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FortSCHrItt BrAUCHt MoBILItät

Fortschrift braucht Mobilität. Und zur Schaff ung von Mobilität braucht 
es die Akzeptanz der gesellschaft, in Infrastrukturen zu investieren. 
Denn eine funktionierende Infrastruktur ist die unverzichtbare Basis 
unseres Wohlstands. Das erfordert vorausschauendes Denken, denn 
die Weichen für erst in 10 oder 20 Jahren realisierte Projekte werden 
heute gestellt. Dafür ist aber auch die Bereitschaft von jedem einzel-
nen gefragt, gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. 
Nicht die relative Zufriedenheit mit dem status quo darf unser Den-
ken bestimmen, sondern die einsicht in das, was die Zukunft verlangt. 
Investitionen in Infrastrukturprojekte legen den grundstein, das 
wachsende Mobilitätsbedürfnis der Bevölkerung auch zukünftig zu 
erfüllen. Das wiederum bildet die grundlage für eine weitere wirt-
schaftliche entwicklung. 

Deshalb lautet das Motto für die diesjährige stuVA-tagung in 
stuttgart: 

„tunnel – Infrastruktur für die Zukunft“.

gerade stuttgart steht dabei mit dem Projekt „stuttgart 21“ in einem 
besonderen Fokus. In den Medien wird in diesem Zusammenhang 
hauptsächlich über die zunehmend schwierige umsetzbarkeit von 
Großprojekten und die Schaff ung von Akzeptanz in der betroff enen 
Bevölkerung diskutiert. Die eigentlich dahinter stehende Aufgabe der 
Verbesserung der deutschland- und europaweiten Infrastruktur gerät 
dabei schnell in den Hintergrund.

Verhaltens- und Verfahrensänderungen sind notwendig, um das 
unterirdische Bauen zu fördern und wieder ins rechte Licht zu rücken. 
Dazu müssen wir neue Wege suchen, um großprojekte zukünftig 
schneller umzusetzen, und vor allem lernen, deren Nutzen in der 
Öff entlichkeit intensiver zu kommunizieren. 

Zunächst sollten wir uns darüber aber untereinander austauschen. 
und was wäre dazu besser geeignet als die stuVA-tagung, das 
Familientreff en der Tunnelbauer. Wir freuen uns auf die Begegnung 
mit Ihnen in stuttgart.

ProgreSS reQUIreS MoBILItY

Progress requires mobility. And societal acceptance of investing 
in infrastructures is needed to create mobility. After all, our 
prosperity is undoubtedly based on a functioning infrastructure. 
This necessitates farsightedness for projects which are fi rst 
completed in some 10 or 20 years must be embarked on today. 
However, this also means that every single one of us must take 
on overall responsibility. Being relatively satisfi ed with the sta-
tus quo must not govern our approach but rather an insight of 
what the future requires. Investments in infrastructure projects 
represent the basis for catering for people’s increasing need for 
mobility in the future as well, something that is a key factor for 
further economic development. 

this explains why this year’s stuVA conference in stuttgart 
bears the slogan:

“tunnels – Infrastructure for the Future”.

Particular focus is placed on stuttgart in conjunction with the 
“stuttgart 21” project. In this connection, the media tend to 
concentrate on the increasing diffi  culties involved in develop-
ing major projects and how to get their acceptance by the 
public; the actual task of improving the infrastructure within 
germany and europe, which represents the key to it all, is 
quickly for gotten.

Behavioural and methodical changes are necessary to promote 
underground construction and put it into perspective. We must 
embark on new paths to complete major projects more quickly 
and fi rst and foremost learn to communicate their use to the 
public more intensively. 

But fi rst we should discuss it all among ourselves. And which 
occasion could be more suitable than the family get-together 
for tunnellers, the next stuVA conference. We look forward to 
welcoming you!

Dr.-Ing. 
roland Leucker

Managing Director 
Geschäftsführer

univ.-Prof. Dr.-Ing. 
Martin Ziegler

Chairman of the Board
Vorsitzender des Vorstandes 
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Vorträge

Dienstag, 26.11.2013

Nichtöffentliche Veranstaltungen 
ort: Internationales congresscenter stuttgart (Ics)

15:00 Vorstandssitzung  
17:00 Mitgliederversammlung (besondere einladung)

Mittwoch, 27.11.2013

Öffentliche Vortragsveranstaltung 
ort: Internationales congresscenter stuttgart (Ics), Halle c1

9:00	 Eröffnung
  univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Ziegler,  

Vorsitzender des Vorstandes stuVA e.V., Köln

 Begrüßung

	 	Eröffnungsvortrag:	 
tunnelinfrastruktur für die Zukunft –  
der Beitrag der DB Ag

  Dr. Volker Kefer, Vorstand technik und Infrastruktur,  
Deutsche Bahn Ag, Frankfurt

 Verleihung StUVA-Preis 2013

10:00 Pause

  Internationale großprojekte

10:30  Crossrail London: Herausforderungen und Highlights 
eines Megaprojekts

 chris Dulake, chief engineer, crossrail Ltd, London (uK) 

10:45  Brenner-Basis-tunnel: Simulation der einwirkungen 
aus temperatur und Aerodynamik infolge Zugfahrten 
und	deren	Einfluss	auf	die	Bemessung	der	Tunnel
innenschale und einbauten

  Dipl.-Physiker christoph rudin, HBI Haerter Ag, Bern (cH)     
Dipl.-Ing. Walter eckbauer    Dipl.-Ing. romed Insam     
Dr. Dipl.-Ing. Anton rieder, BBt se, Innsbruck (A)

11:00  Metro Amsterdam: Vortrieb eines innerstädtischen 
tunnels in schwieriger geologie und unter sensibler 
Bebauung – Hebungsinjektionen, Maschinen- und  
Auffahrkonzept,	Querschläge

  Dipl.-Ing. Frank otten, Projektmanager Boortunnel,  
ed. Züblin Ag, Amsterdam (NL)    Dipl.-Ing. Wolf Friede-
mann, Projektleiter, Zentrale technik (tuB)    Dipl.-Ing. 
Axel Hillebrenner, Bereichsleiter, Direktion tunnelbau    
Dr.-Ing. Peter-Michael Mayer, Bereichsleiter, Zentrale  
technik (tuB), ed. Züblin Ag, stuttgart (D)

LeCtUreS

tuesday, 26/11/2013

Non-public events 
Location: International congress center stuttgart (Ics)

15:00 Board meeting 
17:00 general assembly (particular invitation)

Wednesday, 27/11/2013

Public conference 
Location: International congresscenter stuttgart (Ics) Hall c1

9:00 opening
  univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Ziegler,  

chairman of the Board stuVA e.V., Köln

 Welcoming Address

  opening Lecture:  
tunnel Infrastructure for the Future –  
Contribution of the DB Ag

   Dr. Volker Kefer, Member of the Management Board for
 technology and Infrastructure, Deutsche Bahn Ag, Frankfurt

 Awarding of the 2013 StUVA Prize

10:00 Break

  International major Projects

10:30  Crossrail London: Challenges and Highlights  
of a Mega Project

 chris Dulake, chief engineer, crossrail Ltd, London (uK) 

10:45  Brenner Base tunnel: Simulation of temperature  
Influences	and	the	aerodynamic	Effects	of	passing	
trains and their Impact on Dimensioning the tunnel 
Inner Lining and Installations

  Dipl.-Physiker christoph rudin, HBI Haerter Ag, Bern (cH)     
Dipl.-Ing. Walter eckbauer    Dipl.-Ing. romed Insam     
Dr. Dipl.-Ing. Anton rieder, BBt se, Innsbruck (A)

11:00  Metro Amsterdam: Driving an Urban tunnel in tricky 
geology under sensitive Buildings – Compensation 
grouting, engineering and Driving Concept, Cross- 
Passages

  Dipl.-Ing. Frank otten, Projektmanager Boortunnel,  
ed. Züblin Ag, Amsterdam (NL)    Dipl.-Ing. Wolf Friede-
mann, Projektleiter, Zentrale technik (tuB)    Dipl.-Ing. 
Axel Hillebrenner, Bereichsleiter, Direktion tunnelbau    
Dr.-Ing. Peter-Michael Mayer, Bereichsleiter, Zentrale  
technik (tuB), ed. Züblin Ag, stuttgart (D)
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11:15  Sicherheitsstollen für den „tunnel de Fréjus“ –  
erfolgreiche Anpassung eines tBM-Vortriebs an  
unvorhergesehenes Felsverhalten

  Dr.-Ing. ernst-rainer tirpitz, technisches Büro, Wiesbaden     
  Dipl.-Ing. Joachim Karg, Niederlassung tunnelbau,  

München, Bilfinger Construction GmbH (D)    Dipl.-Ing.  
Patrick ramond, razel-Bec, orsay (F)

11:30  Querung der Sruwaddacon Bay (Irland) für eine  
gas transportleitung: Besondere Anforderungen  
an Berechnung und regelung der Stützdrücke  
beim	Hydroschildvortrieb	unter	tidebeeinflusstem	 
gewässer

  Dipl.-Ing. thomas Böhme M.A., Leiter technisches Büro     
Dipl.-Ing. uwe steinbock, Planungsleiter geotechnik, 
Wayss & Freytag Ingenieurbau Ag, Frankfurt am Main (D)

11:45  Koralmtunnel: Besonderheiten beim tübbingdesign 
infolge Anforderungen aus der Querschlagherstellung 
mit Auswirkungen auf Produktion und Logistik

  Dipl.-Ing. Andreas Lange, Leiter tübbingproduktion KAt2, 
strabag Ag, Wien (A)    ober-Ing. (tH) stephan Frodl,  
Zentrale technik (tuB), ed. Züblin Ag, stuttgart (D)     
Dipl.-Ing. Hanns Wagner, ÖBB, Wien (A)

12:00 Beantwortung von Fragen

12:15 Mittagspause

   Sicherheit im tunnelbau – 40 Jahre Deutscher  
Ausschuss für unterirdisches Bauen

