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Einführung
Schon im November 1997 wurde vom damaligen Luft han -
sa-Chef Jürgen Weber der Bau „mindestens einer neuen
Start- und Landebahn“ in Frankfurt gefordert. Nach langer
Planungs- und Genehmigungszeit und nach vielen Protesten
wurde am 15. Januar 2009 nach einer Entscheidung des Ver -
waltungsgerichtshofes in Kassel das letzte Hindernis für den
Beginn der Bauarbeiten ausgeräumt. Im September 2009 er -
hielt die Firma Bilfinger Berger Ingenieurbau GmbH den Auf -
trag für die eigentlichen Tiefbauarbeiten zum Bau der neuen
2.800 m langen Landebahn. Zur eigentlichen Landebahn
gehört außerdem der Bau einer im Abstand von 200 Metern
verlaufenden Parallelrollbahn, welche mit sechs Schnell ab -
roll wegen und jeweils einem Abrollweg am westlichen und
östlichen Ende mit der Landebahn verbunden sind. Durch

Kunststoffrohrsysteme für eine moderne Infrastruktur:

Kunststoffrohreinsatz für Erweiterung des Flughafens Frankfurt/Main
Dipl.-Ing. Nico Schlenther, Karl Schöngen KG Kunststoff-Rohrsysteme, Salzgitter

Der Flughafen Frankfurt/Main ist der größte deutsche Flughafen und einer der wichtigsten Luftfahrtdrehkreuze weltweit. Um die
weiterhin steigende Anzahl der Flugbewegungen und die für 2020 prognostizierten Zahl von knapp 90 Millionen Passagieren
gerecht zu werden, wurde der Bau der neuen Landebahn Nordwest erforderlich. Bei den hierfür erforderlichen Tiefbauarbeiten
werden für die anspruchsvolle unterirdische Infrastruktur eines Flughafenbetriebs verschiedene Kunststoffrohrsysteme eingesetzt.
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Die richtige Verlegetechnik für alle Kunststoffrohre
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Erfahrung
45 Jahre

Bild 1: Neue Landebahn mit Passagierzahlen bis 2020
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zwei Rollwege über die ICE Trasse, die Autobahn A3 und
den Airport Ring wird die neue Landebahn mit der beste-
henden Flugbetriebsfläche des Flughafens verbunden. Die
für den Bau erforderlichen Kabelschutzrohre und die einge-
setzten Kunststoffabwasserrohre werden von der Karl Schön -
 gen KG geliefert.

Bei Inbetriebnahme dieser neuen Landebahn kann die An -
zahl der Flugbewegungen auf bis zu 126 pro Stunde erhöht
werden. Durch den großen Achsabstand zur vorhandenen
Start- und Landebahn Süd werden dann unabhängige pa -
ral lele Anflüge auf der neuen Landebahn Nordwest und der
Südbahn möglich.

Bauausführung
Mit der Ausführung der Tiefbauarbeiten wurde dann im Ja -
nu ar 2010 begonnen. Für den Neubau der Landebahn Nord   -
west müssen innerhalb der kurzen vorgegebenen Bauzeit
bis Mai 2011 unglaubliche 4.2 Mio m3 Erd mas sen bewegt
und 135.000 m2 bituminöser Oberbau, so wie 320.000 m2

Betondecke erstellt werden. Für die erforderliche Licht-, Steu -
er ungs- und Signaltechnik ist es notwendig, 700 km Ka bel -
schutz rohre zu verlegen. 

