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1

DAR
RSTELLUNG DES V
VORHABE
ENS

1..1

Art und Umfan
ng der Bau maßnahme
e, Träger der Baulastt
haftshafen in der La
andeshaupts
stadt Magddeburg wird durch
Der Wissensch
Neuansiedlungen von Ge
ewerbe un
nd Standortterweiterunggen der Otto-vonO
ericke-Unive
ersität aufg
gewertet. Die
D verkehrlliche Erschhließung errfolgt zu
Gue
eine
em großen Teil über d
die Joseph--von-Fraunh
hofer-Straßee am signa
alisierten
Knotenpunkt Sa
andtorstraß
ße/Wittenberger Straße
e. Dieser Knnotenpunkt weist zu
n allen Zufa
ahrten bere
eits heute hohe Verkehhrsbelastungen auf,
Spitzzenzeiten in
die durch eine verkehrssabhängige
e Steuerung in Koorrdinierung zu den
bena
achbarten Lichtsignala
L
anlagen auff der Theod
dor-Kozlowsski-Straße realisiert
werd
den. Zeitwe
eise treten Rückstaue
erscheinung
gen auf, d ie entwede
er durch
bena
achbarte Kn
notenpunkte
e hervorgerrufen werde
en oder diesse beeinflus
ssen.
s
in einer Verkehrssuntersuchu
ung eine
Um die Situation zu verrbessern, soll
Mög
glichkeit zurr Erhöhung
g der Siche
erheit und Verbesseruung der Le
eistungsfähig
gkeit gefund
den werden
n.
Dab
bei wurde neben
n
dem
m vorhande
enen Knote
enpunkt mitt Lichtsigna
alanlage
auch
h die prinzipielle Mach
hbarkeit derr Anordnung eines kleeinen Kreisv
verkehrs
und die Auswiirkungen au
uf die Leis
stungsfähigk
keit untersuucht. Mit Hilfe
H
von
aktu
uellen Verk
kehrsbelastu
ungswerten
n des Sta
adtplanungssamtes erfo
olgt die
Bew
wertung der Leistungssfähigkeit gemäß
g
HB
BS 2015 m
mit Ermittlu
ung und
Darsstellung derr mittleren W
Wartezeiten
n, Rückstaullängen und Qualitätssttufen.
Träg
ger der Bau
ulast ist für alle Straße
en das Tiefbauamt derr Landesha
auptstadt
Mag
gdeburg.

1..2

Lage im vorha
andenen bzzw. geplantten Straßen
nnetz
nkt Sandto
orstraße/ Wittenberger
W
r Straße/ T
Theodor-Ko
ozlowskiDer Knotenpun
aße/ Josef-v
von-Fraunh
hofer-Straße
e liegt unm
mittelbar nö rdlich des teilplanStra
freie
en Knotenpu
unktes Aska
anischer Pla
atz.
er den Straßenzug Sa
andtorstraße
e – Theodor-Kozlowsski-Straße – SaaleÜbe
straß
ße – Augus
st-Bebel-Da
amm ist das
s Industriegebiet Rotheensee/ Gew
werbegebiet Nord bis hin
h zur BAB
B2 erschlossen. Die BAB-Bedarrfsumleitung
gen U64
ufen darübe r.
und U71 verlau
Die Wittenberg
ger Straße iist der Zugang zum Stadtteil
S
Altee Neustadt und die
Jose
ef-von Fraunhofer-Stra
aße ist der Zugang
Z
zum
m Wissenscchaftshafen..

1..2.1

Stra
aßenkatego
orien nach RIN
Der Straßenzu
ug Sandtorrstraße – Theodor-K
Kozlowski-Sttraße gehö
ört zum
Stra
aßenhauptne
etz der La ndeshaupts
stadt Mage
edeburg undd ist nach RIN im
brenne
er BERNAR
RD ingenieure GmbH
Magdeburg
3
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Unte
ersuchungs
sraum eine
er angebau
uten Haup
ptverkehrssttraße (Kattegoriengrup
ppe HS III) zuzuordnen
z
n.
Die Wittenberger Straße u
und die Jos
sef-von-Frau
unhofer-Strraße sind nach RIN
im Untersuchun
U
ngsraum eiiner nahräu
umigen ang
gebauten Haauptverkehrsstraße
(Kattegoriengruppe HS IV) zuzuordnen.

1..3

Stra
aßenbauliche Beschre
eibung
Die Länge des Untersuch
hungsraume
es umfasst den Knote npunkt und
d beträgt
in de
er Nord-Süd
d-Relation cca. 200 m, in
i der Ost-W
West-Relatioon ca. 150 m.

1..3.1

Vorh
handene Strecken- u nd Verkehrrscharakteristik
Die Sandtorstraße (Kno
otenpunktsa
ast Süd) ist im Plaanungsbere
eich als
zweibahnige Straße mit j e zwei Ric
chtungsfahrstreifen aussgebaut. Der
D Radund Fußgänge
erverkehr w
wird beidseittig auf fahrrbahnbegleeitenden getrennten
Geh
h- und Radw
wegen gefüh
hrt.
ozlowski-Sttraße (Knotenpunktsas
st Nord) ist im Untersu
uchungsDie Theodur-Ko
bere
eich als zwe
eibahnige S
Straße mit je
j zwei Ric
chtungsfahrs
rstreifen aus
sgebaut,
die nach Nord
den hin zu
u einer ein
nbahnigen Straße miit zwei Ric
chtungsu
Fußgängerverkehhr wird eins
seitig auf
fahrsstreifen verrengt wird. Der Rad- und
eine
em fahrbahn
nbegleitend
den getrenn
nten Geh- und Radwegg auf der Westseite
W
im Zweirichtung
Z
gsverkehr g
geführt.
Die Wittenberger Straße u
und die Jos
sef-von-Fraunhofer-Strraße sind im
m Untersuch
hungsbereic
ch als ein
nbahnige Straßen
S
mit zwei Riichtungsfah
hrstreifen
ausg
gebaut. Der
D
Rad- und Fu
ußgängerverkehr wirdd beidseitig auf
fahrbahnbegleittenden gettrennten Ge
eh- und Ra
adwegen ggeführt bzw
w. in der
Jose
ef-von-Fraunhofer-Stra
aße wird der Radverkehr auf der F
Fahrbahn ge
eführt.
Die Fahrbahnen sind mit e
einer Borda
anlage einge
efasst. Die A
Asphaltobe
erflächen
der Fahrbahne
en sind in Asphaltbau
uweise befe
estigt und augensche
einlich in
gute
em bzw. beffriedigendem
m Zustand.
Im Bestand erfolgt diie Regenw
wasserentw
wässerung
Beto
onpflastergo
ossen in vo rhandene Straßenablä
S
äufe.

über

zwe
eireihige

Der Knotenpun
nkt Sandto
orstraße/ Wittenberger
W
r Straße/ T
Theodor-Ko
ozlowskiStra
aße/ Josef-v
von-Fraunho
ofer-Straße
e ist signalis
siert, im Kn otenbereich
h sind in
allen
n Zufahrten Linksabbie
egespuren vorhanden.
v
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1..4

Stre
eckengesta
altung
Die untersuchte
e Umgesta ltung bzw. Ergänzung
g des Knoteenpunktes soll
s eine
chere Abwiccklung des Durchgang
gsverkehrsaaufkommen
ns sowie
zügiige und sic
der Abbiegebe
eziehungen gewährleis
sten und glleichzeitig eeine wirtschaftliche
sow
wie ökologisc
ch befriedig
gende Lösun
ng darstelle
en.
Maß
ßgebliche Vorschrift
V
ffür die Kn
notenpunkts
sgestaltung an innerö
örtlichen
Stra
aßen sind die Richtlinie
en für die An
nlage von Stadtstraßen
S
n, RASt 06.
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2

BEG
GRÜNDUN
NG DES VO
ORHABEN
NS

2..1

Vorg
geschichte
e der Planu
ung
Für den Kno
otenpunkt Sandtorstrraße/ Wittenberger Straße/ TheodorT
Kozlowski-Straße/ Josef-vvon-Fraunh
hofer-Straße
e sind in dder Vergan
ngenheit
öfterr Forderung
gen nach e
einer Erhöhung der Sicherheit erh
rhoben word
den. Ein
groß
ßes Problem
m am Knottenpunkt sind die Sichtverhältnissse vor alle
em beim
Linkksabbiegen. Aufgrund der extrem
men Winkligkeit des Knotens und
u
den
teilw
weise engen
n Kurvenrad
dien vor dem
m Knoten ka
ann der Verrkehr erst sehr
s
spät
wahrgenommen werden.
Um dem entg
gegenzuwirrken, soll mit dieser Verkehrsuuntersuchung eine
Mög
glichkeit zur
z
Erhöh ung der Sicherheit und V
Verbesserun
ng der
Leisstungsfähigk
keit gefunde
en werden.