14:00  Leitfaden zur ganzheitlichen Planung eines tunnel-
sicherheitssystems für Personen und Bauwerke

  Dr.-Ing. roland Leucker, geschäftsführer    Dipl.-Ing. Frank 
Leismann, stuVA e. V., Köln (D)

14:15  echtzeit-Sicherheits-Management-System für  
Straßentunnel: ganzheitliche Betrachtung,  
automatisierte Auswertung und Bewertung

  Prof. Dr.-Ing. Jürgen Krieger, Direktor, Bundesanstalt für 
straßenwesen (BAst), Bergisch gladbach (D)    Dr.-Ing.  
georg Mayer    Dipl.-Wi.-Ing. Werner Balz, PtV transport 
consulting gmbH, stuttgart (D)    Dr.-Ing. roland Leucker, 
geschäftsführer, stuVA e. V., Köln (D)

14:30  erfolgreiches technisches risikomanagement in zwei 
niederländischen Stadttunnelverträgen (Autobahn 
Maastricht und U-Bahn Amsterdam), einhaltung des 
Zeit- und Kostenrahmens

  M.sc. (ceng) Hans Van der Poel, Principal consultant  
tunnelling, grontmij Nederland bv (NL)    M.sc. (ceng)  
Albert gerrits, Manager, Project control Projectbureau  
A2 Maastricht (NL) 

11:15  Safety tunnel for the “tunnel de Fréjus” –  
successfully adapting a tBM Drive to unexpected  
rock Conditions

  Dr.-Ing. ernst-rainer tirpitz, technisches Büro, Wiesbaden     
  Dipl.-Ing. Joachim Karg, Niederlassung tunnelbau,  

München, Bilfinger Construction GmbH (D)    Dipl.-Ing.  
Patrick ramond, razel-Bec, orsay (F)

11:30  Crossing the Sruwaddacon Bay tunnel  
(Ireland) for a gas Pipeline: special Demands  
on Calculating and regulating the Support  
Pressures for the Hydro-Shield Drive below  
Waters	affected	by	the	Tide

  Dipl.-Ing. thomas Böhme M.A., Leiter technisches Büro     
Dipl.-Ing. uwe steinbock, Planungsleiter geotechnik, 
Wayss & Freytag Ingenieurbau Ag, Frankfurt am Main (D)

11:45  Koralm tunnel: Special Features of Segment Design 
resulting from Production and Logistics requirements 
for creating Cross-Passages 

  Dipl.-Ing. Andreas Lange, Leiter tübbingproduktion KAt2, 
strabag Ag, Wien (A)    ober-Ing. (tH) stephan Frodl,  
Zentrale technik (tuB), ed. Züblin Ag, stuttgart (D)     
Dipl.-Ing. Hanns Wagner, ÖBB, Wien (A)

12:00 Question round

12:15 Lunch Break

   Safety in tunnelling – 40 Years german tunnelling 
Committee

14:00  guidelines for the holistic Planning of a tunnel Safety 
System for Persons and Structures

  Dr.-Ing. roland Leucker, geschäftsführer    Dipl.-Ing. Frank 
Leismann, stuVA e. V., Köln (D)

14:15  real-time Safety Management System for road  
tunnels: holistic view, automated evaluation and  
Assessment

  Prof. Dr.-Ing. Jürgen Krieger, Direktor, Bundesanstalt für 
straßenwesen (BAst), Bergisch gladbach (D)    Dr.-Ing.  
georg Mayer    Dipl.-Wi.-Ing. Werner Balz, PtV transport 
consulting gmbH, stuttgart (D)    Dr.-Ing. roland Leucker, 
geschäftsführer, stuVA e. V., Köln (D)

14:30  Successful technical risk Management in two Dutch 
Urban tunnelling Contracts (Highway Maastricht and 
Metro Amsterdam) keeping the Projects within time 
and Budget

  M.sc. (ceng) Hans Van der Poel, Principal consultant  
tunnelling, grontmij Nederland bv (NL)    M.sc. (ceng)  
Albert gerrits, Manager, Project control Projectbureau  
A2 Maastricht (NL) 
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14:45  Automatische Brandbekämpfungsanlagen für  
tunnel aus Sicht eines Sicherheitsbeauftragten  
und Aus bilders der Feuerwehr

  Dipl.-Ing. André stein, sicherheitsbeauftragter, Ponts et 
chaussées Luxemburg (L)

15:00  technische und baubetriebliche Sicherheitsmaßnah-
men bei Vortriebsarbeiten unter Methangasbeherr-
schung am Scheibengipfel-Straßentunnel reutlingen

  Dipl.-Ing. Mathias Mondel, Max Bögl gmbH & co. Kg,  
Projektleiter scheibengipfeltunnel, reutlingen (D)     
Dipl.-Ing. Norbert Heinzelmann, Projektleiter, regierungs-
präsidium tübingen (D)    Dr.-Ing. Joachim Brandt, DMt 
gmbH & co. Kg, geschäftsfeld Bergbauservice, essen (D)    
Dipl.-Ing. (FH) Marco Pauls, M.sc., gewerberat bei der  
Landesbergdirektion im rP Freiburg im Breisgau (D)   

15:15  Sicherheitstechnische Nachrüstung des  
Heslacher Straßentunnels unter laufendem  
Betrieb: Flucht stollen, Steuerungs- und Lüftungs-
technik, automatische Brandmeldeanlage

  Dipl.-Ing. Klaus Hofmann    Dipl.-Ing. Matthias Braitinger, 
tiefbauamt, stuttgart (D)    Klaus eismann, geschäfts-
führer, osMo-Anlagenbau gmbH & co. Kg, georgsmarien-
hütte (D)

15:30 Beantwortung von Fragen

15:45 Pause 

  Junges Forum

16:15  Druckwasserdichte tunnelbauwerke – ein praxis-
bezogener Ansatz zur Steigerung der Ausführungs-
qualität und zur regelung der Verantwortlichkeiten

  M.eng. Dipl.-Ing. (FH) stephan engelhardt, universität der 
Bundeswehr München, Neubiberg (D)

16:30  Qualitäts- und Prozesskontrolle auf tunnelbaustellen: 
Digitale Kommunikationssysteme, Beispiele für echt-
zeitinformationen

 Dipl.-Ing. torsten Weiser, VMt gmbH, Bruchsal (D)

16:45  Koralmtunnel: Die Umsetzung des rettungs-  
und Brandschutzkonzeptes für komplexe  
Untertagebaustellen am Beispiel des Haupt - 
bauloses

  Mag. (FH) MAs susanne Fehleisen, ÖBB Infrastruktur Ag, 
graz (A)

17:00  Herausforderungen in der Planung von tunneln bei 
PPP-großprojekten in Australien

  Dipl.-Ing. sascha gollnow, Projektleiter, technisches Büro, 
Bilfinger Construction GmbH, München (D)

14:45  Automatic Fire Fighting Systems for tunnels seen  
from	the	View	of	a	Safety	Officer	and	Fire	Service	 
Instructor

  Dipl.-Ing. André stein, sicherheitsbeauftragter, Ponts et 
chaussées Luxemburg (L)

15:00  technical and Construction Management Safety  
Measures for tunnelling while Mastering Methane  
gas at the reutlingen Scheibengipfel road tunnel

  Dipl.-Ing. Mathias Mondel, Max Bögl gmbH & co. Kg,  
Projektleiter scheibengipfeltunnel, reutlingen (D)     
Dipl.-Ing. Norbert Heinzelmann, Projektleiter, regierungs-
präsidium tübingen (D)    Dr.-Ing. Joachim Brandt, DMt 
gmbH & co. Kg, geschäftsfeld Bergbauservice, essen (D)    
Dipl.-Ing. (FH) Marco Pauls, M.sc., gewerberat bei der  
Landesbergdirektion im rP Freiburg im Breisgau (D)   

15:15	 	Retrofitting	the	Heslach	Road	Tunnel	 
while operational: evacuation tunnel,  
Control and Venti lation technology,  
automatic Fire Alarm System

  Dipl.-Ing. Klaus Hofmann    Dipl.-Ing. Matthias Braitinger, 
tiefbauamt, stuttgart (D)    Klaus eismann, geschäfts-
führer, osMo-Anlagenbau gmbH & co. Kg, georgsmarien-
hütte (D)

15:30 Question round

15:45 Break  

  Youth Forum

16:15  Water Pressure-tight tunnels – a practice-related  
Application for Increasing the Quality of execution  
and for regulating responsibilities

  M.eng. Dipl.-Ing. (FH) stephan engelhardt, universität der 
Bundeswehr München, Neubiberg (D)

16:30  Quality and Process Control on tunnelling Sites:  
Digital Communication Systems, examples for real 
time Information

 Dipl.-Ing. torsten Weiser, VMt gmbH, Bruchsal (D)

16:45  Koralm tunnel: Application of the evacuation and  
Fire Protection Concept for complex Underground 
Construction Sites taking the Main Contract Section  
as example

  Mag. (FH) MAs susanne Fehleisen, ÖBB Infrastruktur Ag, 
graz (A)

17:00  Challenges in Planning PPP tunnels in Conjunction 
with Major Projects in Australia

  Dipl.-Ing. sascha gollnow, Projektleiter, technisches Büro, 
Bilfinger Construction GmbH, München (D)
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17:15 Beantwortung von Fragen 

17:30 ende der Vortragsveranstaltung

19:30 empfang für die teilnehmer des Festabends

20:00  Festabend mit Verleihung des StUVA-Nachwuchs-
preises 2013

Donnerstag, 28.11.2013

Öffentliche Vortragsveranstaltung 
ort: Internationales congresscenter stuttgart (Ics), Halle c1

  Maschineller tunnelbau 

9:00  Bahntunnel rastatt: Schildvortrieb mit Vereisungs-
strecken bei geringer Überdeckung

