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Mit bis zu 450 Starts pro Tag ist
die Startbahn West die meist-
genutzte Startbahn des Frank-
furter Flughafens. Enorme
Kräfte und Lasten wirken täg-
lich auf die Oberfläche ein und
belasten neben witterungsbe-
dingten Beschädigungen die
Struktur von Asphaltdecke und
Unterbau. 

Frankfurt/Mainz (ABZ). – Regelmäßig
wird daher die Oberfläche der stark be-
anspruchten Startbahn erneuert. Bei die-
sem Projekt wurde ein Teil der Startbahn
auf einer Länge von 1,4 km und einer
Breite von 31 m in fünf Tagen erneuert.

Zahlreiche Besonderheiten und He-
rausforderungen musste das Topcon-
Team bei diesem Projekt meistern: In der
Planungsphase war Topcon mit Projekt-
eigner Fraport, den Airlines, den zustän-
digen Behörden und der Deutsche Flug-
sicherung (DFS) beteiligt, denn das
knappe Zeitfenster von fünf Tagen und
sechs Nächten gab einen strikten Ablauf
vor. Stichwort Zugang: Die Startbahn
zählt zu den Flughafenbereichen mit
max. Sicherheitsanforderungen, ergo
musste jeder Lkw und jede Person vor
dem Betreten sicherheitstechnisch über-
prüft werden. Insgesamt waren über 100
Personen im Mehrschichtbetrieb be-
schäftigt.

Axel Konrad, zuständig als Projektlei-
ter auf Seiten des Projekteigners Fraport,
beschreibt die Zusammenarbeit zwi-
schen allen Beteiligten: „Bei dieser Ver-
schleißschichterneuerung wollten wir
von Fraport die größtmögliche Qualität
haben und das modernste Verfahren an-
wenden, daher haben wir uns für Topcon
und das System SmoothRide entschie-
den“.

Bevor die ersten Baumaschinen starten
konnten, musste die zu bearbeitende Flä-
che präzise vermessen werden. Dabei
hat sich das System SmoothRide von
Topcon, bei dem die vorhandene Start-
bahn mit einem auf einem Fahrzeug

montierten Scanner aufgenommen
wurde, ausgezeichnet bewährt: „Unser
Auftrag war, ein präzises Datenmodell
der Startbahn zu erstellen. Die Maschi-
nensteuerung der Fräsen sollte zwin-
gend ohne Verwendung optischer Instru-
mente erfolgen. Nur dadurch konnten
sechs Großfräsen gleichzeitig exakt ar-
beiten. Mit bisher verwendeten Maschi-
nensteuerungen wäre dieses Projekt
nicht durchführbar gewesen. Ausschließ-

lich mit unserem Arbeitsprozess, beste-
hend aus dem Scanner RD-M1, der Pla-
nungssoftware Magnet Office Site Resur-
facing und der RDMC-Maschinensteue-
rung, ist so ein komplexes Projekt durch-
führbar“, so Projektleiter Karsten Diet -

rich. „Wir haben den gesamten Sanie-
rungsbereich von ca. 45 000 m2 in rd. 
3 Std. komplett mit unserem Scanner be-
fahren. Als Ergebnis erhielten wir eine
hochgenaue homogene Punktwolke der
bestehenden Startbahn in 2-cm-Auflö-
sung“, erläutert Karsten Dietrich.

Das Einzigartige an der SmoothRide-
Technologie von Topcon ist die Möglich-
keit, nach erfolgtem Scan und 3D-Modell -
erstellung die Fräsen mit diesen Daten
zu versorgen, und passend zur vorhan-
denen Oberfläche mit variabler Frästiefe
immer nur soviel Material wie nötig ab-
zutragen. Raimo Vollstädt, zuständig für
die Modellplanung und das Maschinen-
Setup bei Topcon, schildert diese Aus-
gangslage: „Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Straßenerneuerungen wurde die
Startbahn – die 45 m breit ist – nur in
der Mitte auf einer Breite von 31 m er-
neuert. Daher kam es darauf an, dass die
neue Oberfläche gleichmäßig an die
nicht erneuerten Seitenteile anschließt.
Bereits beim Scannen hatten wir festge-
stellt, dass die Oberfläche in Längsrich-
tung wellig und ungleichmäßig war. Der
Projekteigner hatte strenge Anforderun-
gen an die zu erzielenden Längs- und
Querneigungen. Insbesondere die gefor-
derte Längsebenheit war für Fraport das