2..2

Pflic
cht zur Umweltverträg
glichkeitsp
prüfung
Im Zuge
Z
der Ve
erkehrsunte
ersuchung nicht
n
enthaltten.

2..3

Bes
sonderer na
aturschutzffachlicher Planungsa
auftrag (Beedarfsplan)
Im Zuge
Z
der Ve
erkehrsunte
ersuchung nicht
n
enthaltten.

2..4

Verk
kehrliche und
u raumorrdnerische
e Bedeutun
ng des Vorh
habens

2..4.1

Ziele
e der Raum
mordnung/ Landespla
anung und Bauleitplaanung
Mit der Umges
staltung de
es Knotenp
punktes werrden keine raumordne
erischen
wicklungszie
ele verfolgt..
Entw
Die Flächen ne
eben den S
Straßen sind
d gemäß Fllächennutzuungsplan (0
02/2019)
auf der Nordo
ost-, Südosst- und Südwestseite
e Sonderbbauflächen und im
Nord
dwesten ge
emischte Ba
auflächen.
hungsgebie
et liegt mit Stand 03/2019 in dden Bereichen der
Das Untersuch
Bebauungsplän
ne 178-4A ((178-4A/1Ä)), 178-4D und 178-6.

2..4.2

Bes
stehende un
nd zu erwa
artende Verrkehrsverh
hältnisse
Die Leistungsffähigkeitsun
ntersuchung
g zu den möglichenn Ausbauv
varianten
stützzt sich auf
a
eine Verkehrszä
ählung des
s Stadtplaanungsamte
es vom
Donnerstag, de
em 23.04.2
2015, im Zeitbereich
Z
von 6:00 bbis 19:00 Uhr.
U
Die
Erge
ebnisse derr Zählung siind in Anlag
ge 3 dargestellt.
Die Morgenspittzenstunde liegt in de
er Zeit von 6:45 bis 7 :45 Uhr, die Nachmitta
agsspitzens
stunde in de
er Zeit von 15:30
1
bis 16
6:30 Uhr.
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Die stärksten Verkehre treten untter normale
en Verkehhrsverhältnis
ssen im
Läng
gsverkehr auf
a der Sa
andtorstraße
e – Theodor-Koszlow
wski-Straße (Hauptstraß
ße) auf. Dabei sind iim Vergleic
ch zwischen Morgen- und Nach
hmittagsspitzzenverkehr Flutverkeh
hre zu erke
ennen. Im Morgenspittzenverkehrr ist der
Verkkehrsanteil in Süd-No rd-Relation größer. Die Relationnen drehen sich im
Nachmittagsspitzenverkeh
hr, es trete
en dann mehr Fahrzeeuge aus Richtung
R
Nord
den auf. We
eitere starkke Verkehrsströme sind
d im Abbieggeverkehr zwischen
z
der Wittenberg
ger Straße und der Sandtorstraß
ße zu verzeeichnen. Auch hier
sind tageszeitlich abhän
ngige Flutv
verkehre fe
eststellbar. Morgens ist der
Rechtsabbieger der Witten
nberger Straße stärkerr, am Nachm
mittag dage
egen der
Linkksabbieger der
d Sandtorrstraße. Die
e übrigen Verkehrsströ
V
öme sind vo
on untergeorrdneter Bed
deutung.
In de
er Morgens
spitzenstund
de wurden im
i Geradea
ausverkehr vvon Nord nach Süd
563 Kfz mit ein
nem SV-An
nteil von 21,1 % ermitttelt. In der entgegenge
esetzten
Rich
htung fuhren
n 751 Kfz m
mit einem SV
V-Anteil von
n 5,5 %.
In der
d Nachmittagsspitze nstunde fuhren von Nord
N
nach Süd 812 Kfz
K (SVAnte
eil 4,7 %) un
nd in der Ge
egenrichtun
ng 503 Kfz (SV-Anteil
(
77,2 %).
In de
er gesamten Zählzeit vvon 6 bis 19
9 Uhr wurde
e in der Norrd-Süd-Rela
ation bei
5.95
51 Kfz ein SV-Anteil von 10,9 % ermitteltt, in der G
Gegenrichtung bei
6.318 Kfz 8,7 % SV-Ante
eil. Dagege
en wurde in
i der Rellation Witte
enberger
Stra
aße – Sandttorstraße ei n SV-Anteill von nur 1,4
4 % bzw. 2,,1 % festge
estellt.
Prog
gnostisch ka
ann davon ausgegang
gen werden, dass sich bei zu erwartender
gleicchbleibende
er Wohn- un
nd Gewerbe
estruktur im
m näheren U
Umfeld des Knotenpunkktes die Ve
erkehrsverh
hältnisse nic
cht grundle
egend ändeern werden. In den
näch
hsten Jahre
en kann im N
Normalverk
kehr von annähernd koonstanten VerkehrsV
men
ngen mit ge
eringen Sc hwankunge
en ausgega
angen werdden, insofern keine
größ
ßeren Neu
uansiedlung
gen im Einzugsgeb
E
biet vorge nommen werden.
Schw
wankungen
n im Verke
ehrsaufkom
mmen mit Extremverk
E
kehren werden am
Knotenpunkt je
edoch häufig
g durch Ve
eranstaltung
gen auf derr ostelbische
en Seite
gdeburgs so
owie durch
h Umleitung
gsverkehre der Autobaahn hervorrgerufen.
Mag
Die Stärke des damit auftrretenden Ve
erkehrs ist kaum bzw. nicht beein
nflussbar
und führt auch in Verbind ung mit dem
m nahegele
egenen Askkanischen Platz
P
auf
der Südseite zu
u nachhaltig
gen Stauers
scheinungen
n.
Unm
mittelbar südlich des Untersuchu
ungsbereich
hes verläuftt in der Ost-WestRela
ation die Bundesstra
aße B 1 (W.-Rathen
(
au-Straße).. Diese is
st auch
Bedarfsumleitungsstrecke für die BAB 2. Im Stö
örungsfall auuf der Auto
obahn ist
es sehr
s
wahrs
scheinlich, dass dann sehr stark
ke Verkehrrsströme, auch
a
mit
eine
em hohen Schwerve
erkehrsanteiil, auf derr B 1 in West-Ost-R
Richtung
des Strecckenabschn
verkkehren. Die
es kann da
ann zur Überlastung
Ü
nitts W.Rath
henau-Straß
ße führen. Gleichzeitig
g entstehen
n Ausweichhverkehre über
ü
den
zur B 1 paralllel verlaufe
enden Stra
aßenzug Wittenberger
W
r Straße – ErnstLehm
mann-Straß
ße – Hohen
nstaufenring
g – Hennin
ng-von Tressckow-Straße bzw.
nach
h Norden über den Straßenzug Sandtors
straße – T
Theodor-Ko
ozlowskiugust-Bebe
Stra
aße – Saale
estraße – Au
el-Damm zu
ur BAB 2-Annschlussste
elle Magdebu
urg-Rothensee.
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2..4.3