Als Kabelschutzrohre werden hochwertige, güteüberwachte
Kunststoffrohre aus PVC-U eingesetzt. Wichtig für den rei-
bungslosen Bau ab lauf bei dieser großen Baumaßnahme ist
neben der Qualität der gelieferten Kabelschutzrohre eben-
falls die termingerechte Bereitstellung der für die einzelnen
Bauabschnitte benötigten Kabelschutzrohre. Es werden über -
wiegend Kabel schutz rohre mit einem Außendurchmesser
von 110 mm eingesetzt. Für Leitungsquerungen direkt unter
den Fahrwegen werden dickwandige Rohre der Rohrreihe 
4 mit 5,3 mm Wanddicke verwendet. Diese Rohre werden
im Gegensatz zu den au ßer halb der Fahrwege verlegten
Schutz rohren nur einzeln verlegt. Für diese meist im Rohr -
bün del verlegten Kabel schutz roh re außerhalb der Flug zeug -
ver kehrslasten werden Rohre der Rohrreihe 3 mit 3,2 mm
Wand dicke verwendet. Auf grund der vielfältigen Licht-, Steu -
erungs- und Signaltechnik auf ei nem Flughafen wurden die
Kabelschutzrohre in Rohr bün deln von bis zu 8 x 6 Rohre ver -
legt. Zur sicheren Fixie rung der Rohre in diesen Rohrbündeln
wurden Abstandshalter aus Po lypropylen vom gleichen Her -
stel ler eingesetzt. Die bei grö ßeren Richtungsänderungen der
Kabelschutzrohrtrasse er forderlichen Rohrbögen mit ei nem
Radius von einem Me ter werden ebenfalls von Karl Schön -
gen KG hergestellt. 

Für die Entwässerung der neuen Landebahn Nordwest wer-
den 16 km Schlitzrinnen und 30 km Ent wäs serungs lei tungen
verlegt. Dabei werden die Ableitungen von den Schlitz -
rinnen als Kunststoffrohre verlegt. Bei diesen verwendeten
Kunststoffabwasserrohren werden auch Produkte der Karl
Schöngen KG eingesetzt. Hierbei han delt es sich um Hoch -
last-Kanalrohre mit Steck muf fen ver bin dung aus Poly pro py -
len mit höherem Elastizitätsmodul (PP-HM). Es werden Rohre
mit der Ringsteifigkeitsklasse SN 10 eingesetzt. Aufgrund
der ausgezeichneten Werk stoff eigen schaf ten wird diese ho -
he Ringsteifigkeit bei einer relativ geringen Wanddicke, wel-
che der Rohrreihe SN8/S 12,5 nach DIN EN 1852 ent-
spricht, erreicht. Aufgrund des vollwandigen Wand auf baus
komplett aus PP-HM sind die Rohre extrem abriebsicher und
langlebig. Die verwendeten Rohre verfügen über ein DINplus
Gütezeichen, welches ein Plus an Qualität ge gen  über den
normativen Anforderungen bescheinigt. Bei die sen zusätz-
lich geprüften und überwachten Eigenschaften han delt es
sich zum Beispiel um erhöhte Dicht heits an for de run gen, Nach -
weis der Hochdruckspülfestigkeit und spezielle Ab rieb an for -
de rungen. Aufgrund dieser genannten Eigen schaf ten sind
die verwendeten Rohre ideal für den sensiblen Ein satz im Be -
reich von Fugbetriebsflächen geeignet. Zusätzlich werden die
Hochlast-Kanalrohre mit Steckmuffenverbindung mit speziel-
len öl- und kraftstoffbeständigen Dichtungen aus NBR aus -
ge  stattet, um auch in einem Havariefall einen sicheren Be -
trieb der neuen Landebahn Nordwest ohne Ge fähr dung des
umliegenden Bodens und des Grundwassers ge währ leisten
zu können. 

Ein Jahr nach Beginn der Tiefbauarbeiten liegen die Bau -
arbeiten trotz dieses und des vorangegangenen strengen
Winters genau im Zeitplan, etwa 80 Prozent der erforder-
lichen Tiefbauarbeiten sind bereits abgeschlossen. 

Fazit
Kunststoffrohrsysteme sind optimal für den Einsatz unter
schwierigen Randbedingungen bei gleichzeitig hohen Qua -
li tätsanforderungen und kurzen Bauzeiten geeignet und sind
damit ein wichtiger Bestandteil für unsere moderne und leis-
tungsfähige Infrastruktur. Aufgrund der hohen Vielfalt kön-
nen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche und An for -
de rungsprofile optimal geeignete Kunststoffrohrsysteme aus-
gewählt werden. �

Bild 2: Verlegung von Kabelschutzrohren im Bündel 4 x 4
Rohre

Bild 3: Einbau der Concept-HL Hochlastkanalrohre aus PP-HM


