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Einleitung
Überhöhte Geschwindigkeiten sind eine der häufigsten Unfal-
lursachen im innerstädtischen Bereich. des Weiteren stehen 
sie eng im Zusammenhang mit der Unfallschwere. Gelingt 
es also, das Geschwindigkeitsniveau zu senken, so sinken 
auch die Unfallzahlen und die Auswirkungen der Unfälle fal-
len geringer aus. Um die Geschwindigkeiten auf ein erträg-
liches niveau zu senken, stehen dem ingenieur mehrere ent-
wurfselemente zur verfügung. Ziel dieser Arbeit ist es, eine 
empfehlung zur Auswahl geeigneter geschwindigkeitsdämp-
fender Maßnahmen abzuleiten.
Einflüsse auf die Geschwindigkeiten
es gibt drei einflussbereiche, welche sich auf das Geschwin-
digkeitsverhalten der Fahrer auswirkt:
• der Fahrer • das Fahrzeug • der straßenraum 
da nur der straßenraum von dem planer beeinflusst     wer-
den kann, ist in dieser Arbeit hauptsächlich der straßenraum 
von Bedeutung, die anderen Aspekte werden weitestgehend 
außer Acht gelassen, insofern sie nicht in direkter verbindung 
zueinanderstehen.

Geschwindigkeitsdämpfene Maßnahmen
Mittels geeigneter geschwindigkeitsdämpfender Maß-
nahmen lassen sich die Geschwindigkeiten innerorts auf 
ein erträgliches niveau senken. hierzu wurden bauliche, 
überwachende und verkehrstechnische Maßnahmen Un-
tersucht.

Empfehlung zur Auswahl geeigneter ge-
schwindigkeitsdämpfender Maßnahmen
Um eine empfehlung zur Auswahl geeigneter Maßnahmen 
aufzustellen, werden zuerst Maßnahmen, deren Wirkung 
unzureichend ist oder die risiken mit sich bringen, ausge-
schlossen.
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potenzielle Einflussfaktoren auf das Geschwindigkeitsverhalten

geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen

Ausgeschlossene Maßnahmen
• oberflächenveränderungen
• Geschwindigkeitsanzeigeanlagen
• Geschwindigkeitswarnanlagen
• Zusatzbeschilderungen
• 3d-Bremsschwellen
• schwellen
• Bepflanzungen
Anschließend wird eine vorgehensweise beschrieben, wie 
in fünf schritten ermittelt werden kann, welche Maßnah-
men in der jeweiligen straßenräumlichen situation zu ver-
fügung stehen. hier Beispielhaft dargestellt für ortsein-
fahrten.

Aus diesem schema wurden Tabellen ermittelt, welche 
Maßnahmen für die jeweilige situation in Frage kommen. 
Für den Fall, dass mehrere Maßnahmen zur Auswahl ste-
hen, wurden zu bevorzugende varianten beschrieben.
Bevorzugte Maßnahmen
• Bauliche Maßnahmen 
• kombinationen von Maßnahmen
• Fahrbahneinengungen nur in Ausnahmefällen
• Falls Markierung, dann „optische Flimmerbremse“
• im Abstand von ca. 150 m
Erprobung der Empfehlung
in diesem skizzierten Beispiel handelt es sich um eine ort-
seinfahrt. da ein rad- oder Fußgängerweg nur auf einer 
straßenseite vorhanden ist, wird das straßenelement „Ge-
rade mit Querungshilfe“ nicht benötigt und somit ausge-
schlossen. ebenso ist kein knotenpunkt vorhanden, womit 
dieses element nicht zur verfügung steht. damit bleibt das 
straßenelement „Gerade“ zur Geschwindigkeitsdämpfung. 
Auf der straße verkehrt Öpnv, somit müssen die Maßnah-
men Öpnv verträglich sein. An dem ortseingang ist kei-
ne Bebauung vorhanden, daher wäre zusätzliche Fläche

Vorgehensweise zur Ermittlung geeigneter geschwindigkeits-
dämpfender Maßnahmen an Ortseinfahrten