Verb
besserung der Verke hrssicherh
heit
Vorh
handene Sicherheitsde
efizite
Die Nord-Süd-Relation de
es Knotenp
punktes verrläuft als S
S-Kurve mitt jeweils
enge
en Kurvenrradien in d
den Knoten
nzu-/-ausfah
hrten, währrend die Ost-WestRela
ation relativ
v geradlinig verläuft. Dies
D
hat zurr Folge, daass der emp
pfohlene
Winkelbereich zwischen 8
80 gon ≤ α ≤ 120 gon am Knoteenpunkt im Bestand
mit ca.
c 137,1 go
on nicht ein
ngehalten wird.
w
Ursä
ächlich lieg
gt diese Linienführu
ung an de
er im Noordwest-Qua
adranten
vorh
handenen Wohnbeba uung und der ehem
mals im S
Südost-Qua
adranten
vorh
handenen Bebauung
B
m
mit einem Umspannwe
U
erk. Zwischeenzeitlich is
st dieses
Umsspannwerk Geschichte
e.
ke Winkligkkeit und die engen Kurrven in der Nord-Süd--Relation
Durcch die stark
sind die Sichtverhältnisse
e für Fahrrzeuge, die
e in dieserr Relation auf den
Knotenpunkt zu
ufahren, sta
ark eingesc
chränkt. Da
aher sind ann der vorha
andenen
Lich
htsignalanlag
ge auch Vo
orwarnblinke
er vor dem Zufahrtsber
Z
reich installiert.
Insb
besondere für
f Last- u
und Sattelz
züge gestaltet sich daas Einbiege
en beim
Ausffall der LSA
A schwierig
g, da durch
h die eingeschränkte S
Sicht die EinbiegeE
vorg
gänge verzö
ögert erfolge
en und es dadurch
d
zu Behinderuungen des Verkehrs
V
auf der
d Hauptsttraße komm
men kann.

Unfa
allsituation
Am signalisierte
en Knotenp
punkt waren
n in der Ve
ergangenheeit vor allem
m Unfälle
im Längsverke
L
ehr von de
er Sandtors
straße in Richtung
R
Thheodor-Kos
szlowskiStra
aße und Ab
bbiegeunfällle im Bere
eich der Einmündung
E
g der Witte
enberger
Stra
aße zu verz
zeichnen. D
Dabei gab es
e auch Ve
erletzte mitt unterschie
edlichem
Schw
weregrad. Ursachen für die Unfälle
U
sind vor alleem in derr hohen
Verkkehrsmenge
e, den gefa
ahrenen Ge
eschwindigkeiten trotzz starker Kurvigkeit
im Längsverke
L
hr auf der H
Hauptstraße
e, den Winkelbeziehunngen der Zufahrten
Z
und den damitt verbunden
nen Sichtbe
edingungen
n bei der A
Annäherung an den
owie dem D
Durchsetzen der bedin
ngt verträgliichen Abbie
eger der
Knotenpunkt so
Neb
benrichtunge
en zu sehen
n.
achtungen h
haben geze
eigt, dass die
d vorhanddene Signalisierung
Verkkehrsbeoba
die Situation bestmöglich
b
regelt und
d auch auf Schwanku ngen im VerkehrsV
aufkkommen rea
agiert. Es ssind Vorblin
nker vorhanden, die rrechtzeitig auf eine
Sperrsituation hinweisen. Weiterhin werden die
d Linksabbbieger derr Hauptrichttungen spursignalisiertt. Eine noch
h bessere Absicherung
A
g durch die
e Signalanla
age kann nur
n mit ein er starken Leistungsm
minderung im Verkeh
hrsablauf
durcch separate Schaltung der Nebenrichtungen realisiert weerden und ist
i daher
nich
ht zu empfehlen. Die Ausrüstun
ng der Lich
htsignalanlaage entspriicht den
Norm
men und technischen R
Regelwerke
en.
brenne
er BERNAR
RD ingenieure GmbH
Magdeburg
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Errläuterungs
sbericht

Landeshaauptstadt Magdeburg
M
g
Verkeh
hrsuntersucchung am Knotenpunkt
K
t
Sa
andtorstraßee / Wittenbe
erger Straße
e

Fußgänger / Ra
adfahrer
Für Fußgängerr und Radfa
ahrer besteh
ht Querungs
sbedarf vor allem überr die Th.Kozlowski-Straße und übe
er die Witte
enberger Strraße. Im Noormalfall sin
nd diese
auf Anforderung
A
g signalisie rt.
herheitspote
entiale
Sich
Durcch Knotenpunktsvaria
anten soll eine Möglichkeit zzur Erhöhu
ung der
Sich
herheit und Verbesseru
ung der Leis
stungsfähigkeit gefund en werden..
Dab
bei wird die prinzipi elle Machbarkeit de
er Anordnuung eines kleinen
Kreisverkehrs untersucht.
u

2..5

er Umweltb
Verrringerung bestehend
b
beeinträchtigungen
entfä
ällt
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sbericht

Landeshaauptstadt Magdeburg
M
g
Verkeh
hrsuntersucchung am Knotenpunkt
K
t
Sa
andtorstraßee / Wittenbe
erger Straße
e

3

VER
RGLEICH DER VAR
RIANTEN

3..1

Bes
schreibung des Unterrsuchungsg
gebietes
Im Untersuchun
U
ngsgebiet isst nur die Nordwestse
N
ite des Knootens direktt bebaut,
die Nordostseitte ist weitlä
äufig bebaut, die Südost- und diee Südwestse
eite sind
derzzeit unbeba
aut, jedoch in der Geb
bietsentwick
klung, d.h., es gibt Pla
anungen
zur Bebauung.
B

3..1.1

Entw
wurfs- und Betriebsm
merkmale
Der Planungsbereich wird
d der Straße
enkategorie
e HS III - Haauptverkehrsstraße
V
gsfunktion - zugeordne
et. Für den Straßenenttwurf sind die
d Empmit Verbindung
fehlu
ungen der RASt
R
06 sow
wie des Me
erkblattes fü
ür die Anlagge von Kreis
sverkehren (2006) maß
ßgebend.
Für den betrrachteten A
Abschnitt wird, unte
er Beachtuung der örtlichen
ö
Verh
hältnisse (Bebauung
g, Lage), eine Entwurfsges
E
schwindigke
eit von
ve = 50 km/h festgelegt.
Nach RASt 06 kann auf diie fahrdynamische Herrleitung vonn Lage- und
d Höhenplan
nelementen verzichtet werden, da
d die Fahrgeschwinddigkeit auf 50 km/h
begrrenzt ist.

3..2

Bes
schreibung der unters
suchten Va
arianten

3..2.1

Variiantenüberrsicht
Im Rahmen
R
die
eser Machba
arkeit wurde
en zwei Varrianten beaarbeitet.
Variante 0:
Variante 1:

3..2.2

Bestand
B
Kn
notenpunkt mit
m Lichtsig
gnalanlage
Kreisverkeh
K
hr

Variiante 0 – Be
estandskn otenpunkt mit Lichtsignalanlag
ge
In Variante
V
0 ist die Besttandsvarian
nte. Es findet keine V
Veränderung
g an der
vorh
handenen Trasse
T
statt..
Die Spuranzah
hl und –au
ufteilung bleibt unverä
ändert. Darraus ergeb
ben sich
nach
hfolgende Querschnitte
Q
e:
Wittenberger Straße (Zufa
ahrt West)
1,60 m Gehweg
G
1,60 m Radweg
R
0,80 m Sicherheitss
S
streifen
3,50 m Abflussspur
A
r, einschl. 0,35 m Gerin
nne
3,25 m Zuflussspur
Z
r (geradeaus+links)
3,25 m Zuflussspur
Z
r (rechts), einschl. 0,35
5 m Gerinnee
0,80 m Sicherheitss
S
streifen
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Errläuterungs
sbericht

Landeshaauptstadt Magdeburg
M
g
Verkeh
hrsuntersucchung am Knotenpunkt
K
t
Sa
andtorstraßee / Wittenbe
erger Straße
e