  Dipl.-Ing. Michael richter, BuNg Ingenieure Ag, Heidelberg 
(D)    Dr.-Ing. Bertram ostermeier, PsP consulting  
engineers gmbH, München (D)    Dipl.-Ing. Frank roser,  
DB Projektbau gmbH, Karlsruhe (D)

9:15  Neue erkenntnisse zur Stützdruckübertragung beim 
Tunnelvortrieb	mit	flüssigkeitsgestützter	Ortsbrust

  univ.-Prof. Dr.-Ing. Matthias Pulsfort, Bergische universität 
Wuppertal (D)    Dr.-Ing. christian thienert, stuVA e.V., 
Köln (D)

9:30  Maschineller tunnelvortrieb auch in druckhaftem  
gebirge: Voraussetzungen bei Maschine und Ausbau-
konzept

  univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Ziegler    Aor Dipl.-Ing. Martin 
Feinendegen    Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing. elias tafur,  
geotechnik im Bauwesen, rWtH Aachen (D)

9:45  geothermische Projekte: Neue Methoden der Vertikal-
bohrtechnik und Hochleistungsrohrverlegungen

  Dr.-Ing. e. h. Martin Herrenknecht, Vorstandsvorsitzender, 
Herrenknecht Ag, schwanau (D)

10:00  Neuer Kaiser-Wilhelm-tunnel im Schildvortrieb:  
Unterschiedliche Vortriebsmodi und Maßnahmen  
zur Wasserdruckbegrenzung

  Dr.-Ing. Frank Könemann, geoteam Ingenieurgesellschaft 
mbH für geotechnik, tunnelbau und umwelttechnik,  
Dortmund (D)    Dipl.-Ing. gottfried Braun, ILF Beratende 
Ingenieure Zt gmbH, rum bei Innsbruck (A)    Dipl.-Ing. 
Bodo tauch, DB ProjektBau gmbH, Frankfurt am Main (D)

10:15 Beantwortung von Fragen

10:30 Pause

17:15 Question round 

17:30 end of Presentations

19:30  reception for the participants of the festive evening

20:00  Festive evening and Awarding of the 2013 StUVA  
Prize for Young engineers

  

thursday, 28/11/2013

Public conference 
Location: International congresscenter stuttgart (Ics), Hall c1

  Mechanised tunnelling

9:00  rastatt rail tunnel: Shield Drive with frozen Sections 
given shallow overburden

  Dipl.-Ing. Michael richter, BuNg Ingenieure Ag, Heidelberg 
(D)    Dr.-Ing. Bertram ostermeier, PsP consulting  
engineers gmbH, München (D)    Dipl.-Ing. Frank roser,  
DB Projektbau gmbH, Karlsruhe (D)

9:15  New recognitions on Support Pressure transference 
while	Driving	a	Tunnel	with	fluidsupported	Face

  univ.-Prof. Dr.-Ing. Matthias Pulsfort, Bergische universität 
Wuppertal (D)    Dr.-Ing. christian thienert, stuVA e.V., 
Köln (D)

9:30  Mechanised tunnelling in squeezing rock:  
Prior requirements for the Machine and Support  
Concept

  univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Ziegler    Aor Dipl.-Ing. Martin 
Feinendegen    Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing. elias tafur,  
geotechnik im Bauwesen, rWtH Aachen (D)

9:45  geothermal Projects: New Methods of vertical Drilling 
technology and high-performance Pipe-Laying

  Dr.-Ing. e. h. Martin Herrenknecht, Vorstandsvorsitzender, 
Herrenknecht Ag, schwanau (D)

10:00  New Kaiser Wilhelm tunnel with Shield Drive:  
Different	Driving	Modes	and	Measures	to	restrict	 
Water Pressure

  Dr.-Ing. Frank Könemann, geoteam Ingenieurgesellschaft 
mbH für geotechnik, tunnelbau und umwelttechnik,  
Dortmund (D)    Dipl.-Ing. gottfried Braun, ILF Beratende 
Ingenieure Zt gmbH, rum bei Innsbruck (A)    Dipl.-Ing. 
Bodo tauch, DB ProjektBau gmbH, Frankfurt am Main (D)

10:15 Question round

10:30 Break
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  Städtebau und tunnelbau

11:00  Innerstädtische großbaumaßnahmen und ihre Aus-
wirkungen auf bestehende unterirdische U-Bahn-Bau-
werke am Beispiel Frankfurt am Main: Verformungen 
und Auftrieb; Baubegleitende Messprogramme

  Prof. Dr.-Ing. rolf Katzenbach    Dipl.-Ing. Steffen Leppla, 
tu Darmstadt, Institut und Versuchsanstalt für geotechnik, 
Darmstadt (D)    Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Krajewski, Prüf-
sachverständiger für erd- und grundbau, Darmstadt (D)

11:15  Weiterführung U4 HafenCity – Interaktion zwischen 
tunnelbau und Stadtentwicklung bei schwierigem 
Baugrund

  Dipl.-Ing. stephanie Holk, Hamburger Hochbahn Ag,  
Hamburg (D)    Dipl.-Ing. gudrun Karpa, Zerna Planen  
und Prüfen gmbH, Hamburg (D)

11:30  Autobahn A2 Maastricht: technische Lösungen und  
integrierte Stadtentwicklung eines zweiröhrigen  
tunnels 

  Ing. Bart H.M. Hendrix PMse (ceng), specialist counsellor 
tunnel building, Dutch ministry of infrastructure & the  
environment/Projectbureau A2 Maastricht (NL)    Ing. Bjorn 
robert Vink, Advisor geohydrology/geotechnics grontmij, 
Projectbureau A2 Maastricht (NL) 

11:45  Kombilösung Karlsruhe: eine technische und  
logistische Herausforderung

  Dipl.-Ing. (FH) uwe Konrath, geschäftsführer, KAsIg – 
schieneninfrastruktur-gesellschaft mbH, Karlsruhe (D)

12:00 Beantwortung von Fragen

12:15 Mittagspause

  Bürgerbeteiligung, rechts- und Vertragsfragen

14:00  50 Jahre tunnelbau in Stuttgart – ergebnis einer  
erfolgreichen Bürgerbeteiligung

 Dipl.-Ing. claus-Dieter Hauck, tiefbauamt, stuttgart (D)

14:15  Zukunft der tunnelprojekte zwischen Bürgerbeteili-
gung und realisierungszwang – Chancen und risiken 
bei Planung und genehmigung

  Dr. Markus Vogelheim    stefan rappen, cBH rechts-
anwälte, Köln (D)

14:30  Das „Baugrundrisiko“: rechtliche Lösungen für  
Baugrundprobleme im tunnelbau bei Ausschreibung, 
Vergabe und Bauausführung

  Dr. jur. günther schalk, toPJus-rechtsanwälte,  
schrobenhausen/München (D)

  Urban Construction and tunnelling

11:00	 	Major	Construction	Projects	in	Cities	and	their	Effects	
on existing underground Metro Structures taking 
Frankfurt am Main as example: Deformations and  
Uplift; accompanying Measurement Programmes

  Prof. Dr.-Ing. rolf Katzenbach    Dipl.-Ing. Steffen Leppla, 
tu Darmstadt, Institut und Versuchsanstalt für geotechnik, 
Darmstadt (D)    Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Krajewski, Prüf-
sachverständiger für erd- und grundbau, Darmstadt (D)

11:15  U4 HafenCity Continuation – Interaction between  
tunnelling and Urban Development given tricky 
ground

  Dipl.-Ing. stephanie Holk, Hamburger Hochbahn Ag,  
Hamburg (D)    Dipl.-Ing. gudrun Karpa, Zerna Planen  
und Prüfen gmbH, Hamburg (D)

11:30  the Highway A2 Maastricht: two-Storey tunnel,  
technical Solutions and integrated Urban  
Development 

  Ing. Bart H.M. Hendrix PMse (ceng), specialist counsellor 
tunnel building, Dutch ministry of infrastructure & the  
environment/Projectbureau A2 Maastricht (NL)    Ing. Bjorn 
robert Vink, Advisor geohydrology/geotechnics grontmij, 
Projectbureau A2 Maastricht (NL) 

11:45  Combined Solution in Karlsruhe: a technical and  
logistical Challenge

  Dipl.-Ing. (FH) uwe Konrath, geschäftsführer, KAsIg – 
schieneninfrastruktur-gesellschaft mbH, Karlsruhe (D)

12:00 Question round

12:15 Lunch Break  

  Civic Participation, Legal and Contractual Issues

14:00  50 Years of tunnelling in Stuttgart – outcome of  
successful Citizens’ Involvement

 Dipl.-Ing. claus-Dieter Hauck, tiefbauamt, stuttgart (D)

14:15  Future of tunnel Projects poised between Involving 
the Public and Need for Completion – Chances and 
risks during the Planning and Approval Stages

  Dr. Markus Vogelheim    stefan rappen, cBH rechts-
anwälte, Köln (D)

14:30  the “ground risk”: Legal Solutions for ground  
Problems in tunnelling during tendering, Awarding 
and executing Construction

  Dr. jur. günther schalk, toPJus-rechtsanwälte,  
schrobenhausen/München (D) 
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14:45  thames tunnel: Kooperative Vertragsbasis für faire 
und proaktive Lösungen von technischen Herausforde-
rungen in städtischem tunnelbau mit geringer Über-
deckung – Praktische Beispiele für das tübbingdesign 
und die Anordnung der Querschläge

  M.sc. riku tauriainen, Project Director    Dipl.-Ing. Andreas 
raedle, technical and risk Manager    M.eng Andy Ingram, 
construction Manager, c310 thames tunnel, Hochtief  
Murphy JV, London (uK) 

  tunnelbetrieb, Kosten 

15:00  Planung und Wirklichkeit beim Kosten- und Zeitplan 
des gotthard-Basis-tunnels

  Dr. sc. techn. Dipl.-Bauing. renzo simoni, etH/sIA,  
Vorsitzender der geschäftsleitung, Alptransit gotthard Ag,  
Luzern (cH) 

