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Länderübergreifende Arbeitsgruppe 

„Leistungsfähige Rheinquerung Karlsruhe/Wörth“ 

 

 

5. Öffnen des Knielinger Pförtners und weitere Optimierung der 
Bestandsachse 

 

5.a Simulation/ Visualisierung und kurzfristige Verbesserung der Be-

standsachse 

 

Beitrag Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: 

 

Ziel dieser Untersuchung ist es, die Verkehrsabläufe auf der B10 einschließlich der An-

schlussbereiche mit teilweise in enger räumlicher Nähe liegenden Knotenpunkten in Ver-

kehrsflusssimulationen darzustellen. Es soll die Leistungsfähigkeit der einzelnen Netzele-

mente (Streckenabschnitte und Knotenpunkte) unter Berücksichtigung der Wechselwir-

kungen im Netzzusammenhang beurteilt und visualisiert werden. Im Einzelnen sind fol-

gende unterschiedliche Varianten zu begutachten: 

  

 Varianten zu verkehrlichen Auswirkungen der Öffnung des „Pförtners“  

(Markierte Spurreduktion östlich der Rheinbrücke stadteinwärts). 

1. Bestandsnetz mit Bestandsverkehren.  

2. Bestandsnetz mit Öffnung des Pförtners bis zum Ölkreuz mit Bestandsver-

kehren.  

3. Bestandsnetz mit Öffnung des Pförtners und drei durchgehenden Fahrstrei-

fen stadteinwärts bis zur Anschlussstelle Rheinhafen mit Bestandsverkehren.  

4. Bestandsnetz mit Öffnung des Pförtners bis zum Ölkreuz mit 

Prognoseverkehren.  
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5. Bestandsnetz mit Öffnung des Pförtners und drei durchgehenden Fahrstrei-

fen stadteinwärts bis zur Anschlussstelle Rheinhafen mit Prognoseverkehren.  

 

Beauftragt wurde mit der Erstellung des Gutachtens die Ingenieurgesellschaft  

gevas humberg & partner.  

 

Fazit: 

 

Die Verkehrssimulationen zeigen, dass eine Öffnung des Pförtners den Verkehrszu-

fluss von Westen deutlich erhöht und damit den Rückstau auf der bestehenden 

Rheinbrücke auflöst. Vereinzelt wird es zu Behinderungen im Bereich des Ölkreuzes 

kommen.  

 

Ab der AS Rheinhafenstraße kommt es zu einer Verschlechterung der Verkehrssitu-

ation, da die Grenze der Leistungsfähigkeit der Anschlussstellen und Knotenpunk-

ten im nachgeordneten Netz erreicht wird. Dies kann zu Rückstauungen auf die Süd-

tangente selbst führen.  

 

 

Anlage 

 - Gutachten gevas 
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Beitrag Stadt Karlsruhe: 

 

Öffnung des Knielinger Pförtners 

 

Die Simulation des Bestandnetzes hat aufgezeigt, dass die städtischen Anschlussknoten 

von/zur Südtangente (Knotenpunkt Rheinberg-/Rheinhafenstraße in Knielingen und 

Honsell-/Starckstraße in Mühlburg) in der Spitzenstunde an ihre Leistungsfähigkeitsgrenze 

stoßen und dass diese keine nennenswerten Reserven mehr aufweisen. 

 

Dies ist als Randbedingung in der Simulation „Öffnung des Knielinger Pförtners“ zu be-

rücksichtigen. Daraus sind folgende Verkehrsverlagerungen auf die Südtangente bzw. fol-

gende Anschlussknoten abzuschätzen. 

 

Durch die bisher vorgestellten Ergebnisse der Simulation sieht sich die Stadtverwaltung 

eindrucksvoll bestätigt für die im Rahmen des Faktencheck dargestellte Einschätzung: 

 

• Die Funktion des Pförtners ist es, den auf die Südtangente stadteinwärts zufließenden 

Verkehr zu dosieren, um einen sicheren Verkehrsablauf auf der Südtangente und den 

folgenden hoch belasteten Zu- bzw. Ausfahrten zu gewährleisten. Eine Aufhebung des 

Pförtners ist daher aus Gründen mangelnder Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit 

abzulehnen. 

 

• Mit einer Öffnung des Knielinger Pförtners ist mit negativen Auswirkungen auf die Luft- 

und Lärmsituation für das Stadtgebiet Karlsruhe zu rechnen. Die Umweltauswirkungen 

waren nicht Inhalt der Simulation und müssten ggf. noch aufgezeigt werden. Die Stadt-

verwaltung bittet darum, dies als Hinweis in den Bericht aufzunehmen. 