1,60 m Radweg
R
2,10 m Gehweg
G
18,50 m
Sandtorstraße (Zufahrt Sü
üd)
2,05 m Gehweg
G
1,60 m Radweg
R
2,00 m begrünter
b
T
Trennstreifen
3,50 m Abflussspur
A
r, einschl. 0,35 m Gerin
nne
3,00 m Abflussspur
A
r
2,00 m begrünter
b
M
Mittelstreifen
n
3,15 m Zuflussspur
Z
r (links)
3,25 m Zuflussspur
Z
r (geradeaus)
3,00 m Zuflussspur
Z
r (geradeaus+rechts), einschl.
e
0,3 5 m Gerinne
2,00 m begrünter
b
T
Trennstreifen
1,60 m Radweg
R
1,55 m Gehweg
G
28,70 m
Jose
ef-von-Frau
unhofer-Stra
aße (Zufahrrt Ost)
≥ 3,00 m Geh-/Radwe
G
eg (Dreieck
ksinsel)
3,50 m Zuflussspur
Z
r geradeaus
s, einschl. 0,35 m Gerinnne
3,00 m Zuflussspur
Z
r (links)
3,55 m Abflussspur
A
r, einschl. 0,35 m Gerin
nne
3,05 m Gehweg
G
≥ 16,10 m
wski-Straße
e (Zufahrt Nord)
N
Theodor-Kozlow
1,80 m Gehweg
G
2,00 m Zweirichtun
Z
gsradweg
≤ 1,85 m begrünter
b
T
Trennstreifen
3,55 m Zuflussspur
Z
r (geradeaus+rechts), einschl.
e
0,3 5 m Gerinne
3,25 m Zuflussspur
Z
r (geradeaus)
3,00 m Zuflussspur
Z
r (links)
1,50 m begrünter
b
M
Mittelstreifen
n
3,50 m Abflussspur
A
r
3,50 m Abflussspur
A
r, einschl. 0,35 m Gerin
nne
eg (Dreieck
≥ 3,00 m Geh-/Radwe
G
ksinsel) bzw
w. begrünterr Trennstreiifen
26,95 m
Zwisschen der Josef-von-F
Fraunhofer--Straße (Zu
ufahrt Ost) und der TheodorT
Kozlowski-Straße (nach N ord) verläuft eine 5,35
5 m breiten Rechtsabbiiegespur
(einsschl. 0,35 m Gerinne) a
als Bypass neben eine
er Dreiecksiinsel.
Bord
dausrundun
ngen
Die Bordradien
n am Knottenpunkt betragen
b
an
n der Zufaahrt West für den
Rechtsabbieger aus der Wittenberg
ger Straße RH = 10 m (20 m/10 m/30 m)
und für alle and
deren Rech
htsab-/-einbieger R = 20 m. Damit ist die Rad
dienfolge
der Rechtsab-/--einbieger a
ausreichend
d bemessen
n für Sattel-- und Lastzü
üge.
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sbericht

Landeshaauptstadt Magdeburg
M
g
Verkeh
hrsuntersucchung am Knotenpunkt
K
t
Sa
andtorstraßee / Wittenbe
erger Straße
e

Sich
htfelder
Aus RStO 06: Als Anfahrrsicht wird die Sicht bezeichnet,
b
die ein Krraftfahrer
habe
en muss, der mit eine
em Abstand von 3,00 m,
m vom Augge des Kraftfahrers
aus gemessen
n, vom Fah
hrbahnrand der übergeordneten Straße wartet. Bei
Gesschwindigke
eiten vzul = 5
50 km/h beträgt die Solllschenkelläänge der Sic
chtfelder
auf bevorrechtig
b
gte Kraftfah
hrzeuge 70 m.
Die ermittelten
n Schenkelllängen für die Zufahrrt Ost (Jossef-von-FraunhoferStra
aße) betrag
gen im Be
estand ca. 50 m au
uf den Veerkehr aus Süden
(San
ndtorstraße) und ca. 75 m fürr den Verkehr aus Norden (T
TheodorKozlowski-Straße).
Die ermittelten Schenkell ängen für die Zufahrtt West (Wiittenberger Straße)
betra
agen im Bestand
B
ca
a. 45 m au
uf den Verrkehr aus Norden (T
TheodorKozlowski-Straße) und ca.. 80 m für den Verkehr aus Südenn (Sandtorsttraße).
Fußgänger- und
d Radfahre rführung
Fußgänger und Radfahre
er werden auf den vorhandene
v
en Geh-/Ra
adwegen
gefü
ührt. Die Strraßenqueru ngen erfolg
gen signalisiert.

3..2.3

Variiante 1 – Kreisverkeh
hr
In dieser
d
Varia
ante wird d
die Knotenp
punktsart Kreuzung
K
duurch einen Kleinen
Kreisverkehr ersetzt. Gru ndlage für den Kreisv
verkehr sindd die RAStt 06 und
das Merkblatt fü
ür die Anlag
ge von Kreisverkehren, Ausgabe 22006.
Bei Kleinen Krreisverkehre
en muss der Außendurchmesserr mindestens 26 m
betra
agen, wenn die Kreissinsel nichtt überfahrb
bar ist. Gröößere Auße
endurchmessser als 40 m sind zu vvermeiden.
Geh
ht man da
avon aus, dass der Kreisverkehr etwa in der La
age der
besttehenden Kreuzung
K
zzu liegen kommen soll, dann istt die nordw
westliche
Bebauung Wittenberger S
Straße maßgebend für die Lage. Die Zufahrttsspuren
müsssen auf je
ahrspur re
j eine Fa
eduziert we
erden, gle iches gilt für die
Ausffahrspuren.. Die Zufah
hrtsachsen sollten mö
öglichts raddial auf de
en Kreis
treffe
en.
Dara
aus ergibt sich, dass die Zufahrten West, Nord und Ost in etw
wa dem
bish
herigen Strraßenverlau
uf entsprec
chen, eins
schließlich der beste
ehenden
Abkröpfungen in den Zufa
fahrten. Beii der Zufah
hrt von Südden verhält es sich
etwa
as anders. Dort müsssen die zw
wei vom As
skanischen Platz kom
mmenden
Fahrspuren (links Tunne
elausfahrt, rechts Knotenpunktssausfahrt) erst
e
mit
ausrreichender Länge ve
erflochten werden,
w
um
m dann m
mit einer scharfen
s
Rechtskurve (ca. R = 65 m
m) auf den Kreisverkeh
K
r zuzufahreen.
Diess ließe sich wesentlich besser löse
en, wenn die Zufahrt sschon ca. 15
50 m vor
dem
m Kreisverkehr einen Bogen ma
acht und da
ann über dden nördwe
estlichen
Bere
eich des Grrundstücks 10046 gefü
ührt wird. Da
adurch verrringert sich aber die
Fläcche für eine
e mögliche Bebauung erheblich. Andererseeits vergröß
ßern sich
ren Fläche n der Grundstücke 10
die vermarktba
v
0044 und 100045. Aufgrrund der
Fäch
hennutzung
gsplanung u
und der B-P
Pläne, insbe
esondere B
B-Plan 178-4
4D, wird
brenne
er BERNAR
RD ingenieure GmbH
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sbericht