15:15  Lebenszykluskostenanalyse als Ansatz für die  
ökonomische optimierung von tunnelbauwerken

  univ.-Prof. Dr.-Ing. Markus thewes, ruhr-universität  
Bochum (D)    univ.-Prof. Dr.-Ing. Jürgen schwarz     
M.eng. Dipl.-Ing. (FH) stephan engelhardt, universität  
der Bundeswehr München (D), Neubiberg    Dr.-Ing.  
Peter Vogt, Alpine Bau Deutschland Ag, Dortmund (D)

15:30  Neue tunnelvermessung und tunneldokumentation 
von fahrenden Systemen aus: Leistungsfähigkeit der 
kinematischen Ingenieurvermessung am Beispiel des 
Arlbergtunnels und des gotthard-Basis-tunnels

  Dr.-Ing. gunnar gräfe, geschäftsführer, 3D Mapping  
solutions gmbH, oberhaching (D)

15:45 Beantwortung von Fragen

16:00 Pause

  Unterirdisches Bauen in Stuttgart

16:30  gesamtüberblick: ertüchtigung des Bahnknotens 
Stuttgart – Maßnahmen und Auswirkungen

  Dipl.-Ing. Wolfgang Arnold, technischer Vorstand, stutt-
garter straßenbahnen Ag, stuttgart (D)    Dipl.-Ing. stefan 
Penn, Leiter großprojekt stuttgart – ulm, DB Projektbau 
gmbH, stuttgart (D)

16:45  Die neue Stadtbahnlinie U12 unter dem europaviertel 
mit Anschluss an die Stadtbahnfolgemaßnahme  
Heilbronner Straße sowie Umbau der Stadtbahn-
haltestelle Staatsgalerie als Folge des Bahnprojekts  
Stuttgart 21

  Dipl.-Ing. Winfried reichle, stuttgarter straßenbahnen Ag, 
stuttgart (D)    Dipl.-Ing. Bernd schröder, tiefbauamt, 
stuttgart (D)

14:45  thames tunnel: Cooperative Contract Basis for fair 
and proactive Solutions of technical Challenges in  
Urban tunnelling with low overburden – Practical  
examples for Lining Design and opening of the  
Cross-Passages

  M.sc. riku tauriainen, Project Director    Dipl.-Ing. Andreas 
raedle, technical and risk Manager    M.eng Andy Ingram, 
construction Manager, c310 thames tunnel, Hochtief  
Murphy JV, London (uK) 

  tunnel operation, Costs

15:00  Planning and reality relating to the Cost and time 
Schedule for the gotthard Base tunnel

  Dr. sc. techn. Dipl.-Bauing. renzo simoni, etH/sIA,  
Vorsitzender der geschäftsleitung, Alptransit gotthard Ag,  
Luzern (cH) 

15:15  Life Cycle Cost Analysis as Starting Point for the  
economic optimisation of tunnels

  univ.-Prof. Dr.-Ing. Markus thewes, ruhr-universität  
Bochum (D)    univ.-Prof. Dr.-Ing. Jürgen schwarz     
M.eng. Dipl.-Ing. (FH) stephan engelhardt, universität  
der Bundeswehr München (D), Neubiberg    Dr.-Ing.  
Peter Vogt, Alpine Bau Deutschland Ag, Dortmund (D)

15:30  New tunnel Surveying and tunnel Documentation 
with	mobile	Systems:	Efficacy	of	kinematic	Surveying	
taking the example of the Arlberg tunnel and the 
gotthard Base tunnel

  Dr.-Ing. gunnar gräfe, geschäftsführer, 3D Mapping  
solutions gmbH, oberhaching (D)

15:45 Question round

16:00 Break 

  Underground Construction in Stuttgart

16:30  general overview: Upgrading the Stuttgart rail Hub – 
Measures	and	Effects

  Dipl.-Ing. Wolfgang Arnold, technischer Vorstand, stutt-
garter straßenbahnen Ag, stuttgart (D)    Dipl.-Ing. stefan 
Penn, Leiter großprojekt stuttgart – ulm, DB Projektbau 
gmbH, stuttgart (D)

16:45  the new U12 Metro Line under the europa District  
linking up with the Heilbronner Straße Metro Line  
follow-up Measure as well as redesigning the Staats-
galerie Metro Station in keeping with the Stuttgart 21 
rail Project

  Dipl.-Ing. Winfried reichle, stuttgarter straßenbahnen Ag, 
stuttgart (D)    Dipl.-Ing. Bernd schröder, tiefbauamt, 
stuttgart (D) 
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17:00  rosensteinstraßentunnel – Planerische, bautech-
nische und geotechnische Lösungen insbesondere 
zum Mineralquellen- und grundwasserschutz

  Dipl.-Ing. christian Buch, tiefbauamt, stuttgart (D)     
Dr.-Ing. claus erichsen, WBI Beratende Ingenieure für 
grundbau und Felsbau gmbH, Weinheim (D)    Dipl.-Ing. 
Bernhard Braig, Boll und Partner, stuttgart (D)    Dr.-Ing. 
thomas rumpelt, smoltczyk & Partner, stuttgart (D)

17:15  Stuttgart 21 – Vom neuen Hauptbahnhof zum  
Flug hafen und nach ober- und Untertürkheim:  
Schwieriger tunnelbau durch quellfähigen  
gipskeuper und bei der Neckarunterfahrung

   Prof. Dr.-Ing. Walter Wittke, WBI Beratende Ingenieure für 
grundbau und Felsbau gmbH, Weinheim (D) 

17:30  großprojekt Stuttgart – Ulm: tunnelbau im gipskeuper 
unter Anwendung des Knautschzonen- und des Wider-
standsprinzips

  Dipl.-Ing. (FH) ekkehard Lay, technischer teilprojektleiter 
PFA 1.5    Dipl.-Ing. Belgin Baser, teamleiterin PFA 1.5, DB 
ProjektBau gmbH, großprojekt stuttgart–ulm, stuttgart (D)

17:45  großprojekt Stuttgart – Ulm: Die tunnel des  
Albaufstiegs – Bauverfahren und vertragliche 
Besonder heiten

  Dipl.-Ing. Matthias Breidenstein, technischer teilprojekt-
leiter PFA 2.2 Albaufstieg, DB ProjektBau gmbH, groß-
projekt stuttgart–ulm, stuttgart (D)

18:00 Beantwortung von Fragen

18:15 Schlusswort 
  univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Ziegler, Vorsitzender des  

Vorstandes stuVA e.V., Köln (D)

17:00  rosenstein road tunnel – Planning, construction- 
technical and geotechnical Solutions especially  
directed at Protecting Mineral Springs and groundwater

  Dipl.-Ing. christian Buch, tiefbauamt, stuttgart (D)     
Dr.-Ing. claus erichsen, WBI Beratende Ingenieure für  
grundbau und Felsbau gmbH, Weinheim (D)    Dipl.-Ing. 
Bernhard Braig, Boll und Partner, stuttgart (D)    Dr.-Ing.  
thomas rumpelt, smoltczyk & Partner, stuttgart (D)

17:15  Stuttgart 21 – From the new Main Station to the  
Airport and to ober- and Untertürkheim: tricky  
tunnelling through swelling gypsum Keuper and  
while Underpassing the Neckar

  Prof. Dr.-Ing. Walter Wittke, WBI Beratende Ingenieure für 
grundbau und Felsbau gmbH, Weinheim (D) 

17:30  Project Stuttgart – Ulm: tunnelling in gypsum Keuper 
while Applying Deformable Zones and the  
resistance Principle

  Dipl.-Ing. (FH) ekkehard Lay, technischer teilprojektleiter 
PFA 1.5    Dipl.-Ing. Belgin Baser, teamleiterin PFA 1.5, DB 
ProjektBau gmbH, großprojekt stuttgart–ulm, stuttgart (D)

17:45  Project Stuttgart – Ulm: the Albaufstieg  
tunnels – Construction Methods and contractual  
Characteristics

  Dipl.-Ing. Matthias Breidenstein, technischer teilprojekt-
leiter PFA 2.2 Albaufstieg, DB ProjektBau gmbH, groß  - 
projekt stuttgart–ulm, stuttgart (D)

18:00 Question round

18:15 Closing remarks 
  univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Ziegler, chairman of the Board 

stuVA e.V., Köln (D)
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FACHBeSICHtIgUNgeN

Freitag, 29.11.2013

unsere tagungsteilnehmer sind herzlich eingeladen, an einer der 
Fachbesichtigungen teilzunehmen. Die Fahrten am 29.11. werden 
parallel angeboten. Deshalb ist nur die teilnahme an einer Fahrt 
möglich. Bei allen Fahrten ist die Zahl der teilnehmer begrenzt.  
Die Buchung erfolgt in der reihenfolge der Anmeldungen. Weitere 
Einzelheiten (Treffpunkte, Ablauf der Fahrten, Zeitpläne etc.)  
werden bei der reservierungsbestätigung mitgeteilt. änderungen 
bleiben vorbehalten. Alle Fahrten an diesem tag beginnen  
zwischen 8:00 uhr und 10:00 uhr und enden zwischen 12:00 uhr  
und 13:00 uhr.

  Fachbesichtigungen im Projekt Stuttgart – Ulm 

A:  Der Wagenburgtunnel im Planfeststellungsabschnitt 1.2  
Fildertunnel

Der stollen „rettungszufahrt Hbf süd“ am Wagenburgtunnel dient 
während der Bauphase als Zwischenangriff für bergmännische Tun-
nelvortriebsabschnitte zum BA 25 Hauptbahnhof, des Verzweigungs- 
bauwerkes, des bergmännischen tunnelvortriebs des unteren 
Filder tunnels und des bergmännischen tunnelvortriebs der Zufüh-
rung Ober-/Untertürkheim in Richtung Zwischenangriff Ulmer Stra-
ße. Der Vortrieb durchfährt nach anfänglichen Auffüllungshorizon-
ten überwiegend ausgelaugten gipskeuper. Zu besichtigen sind 
voraussichtlich ca. 220 m bergmännisch ausgebrochener und  
gesicherter stollenvortrieb und der Beginn des Innenschalenein-
baus aus ortbeton. 

