
flughafen stuttgart

Temporärer HocHsicHerHeiTszaun im einsaTz 
Baumassnahmen am flughafen erfordern

ganzheitliche sicherungskonzepte

Baumaßnahmen im Flughafenbereich stellen au-
ßergewöhnliche anforderungen an die Baustellen-
sicherung:   Gefordert  sind  flexible  Sicherungs-  und 
absperrmaßnahmen, die den reibungslosen Flug-
betrieb auch während der Bau- und umbauzeit ent-
sprechend der behördlichen Vorschriften garantie-
ren und den hohen sicherheitsstandards gerecht 
werden.

am flughafen stuttgart wurde in den vergangenen 
Jahren die vorhandene start- und landebahn er-
weitert, um so dem kapazitätsengpaß abhilfe zu 
schaffen. um trotz der dazu notwendigen Baumaß-
nahmen den sicheren flugverkehr während der Bau-
zeit garantieren zu können, war in diesem hoch sen-
siblen Bereich des flughafens der einsatz erhöhter 
sicherheitsmaßnahmen bei der Baustellensicherung 
unumgänglich.

Während der Bauzeit für den erweiterungsbau der 
startbahn mußte die Baumaßnahme vom allgemei-
nen flugbetrieb abgegrenzt werden und ein groß-
er teil des stationären hochsicherheitszaunes der 
flughafenumzäunung, der das gesamte flughafen-
gelände umschließt und absichert, durch entspre-
chende sicherungsmaßnahmen ersetzt werden. die 
sicherheitsexperten des Bundesgrenzschutzes, der 
polizei und der flughafengesellschaft stellten dabei 
hohe  anforderungen an das sicherungskonzept: 
gesucht war eine möglichkeit, mit der der stationäre 
hochsicherheitszaun während der  Bauarbeiten  an 
der startbahn, entsprechend dem jeweiligen Bau-
fortschritt durch einen flexibleren, jedoch ebenso 
sicheren und stabilen, mobilen zaun ersetzt werden 
kann. flexibilität, sicherheit und einfachste handha-
bung sind dabei von größter Bedeutung, um eine 
Behinderung oder gefährdung des flugbetriebes zu 
vermeiden und dennoch ohne unnötige Verzöge-
rungen mit den Baumaßnahmen voranzukommen.

innovativer partner gesucht
auf der suche nach der bestmöglichen lösung als 
temporärer ersatz für den bestehenden stationären 
hochsicherheitszaun, der die gleichen sicherheits-
erfordernisse erfüllt, führte der generalunternehmer 
diverse gespräche mit zaunherstellern. rentes mo-
bilzaun-mietservice aus neuhausen auf den fildern 
konnte - nach einer Vorführung des systems vor der 
flughafen- und polizeibehörde - mit einer auf das 

Anforderungsprofil zugeschnittenen Lösung über-
zeugen: der temporäre hochsicherheitszaun aus 
ragg-zack-steckelementen der ragg zaunsyste-
me gmbh. dieses system zeichnet sich durch seine 
schnelle handhabung und unkomplizierte einsetzbar-
keit bei unterschiedlichen sicherheitsanforderungen 
aus. Während der Bauzeit für die landebahnerwei-
terung  wurde der stationäre hochsicherheitszaun 
durch die seriengefertigte zaunelemente ersetzt. um 
den erhöhten sicherheitsansprüchen des projektes 
und den Vorschriften der polizei- und flughafenbe-
hörde gerecht zu werden, wurde das zaunssystem 
mit den zusätzlich notwendigen sicherungszusätzen, 
wie zum Beispiel einer sicherung gegen das Überstei-
gen des zaunes in form von  Widerhakendrahtrollen 
und einer aushebesicheren Verankerung im Boden, 
ausgestattet.

der “mobile hochsicherheitszaun” kann entspre-
chend den jeweiligen anforderungen der verschie-
denen Bauabschnitten schnell und unkompliziert 
versetzt werden. eine permanente absicherung der 
Baustelle und des gesamten flughafenbereichs ist 
so gewährleistet. hiermit wird eine sichere und kos-
tengünstige zwischenlösung als ersatz für den statio-
nären hochsicherheitszaun geboten.