Landeshaauptstadt Magdeburg
M
g
hrsuntersucchung am Knotenpunkt
K
t
Verkeh
Sa
andtorstraßee / Wittenbe
erger Straße
e

der Trassenverrlauf für ein
nen möglich
hen Kreisverkehr im W
Wesentlichen
n auf die
besttehenden Verkehrsfläc
V
chen beschrränkt.
Infollge der vorg
genannten Beschränk
kungen wurd
de daher eein Kreisverrkehr mit
eine
em Außendu
urchmesserr von 40 m eingeordne
et. Dies entsspricht dem
m oberen
Regelwert. Ein
n kleinerer Außendurc
chmesser führt
f
zu weesentlich stärkeren
s
Abkröpfungen in den Z ufahrten sowie eine Verkürzunng des Ab
bstandes
zwisschen den Zufahrten
Z
W
West und Sü
üd sowie de
en Zufahrtenn Ost und Nord.
N
Die Breite des
s Kreisringss beträgt 6,50
6
m, der Durchmessser der Mittelinsel
M
beträ
ägt 27,00 m. Der Krreisring teiilt sich in die Kreisffahrbahn und
u
den
Inne
enring. Inne
erhalb beba
auter Gebiiete ist hie
erfür das V
Verhältnis ca.
c 3:1
vorzzusehen. Im
m vorliegen
nden Fall erhält
e
die Kreisfahrbah
K
hn eine Breite von
4,75
5 m und derr Innenring vvon 1,75 m.
Die Fahrspurbrreite an de
en Zufahrten zum Kreisverkehr bbeträgt BZ ≥ 3,75 m
(zzg
gl. 0,35 m Gerinne). Bei den Ausfahrten
n beträgt ddie Fahrsp
purbreite
BA ≥ 4,00 m (zzgl.
(
0,35
5 m Gerinn
ne). Diese
e Breiten entsprechen den
Obe
ergrenzen des
d
o. g. M
Merkblattes1. Die Ecka
ausrundungg an den Zufahrten
Z
RA = 16,000 m; dies entspricht
betra
agen RZ = 14,00 m un
nd an den Ausfahrten
A
eben
nfalls den Obergrenze
O
en des Merk
kblatts. Durrch Wahl dieeser Radien für die
jewe
eilige Eckausrundung kann eine
e gute Beffahrbarkeit des Kreisv
verkehrs
gew
währleistet werden.
w
Alternative 1: Wie
W im Besstand erfolg
gt die Verbindung Ost nach Nord
d (Josefvon--Fraunhoferr-Straße zu
ur Theodor-Kozlowski-Straße) üüber einen 5,35 m
breitten Bypass mit einem Radius R = 20 m. Damit wird daas direkte Abbiegen
A
auch
h von Sattel- und Lastzzügen in allen Fahrtbez
ziehungen ggewährleisttet.
Alternative 2: Zwischen den Zufahrten Ost/Nord werdenn zwei Bordreihen
gese
etzt, die errste mit R=
=14m/R=16m bis an den
d
Kreisriing und die
e zweite
rückkversetzt mit
m einem R
R=20/10/30m
m. Die daz
zwischenleiggende Fläc
che wird
überrfahrbar gestaltet. Aucch damit wiird das dire
ekte Abbieggen von Sattel- und
Lasttzügen in allen Fahrtbe
eziehungen gewährleis
stet.
An allen
a
Zufahrrten zum Krreisverkehr wurden Fahrbahnteileer als Queru
ungshilfe
für Fußgänger/
F
Radfahrer e
eingeordnett.
Die Wahl der Querschnittte erfolgt auf
a der Gru
undlage derr RASt 06 und des
Merkblatts für die
d Anlage vvon Kreisve
erkehren (20
006).
Que
erschnitt Kre
eisverkehr
≥ 1,80 m
1,60 m
2,00 m
4,75 m
1,75 m
27,00 m
1

Gehwe g
Radweg
g
begrüntter Trennstrreifen
Außenrring, einschl. 0,35 m Gerinne
Innenrin
ng
Kreismiittelinsel

Me
erkblatt für die
e Anlage von
n Kreisverkehren; 2006
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Landeshaauptstadt Magdeburg
M
g
Verkeh
hrsuntersucchung am Knotenpunkt
K
t
Sa
andtorstraßee / Wittenbe
erger Straße
e

1,75 m
4,75 m
2,00 m
1,60 m
≥ 1,80 m
≥ 50,80 m

Innenrin
ng
Außenrring, einschl. 0,35 m Gerinne
begrüntter Trennstrreifen
Radweg
g
Gehwe g

erschnitt Zuffahrten
Que
Witte
enberger Straße (Zufa
ahrt West)
1,60 m Gehwe g
1,60 m Radweg
g
0,80 m Sicherh
heitsstreifen
n
4,35 m Abflusssspur, einsc
chl. 0,35 m Gerinne
G
≥ 2,50 m Fahrba hnteiler
4,10 m Zuflusssspur, einsc
chl. 0,35 m Gerinne
G
0,80 m Sicherh
heitsstreifen
n
1,60 m Radweg
g
2,10 m Gehwe g
19,45 m
Sandtorstraße (Zufahrt Sü
üd)
2,05 m Gehwe g
1,60 m Radweg
g
2,00 m begrüntter Trennstrreifen
4,35 m Abflusssspur, einsc
chl. 0,35 m Gerinne
G
≥ 2,50 m Fahrba hnteiler
4,10 m Zuflusssspur, einsc
chl. 0,35 m Gerinne
G
2,00 m begrüntter Trennstrreifen
1,60 m Radweg
g
2,00 m Gehwe g
≥ 22,20 m
ef-von-Fraunhofer-Stra
aße (Zufahrt Ost)
Jose
≥ 3,00 m Geh-/R
Radweg
4,35 m Abflusssspur, einsc
chl. 0,35 m Gerinne
G
≥ 2,50 m Fahrba hnteiler
4,10 m Zuflusssspur, einsc
chl. 0,35 m Gerinne
G
≥ 3,00 m Geh-/R
Radweg
≥ 16,95 m
Theo
odor-Kozlow
wski-Straße
e (Zufahrt Nord)
N
1,80 m Gehwe g
2,00 m Zweiricchtungsradw
weg
≤ 1,85 m begrüntter Trennstrreifen
4,10 m Zuflusssspur, einsc
chl. 0,35 m Gerinne
G
≥ 2,50 m Fahrba hnteiler
≥ 4,35 m Abflusssspur, einsc
chl. 0,35 m Gerinne
G
≥ 3,00 m Geh-/R
Radweg
26,95 m
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Landeshaauptstadt Magdeburg
M
g
Verkeh
hrsuntersucchung am Knotenpunkt
K
t
Sa
andtorstraßee / Wittenbe
erger Straße
e

Sich
htfelder
Aus RStO 06: Als Anfahrrsicht wird die Sicht bezeichnet,
b
die ein Krraftfahrer
habe
en muss, der mit eine
em Abstand von 3,00 m,
m vom Augge des Kraftfahrers
aus gemessen
n, vom Fah
hrbahnrand der übergeordneten Straße wartet. Bei
Gesschwindigke
eiten v = 30 km/h am Kreisverkehr
K
r beträgt diee Sollschenkellänge
der Sichtfelder auf bevorre
echtigte Kra
aftfahrzeuge
e 30 m. Dieese werden an allen
Zufa
ahrten einge
ehalten.
Fußgänger- und
d Radfahre rführung
Fußgänger werden um
m den Kre
eisverkehr auf
Mind
destbreite von
v 2,00 m g
geführt.

Gehhwegen

mit

einer

Radfahrer werd
den um den
n Kreisverke
ehr auf Radwegen mit einer Minde
estbreite
von 1,60 m geführt.
g
Na
ach Norden
n (Theodorr-Kozlowskii-Straße) wird
w
der
Radweg, wie im Besta nd, als Zweirichtung
Z
gsradweg m
mit 2,00 m Breite
fortg
geführt.
Um den Kreisv
verkehr bau
uen zu könn
nen, ist Gru
underwerb aauf der Süd
dostseite
des Knotenpunktes notwe ndig.
3..3

Variiantenvergleich

3..3.1

Rau
umstrukture
elle Wirkun
ng
Bei der Variantte 0 werden
n die vorhandenen Tra
asse der Sttraßen beib
behalten.
der Straßen
nkörper am Kreisverke hr aufgewe
eitet. Der
Bei der Variantten 1 wird d
Kreisverkehr be
ei Variante 1 bewirkt eiine Änderun
ng der Verkkehrsführung.