Führung nur in deutscher Sprache

B:		Zwischenangriff	Ulmerstraße	im	Planfeststellungs	abschnitt	
1.6a Zuführung ober-/Untertürkheim

Der Schacht und die Kaverne des Zwischenangriffes Ulmer Straße 
dienen während der Bauphase der Ver- und entsorgung berg-
männischer gegenvortriebe der Zuführung ober-/untertürkheim 
bis zum Verzweigungsbauwerk vor der Neckarquerung. Bei der  
Herstellung des 37 m tiefen schachtes (D=22 m) werden ca. 10 m 
Auffüllung und ca. 27 m unausgelaugter Gipskeuper durchörtert. 
Die Verbindungskaverne zwischen schacht und streckentunneln 
besteht aus einem ca. 90 m langen Ei-Profil 21 m / 18,4 m. Zu  
besichtigen sind voraussichtlich der mit Bohrpfählen und spritz-
betonsicherung abgeteufte schacht sowie ca. 2/3 der bergmän-
nisch aufgefahrenen und gesicherten Kaverne. 

Führung nur in deutscher Sprache

exCUrSIoNS

Friday, 29/11/2013

the participants at our conference are cordially invited to take 
part in one of the excursions. the excursions on Nov. 29 are  
offered parallel to one another. As a result it is only possible to  
participate in one such trip. the number of participants for each 
excursion is restricted. Reservations are accepted on a first-come, 
first-served basis. Further details (rendezvous point, sequence, 
timetables etc.) will be provided within the reservation confirma-
tion. We reserve the right to make changes. All excursions on this  
particular day will commence between 8.00 and 10.00 am and  
end between 12 noon and 1.00 p.m.

   excursions in Conjunction with the Project  
Stuttgart – Ulm

A:  the Wagenburg tunnel in the Filder tunnel Project  
Approval Section (PFA 1.2)

the “evacuation access Hbf süd” tunnel at the Wagenburg tunnel 
serves as an intermediate point of attack during the construction 
phase for the trenchless tunnel driving sections to the BA 25 
Hauptbahnhof, the fork structure, the trenchless tunnel drive for 
the lower Filder tunnel and the trenchless tunnel drive for the 
ober-/untertürkheim access leading to the ulmer straße inter-
mediate point of attack. After first passing through layers of fill 
material the drive largely encounters gypsum keuper. the focus 
will be on some 220 m of supported tunnel driven by mining 
means and tackling the start of installation of the in situ concrete 
inner shell. 

The tour will only be conducted in German.

B:  Ulmer Straße intermediate Point of Attack in the ober-/ 
Untertürkheim Project Approval Section (PFA 1.6a)

During the construction phase the shaft and the cavern of the  
ulmer straße intermediate point of attack serve to supply and  
dispose of the waste from the trenchless counter-drives for the 
ober-/untertürkheim access towards the Hauptbahnhof and  
towards ober-/untertürkheim up to the fork structure prior to 
crossing the river Neckar. During the production of the 37 m deep 
shaft (D=22 m) roughly 10 m of fill and some 27 m of unleached 
gypsum keuper are penetrated. the connecting chamber between 
the shaft and the running tunnels consists of a roughly 90 m long 
oval profile 21 m / 18.4 m. The sunk shaft, comprises drilled  
piling and shotcrete support as well as ca. 2/3rds of the supported 
cavern excavated by trenchless means will be visited. 

The tour will only be conducted in German.
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C:		Zwischenangriff	Nord	im	Planfeststellungsabschnitt	1.5	
Zuführung Feuerbach und Bad Canstatt 

Die Fernbahnzuführung nach Feuerbach und Bad cannstatt vom 
stuttgarter Hauptbahnhof mit einer gesamtlänge von ca. 8 km 
wird neben dem Zwischenangriff Prag und den offenen Baugruben 
an der Ehmannstraße vom Zwischenangriff Nord aufgefahren.  
Zur Besichtigung sind voraussichtlich drei ca. 150 m lange einzel-
röhren vom Zwischenangriff Nord im innerstädtischen Bereich  
vorhanden. 

Führung nur in deutscher Sprache

D:  Der Boßlertunnel im Planfeststellungsabschnitt 2.2  
Albaufstieg

Der Boßlertunnel wird im unteren streckenabschnitt auf 2,8 km 
Länge mittels einer tVM aufgefahren. Der rest des tunnels wird 
konventionell vom 920 m langen Zwischenangriffsstollen Umpfen-
tal dann in beiden röhren durch insgesamt vier einzelvortriebe  
erstellt. Die geologie besteht aus unterschiedlichen Formationen 
des Braun- und Weißjura. Besichtigt werden kann der Zwischen-
angriffsstollen, der in Spritzbetonbauweise erstellt wird. 

Führung nur in deutscher Sprache

e:  Der Steinbühltunnel im Planfeststellungsabschnitt 2.2  
Albaufstieg

Der steinbühltunnel wird von der 500 m vom südportal entfernt 
liegenden Zwischenangriffsbaugrube Pfaffenäcker über 2 Röhren 
mit je 4,7 km Länge vorgetrieben. Die geologie besteht aus unter-
schiedlichen Formationen des Weißjura mit umfangreichen Karst-
vorkommen. Besichtigt werden können voraussichtlich die zwei 
Vortriebe in spritzbetonbauweise. 

Führung nur in deutscher Sprache

C:  North intermediate Point of Attack in the Feuerbach and 
Bad Canstatt Project Approval Section (PFA 1.5)

the main line access to Feuerbach and Bad canstatt from stuttgart 
Hauptbahnhof totalling some 8 km in length is driven from the 
north intermediate point of attack also involving the Prag inter-
mediate point of attack and the open construction pits at the 
ehmannstraße. three roughly 150 m long individual bores from 
the north intermediate point of attack within the city centre will 
be highlighted. 

The tour will only be conducted in German.

D:  the Boßler tunnel in the Albaufstieg Project Approval  
Section (PFA 2.2)

the Boßler tunnel is driven by a tBM over a distance of 2.8 km  
in the lower route section. the remainder of the tunnel is then  
produced by conventional means from the 920 m long umpfental 
intermediate point of attack tunnel in both bores by means of a  
total of 4 individual drives. the geology comprises various brown 
and white Jura formations. the intermediate point of attack tunnel 
produced by the shotcreting method, can be visited. 

The tour will only be conducted in German.

e:  the Steinbühl tunnel in the Albaufstieg Project Approval 
Section (PFA 2.2)

The Steinbühl Tunnel is driven 2 x 4.7 km from the Pfaffenäcker  
intermediate point of attack pit located 500 m from the south  
portal. the geology consists of various white Jura formations  
with extensive karst phenomena. two drives, produced by the 
shotcreting method, will probably be visited. 

The tour will only be conducted in German.
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  Fachbesichtigungen in Stuttgart und Umgebung

F: Die neue Stadtbahnlinie U12 unter dem europaviertel
Die neue stadtbahnlinie u12 soll zukünftig zwischen Vaihingen-
Dürrlewang und dem Hallschlag verkehren. Dabei zweigt ein  
streckenabschnitt der u12 unterirdisch von der stadtbahnfolge-
maßnahme des Bahnprojekts stuttgart 21 ab und verläuft dann  
im tunnel durch das europaviertel. Bei der Fachbesichtigung der 
Baustelle können die bereits hergestellten tunnelröhren im unter-
geschoss der stadtbibliothek besichtigt werden. um den hohen 
schall- und  erschütterungsschutz anforderungen rechnung zu  
tragen, kommt hier ein doppeltes Masse-Feder-system zum ein-
satz. Als Folge des Neubaus des stuttgarter Hauptbahnhofs wird 
ein teil des heutigen stadtbahntunnels zwischen dem Arnulf-
Klett-Platz und der Haltestelle stadtbibliothek verlegt. Diese  
sogenannte Folgemaßnahme besteht aus zwei eingleisigen berg-
männischen tunnelröhren und Abzweigungsbauwerken sowie den 
in offener Bauweise herzustellenden Einmündungsbauwerken an 
die Bestandstunnel. Im rahmen der exkursion können die tunnel 
in offener und bergmännischer Bauweise im Bereich des Europa-
viertels besichtigt werden. 

Führung nur in deutscher Sprache

g:  Sicherheitstechnische Nachrüstung des Heslacher  
Straßentunnels

Der Heslacher tunnel im stuttgarter süden ist mit einer Belastung 
von rund 50.000 Kfz/tag einer der am stärksten befahrenen  
gegenverkehrstunnel in europa. Mit einer Länge von 2,3 km ist er 
stuttgarts längster straßentunnel. Aufgrund der Fortschreibung 
der „richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von straßen-
tunneln“ (rABt 2006) war es notwendig, auch den Heslacher  
tunnel sicherheitstechnisch nachzurüsten. In den vergangenen 
acht Jahren hat die stadt dafür 30 Millionen € investiert: ein weite-
rer Fluchtstollen wurde gebaut, ein vorhandener verlängert, die 
Notgehwege um optische Leiteinrichtungen ergänzt. Zuletzt wurde 
die Lüftungsanlage für eine bessere rauchabsaugung umgebaut. 
eine automatische Brandmeldeanlage sowie moderne Funk - 
an lagen für die rettungsdienste tragen außerdem zur sicherheit  
des tunnels bei. Die gesamte steuerungs- und Messtechnik wurde 
erneuert. 

Führung nur in deutscher Sprache

  excursions in and around Stuttgart

F:  the new U12 Metro Line beneath the europa  
District

the new u12 metro line is to run in future between Vaihingen-
Dürriewang and Hallschlag. A part section of the u12 project 
will run underground as a subsequent development of the  
stuttgart 21 rail project passing below the europa District in a 
tunnel. During the excursion to the site the tunnels already  
produced in the basement of the city Library can be visited.  
A double mass-spring system is applied here to comply with  
the high noise and vibration protection requirements. A part  
of the existing metro tunnel between the Arnulf-Klett-Platz  
and the stadtbibliothek stop will be relocated in conjunction 
with rebuilding the stuttgart Hauptbahnhof. this so-called  
resultant measure consists of 2 single-track tunnels driven by 
trenchless means and fork structures as well as the structures 
linking up with the existing tunnels, produced via cut-and-cover. 
the tunnels produced both by cut-and-cover and trenchless 
means within the europa District can be inspected during the 
excursion. 

