 
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4.3 Nachweis der Qualität des Verkehrsablaufs im Fußgängerverkehr 

Wie bereits erwähnt wurde sind die auf Seite 7 dargestellten Signalzeitenpläne auf eine gute 
Qualitätsstufe des Kfz-Verkehrs ausgerichtet, bei dem die Fußgängerfreigabezeiten nur „ein-
gepasst“ worden sind. Dies hat zur Folge, dass die Fußgänger an manchen Querungsstellen 
relativ lange warten müssen, wie das nachfolgende Formblatt für die Verkehrsqualität der 
Fußgänger (in der Abendspitze) verdeutlicht. Die guten Verkehrsstufen für den Kfz-Verkehr 
bedeuten aber auch, dass die Grünzeiten für den Kfz-Verkehr zugunsten der Fußgänger (und 
Radfahrer) angepasst werden können. Bei einer Festzeitsteuerung gilt es, einen möglichst 
guten Kompromiss zwischen den Anforderungen des Kfz-Verkehrs und den Anforderungen 
des Fußgängerverkehrs zu finden. Einige Beispiele für Verbesserungen der Fußgängerüber-
querungen sind bereits im Kapitel 3 angesprochen worden. Mit diesen Verbesserungen könn-
ten, mit Ausnahme der Überwege F17 und F18, befriedigende bis gute Überquerungsmög-
lichkeiten für Fußgänger erzielt werden, ohne den Kfz-Verkehr allzu stark zu beeinflussen.  
 
Bei einer verkehrsabhängigen Steuerung mit einer Freigabezeitanpassung kann die Freigabe-
zeit angepasst werden, wenn keine Anforderung mehr vom Kfz-Verkehr vorliegt, z.B. wenn 
eine definierte Zeitlücke überschritten wird (Freigabezeitabbruch wegen Überschreitung der 
Zeitlücke) oder wenn eine Anforderung von Fußgängern vorliegt. Des Weiteren sind auch 
Steuerungsverfahren mit Phasentausch oder mit Signalprogrammbildung möglich (die Rich-
tlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA) empfehlen solche verkehrsabhängige Steuerungen zur 
Verkürzung der Wartezeiten). Mittels solcher Steuerungen könnten auch die Wartezeiten an 
den Überwegen F17 und F18, die jetzt im Mittel 44s bzw. 60s (maximal 89s bzw. 105s) be-
tragen und damit nur die Qualität F erreichen, auf ein „ausreichendes“ Maß reduziert wer-
den.  
Zu beachten ist schließlich, dass mit dem signalisierten Überweg in Höhe der Fabrikstraße 
eine weitere Querungsmöglichkeit besteht. 
 

 
 
Bei einem Verzicht auf die gesicherte Linksabbiegemöglichkeit von der Vogelsangbrücke 
kommend (siehe Seite 6) könnten die Wartezeiten der Fußgänger, vor allem auch für den 
Überweg F17/F18, teilweise deutlich verbessert werden.  
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5 Zusammenfassung/Schlussfolgerung  
 
 
Die Verlegung der Tiefgaragenein- und -ausfahrten reduziert die Verkehrsbelastung in und 
aus der Ritterstraße deutlich.  
Die lichtsignaltechnische Regelung der aus der Ritterstraße ausfahrenden Kraftfahrzeuge in 
einer eigenen Phase ist aufgrund der geringen Verkehrsstärken aus verkehrstechnischer 
Sicht nicht (mehr) sinnvoll. Aus diesem und anderen Gründen wurde in der Umgestaltung 
des Knotenpunktes die Ritterstraße als verkehrsberuhigte Einbahnstraße in Richtung der Alt-
stadt (Norden) ausgewiesen. Eine Ausfahrt aus der Altstadt ist an anderen Stellen möglich, 
ohne dass es zu übermäßigen Umwegen kommt. 
Die vormals für die aus der Ritterstraße ausfahrenden Fahrzeuge vorgesehenen Freigabezei-
ten (sowie die Zwischenzeiten) können nun auf die anderen Phasen verteilt werden. 
Die derzeit geschalteten Signalprogramme wurden von ihrer Grundstruktur sowie ihrer Um-
laufzeit beibehalten, jedoch gibt es jetzt nur noch 3 Phasen. Die Freigabezeiten wurden ent-
sprechend den neuen Verkehrsstärken und den durch die neue Knotenpunktgeometrie ent-
standenen Parametern (Anzahl Fahrstreifen, Abbiegeradien, Zwischenzeiten, etc.) abge-
stimmt.  
Die neuen Signalzeitenpläne wurden mittels einer Verkehrssimulation mit dem Programmsys-
tem VISSIM der PTV AG auf Plausibilität und Leistungsfähigkeit hin überprüft (siehe Abbil-
dung). Zudem wurde die Qualität des Verkehrsablaufs mittels des in dem HBS 2001 darges-
tellten Berechnungsverfahrens ermittelt.  
 
Die Berechnungen haben gezeigt, dass der Knotenpunkt in seiner neuen Gestaltung ausrei-
chend leistungsfähig ist. Es sollte jedoch überlegt werden, bei einem Umbau des Knoten-
punktes eine verkehrsabhängige Signalsteuerung zu verwirklichen, mit der die Anforderun-
gen insbesondere der Fußgänger und des ÖPNV (Buspriorisierung) noch besser berücksich-
tigt werden können.  