3..3.2

Verk
kehrliche Beurteilung
B
g
Der rechnerische Leistung
gsfähigkeits
snachweis erfolgte
e
gem
mäß HBS 2015
2
für
die zwei
z
besch
hriebenen V
Varianten mit
m Hilfe derr Ergebnissse der aus der Verkehrrszählung ermittelten
e
S
Spitzenstundenanteile.
Die Beurteilung
g der Qualittät des Verk
kehrsablauffs im Individdualverkehr der ein2
zeln
nen Variante
en erfolgt n
nach HBS 2015
2
. Wese
entliches K
Kriterium zurr Bewertung
g des Verke
ehrsablaufs ist die mittlere Wartezeit. In derenn Abhängigkeit sind
die Qualitätsstu
Q
ufen des Ve
erkehrsabla
aufs (QSV) definiert.
d
Neeben der VerkehrsV
stärkke fließen u.a.
u
die An
nzahl und die
d Gestaltu
ung der Fahhrstreifen, die
d Freigabe
ezeiten derr Verkehrssströme sow
wie die Umllaufzeit dess Signalpro
ogramms
der jeweiligen
j
Lichtsignala
L
anlage (LSA
A) in die Erm
mittlung derr mittleren Wartezeit
W
ein. Die Wartez
zeiten könn en anhand von festen Abläufen eentweder be
erechnet
mittelt werde
en. In der nnachstehen
nden Taoderr simulativ durch Messsungen erm
belle
e werden diie Qualitäts stufen für Knotenpunk
K
kte mit und oohne Lichts
signalanlage
e beschriebe
en:
2

Handbuch für
f
die Bem
messung von
n Straßenverkehrsanlagen (HBS), Fo
orschungsgesellschaft für
f Straßen- u nd Verkehrsw
wesen (FGSV), Köln FGSV-V
Verlag, 2015
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Verkeh
hrsuntersucchung am Knotenpunkt
K
t
Sa
andtorstraßee / Wittenbe
erger Straße
e

QSV

Mittlere
M
Warte
ezeit

Be
eschreibung

LSA: ≤ 20 Sekunden
n

A

Vorfa
ahrtsknoten:

≤

10

e Mehrzahl der Verkehrsteilnehhmer kann
Die
ungehindert den Knotenpunkt
K
passsieren. Die
artezeiten sind sehr
s
kurz.
Wa

Sekunden
Allle während der Sperrzeit ankom
mmenden
Ve
erkehrsteilnehme
er können in deer nachfolgenden Freigabezeit weiterfahren.
w
Diie Wartezeiten
nd kurz.
sin

LSA: ≤ 35 Sekunden
n

B
Vorfa
ahrtsknoten:

≤

20

Sekunden

LSA: ≤ 50 Sekunden
n

C
Vorfa
ahrtsknoten:

≤

30

Sekunden

D
≤

45

LSA: ≤ 100 Sekunde
en

E
Vorfa
ahrtsknoten:
Sekunden

>

LSA: > 100 Sekunde
en

F
Vorfa
ahrtsknoten:
Sättig
gungsgrad > 1

Na
ahezu alle währe
end der Sperrzeeit ankommenden Verkehrsteilne
ehmer können iin der nachfolgenden Freigabez
zeit weiterfahrenn. Die
artezeiten sind spürbar.
s
Im Mitttel tritt nur
Wa
geringer Stau am Ende der Freiga
gabezeit auf.
e Fahrzeugführe
er in den Nebennströmen
Die
mü
üssen auf eine merkbare
m
Anzahhl von bevorrec
chtigten Verkehrsteilnehmern aachten. Die
Wa
artezeiten sind spürbar.
s
Es kom
mmt zur Bildung von Stau, de
er jedoch noch rräumlich als
auch zeitlich keine
e starke Beeintrrächtigung
darstellt
Im Kfz-Verkehr ist ein ständdiger Rückstau
u
vorrhanden. Die Wartezeiten
W
sinnd beträchtlich.
De
er Verkehrszusta
and ist noch staabil.

LSA: ≤ 70 Sekunden
n

Vorfa
ahrtsknoten:
Sekunden

e Fahrmöglichke
eiten der warteppflichtigen KfzDie
Strröme werden vo
om bevorrechtiggten Verkehr
beeinflusst. Die Wartezeiten
W
sindd kurz.

45

Die
e Mehrzahl der Fahrzeuggführer muss
s
Ha
altevorgänge, verbunden m
mit deutlichen
n
Ze
eitverlusten, hinnehmen. Verein
inzelnd können
n
hohe Wartezeiten
n auftreten. Auuch wenn sich
h
m
vorrübergehend eiin Stau in eineem Nebenstrom
erg
geben hat, bild
det sich dieser wieder zurück.
De
er Verkehrsfluss
s ist noch stabil.
Die
e Verkehrsteiln
nehmer stehen in erheblicherr
Ko
onkurrenz zuein
nander. Im Kfzz-Verkehr stelltt
sic
ch ein allmählic
ch wachsenderr Stau ein. Die
e
Wa
artezeiten sind sehr lang. Die Kapazität wird
d
errreicht.
Es
s bilden sich Stau, die sich bei derr
vorrhandenen Bellastung nicht m
mehr abbauen.
Die
e Wartezeiten nehmen
n
sehr grroße und dabeii
sta
ark streuende Werte an. Geringfügige
e
Ve
erschlechterunge
en der Einflussggrößen können
n
zum
m Verkehrszu
usammenbruch führen. Die
e
Ka
apazität wird erre
eicht.
Die
e Nachfrage ist größer als die K
Kapazität. Die
Fa
ahrzeuge müsse
en bis zu ihrer A
Abfertigung
me
ehrfach vorrücke
en. Der Stau wäächst. Die
Wa
artezeiten sind extrem
e
lang. Diee Kapazität
wirrd erreicht.
Die
e Nachfrage ist größer als die K
Kapazität. Der
Sta
au wächst und es
e bilden sich bbesonders hohe
Wa
artezeiten. Der Knotenpunkt
K
istt überlastet

Tabelle 1: De
efinition der Qu
ualitätsstufen des Verkehrsablaufs an Knnotenpunkten mit und
ohne LSA nach dem Handbuc
ch für die Bem
messung von S
Straßenverkeh
hrsanlagen (HBS)

er Anlage 2 sind die E
Ergebnisse für
f den sign
nalisierten K
Knotenpunk
kt mit der
In de
Nachmittagsspitzenstunde
e dargestellt. Danach ist die Leiistungsfähig
gkeit mit
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M
g
Landeshaauptstadt Magdeburg
Verkeh
hrsuntersucchung am Knotenpunkt
K
t
Sa
andtorstraßee / Wittenbe
erger Straße
e