The tour will only be conducted in German.

g:  Improving Safety Standards in the Heslach  
road tunnel

the Heslach tunnel in the south of stuttgart is one of the  
busiest 2-way transport tunnels in europe – having to cope with 
around 50,000 vehicles/day. With a length of 2.3 km it is stutt-
gart’s longest road tunnel. Due to the update of the “guidelines 
for equipment and operation of road tunnels” (rABt 2006) the 
Heslach tunnel also had to be retrofitted technically to comply 
with safety standards. towards this end, the city has invested  
€ 30 million during the past 8 years: a further evacuation tunnel 
was built, an existing one extended, the emergency footpaths 
are now provided with an optical guidance device. Most recently 
the ventilation system was converted to provide more effective 
smoke removal. An automatic fire alarm system as well as mod-
ern radio equipment for the emergency services also contrib-
utes to making the tunnel even safer. the entire control and 
measurement technology system was renewed. 

The tour will only be conducted in German.
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H: Die Integrierte Verkehrsleitzentrale Stuttgart
stuttgart ist der Mittelpunkt einer wirtschaftlich dynamischen re-
gion mit hohem, auch zukünftig steigenden Verkehrsaufkommen. 
Mobilität wird als wichtiger standortfaktor erlebt, die Verkehrs-
infrastruktur der stadt und ihres umfelds ist jedoch auch aufgrund 
der topografischen Gegebenheiten kaum zu erweitern. Immer 
mehr Verkehrsteilnehmer müssen sich den bereits jetzt engen Ver-
kehrsraum teilen. Mit der Integrierten Verkehrsleitzentrale (IVLZ) 
wird seit 2006 ein verkehrsträgerübergreifendes Verkehrsmanage-
ment verfolgt. Vier Partner sammeln umfassend Informationen 
über die Verkehrslage in Stuttgart: das Amt für öffentliche Ord-
nung und das tiefbauamt der Landeshauptstadt stuttgart, die 
stuttgarter straßenbahnen Ag und das Polizeipräsidium stuttgart. 
Alle Daten laufen in der IVLZ zusammen und werden zentral aus-
gewertet. Dadurch kann durch dynamische Informationstafeln, 
Parkleitsysteme oder flexible Ampelschaltung aktiv Einfluss auf 
den Verkehr genommen werden. Die Besichtigung bietet detail-
lierte einblicke in die organisation der IVLZ. 

Führung nur in deutscher Sprache

J: Methangasbeherrschung beim Scheibengipfeltunnel 
Der scheibengipfeltunnel ist teil der neuen ortsumgehung reut-
lingen der B 312. Von dem 1,9 km langen, zweispurigen straßen-
tunnel werden 1.620 m in bergmännischer Bauweise (spreng-/ 
Baggervortrieb) ausgeführt sowie am südportal 240 m und am 
Nordportal 50 m in offener Bauweise. Das Rettungskonzept sieht 
einen mit einem Achsabstand von 21 m parallel verlaufenden 
Flucht- und rettungsstollen vor. Der tunnel ist über 7 Querschläge 
mit dem rettungsstollen verbunden. Zum Zeitpunkt der exkursion 
befinden sich die Vortriebsarbeiten im vollen Gange. Es werden 
die im rahmen der Vortragsveranstaltung thematisierten sicher-
heitsmaßnahmen aufgrund der Arbeiten unter den besonderen 
umständen der Methangasbeherrschung vorgestellt. Besichtigt 
wird der Vortrieb am Nordportal und der Bereich der im Bau  
befindlichen Offenen Bauweise Süd.

Führung in deutscher und englischer Sprache.

JH

H:	The	Integrated	Traffic	Control	Centre	Stuttgart
stuttgart is at the centre of an economically dynamic region 
with high, future rising traffic frequencies. Mobility is recog-
nised as an important location factor, the traffic infrastructure 
of the city and its environs can however scarcely be extended 
on account of topographical factors. An ever greater number 
of users must share what is already a limited traffic area. Since 
2006, the Integrated Traffic Control Centre (IVLZ) has catered 
for a traffic management system coordinating all forms of 
transport. Four partner organisations collate extensive data on 
the traffic situation in Stuttgart: the Office for Public Order and 
the Foundation Engineering Office of the City of Stuttgart, the 
stuttgarter straßenbahnen Ag and stuttgart’s Police Head-
quarters. All these data come together in the IVLZ and are 
then evaluated. Subsequently traffic can be actively influ-
enced by dynamic information panels, park guidance systems 
or operating traffic lights on a flexible basis. The visit provides 
detailed insight in the organisation of the IVLZ. 

The tour will only be conducted in German.

J: Mastering Methane gas in the Scheibengipfel tunnel
the scheibengipfel tunnel is part of the new B312 by-pass. 
1,620 m of the 1.9 km long, 2-lane road tunnel is being 
tackled by mining means (drill+blast/excavator drive) with 
240 m at the south portal and 50 m at the north portal pro-
duced via cut-and-cover. the evacuation concept foresees 
an escape and rescue tunnel running parallel at a distance 
of 21 m. the tunnel is connected via 7 cross-passages to 
the evacuation tunnel. Driving operations will be progress-
ing at full pace when the excursion takes place. the safety 
measures – touched on within the scope of the lecture  
programme – in conjunction with mastering methane gas 
during work will be presented. the drive at the north portal 
and the south cut-and-cover section under construction 
can be inspected. 

The tour will be conducted in German and English.
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K:	MercedesBenz	Werk	in	Sindelfingen
Die Werkbesichtigung im weltweit größten Produktionswerk der 
Daimler Ag bietet einen detaillierten einblick in die faszinierende 
Welt der Fahrzeugproduktion: Angefangen beim Presswerk, wo die 
ersten teile ihre Form erhalten über das Ballett der roboter im 
rohbau bis zur Hochzeit von Karosserie und Antriebsstrang in den 
Montagebereichen. Im „supermarkt“ der Logistik sehen sie, wie 
Fahrzeugteile zum transport an die Montagelinien bereitgestellt 
werden, unter anderem von „Bertha“ und „gottlieb“, zwei fahrer-
losen transportsystemen. 

Führung in deutscher und englischer Sprache.

Wichtig: Anmeldeschluss für diese Führung ist der 25. oktober 
2013! eine Stornierung der teilnahme nach dem Stichtag oder 
Nichterscheinen ist mit einer gebühr in Höhe von 30 €  
verbunden.

L: tunnelgiganten aus Schwanau
Im badischen Schwanau befindet sich seit 1977 der Stammsitz der 
Herrenknecht Ag – einem der größten und innovativsten Anbieter 
im Bereich der maschinellen tunnelvortriebstechnik. Bis heute be-
findet sich hier der Hauptstandort mit Konstruktion, Komponen-
tenfertigung und Montage. Auf einer Fläche von rund 300.000 m² 
können bis zu 15 großmaschinen (Ø > 6 m) gleichzeitig gefertigt 
werden. Im rahmen einer Betriebsbesichtigung wird Ihnen ein 
Überblick über die geschichte des unternehmens vermittelt und 
aktuelle referenzprojekte werden vorgestellt. Bei der anschlie-
ßenden Führung durch das Werk erhalten sie einblicke in die Kom-
ponentenfertigung und in die Montage von Vortriebsmaschinen 
für die Verkehrsinfrastruktur sowie den Bereich Ver- und ent-
sorgung. 

Führung in deutscher und in englischer Sprache.

Wichtig: Diese exkursion bewegt sich zeitlich außerhalb des  
üblichen rahmens. Das Werk ist ca. 160 km vom ICS entfernt.  
Das hat einen Anfahrtsweg von mehr als 2 Stunden zur Folge.  
geplant ist zudem eine Verweildauer von ca. 3 bis 4 Stunden  
vor ort. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer reiseplanung.

LK

K:	The	MercedesBenz	Works	in	Sindelfingen
The visit to the world’s largest Daimler AG production plant affords 
a detailed insight into the fascinating world of motorcar manufac-
turing: starting with the pressing shop, where the first parts are 
shaped by way of the ballet provided by the robots at the body-
shell stage right up to the marriage of chassis and drive section in 
the assembly areas. In the logistics “supermarket” you can see 
how vehicle parts are prepared to be moved on to the assembly 
lines – by “Bertha” and “gottlieb” for instance, 2 automatic trans-
port systems.

The tour will be conducted in German and English.

Important: you can register for this tour by october 25, 2013 at 
the latest. A fee of 30 € will be levied upon canellation after this 
date or in the event of no-show. 

L: tunnel giants from Schwanau
since 1977 the headquarters of Herrenknecht – one of the 
largest and most innovative manufacturers in the area of 
mechanized tunnelling systems – is located in the Baden 
schwanau, germany. to date, this is the main location accom-
modating design, component manufacturing and assembly 
facilities. on an area of approximately 300,000 sqm, 15 large 
diameter machines (Ø > 6m) can be assembled simultaneous-
ly. Within a site visit, you will be provided with an overview 
about the company’s history and recent projects. In the sub-
sequent guided tour around the plant you gain an insight into 
the manufacturing of components and the assembling of  
tunnel boring machines for the construction of traffic as well 
as supply and disposal infrastructures.

The tour will be conducted in German and English.

