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Die Tilke GmbH & Co. KG ist durch ihre Vielzahl von geplanten Rennstrecken mittlerweile welt-
weit bekannt. Das Aachener Ingenieurbüro konzipiert auch die neue Strecke in Kuwait. „Kuwait 
Motor Town“ entsteht ab Herbst mit einem Budget von rund 148 Millionen Euro und wird eine 
Multifunktionsanlage. Auch bei dieser Planung setzten die Verantwortlichen auf die Autodesk-
Applikation VESTRA CIVIL. 

Von Hubert Becker

54 km südlich von Kuwait City, di-
rekt an der Autobahn 40, wird der-
zeit ein 267 ha großes Areal durch die 

„Al Maousherji Catering Company“ er-
schlossen. Neben zahlreichen Geschäfts- 
und Freizeiteinrichtungen entsteht 
hier eine FIA Grade 1-Rennstrecke 
(F1 homologiert) auf einem 79 ha gro-
ßen Areal. Außerdem werden eine 
Dragster-Strecke, eine eine CIK-Kart-
Strecke, ein Fahr sicherheits zentrum 
und diverse Off-Road-Strecken er-
richtet. Die 5608 m lange Rennstrecke 
erfüllt die Sicherheits auf lagen der 
Formel 1. Auf der 12 bis 15 m breiten 
Strecke müssen die Piloten 11 Links- 
und 9 Rechtskurven meistern und 
Steigungen von 6 % sowie Gefälle von 
5 % überwinden.

Nach derzeitigem Stand erreichen die 
F1-Renner am Ende der 978 m langen 
Geraden eine Höchstgeschwindigkeit 
von 338 km/h. Die anschließende 
129-gon-Kurve hat einen Radius von
44 m. Um die Kurve befahren zu kön-
nen, bremsen die Boliden innerhalb von
96 m auf 153 km/h. Die anschließende
Rechts-Links-Kombination erinnert
an die Korken zieher-Kurve des Laguna
Seca Raceway in Kalifonien. Andere
Elemente erinnern an die Rennstrecken
Istanbul Park Circuit und Silverstone.

Die 1248,5 m lange und 18,5 m breite 
Dragster strecke bietet die notwendigen 
Voraussetzungen für die Austragung 
von Weltmeisterschaftsrennen über die 
1/8, 1/4 Mile und 1000 Yards. Eine be-
liebte Aktivität in den Golfstaaten sind 
Dragster-Rennen am Freitagabend, an 
denen sich jeder beteiligen kann.

Der Nachwuchs kann sich auf 
der 1363 m langen Kart-Strecke auf 
die motorisierte Fortbewegung vor-
bereiten. Die besonders geschickten 
Fahrer können sich dort bis hin zu 
Weltmeisterschaftsläufen messen.

Im Fahrsicherheitszentrum bzw. 
auf den 4x4-Strecken können sowohl 
Fahranfänger als auch „alte Hasen“ 
ihre Fahrzeugbeherrschung verbes-

sern. Die Planung begann mit einer 
DigitalGlobe-Satelliten aufnahme, in der 
die Grundstücksgrenzen von Hand ein-
gezeichnet und bemaßt waren. Diverse 
Freihandentwürfe wurden gescannt 
und in AutoCAD übertragen. Mit 
VESTRA wurde ein erster Entwurf der 
Rennstrecke trassiert. Über die vielfäl-
tigen Ausgabemöglichkeiten wurde die 
Trasse an das Rennstrecken bemessungs-
tool übergeben. Die Ergebnisse dieser 
Bemessung wurden in den AutoCAD-
Plan integriert.

Die verschiedenen Strecken und der 
städtebauliche Entwurf wurden dann 
in eine AutoCAD-Zeichnung integriert 
und visualisiert. Mit dem zwischenzeit-
lich vermessenen Gelände konnte der 
Entwurf nun in die richtigen Grenzen 
eingepasst werden. Mit den dabei ermit-
telten Parametern wurden die Achsen 
mithilfe der „Bearbeiten“-Funktion des 
Achsmanagers in ein neues VESTRA-
Projekt eingelesen.

Jetzt begann die eigentliche Aufgabe, 
die ursprüngliche Streckenidee an das 
vorhandene Gelände anzupassen. Eine 
Rennstrecke besteht ja nicht nur aus 
einem Asphaltband, sondern auch aus 
mehreren Kurzanbindungen. Diese 
er möglichen im späteren Betrieb das 
Befahren von Varianten. Außerdem be-
nötigt eine Rennstrecke mindestens ei-
nen, besser zwei Rettungswege, diverse 
Auslauf zonen und in der Regel einen 
Tunnel.

Mit dem Kunstkörperimport im 
Lage plan werden zunächst „Hilfs-
gelände“ erzeugt, die zusammen mit 
der Vermessung als Grundlage für die 
eigent liche Streckenplanung dienen.

Die verschiedenen Achs konstruk-
tionen werden in AutoCAD zur Renn-
strecke zusammengefasst. Dieses 

„Gelände modell“ ist dann Grundlage 
für die Entwässerungs planung mit 
VESTRA CIVIL. Die Baufirma hatte 
den Wunsch, die Auftrags masse zu mi-
nimieren. Das Lagern von Sand in der 
Wüste ist kostengünstiger als der Zusatz 
von Wasser zur Verdichtung.

Das Zusammenspiel von AutoCAD 
und VESTRA ermöglicht eine itera-
tive Planung, bei der die Wünsche der 
Planungsbeteiligten berücksichtigt wer-
den können. Architektur und Tiefbau 
können leicht zusammengefasst und als 
3D-Modell ausgegeben werden. So er-
hält der Auftraggeber schon zu einem 
frühen Planungszeitpunkt einen ersten 
Eindruck seiner Motor Town. 

Wie eingangs erwähnt, ent-
spricht die neue Rennstrecke FIA 
Grade 1 und ist damit auch für 
die Formel 1 zugelassen. Auch die 
MotoGP, die Langstrecken-WM, GT-
Serien und Tourenwagenrennen kön-
nen zukünftig in Kuwait stattfinden. 
Derzeit ist es jedoch noch ungewiss, 
ob diese Topserien in den kommenden 
Jahren tatsächlich dort in den Kalender 
auf genommen werden, denn im Nahen 
Osten gibt es mit Abu Dhabi, Bahrain 
und Katar bereits drei internationale 
Renn strecken in der Umgebung. Fest 
steht allerdings, dass mit der Kuwait 
Motor Town eine weitere spannende 
Rennstrecke in der Golf-Region auf 
den Weg gebracht worden ist, die al-
len Fahrern sicherlich viel Spaß berei-
ten wird.

Der Autor ist bei der Tilke 
GmbH & Co. KG für die Bereiche 
3D-Planung und BIM im Tiefbau 
verantwortlich. 

Dipl.-Ing. (TH) Hubert Becker 

Tilke GmbH & Co. KG 
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