neben der sicherheit und der technischen ausge-
reiftheit des zaunsystems spielt gerade bei solch 
sensiblen Bauprojekten auch das know-how des 
mobilzaunpartners, eine durchdachte logisitk und 
die zuverlässigkeit des montageteams eine wich-
tige rolle: pünktlichste ausführung der montage- 
und umsetzarbeiten sind gerade hier von großer 
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Bedeutung. Jede Verzögerung durch den stillstand 
der Bauarbeiten und der einschränkung des flugbe-
triebes führt zu immensen kosten.

schwierige sonderlösungen - wie beispielsweise die 
zufahrtsmöglichkeit für die flugzeuge vom hangar in 
den sicherheitsbereich- am flughafen stuttgart durch 
ein tor aus ragg-zack-standard-zaunelementen in 
der Breite von 30 meter erfordern ein hohes maß an 
erfahrung und technischem sachverstand.

nicht mehr wegzudenken ...
Wie mobil und flexibel das System am Flughafen 
stuttgart eingesetzt wird, zeigen die zahlen: Wäh-
rend der ausbau- und sanierungsarbeiten an der 
start- und landebahn belief sich das einsatzvolumen 
das ragg-zack-stecksystems jährlich auf mehr als 
10.000 lfm (umsetzarbeiten und montage von neu-
elementen). doch auch seit der  inbetriebnahme 
der vollständig ausgebauten und sanierten start- 
und landebahn 1996 ist der einsatz des temporä-
ren hochsicherheitszauns am flughafen nicht mehr 
wegzudenken: ein Volumen von mehr als 3.000 lfm 
hat die mannschaft von rentes seitdem jedes Jahr 
an umsetzarbeiten und neumontage zu bewältigen: 
sei es bei der abgrenzung der Baustelle des neuen 
general aviation terminal - der Wartungshalle für 
Kleinflugzeuge - oder der Sicherung der Luftseite bei 
den verschiedenen ausbauarbeiten entlang des 
Vorfeldes.

nach Beendigung der Bauzeit im hochsicherheits-
bereich und der demontage des angebrachten 
sicherheitszubehörs können die zaunelemente als 
mobile Baustellen- bzw. objektabsicherung jeder-
zeit an anderer stelle wiederverwendet werden. sie 
lassen sich beispielsweise mit den mobilen ragg-
zack-zaunelementen mit geschlossener rahmen-
füllung aus nut- und federbrettern aushebesicher 
verbinden. auf dem flughafen werden die mobilen 
holzzaunelemente an den stellen als alternativen zu 
konventionellen Bretterzäunen eingesetzt, wo es die 
Betriebs- oder Verkehrssicherheit erfordert, geschlos-
sene zäune zu verwenden.

der “mobile hochsicherheitszaun” aus ragg-zack-
steckelementen am flughafen stuttgart ist ein Bei-
spiel dafür, wie vielseitig einsetzbar und flexibel wan-
delbar problemlösungen im Bereich der diversen 
Baustellensicherungen heute sein müssen.

Ganzheitliche sicherungskonzepte aus einer 
Hand

durch die tendenz erhöhter sicherheitsan-
forderungen bei der Baustellenabsicherung 
werden verstärkt maßgeschneiderte, auf die 
anforderungen des zu sichernden projektes 
ausgelegte problemlösungen zur Bausiche-
rung benötigt.

rentes mobile sicherheitstechnik ist einer der 
führenden anbieter von dienstleistungen rund 
um die Baustellen- und Veranstaltungsabsi-
cherung. seit mehr als 10 Jahren unterstützt 
das unternehmen namhafte Bauunterneh-
men und event-Veranstalter mit kompetenter 
Beratung und einem umfangreichen leis-
tungsangebot bei den absperrmaßnahmen 
für ihre Projekte. Effiziente Logistikkonzepte 
ermöglichen eine flexible und pünktliche Aus-
lieferung im gesamten Bundesgebiet sowie in 
Österreich und der schweiz.

die langjährige erfahrung der eingespielten 
rentes-montageteams verbunden mit ent-
sprechend großen kapazitäten an zaun- und 
absperrelementen ermöglichen auch die rei-
bungslose absicherung von großveranstaltun-
gen und die durchführung aufwendiger son-
derlösungen bei der Baustellensicherung wie 
beispielweise die montage von fußgänger-
tunneln, Brücken- und gleissicherungen oder 
die Überbauung von Böschungen.
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