Important: this tour is not within the usual time frame. the 
site is 160 km away from the ICS what means 2 hours for the  
journey there. the length of stay is planned for 3 to 4 hours.  
Please consider this in your itinerary.  
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  teilnahmebedingungen

1. Anmeldung
Die Anmeldung zur stuVA-tagung‘13 ist online unter www.stuva-
tagung.de vorzunehmen. Nach erfolgreich abgeschlossener 
online-registrierung erhält der teilnehmer eine Buchungsbestäti-
gung und rechnung per e-Mail. Im Bedarfsfall kann von der Web-
site ein Formular geladen werden, mit dem eine Anmeldung per 
Fax möglich ist. Die online-Anmeldung schließt am 20.11.2013. 
Danach ist nur noch die Anmeldung vor ort mit Zuschlag möglich. 
um in das teilnehmerverzeichnis aufgenommen zu werden, muss 
die Anmeldung bis zum 08.11.2013 erfolgen. sie können die Auf-
nahme in das teilnehmerverzeichnis bei der Anmeldung ablehnen.

2. tagungsgebühren
Für die teilnahme an der tagung werden folgende gebühren 
erhoben (umsatzsteuerfrei gemäß § 4 Nr. 22a ustg):

(1)  eingang der Anmeldung bei der stuVA; bei Vor-ort-registrierung erheben wir einen 
Aufschlag in Höhe von 30 € auf den Normaltarif.

(2)  Mitarbeiter von Firmen/Institutionen, die stuVA-Mitglied sind.
(3)  Kopie des studentenausweises ist vorzulegen.

Der Mitglieder-tarif wird ausschließlich Beschäftigten von stuVA-
Mitgliedsfi rmen gewährt. Bei ungerechtfertigter Inanspruchnahme 
erfolgt eine entsprechende Nachforderung. Mitgliedsfi rmen, die 
mehr als 15 teilnehmer registrieren, wird ab dem 16. teilnehmer 
ein zusätzlicher rabatt in Höhe von 10 % auf die tagungsgebühr 
gewährt.

Die tagungsgebühren umfassen folgende Leistungen:

  einen satz tagungsunterlagen, inkl. tagungsband
   teilnahme an den Vortragsveranstaltungen mit simultan  -
über setzung Deutsch/englisch und englisch/Deutsch

   Zugang zur begleitenden Fachausstellung
   teilnahme an einer der Fachbesichtigungen
   Kaff ee und Tee während der Kongresspausen
   Netzkarte zur Nutzung des ÖPNV im großraum stuttgart, 
gültig für die Dauer der Veranstaltung

  Conditions of participation

1. registration
registration for stuVA’13 conference should be done online at 
www.stuva-conference.com. the participant will receive a registra-
tion confi rmation and an invoice by E-mail after his successfull 
registration. Alternatively, you may download a form from our 
website to register by facsimile transmission. November 20, 2013 
is the deadline for pre-registration. Afterwards the registration 
must be made on spot with additional costs. to be mentioned in 
the printed list of participants the registration must be made by 
Nov. 8, 2013 at the latest. During the registration the naming in 
the list of participants can be refused.

2. Conference Fees
Participants will be charged the following fees for attending the 
conference (free of VAt under Article 4 no. 22a of the german 
sales tax Act, ustg):

(1)  registration received by stuVA; an additional € 30 will be levied if registration 
is eff ected on the spot in the conference offi  ce. 

(2) employees from companies or institutions which are member of stuVA.
(3) A copy of the student‘s ID has to be submitted.

only employees of stuVA members will qualify for the 
preferential rate listed above. Where this reduction is 
unjustifi ably obtained, we reserve the right to claim the 
diff erence. We grant a 10 % discount on the conference 
fees to members registering more than 15 participants, 
from the 16th registrant upwards.

the conference fees include:

  one conference kit including the conference proceedings
   attendance in all lectures at the conference, with simultaneous 
interpretation german/english and english/german

   access to the exhibition held in conjunction with the conference
  participation in one of the technical excursions
  coff ee and tea during breaks in the conference proceedings 
   a travel pass for stuttgart‘s public transport network, 
valid for the duration of the conference

Category early Bird until regular from
 30.09.2013 (1) 01.10.2013 (1)

Members of stuVA (2) € 370 € 420

Non-members € 460 € 510

students (3) € 50 € 50

Festive evening € 70 € 70
incl. VAt, Drinks included

Kategorie Frühbucher bis Normal ab dem
 30.09.2013 (1) 01.10.2013 (1)

stuVA-Mitglieder (2) 370 € 420 €

Nicht-Mitglieder 460 € 510 €

studenten (3) 50 € 50 €

Festabend 70 € 70 €
inkl. 19 % ust., inkl. getränke
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Die teilnahme am „Festabend“ ist in den oben genannten  
tagungsgebühren nicht enthalten. Die tagungsgebühr ist für  
die gesamte 2-tägige Vortragsveranstaltung fällig. tickets für  
einzelne Blöcke oder tageskarten werden nicht angeboten.

3. Festabend
Am 27. November lädt die stuVA die tagungsteilnehmer zu  
einem Festabend ein. Der Festabend findet im ICS ab 20:00 Uhr 
statt (mit empfang ab 19:30 uhr) und umfasst ein gemeinsames 
Abendessen, einschließlich getränke sowie ein rahmenprogramm. 
Der Kostenbeitrag beträgt pro Person 70 € (inkl. 19 % ust.).  
Bitte beachten sie, dass mit dieser minimalen erhöhung im  
Vergleich zum Vorjahr die getränkeversorgung beim Festabend 
ein geschlossen ist. Wir wollen damit in diesem Jahr unseren  
teil nehmern besonders entgegenkommen.

4. Stornierungen, rückerstattungen
stornierungen sind schriftlich per Post oder per telefax an  
das Büro der stuVA vorzunehmen. Dabei wird eine gebühr in 
Höhe von 60 € (ust.-frei) fällig, sofern die Abmeldung bis zum 
08.11.2013 bei der stuVA eingeht. Bei Abmeldungen nach diesem 
termin oder bei Nichterscheinen des gemeldeten teilnehmers ist 
die gesamtsumme in voller Höhe fällig. Für jeden bereits regis-
trierten teilnehmer kann bis zum 08.11.2013 kostenfrei einmalig 
ein ersatzteilnehmer benannt werden. 

5. Zustellung der teilnehmerkarten
Die teilnehmerkarten werden den teilnehmern aus eu- und 
eWr-Mitgliedsstaaten sowie der schweiz per Post zugestellt. 
Im Falle des Zahlungseingangs nach dem 08.11.2013 wer-
den die teilnehmerkarten im tagungsbüro hinterlegt und 
müssen dort von den teilnehmern abgeholt werden. teilneh-
mer aus anderen Ländern erhalten ihre tickets aus organisa-
torischen gründen unabhängig vom Zahlungseingang nicht 
per Post, sondern am tagungsbüro. studenten erhalten ihr 
ticket gegen Vorlage eines gültigen studentenausweises im 
tagungsbüro.

the conference fee does not include participation in the ‘Festive 
evening’ event. the conference fee covers the full 2-day series of 
lectures. tickets for individual sessions or one-day tickets are not 
available.

3. Festive evening
on November 27 stuVA will be hosting a festive evening 
which all conference participants are invited to attend. the 
event will take place at Ics, starting at 8 p.m. (reception starts 
at 7.30), and will include a convivial dinner, drinks and some 
programme. each participant‘s share of the associated costs 
will total € 70, incl. VAt. Please note that with this minimal 
increase of costs the drinks are also covered by the fee.  
This year we would like to benefit our participants especially 
with this.

4. Cancellation and reimbursement
The STUVA office must be notified of any cancellations in 
writing (i.e. by mail or fax). A fee of € 60 (free of VAt) will  
be charged for any notification of cancellation received by  
8 November 2013 at the latest. Participants submitting  
notice of cancellation after this date or failing to show up  
for the conference will be charged the full fee. However, any 
registered participant may be replaced – once only, free of 
charge until 8 November 2013 – by a proxy.

5. Issueing tickets for admission to the conference
tickets for admission to the conference will be mailed to those 
participants based in europe (eu and eeA member states and  
switzerland). tickets for anyone whose payment was received  
by stuVA after 8 November 2013 will be held for them at the  
conference office to be picked up upon arrival. For organisational  
reasons, all tickets for participants from outside europe will be 
held for them at the conference office instead of being mailed. 
this arrangement will apply irrespectively of when their payment 
was received. students must collect their tickets at the conference 
office and confirm their status with a valid student ID.
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6. Haftung und Schadenersatz
Den Veranstaltern gegenüber können keine schadenersatzansprü-
che geltend gemacht werden, wenn die Durchführung der tagung 
ganz oder teilweise durch unvorhergesehene politische oder wirt-
schaftliche ereignisse oder durch höhere gewalt erschwert oder 
unmöglich wird. Die Veranstalter übernehmen ferner keine Haf-
tung für Personen- oder sachschäden während der Veranstaltung. 
es wird empfohlen, dass die teilnehmer nach eigenem ermessen 
eine entsprechende Versicherung abschließen.

  Allgemeine Hinweise

tagungsunterlagen
Die tagungsunterlagen werden im eingangsbereich des Ics  
aus gehändigt. Weitere exemplare des tagungsbandes können  
zum Preis von je 50 € (inkl. ust.) im tagungsbüro erworben  
werden.

Konferenzsprache
Konferenzsprachen sind Deutsch und englisch. Alle Vorträge  
werden deutsch/englisch und englisch/deutsch simultan  
übersetzt.

tagungsbüro
Während der Tagung finden Sie unser Tagungsbüro im Eingangs-
bereich des Ics. sie können das tagungsbüro telefonisch unter 
+49 (0)711 18560-6250 und per Fax unter +49 (0)711 18560-
6201 erreichen.

ÖPNV-Netzkarte
Der Tagungsausweis ist zugleich Fahrausweis für den Öffentlichen 
Personennahverkehr. Die Netzkarte berechtigt vom 26.11. bis  
einschließlich 29.11.2013 zu Fahrten im großraum stuttgart  
(alle Zonen).