wichtigste Kriterium“. Die Datenprozes-
sierung der Scandaten erfolgte in der
Software Magnet Collage. Anschließend
gelangen diese Daten dann in das Pro-
gramm Magnet Office Resurfacing, wo
die eigentliche Planung erfolgt. Beim
Einsatz des Topcon-Baustellenmanage-
mentsystems SiteLink kann der kom-
plette Datentransfer auch online direkt
aus der Planungssoftware Magnet auf
die Maschinen erfolgen.

Christoph Bertsch, bei Topcon zustän-
dig für den Vertrieb Bau in Süddeutsch-
land, war als zweiter Projektleiter eben-
falls mit der Oberflächenerneuerung be-
traut und skizziert die Herausforderun-
gen: „Wegen der beim Scan festgestellten
langen Wellen in Längsrichtung und der
Tatsache, dass es sich um einen Teilein-
bau handelte, war es zwar ein aufwändi-
ges Projekt. Aber wir haben gemeinsam
mit unseren Partnern bewiesen, dass die
Fräsen exakt so gearbeitet haben, wie es
vom Auftraggeber gewünscht wurde –
auch hinsichtlich internationaler Stan-
dards bei der Längs- und Querneigung
der Startbahn“.

Nachdem die Strabag AG mit der
Durchführung der Bauarbeiten beauf-

tragt wurde und die Vorarbeiten abge-
schlossen waren, trugen im nächsten
Schritt die 3D-gesteuerten Fräsen die alte
Asphaltoberfläche samt Binderschicht

ab, anschließend wurde die neue Ober-
fläche eingebaut. Auf den sechs Asphalt-
fräsen wurde die Bestandsoberfläche als
Referenz zur automatischen Steuerung

der Frästrommel verwendet. So wird an
jeder Stelle exakt die richtige Material-
menge abgetragen. Das bedeutet eine
Einsparung an Material und Zeit – so-

wohl beim Abtragen der Oberfläche als
auch beim Oberflächeneinbau. Während
des Fräsvorgangs wurde die Fräsfläche
von Vermessungsteams vermessen. Da-
bei kam auch eine GT-Totalstation von
Topcon zum Einsatz. Die sechs 3D-ge-
steuerten Großfräsen entfernten 14 cm
Asphaltdeck- sowie Binderschicht mit ei-
nem Gesamtgewicht von 16 000 t Mate-
rial.

Der nächste Schritt bestand in einer
Reinigung durch Kehrmaschinen, bevor
ein Haftbelag als Grundlage für die neue
Asphaltschicht aufgebracht wurde. Da-
raufhin wurde die 11 cm dicke Binder-
schicht aus asphalthaltigem Material ein-
gebaut. Zu guter Letzt bildete dann der
Einbau der Asphaltdecke mit 5 cm Dicke
den Abschluss der Startbahnerneuerung.
Nachdem die Oberfläche ausgekühlt war,
konnten letztlich die Bodenmarkierun-
gen aufgebracht und schließlich die LED-
Befeuerung montiert werden. So konnte
die Oberfläche einer der wichtigsten
Startbahnen des Frankfurter Flughafens
innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters
und ohne den Fracht- und Personenver-
kehr zu beeinträchtigen, professionell
und mit variabler Frästiefe erneuert wer-
den.

Nur mit dem Topcon-System SmoothRide ist eine variable und 3D-gesteuerte Frästiefe
möglich.