Qua
alitätsstufe „D“
„ gegebe
en. Für alle Verkehrssttröme wurdden in den Spitzenstun
nden des Normalverke
N
ehrs (ohne Umleitung
gsverkehr dder Autobahn bzw.
Vera
anstaltungsverkehr) no
ormale mitttlere Wartez
zeiten unteer 70 Sekun
nden ermitte
elt. Der starrke Gerade
eausverkehrr auf der Ha
auptstraße kann mit QualitätsQ
stufe
e „A“ bis „B
B“ abgewic kelt werden
n, für die Nebenrichtu
N
ungen ergeb
ben sich
etwa
as höhere mittlere
m
Wa
artezeiten und
u
damit schlechtere
s
Qualitätssttufen bis
maxximal „D“.
sverkehr de
er Autobahn
n kann es aufgrund fe
fehlender Reserven
R
Bei Umleitungs
sehrr schnell zu Überlastu
ungsersche
einungen mit
m Rückstauu vor allem
m in der
Sandtorstraße, der Theod
dor-Kozlows
ski-Straße und der W
Wittenbergerr Straße
mmen. Für den
d Abflusss in Richtun
ng Süden sind vor alleem die Wec
chselwirkom
kung
gen mit dem
m signalisie
erten Askan
nischen Plattz hervorzu heben, da dort
d entsteh
hender Rück
kstau sich ssofort negattiv auf den Verkehrsflu
V
ss am Knottenpunkt
ausw
wirkt.
Die vorhanden
ne verkehrssabhängige
e Lichtsigna
alanlage steeuert den Verkehr
rege
elgerecht. Der
D starke G
Geradeausv
verkehr auf der Hauptsstraße wird in einer
gem
meinsamen Phase abg
gewickelt, die
d Linksabb
bieger werdden spursig
gnalisiert
in se
eparaten Ph
hasen koorrdinierungsb
bedingt im VorV
bzw. N
Nachlauf zur Hauptrichttung freigeg
geben. Die beiden Neb
benrichtung
gen erhaltenn ihre Freig
gabe gemein
nsam, so da
ass sich hie
er Linksabbieger mit de
em Gegenvverkehr durc
chsetzen
müsssen. Der starke Rech
htsabbieger der Wittenberger Straaße erhält zur
z Leistung
gssteigerung
g eine zusä
ätzliche Fre
eigabe mit einem
e
zweiifeldigen Re
echtsabbieg
gesignal grün-gelb p
parallel zu
ur Grünzeit des Liinksabbiege
ers der
Sandtorstraße.
Für die Variante mit dem K
Kreisverkeh
hr sind die resultierend
r
den Verkehrrsströme
in Anlage
A
3.7 und
u 3.8 und
d die Leistu
ungsfähigke
eitsberechnnungen für die
d Spitzensstunde in Anlage
A
2 da
argestellt. Für
F den Verrkehr der W
Wittenberger Straße
wird Qualitätssttufe „E“ erre
eicht. Der Kreisverkehr
K
r ist somit nnicht leistung
gsfähig.
Der Kreisverkehr bietet im
m Vergleich mit der Varriante des vvorhandene
en signalisierten Knotenpunktes kkeine Verb
besserung der
d Leistunngsfähigkeit. Hinzu
kom
mmt, dass mit
m einer Lich
htsignalanla
age (LSA) vor
v allem beei den vor Ort
O mögliche
en Extremv
verkehren re
egulierend eingegriffen
n werden kkann, indem
m Zeitlücken
n erzeugt oder
o
der K
Knoteninnen
nbereich fre
eigehalten w
werden. Au
uch eine
Bevo
orzugung von
v
Rettung
gsfahrzeuge
en (Feuerw
wehr) ist mi t LSA mög
glich. Mit
eine
em Kreisverrkehr ist vorr allem bei gestörtem Abfluss
A
die Wahrscheiinlichkeit
des sich Zufahrens der Krreisfahrbah
hn sehr hoch. Mit LSA kann dage
egen der
Läng
gsverkehr zurückgeha
z
alten und z.B. der Link
ksabbieger der Sandtorstraße
bevo
orzugt bedie
ent werden .
Aus Gründen der
d Leistung
gsfähigkeit der
d Verkehrsanlage unnd der Rege
elbarkeit
ablaufs kan n die Neuanlage eines Kreisveerkehrs dah
her nicht
des Verkehrsa
emp
pfohlen werd
den.
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M
g
Landeshaauptstadt Magdeburg
Verkeh
hrsuntersucchung am Knotenpunkt
K
t
Sa
andtorstraßee / Wittenbe
erger Straße
e

3..3.3

Entw
wurfs- und sicherheittstechnisch
he Beurteillung
Der Aspekt derr Verkehrsb
beruhigung kann mit der
d Variantee 1 im Besonderen
olgt werden
n. Hierbei h at der geplante Kreisv
verkehr geggenüber derr Varianverfo
te 0 Vorteile, da
d während
d der Einfah
hrt in den Kreisverkeh
K
hr das Tem
mpo aller
Verkkehrsteilneh
hmer in jede
em Fall ged
drosselt wird
d.
Bei Beibehaltung der Va riante 0 erffolgt die Ve
erkehrsberuuhigung du
urch den
Einssatz der Lic
chtsignalan lage, wobe
ei Verkehrstteilnehmer den Kreuz
zungsbereich
h im Zuge
e der übe
ergeordnete
en Straße (Sandtorsstraße – TheodorT
Kozlowski-Straße) bewussst oder unbewusst mit einer Teempoübersc
chreitung
befa
ahren könne
en.
Aus gestalterisc
chem Blickw
winkel stelltt die Varian
nte 3 die beeste Lösung
g der geplan
nten Verkeh
hrsanlage da
ar. Die geplante Mittelinsel kann ddurch eine Bepflanzung
g oder durch künstlerissche Gestalltung aufgew
wertet werdden.

3..3.4

Umw
weltverträg
glichkeit
Die Variante 0 (Bestand) greift nichtt in umweltrrelevante G
Grünflächen
n oder in
en Großbaumbestand e
ein.
eine
Die Variante 1 – Kreisverkkehr greift in
n die Grün-//Brachflächeen auf der Südseite
S
ein. Durch die Anpassung
gen der Zuffahrt Sandttorstraße si nd davon auch
a
die
beid
dseitig Bäum
me (Bauma lter am Sta
andort ca. 20 Jahre) beetroffen, die
e im vorhand
denen Tren
nnstreifen de
er Sandtors
straße stehe
en.
Eventuelle Aus
sgleichs- un
nd Ersatzma
aßnahmen sind bei einner Umsetz
zung der
Plan
nung abzuklären.
Bei Ausführung
g der Varian
nte 1 – Kreisverkehr besteht die M
Möglichkeit, die geplan
nte Mittelinsel intensiv zzu begrünen.

3..3.5

Wirttschaftlichkeit
Gem
mäß Ermittlung der vo
oraussichtlic
chen Projek
ktkosten steellt sich Va
ariante 0
(Besstand mit Lichtsignalan
nlage) gege
enüber der Variante 1 (Kreisverk
kehr) bei
der direkten Inv
vestition alss monetär günstigere Lösung daar. Jedoch bei
b einer
Lich
hsten Unterhaltskosten bzw. Folggekosten zu erwarhtsignalanlag
ge die höch
ten. Dabei spie
elen Unterh
haltskosten (Wartung, Energie, Prrogramman
npassungen)) als auch Unfallfolge
ekosten ein
ne Rolle, die
d bei derr Lichtsigna
alanlage
deuttlich höher sind.
s

3..4

Gew
wählte Linie
e
In de
er nachsteh
henden Tab
belle sind die Vor- und
d Nachteile der einzeln
nen Variante
en gegenübergestellt u nd bewerte
et.
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Landeshaauptstadt Magdeburg
M
g
hrsuntersucchung am Knotenpunkt
K
t
Verkeh
Sa
andtorstraßee / Wittenbe
erger Straße
e

Hierrbei wurde folgendes
f
B
Bewertungss
system gew
wählt:
++
nachhaltig positive Entwicklun
ng des Planu
ungsbereichhes
positive Entwicklun
ng des Planungsbereiches
+
neutrale
o
e Entwicklun
ng des Plan
nungsbereic
ches
negative
e Entwicklu ng des Plan
nungsbereic
ches
-nachhaltig negative
e Entwicklung des Plan
nungsbereicches.

Krite
erium

Variante
e0

V
Variante 1

Verkkehrsraumb
begrünung

2

-1

Erha
alt der besteh
henden Begrrünung

++

-

o

o

4

6

++

++

++

++

o

++

Umssetzung stadtplanerisc her Ziele

2

4

Begrrünung Seite
enbereich

o

o

Erhö
öhung der Ve
erkehrssiche rheit

+

+

Verkkehrsberuhigung

+

++

Aufw
wertung des Knotenpunkt
K
tes

o

+

erzie
elte Verkehrsqualität

1

-2

min. Qualitätsstu
ufe QSV D errzielt

+

--

Kostten-Nutzen--Bilanzierun
ng

1

-1

Baukkosten

o

--

Unte
erhaltskosten
n

-

+

++

o

Erwe
eiterung der bestehenden
n
Begrrünung

Verkkehrsführun
ng
gezie
elte Leitung der
d einzelne
en
Verkkehrsströme
Einhaltung der Lichtraumproffile
St 06
RAS
vorhandene Sich
htbeziehung zzwischen
erkehrsteilne
ehmern
den einzelnen Ve

Kostten für Ausgleichsmaßna
ahmen
Tabe
elle - Variantenvergleich
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Landeshaauptstadt Magdeburg
M
g
Verkeh
hrsuntersucchung am Knotenpunkt
K
t
Sa
andtorstraßee / Wittenbe
erger Straße
e