6. Liability and Compensation
should the conference be disrupted or even prevented from 
taking place altogether as a result of unforeseen political 
events, industrial action or force majeure, the organisers 
shall not be liable to pay any compensation. Furthermore, 
the organisers deny liability for any personal loss by or injury 
to participants during the event. Participants are recom-
mended to take out their own personal insurance if so  
required.

  gerneral Notes

Conference Kit
the conference kit will be handed out at entrance of the Interna-
tional congress center stuttgart (Ics). Additional copies of the 
conference proceedings can be bought at the conference office  
at a price of € 50 per copy (incl. VAt).

Conference Language
the conference language is german and english. All lectures will 
be simultaneously interpreted german/english and englisch/ 
german.

Conference	office
During the conference you will find the conference office at the 
entrance of the International congress center stuttgart (Ics).  
You can contact the office by phone +49 (0)711 18560-6250 or  
by fax +49 (0)711 18560-6201.

Public transport travel pass
the conference badge is as well a travel pass for stuttgart‘s  
public transport network. the travel pass is valid from  
26/11/2013 to 29/11/2013 for travels within the city area  
(all tariff zones).
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Zugänglichkeit für behinderte Menschen
Der Veranstaltungsort verfügt über einrichtungen, die behinderten 
Menschen den Besuch unserer Veranstaltung ermöglichen. Bitte 
wenden sie sich bei Bedarf an die service-Nummer +49 (0)711 
18560-0.

Unterkunft
Hotelreservierungen sind von jedem teilnehmer selbst vorzu-
nehmen (keine Vermittlung durch die stuVA). Die stuVA hat mit 
der stuttgart-Marketing gmbH günstige Kontingentangebote  
vereinbart. sie können reservierungen über einen Link auf  
unserer tagungswebseite vornehmen.

Anerkennung durch Ingenieurkammern
unsere tagung ist von verschiedenen Ingenieur- und Architekten-
kammern als Fortbildungs veranstaltung anerkannt. Details dazu 
finden Sie auf www.stuva-tagung.de. 

Aktuelle Informationen
Letzte Neuigkeiten und aktuelle Informationen finden Sie  
auf unserer tagungswebseite unter www.stuva-tagung.de.

  StUVA-expo

Mit jährlich steigenden Zuwachsraten findet am 27. und 28.  
November 2013 in unmittelbarem Zusammenhang mit der Vor-
tragsveranstaltung die begleitende Fachausstellung statt. Von  
inzwischen mehr als 130 in- und ausländischen unternehmen als 
professionelle Marketingplattform geschätzt, werden Produkte 
und Leistungen aus den Bereichen Ausführung, Zulieferindustrie, 
Planung und Beratung im Bereich des tief- und tunnelbaus  
präsentiert. Verschaffen Sie sich auf www.stuva-expo.de einen  
ersten Überblick.

Accessibility for handicapped people
the conference location is equipped with facilities  
to enable handicapped people to attend our event.  
For assistance, please call the service phone line:  
+49 (0)711 18560-0.

Accommodation
Hotel reservations have to be done by the participants  
(stuVA does not act as an agency). stuVA has arranged an  
agreement with stuttgart Marketing about room contingents  
at special prizes. Make your reservations online using the  
special link on our conference website.

Acceptance by chambers of engineers
our conference is formally recognized by a number of  
chambers for engineers and architects in germany as  
professional training in further education. read further  
details on www.stuva-conference.com.

recent information
For the latest news and recent information about the conference 
please visit our website at www.stuva-conference.com.

  StUVA-expo

Featuring annually increasing growth rates, the accompany-
ing exhibition will be held in direct association with the  
series of lectures on November 27 and 28, 2013. Now  
appreciated by more than 130 companies from home and 
abroad as a professional marketing platform, trade visitors 
can view products from the fields of production, the supply 
industry, planning and consulting for foundation engineering 
and tunnelling. You can find currently updated information  
following www.stuva-expo.com.
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  Veranstalter

stuVA – 
studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen e. V.

Mathias-Brüggen-str. 41, D-50827 Köln
tel. +49 (0)221 5 97 95-0, Fax +49 (0)221 5 97 95-50
e-Mail: team@stuva-tagung.de

StUVA – 
Kompetenz in Verkehrsinfrastruktur und darüber hinaus
Die studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen – 
stuVA – ist eine international tätige Forschungsgesellschaft. 
Zumeist entwickelt sie zusammen mit Industriepartnern neue 
Produkte oder Verfahren im Bereich Verkehrsinfrastrukturbau. 
Darüber hinaus übernimmt die stuVA vielfältige Aufgaben bei 
Überwachung und Beratung. Die gesellschaft ist gegliedert in die 
beiden Felder tunnelbau & Bautechnik und Verkehr & umwelt. 
eine spezialität der stuVA sind großversuchseinrichtungen. 
einige der in Köln installierten Anlagen sind in der Kombination 
von Abmessungen und Betriebsparametern weltweit einmalig. 
Für Versuche stehen drei Versuchshallen mit einer Fläche von ins-
gesamt 2.000 m2 zur Verfügung. Die stuVA verfügt heute über 
etwa 250 korporative Mitglieder aus den Be reichen Industrie, 
Verbände, städte, Verkehrsbetriebe, Ingenieurbüros, Hochschul-
institute; ca. 25 % stammen aus dem Ausland. 

Wir sind Ihr kompetenter Partner für: 

  tunnelbau 
  Abdichtung von Bauwerken
  Brandschutzplanung unterirdischer Bauwerke 
  schall- und erschütterungsschutz 
  sicherheit von Bauwerken 
  umweltschutz und Arbeitsschutz 
  Öff entlicher Personennahverkehr 
  Barrierefreies Bauen 
  Dokumentation und statistik

  organizer

stuVA – 
research Association for underground transportation Facilities

Mathias-Brüggen-str. 41, D-50827 Köln
Phone +49 (0)221 5 97 95-0, Fax +49 (0)221 5 97 95-50
e-mail: team@stuva-conference.com

StUVA – 
Competence in transport infrastructure and beyond
the research Association for underground transportation Facili-
ties – stuVA – is an internationally renowned research institute. 
We mainly develop new products or methods in the fi eld of pro-
ducing transport infrastructures in conjunction with industrial 
partners. Additionally, stuVA undertakes multifaceted tasks in 
supervision and consulting. the company is divided into the two 
units tunnelling & construction technology and transport & envi-
ronment. specialties of stuVA are large scale testing facilities. 
some of our installations are with regard to combination of dimen-
sions and operational parameters unique in the world. three test 
halls with a fl oor space of 2,000 m2 are available at stuVA’s head-
quarters. today stuVA has about 250 corporate members within 
the fi elds of industries, cities, transportation companies, consult-
ing engineers, university institutes; approximately 25 % of which 
come from abroad.

We are your competent partner for: 

  tunnelling 
  Waterproofi ng of structures 
  Fire protection design in underground 
  Protection from noise and vibrations 
  safety and security of structures 
  environmental protection and safety at work 
  Public transport 
  Barrier-free design 
  Documentations and statistics
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Zufahrt zum Messegelände
Folgen Sie dem dynamischen Verkehrsleitsystem!
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Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1 · 70629 Stuttgart (Germany) · Telefon: +49 711 18560-0 · Telefax: +49 711 18560-2440 · info@messe-stuttgart.de · www.messe-stuttgart.de
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Venues and how to get there
the general assembly, the series of lectures and the festive  
evening will be held on the exhibition grounds stuttgart at the  
International congress center stuttgart (Ics), Messepiazza 1, 
D-70629 stuttgart. the Ics is located roughly 13 km from the  
centre of stuttgart and can be reached as follows:

   stuttgart Airport: walking distance

   Public transport

S-Bahn: s2 or s3 in the direction of Flughafen (Filderstadt)/Messe 
stuttgart. travelling time from Hbf stuttgart 27 min. Between 4.55 
a.m. and 0.25 a.m. the trains depart any 10 respectively 20 min.

Bus, direct lines: 828 tübingen – Messe/Flughafen · 122 esslingen  
– Messe/Flughafen · 809 Neuenhaus – Degerloch · x3 expresso 
Pfullingen – Messe/Flughafen

   stuttgart taxi call numbers:  
+49 (0)711 19410 · +49 (0)711 5510000 · +49 (0)711 566061

   by car: Please follow the signs in the direction of ‚Flughafen‘  
(airport). Messe stuttgart and the Ics are connected directly to 
the A8 and B27. the Ics is located outside the environmental 
zone.

Veranstaltungsorte und Anfahrt
Die Mitgliederversammlung, die Vortragsveranstaltung und der  
Festabend finden auf dem Messegelände Stuttgart im Interna - 
tio nalen congresscenter stuttgart (Ics), Messepiazza 1, D-70629  
Stuttgart statt. Das ICS befindet sich ca. 13 km vom Zentrum  
entfernt und ist wie folgt erreichbar:

   Flughafen Stuttgart: Fußläufige Entfernung

   Öffentliche Verkehrsmittel

S-Bahn: s2 oder s3 in richtung Flughafen (Filderstadt)/Messe 
stuttgart. Fahrtzeit ab Hbf stuttgart 27 Minuten. Von 4.55 uhr bis  
0.25 uhr alle 10 bzw. 20 Minuten.

Bus, Direktlinien: 828 tübingen – Messe/Flughafen · 122 ess lingen  
– Messe/Flughafen · 809 Neuenhaus – Degerloch · x3 expresso 
Pfullingen – Messe/Flughafen

   taxi-ruf stuttgart:  
+49 (0)711 19410 · +49 (0)711 5510000 · +49 (0)711 566061

   Anreise mit dem PKW: Bitte folgen sie der Beschilderung in 
richtung Flughafen. Die Messe stuttgart und das Ics sind  
un mittelbar an die A8 und die B27 angeschlossen. Das Ics 
befindet sich außerhalb der Umweltzone.
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Information / Informationen

tagungsprogramm anfordern / 
get the conference programme: 
www.stuva-conference.com

Ausstellerunterlagen anfordern / 
get details about the exhibition: 
www.stuva-expo.com

Sponsors / Sponsoren

Ideal Support / Ideelle Mitträgerschaft
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