Die 3D-gesteuerten Fräsen tragen die alte Asphaltoberfläche samt Binderschicht ab,
anschließend wird innerhalb eines sehr knappen Zeitfensters die neue Oberfläche einge-
baut. FOTOS: TOPCON

Direkt hinter der Fräse wartet bereits die Kehrmaschine zur Reinigung der gefrästen
Oberfläche.
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Großprojekt Emscher Abwasserkanal BA 30

Kanäle werden auf 400 Kilometern verlegt
Dortmund/Dinslaken (ABZ). – Die

Emschergenossenschaft wurde 1899 in
Bochum als Deutschlands erster Wasser-
wirtschaftsverband gegründet. Ihre Auf-
gaben sind u. a. die Unterhaltung der
Emscher, die Abwasserentsorgung und 
-reinigung sowie der Hochwasserschutz.

Seit 1992 arbeitet die Emschergenossen-
schaft am Umbau der Emscher. Mit dem
Emscher-Umbau wird sich die (Fluß-)land-
schaft des Ruhrgebietes verändern. Bei
dem Generationenprojekt werden bis
zum Jahr 2020 auf rd. 400 km Länge un-
terirdische Kanäle verlegt und die größte

Industrieregion Europas erhält endlich
eine zeitgemäße Kanalisation.

Das Herzstück des Emscher-Umbaus ist
der Abwasserkanal Emscher (AKE), der
von Dortmund bis kurz vor die Emscher-
Mündung in den Rhein bei Dinslaken ver-
läuft. Der Kanal nimmt die Abwasserflu-
ten von Industrie und Gewerbe sowie von
1,8 Mio. Einwohnern des nördlichen
Ruhrgebietes auf. Die Abwässer werden
dem Hauptkanal über unterirdische Ka-
näle zugeführt, die zeitgleich parallel zu
den Nebenläufen der Emscher entstehen.
Mit dem Bau wurde die Firma Wayss &
Freytag Ingenieurbau AG beauftragt. Das
Kernstück des Kanals, der Bauabschnitt
30 zwischen Dortmund-Mengede und
dem Klärwerk Bottrop, umfasst insgesamt
45 km Abwasserkanal und 72 Schacht-
bauwerke. Die Schachtbauwerke werden
mit konventioneller Schalung, Kletter-
Gleitschalung und im Gleitbauverfahren
hergestellt. Der Bau erfolgt in mehreren
Abschnitten und erstreckt sich über meh-
rere Jahre.

Die Firma Teupe & Söhne Gerüstbau
GmbH wurde von Wayss & Freytag Inge-
nieurbau AG mit allen erforderlichen Ge-
rüst- und Traggerüstarbeiten für den Bau
der Schachtbauwerke beauftragt. Das Vo-
lumen der insgesamt 72 Einzelschächte
variiert zwischen 1115 m3 und 11 769 m3

pro Schachtbauwerk. Hierfür entwickelte
Teupe ein Traggerüstkonzept. Die Ge-
rüsttürme und deren Abstände sind so
bemessen, dass die Lasten aus der Behäl-
terdecke bzw. Unterzügen in das Tragge-
rüst abgeleitet werden. Etwa 2 m unter
der Decke wurde jeweils eine Arbeitsflä-
che für die Ausführung von Schalungs-
arbeiten geschaffen.

Insgesamt wurden rd. 150 000 m3 Ge-
rüstmaterial verbaut. Zur Aufnahme der
Vertikallasten aus der Betonage und Ver-
teilung der Lasten werden ca. 50 t HEB
Stahlträger eingesetzt. Für die Ausfüh-
rung der Gerüstarbeiten an den Schäch-
ten sind durchgehend mehrere Gerüst-
baukolonnen im Einsatz.

Die Gerüstaufstellflächen sind über-
wiegend in alle Richtungen mit unter-
schiedlicher Neigung vorgegeben. Alle
Leistungen erfolgten inkl. technischer
Bearbeitung, prüffähiger statischer Be-
rechnung sowie Erstellung der Ausfüh-
rungszeichnungen im Hause Teupe. Die
speziellen Anforderungen und die Kom-
plexität dieses Bauwerks erfordern eine
optimale Ausführungsplanung sowie
eine sorgfältige Logistik und detaillierte
Arbeitsvorbereitung für die einzelnen
Arbeitsschritte.

Der Bau des Projektes Abwasserkanal Emscher BA 30 läuft seit 2014, die Fertigstellung
soll bis zum Ende des Jahres 2017 erfolgen. FOTO: TEUPE
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