 

Hintergrundinformationen zu den innerstädtischen Knotenpunkten: 

 

Die Stadt Karlsruhe ist bestrebt, den Verkehr auf ihrem Straßennetz einerseits so leis-

tungsfähig und bedarfsorientiert wie möglich zu steuern, andererseits so stadtverträglich 

wie möglich abzuwickeln. 
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Unabhängig davon, dass der Stadtteil Knielingen keinen zusätzlichen Verkehr in der 

Durchfahrt verträgt und dieser auch nicht gewollt ist, weisen die Signalanlage Rheinbrü-

cken-/Rheinbergstraße und die Folgesignalanlagen unter anderem am Elsässer Platz und 

der Einmündung Sudetenstraße nur geringe Kapazitätsreserven auf, deren Ausschöpfung 

zu Lasten der Flüssigkeit des Verkehrsablaufs gingen.  

 

Die Knotenpunkte Honsell-/Starckstraße (mit den benachbarten Signalanlagen am Kurz-

heckweg und der Rheinstraße) und Kühler Krug wurden in der näheren Vergangenheit 

verkehrstechnisch optimiert. Am Knotenpunkt Honsell-/Starckstraße wurden aufgrund der 

bereits heute zeitweisen Überlastung viele Signalisierungsvarianten diskutiert. Die aktuell 

versorgte Signalsteuerung stellt aus Sicht der Stadtverwaltung den bestmöglichen Kom-

promiss aus den individuellen Anforderungen der Verkehrsteilnehmenden und der Leis-

tungsfähigkeit der Infrastruktur dar. Im Bereich Kühler Krug wurden vor einigen Monaten 

Aufwertungen für sämtliche vorhandene Verkehrsarten durchgeführt. In diesem Zuge wur-

den auch die Signalisierungen optimiert und modernisiert. Weitere Optimierungspotenziale 

mit dem Ziel einer leistungsfähigeren Signalsteuerung sieht die Stadtverwaltung nicht. 

 

 

Anlage 

 - Simulation der Stadt Karlsruhe 
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5.b Besteht die Möglichkeit die Mittelleitplanken zwischen den Rich-

tungsfahrbahnen zu entfernen und den Mittelstreifen zu einer Fahr-

bahn auszubauen? 

 

Beitrag Baden-Württemberg: 

 

Geltende Richtlinien 

 

Für den Entwurf von anbaufreien, 2-bahnigen, mehrspurigen Straßen (BAB, B-, L-,  

K-Straßen) gilt die Richtlinie für die Anlage von Autobahnen (RAA 2008). Aus Gründen der 

Verkehrssicherheit sind aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens für alle Querschnitte 

Mittelstreifen vorgesehen, die Schutzsysteme aufnehmen können, um bei abkommenden 

Fahrzeugen Kollisionen mit dem Gegenverkehr und schwere Unfallfolgen zu vermeiden.  

 

Die Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS) 

fordern bei 2-bahnigen Straßen mit zul. V > 50 Km/h in Mittelstreifen grundsätzlich Schutz-

systeme zur Vermeidung von Durchbrüchen und damit verbundenen Gefährdungen Dritter. 

 

Bauliche Gegebenheiten 

 

An 2-bahnigen Straßen wird die Querneigung i.d.R. durch Drehung der Fahrbahnfläche 

um die Achsen der Richtungsfahrbahnen geändert. Dies ist auch vorliegend der Fall.  

Dadurch ergeben sich Höhendifferenzen zwischen den beiden Rändern des Mittelstreifens 

von bis ca. 40 cm. Bei Einbau einer Fahrbahn im Mittelstreifen ergibt sich eine Abbruch-

kante mit Höhendifferenzen von bis über 50 cm. 

 

Im Zuge der B 10 sind zahlreiche Bauwerke vorhanden. Alle Überführungen wie z.B. über 

die Alb, die Industriestraße (AS Maxau), die Rheinstraße oder die Bahnlinie sind als ge-

trennte Bauwerke je Richtungsfahrbahn ausgeführt und lassen bautechnisch keine mittlere 

Spur zu. 

 

Im Mittelstreifen sind Einrichtungen zur Entwässerung der Fahrbahn eingebaut. Verlegt 

sind Regenwasserkanäle und Stromleitungen der Stadt. Der Mittelstreifen dient auch zur 

Aufnahmen von Stützen der Schilderbrücken und der Mittelstützen von Brücken, die über 
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die B 10 verlaufen. Im Bereich der Hardtstraße hat die Stadt Lärmschutzwände im Mittel-

streifen errichtet. 

 

Fazit: 

 

Aufgrund der Vorgaben der Richtlinien sind 2-bahnige, mehrstreifige Straßen ohne 

Mittelstreifen nicht zulässig. Darüber hinaus ist aufgrund der genannten baulichen 

Randbedingungen der Einbau einer Fahrspur im Mittelstreifen nicht zu realisieren. 

 

 