Zusa
ammenfass
sung
Kritterium

Variante
V

Variante

0

1

Verkehrsraum
mbegrünung

2

-1

Verkehrsführu
ung

4

6

Um
msetzung sta
adtplanerisccher

2

4

erzzielte Verkehrsqualität

1

-2

Kossten-Nutzen
n-Bilanzieru
ung

1

-1

10

6

Zie
ele

Ge
esamtbewe
ertung
Tabe
elle - Variantenvergleich

Gem
mäß den Au
usführunge
en stellt sich
h die Varia
ante 0 mit bestehend
der LSA
als Vorzugvarriante herau
us. Mit der Umsetzung
g von Variaante 1 sind größere
stad
dtgestalteris
sche Maßna
ahmen möglich.
Ein reibungslo
oser Verkeh
hrsablauf kann
k
nur durch
d
die Bestandsva
ariante 0
gew
währleistet werden,
w
de r Kreisverk
kehr (Varian
nte 1) ist nnicht leistun
ngsfähig.
Diess ist aus Sicht des Entwurfsv
verfassers ein Ausschhlusskriteriu
um, alle
ande
eren Kriterie
en müssen in den Hinttergrund tre
eten.
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Landeshaauptstadt Magdeburg
M
g
Verkeh
hrsuntersucchung am Knotenpunkt
K
t
Sa
andtorstraßee / Wittenbe
erger Straße
e

4

SON
NSTIGES

4..1

Lärm
mschutzma
aßnahmen
entfä
äll auf späte
ere Planung
gsphasen

4..2

Maß
ßnahmen zum Gewäs
sserschutz
Da sich die Ba
austrecke n
nicht in einer Trinkwas
sserschutzzzone befind
det, sind
diessbezüglich keine
k
Maßn ahmen erfo
orderlich.

4..3

Landschaftspfflegerische
e Maßnahm
men
äll auf späte
ere Planung
gsphasen
entfä

4..4

Maß
ßnahmen zur Einpass
sung in beb
baute Gebiete
entfä
äll auf späte
ere Planung
gsphasen

4..5

Son
nstige Maßn
nahmen
entfä
äll auf späte
ere Planung
gsphasen

4..6

Leitungen
In der
d Unterlag
ge 16.1 istt der Leitun
ngsbestand bei den T
Trägern öffe
entlicher
Bela
ange abgeffragt und in
n den Leitu
ungsbestan
ndsplänen m
mit der Va
ariante 0
(Besstandsknote
en) und mit der Variantte 1 (Kreisverkehr) darrgestellt.
Dara
aus wird ersichtlich, d
dass bei de
er Umsetzu
ung der Kreeisverkehrs
svariante
sehrr umfangreiche Leitung
gsumverlegungen notw
wendig werdden.
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M
g
Landeshaauptstadt Magdeburg
Verkeh
hrsuntersucchung am Knotenpunkt
K
t
Sa
andtorstraßee / Wittenbe
erger Straße
e

5

KOS
STEN
Die Ermittlung der vorau
ussichtlichen Projektko
osten für eeinen Kreis
sverkehr
nach
h Variante 1 ist in der U
Unterlage U13
U enthalte
en. Grundlaage der Kos
sten sind
Mitte
elwerte aus
s vergleichb
baren Bauvorhaben so
owie die Preeise der AK
KVS des
Land
des Sachse
en-Anhalt.
Grun
nderwerb ist nach ge
egenwärtige
em Kenntn
nisstand fürr die Varia
ante 1 –
Kreisverkehr au
uf der Südw
west- und Sü
üdostseite erforderlich
e
.
Die voraussichttlichen Proj ektkosten für
f die Varia
anten betraggen (einsch
hl. Honorare, Grunderw
werb, ohne F
Folgekosten
n):
Variante 0:
Bestand – Knotenpu
unkt mit Lich
htsignalanla
age
Variante 1:
Kreisverk
kehr

5..1

0 Euro
o (brutto)
2.0990.000 Euro
o (brutto)

Kos
stenträger
Der Kostenträg
ger für eine
e Baumaßn
nahme ist die
d Landesshauptstadt Magdeg.
burg

5..2

Bete
eiligung Drritter
Die Regelung der
d Kosten für die Ve
erlegung der Ver- und Entsorgung
gsleitungen erfolgt nac
ch den gese
etzlichen Be
estimmunge
en und denn vertraglich
hen Vereinb
barungen bzw. Rahme
enverträgen
n zwischen dem Bau lastträger und
u
den
Leitu
ungseigentü
ümern.
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Landeshaauptstadt Magdeburg
M
g
Verkeh
hrsuntersucchung am Knotenpunkt
K
t
Sa
andtorstraßee / Wittenbe
erger Straße
e

6

ZUS
SAMMENF
FASSUNG
G
Der Verkehrsa
ablauf am K
Knotenpunk
kt Sandtors
straße / W
Wittenbergerr Straße
kann
n durch die vorhanden
ne Verkehrs
sanlage mitt Lichtsignaalanlage im Normalverkkehr hinreichend leistu ngsfähig re
ealisiert werrden. Die K
Kreisverkehrrsvariante zeigt
z
in derr Nachmitta
agsspitzens
stunde Leis
stungsfähig keitsprobleme. Die
Sich
herheitsbedingungen ssind mit LSA
A, gemesse
en an der hhohen Verk
kehrsbelastu
ung, akzepttabel und kkönnen durc
ch einen Krreisverkehr nicht entsc
cheidend
verb
bessert werd
den.
se notwend
dige Beeinflussung einzelner Verkkehrsströme
e hat die
Für die zeitweis
Lich
htsignalanlag
ge entsprecchende Vorrteile.
nkt sind keinne Vorteile für FußDurcch einen Krreisverkehr an diesem Knotenpun
gäng
ger, Radfah
hrer und Se hbehinderte
e zu erwarte
en.
sammenfas
ssend kann
n die Errich
htung eines
s Kreisverkkehrs gemäß VariZus
ante
e 1 nicht em
mpfohlen w
werden.

Aufg
gestellt: Mag
gdeburg, im
m Oktober 2019
2
bren
nner BERNA
ARD ingeni eure GmbH
H

ppa..
Dipl.-Ing. Peterr Horn

i.A.
M.-E
Eng.(FH) Ulrrike Leue
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PLA
ANUNGSG
GRUNDLA
AGEN
Verm
messung:
digittale Bestan
ndsvermesssung 2002
2128.DXF im Lagesttatus LS 150, am
28.0
03.2014 übe
ergeben
Regelwerke:
-

Richtliniien zum Pl anungsproz
zess und für die einhheitliche Ge
estaltung
von Enttwurfsunterrlagen im Straßenbau
S
(RE); Bunndesministe
erium für
Verkehrr und Straße
enbaumaßn
nahmen; Au
usgabe 201 2

-

Richtliniien für die Anlage von
n Landstraß
ßen (RAL 112); Forsch
hungsgesellscha
aft für Straß
ßen- und Ve
erkehrswese
en; Ausgabee 2012

-

Richtliniien für die S
Standardisie
erung des Oberbaus
O
voon Verkehrsflächen
(RStO 12); Forsch ungsgesells
schaft für StraßenS
unnd Verkehrrswesen;
Ausgabe 2012

-

Richtliniie für die M
Markierung von
v Straßen (RMS-1) Teil 1: Abm
messungen un
nd geometrrische Ano
ordnung vo
on Markierrungszeiche
en; Forschungs
sgesellscha
aft für Straßen und Verkehrswesenn; Ausgabe
e 1993

-

Merkbla
att für die A
Anlage von Kreisverke
ehren; Forsschungsgesellschaft
für Straß
ße- und Verrkehrswese
en; Ausgabe
e 2006

-

Richtliniien für Lichttsignalanlag
gen (RiLSA); Ausgabe 2010

-

Handbu
uch für die Bemessun
ng von Strraßenverkeehrsanlagen
n (HBS);
Ausgabe 2001/200
09
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