Fazit
die Gründe für überhöhte Geschwindigkeiten können un-
terschiedlicher natur sein. eine Untersuchung zu den Fak-
toren der straßenräume ergab, dass vor allem lange, gera-
de straßen zu erhöhten Geschwindigkeiten führen. Große 
sichtweiten führen hingegen nicht zu höheren Geschwin-
digkeiten. Jedoch verringern sich die Geschwindigkeiten, 
wenn die sichtweiten eingeschränkt werden. die allgemei-
ne vermutung, dass größere Fahrbahnbreiten zu höheren 
Geschwindigkeiten führen, konnte wiederlegt werden.
die Unfallhäufigkeit und die Unfallschwere stehen auf stadt-
straßen häufig im Zusammenhang mit der gefahrenen Ge-
schwindigkeit. Gelingt es, das Geschwindigkeitsniveau zu 
senken, so sinken auch die Unfallzahlen und die schwere 
der Unfälle nimmt ab. daher wurden in dieser Arbeit An-
sätze zur Geschwindigkeitsdämpfung untersucht, mit dem 
Ziel die verkehrssicherheit zu erhöhen.
Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen sind in der 
lage, die Geschwindigkeiten innerorts gezielt auf ein ver-
trägliches niveau zu senken. nach Möglichkeit sollten im 
Abstand von 100 m bis 150 m wiederholt Maßnahmen 
eingesetzt werden, um eine dauerhafte Geschwindig-
keitsdämpfung zu gewährleisten. dabei haben sich ins-
besondere bauliche Maßnahmen als wirksam erwiesen. 
die baulichen Maßnahmen wirken aufgrund der physika-
lischen Gegebenheiten auf alle verkehrsteilnehmer, wo-
hingegen die Wirkung anderer Maßnahmen von psycho-
logischen Faktoren abhängig ist. 
nach der entwickelten empfehlung ist es möglich, dass, 
auch wenn nur bevorzugte Maßnahmen betrachtet wer-
den, mehrere varianten zur Auswahl stehen. hier ist es von 
großer Bedeutung, dass der ingenieur die Gesamtsituati-
on im Blick hat. so zum Beispiel spielt die verkehrsstärke 
bei der knotenpunktwahl eine rolle oder ob eventuelle 
Maßnahmen Grundstückszufahrten versperren. Ferner 
sollte ein Blick auf ökologische Aspekte, wie stetige Fahr-
weisen geworfen werden. Z.B. haben Aufpflasterungen 
unstetige Fahrweisen zur Folge, was zu einem erhöhten 
schadstoffsaustoß und lärmentwicklungen führt. Zusätz-
lich sollte auch beachtet werden, welche Flächen versie-
gelt werden, ob naturschutzgebiete betroffen sind oder 
ob z.B. ein eingriff in natürliche Gewässer erfolgen muss. 
ergänzend sind die kosten der verschiedenen Maßnah-
men den nutzen gegenüberzustellen. diese Aspekte im 
hinblick auf die gesamte straßenräumliche situation sind 
nur Auszüge aus den Faktoren, die bei der Auswahl einer 
Maßnahme zu beachten sind. daher ist es nicht möglich, 
pauschal zu sagen, welche Maßnahmen wo am besten 
einzusetzen sind.

Geeignete Maßnahmen für Geraden an Ortseingängengeschwindigkeitsdämpfende 3D-Zeichnungen?

vorhanden, falls diese benö-
tigt wird. in dem vorliegenden 
Beispiel soll eine dauerhafte 
lösung gefunden werden. 
nach diesen kriterien kann 
aus der Tabelle abgelesen 
werden, dass zur Geschwin-
digkeitsdämpfung Mittelinseln, 
fest installierte Blitzer (oGÜ) 
und Markierungen zur ver-
fügung stehen. Aufgrund der 
Bevorzugung baulicher Maß-
nahmen wäre in diesem  Fall  
eine  Mittelinsel  zu planen

erhöhte Wirkung des Blitzers 
durch farbige Gestaltung

Mittelinsel zur Geschwindigkeitsdämpfung an Ortseinfahrten

„optische Flimmerbremse“


