
Verkehrsberuhigung  Lärmschutz  Beschilderung  Dienstleistung

 Perspektive 2.17

Verkehrstechnik

Konzepte.
Lösungen.
Innovationen.



Der Markierer lässt gerne zuerst die 
Elemente setzen, auch wenn er in Kauf 
nehmen muss, dass er durch die Ein-
bauten eventuell eingeschränkt ist. Der 
Monteur lässt gerne zuerst markieren, 
denn dann hat er das Einmessen ge-
spart und der Einbau der Elemente geht 
wesentlich  einfacher von der Hand. 

Egal wer der Erste ist, es geht nur in ge-
meinsamer Abstimmung. Grundlage ist 
der Beschilderungs- und Markierungs-
plan. Aber auch bei perfekter Vorpla-
nung kann vor Ort jederzeit Unerwarte-
tes eintreten. 

Einer unserer Montageleiter hatte bei 
der Maßnahme Nordring Egg-Leo eine 
geniale Idee. 

 Wir haben Inselschablonen in Origi-
nalgröße und Form aus fester Folie vor-
bereitet, die wir im Vorfeld an die geplan-
ten Standorte der Inseln gelegt haben. 

 Die Markierer konnten ganz einfach 
vormarkieren, die � nale Markierung war 
dann nur noch eine Kleinigkeit. 

 Die Montage lief danach wie am 
Schnürchen. Die Schablonen bieten einen 
weiteren, sehr praktischen Vorteil: Man 
hat in situ die Möglichkeit die Standorte 
der mobilen Einbauten entsprechend der 
örtlichen Gegebenheit anzupassen, An-
lieger mit einzubeziehen, größere Fahr-
zeuge vorher mal durchfahren zu lassen 
um eventuell den � nalen Standort im Vor-
feld sinnvoll zu justieren.

Diese Frage beschäftigt die Menschheit seit jeher. Auch für den Bereich Verkehrsbe-
ruhigung ist sie durchaus berechtigt. Vor jeder Baumaßnahme stellt sich die Frage: 
Wird zuerst markiert oder wird zuerst montiert? 

BM: Nordring

Wer war zuerst da – Huhn oder Ei? 

Sinnvolle Zusammenarbeit 
garantiert ein perfektes Ergebnis.
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 Tempo-30-Zone Eggenstein 
Leopoldshafen



Ein großzügig aufgeweiteter Einmün-
dungsbereich lässt nicht vermuten, dass 
beim Abbiegen die Tempo-30-Zone be-
ginnt. Entsprechend war bis dato auch 
das Fahrverhalten der Verkehrsteilneh-
mer. Einfach viel zu schnell!

 Mit den 0,25 m hohen massiven Leit-
borden aus Recycling-Kunststo�  konnten 
wir die Aufweitung merklich einengen. 
Die rot weiße Beschichtung verdeutlicht 
den neuen Straßenverlauf und macht 
die Leitborde unübersehbar. Flexible 
Warnbaken unterstützen die neue Ver-
kehrsführung und geben die Richtung vor. 
Ein weiterer Aspekt in puncto Sichtbarkeit 
und damit Sicherheit: Die Leitborde sind 
re� ektierend abgeperlt, die � exiblen Warn-
baken mit Folie Typ 2 beklebt. Direkt im 
Anschluss an die Leitborde bauen vier 
0,80 m schmale Beruhigungsinseln, 
ebenfalls aus massivem Recycling-Kunst-
sto� , eine doppelseitige Einengung, die 
das Tempo merklich reduziert, aber auch 
den Fußgängern Möglichkeit gibt, den 
Einmündungsbereich geschützt zu be-
obachten, um dann sicher zu queren.

 Im weiteren Verlauf des Nordrings 
bringen – je nach Straßenbreite und Situ-
ation – eine Kombination aus 1,60 m brei-
ten Verschwenkungsinseln und 0,80 m
schmalen Beruhigungsinseln die ge-
wünschte Temporeduzierung, weisen 
aber auch Parkplätze aus und bieten 
leichteres Queren für die schwächsten 
Verkehrsteilnehmer – die Fußgänger. Zur 
besseren Nachtsichtbarkeit sind die In-
seln zusätzlich zum weiß re� ektierenden 
Rand mit jeweils fünf Kugelre� ektoren 
ausgestattet. 

Wir bedanken uns bei den Verantwortli-
chen der Gemeinde Eggenstein-Leopold-
shafen, vertreten durch das Bau- und 
Liegenschaftsamt, für das erneute Ver-
trauen. Nach den positiven Erfahrungen 
mit der Verkehrsberuhigung Kindergar-
ten Neckarstraße war klar: Funktionieren-
de Verkehrsberuhigung, bestens mit Lüft! 

Verkehrsberuhigung Nordring

Bei dieser Maßnahme werden gleich 
mehrere Probleme schnell und funktional gelöst. 
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Am 08. und 09.03.2017 fand  der ach-
te Deutsche Straßenausstattertag im 
Congress-Centrum der Koelnmesse 
statt. Erstmals fand begleitend zu dem 
Kongress, veranstaltet vom IVSt, eine 
Fachmesse Verkehrstechnik auf 1500 
qm Ausstellungs� äche statt. 500 regist-
rierte Kongressteilnehmer und die hohe 
Anzahl an Messebesuchern übertraf alle 
Erwartungen und machte den diesjähri-
gen DEUSAT zu einem vollen Erfolg! 

Lüft hat sich kurzfristig zur Teilnahme 
entschieden, um ihre neuen, innovativen 
Produkte aus dem Bereich LED-Technik 
vorzustellen.

LED Schutzplankenre� ektoren
in zwei Ausführungen für Schutzplan-
ken Pro� l A + B und über die Richtlinien 
der Gütegemeinschaft Stahlschutzplan-
ken uneingeschränkt einsetzbar.  

LED Re� ektoren
zur Nachtsichtbarkeit für die Lüft 
Recyc-ling-Systeme zur Verkehrsberu-
higung. 

Beratung, Planung, Ausführung ... Lüft! 

www.deusat.de

IVSt e.V. – Deutscher Straßenausstattertag 

Verkehrstechnik

Lüft GmbH

In den Vierzehn Morgen 1-5  55257 Budenheim

Telefon 06139/2936-0  Fax 06139/2936-11

info@lueft.de  www.lueft.de

LED Re� ektoren

Und es war die richtige Entscheidung. 
Wo � ndet man mehr Fachkompetenz 
auf einem Fleck? Hochkarätige Vorträ-
ge und Veranstaltungen, kompetente 
Fachleute, interessierte Besucher,  inno-
vative Aussteller.  

Wir bedanken uns bei den Veranstal-
tern, bei allen Teilnehmern und nicht 
zuletzt bei den vielen Besuchern an 
unserem Stand für die kompetenten 
Fachgespräche. 

Wir freuen uns schon auf den 
09. Deutschen Straßenausstattertag. 

Infos zu den Lüft LED-Neuheiten 
� nden Sie in unserem Shop unter 
www.lueft.de/shop

LED Bakenleuchten

 www.lueft-shop.de
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Und es war die richtige Entscheidung. 
Wo � ndet man mehr Fachkompetenz 
auf einem Fleck? Hochkarätige Vorträ-
ge und Veranstaltungen, kompetente 
Fachleute, interessierte Besucher,  inno-
vative Aussteller.  

Wir bedanken uns bei den Veranstal-
tern, bei allen Teilnehmern und nicht 
zuletzt bei den vielen Besuchern an 

Recyc-ling-Systeme zur Verkehrsberu-

LED Bakenleuchten


