
MEHR ALS 10 000 FAHRZEUGE nutzen pro Tag die Züricher Nordumfahrung. Derzeit wird das Nadelöhr vom
Schweizer Bundesamt für Straßen ASTRA mit einer Reihe von Baumaßnahmen bis 2025 beseitigt: Der Gubrist erhält eine dritte Tun-
nelröhre, die den Verkehr auf der Autobahn A 1 von St. Gallen in Richtung Bern und Basel aufnehmen wird und die beiden bestehen-
den Tunnelröhren werden saniert. Für die Außenwände kommen Großflächeneinheiten der Meva Industrieschalung Mammut 350
zum Einsatz. Lesen Sie hierzu auch unseren Bericht „Bis zu sechs Takte . . .“ auf Seite 19. FOTO: MEVA

Alternative 
Die Gemeinde Klettgau entschied 
sich beim Brückenneubau für eine
GFK-Lösung. Seite 18

Polyurethanbeschichtung
Polyurethanbeschichtungen eignen 
sich bei Sanierungen z. B. bei maro-
den Holzbelägen. Seite 19

Präzises Arbeiten
Bei der Brückensanierung ist Höchst-
drucktechnik üblich. So ist es möglich
präzise zu arbeiten. Seite 20

TUNNEL- UND BRÜCKENBAU

Oberweis/Österreich (ABZ). – Mit
dem raupenmobilen Backenbrecher STE
100.65 TV PB hat SBM eine Anlage ent-
wickelt, die speziell auf die erschwerten
Bedingungen im Tunnelbau zugeschnit-
ten ist. Derzeit stellt sie ihre Leistungs-
kraft beim Neubau des Albula-
Tunnels/Schweiz unter Beweis.

Die Anforderungen an Maschinen im
Tunnelbau sind groß. Vor allem die ein-
geschränkten Platzverhältnisse und da-
durch eine möglichst niedrige Aufgabe-
höhe des Materials sind große Heraus-
forderungen an die Technik. Daneben
spielen sicherheitstechnische Aspekte
ebenso eine Rolle wie der komplett elek-
trische Anlagenbetrieb und die Entstau-
bung. Der raupenmobile Backenbrecher
STE 100.65 TV PB erfüllt diese Vorgaben.
Im Albula-Einsatz zeichnet sich die An-
lage von SBM durch die kompakten
Maße von 19 m Länge, 2,65 m Breite,
4,20 m Höhe und ein Gewicht von 57,5 t
aus. Die besonders niedrige Aufgabe-
höhe von nur 2 m macht eine problem-
lose Radlader-Beschickung im Tunnel
möglich.

Der Neubau des 5860 m langen Albula-
Tunnels erfolgt mit Sprengvortrieb. Für
den Abtransport des Ausbruchmaterials
mit Förderbändern müssen die Granit-
und Dolomit-Gesteinsbrocken im Vorfeld
auf Größen von 0 bis 150 mm gebrochen
werden. Diese Aufgabe übernehmen die
zwei raupenmobilen SBM-Brecher direkt
im Tunnel. Das vorgebrochene Material
kann nun mit den bis zu 3 km langen
Förderbändern effizient und wirtschaft-
lich abtransportiert werden.

Für die Power-Anlagen kein Problem –
sie sind für einen vollständigen elektri-
schen Betrieb mittels Drehstrom-Kurz-
schlussläufermotor mit leistungsstarken
132 kW ausgelegt und verarbeiten je-
weils bis zu 250 t/h.

Bestückt ist das Kraftpaket mit dem Ein-
schwingen-Backenbrecher STE 100.65
HBSV, der mit einer Aufgabeöffnung  von
1000 x 650 mm die Aufgabestücke im Al-
bula-Tunnel mit Kantenlängen bis
700 mm bewältigt. Die integrierte hydrau-
lische Brechspaltverstellung (Gap Release
Control) verhindert dabei, dass unbrech-
bare Teile den Brecher beschädigen und
gewährleistet damit einen störungsfreien
Brechprozess.  Ermittelt werden die wir-
kenden Kräfte direkt an der Brechbacke –
wird der vordefinierte Grenzwert über-
schritten, öffnet sich der Brechspalt auto-
matisch und geht anschließend wieder in
die vordefinierte Grundstellung zurück.

Für einen ungehinderten Einsatz setzt
SBM bei der STE 100.65 TV PB auch auf
ein Plattenband sowie auf einen speziel-
len, 1500 mm x 1000 mm großen Vorab-

scheider. Er erhöht die Leistung der Ma-
schine um 30 % und gewährleistet eine
konstante Weiterbeförderung des End-
materials. Um Beschädigungen der bis
zu 3 km langen Tunnelförderbänder und
dadurch verursachte Stillstände zu ver-
meiden, z. B. durch abgebrochene Metall-
teile von Maschinen, ist ein starker Über-
bandmagnetabscheider aufgebaut.

Der Einsatz der zwei raupenmobilen
Backenbrecher STE 100.65 TV PB beim
Albula-Tunnel-Projekt, Teil des UNESCO-
Welterbes, ist ein voller Erfolg, wie Ver-
treter der Firma Agir bestätigen. Damit
setze man ein deutliches Zeichen in
puncto Qualitäts-Standards und zeige
sich als zuverlässiger und kompetenter
Partner für die hohen Anforderungen
und speziellen Herausforderungen im
Tunnelbau, so das Unternehmen.
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Der STE 100.65 als vollelektrischer, raupenmobiler SBM-Backenbrecher ist speziell für
den Tunnelbau geeignet. FOTO:  SBM MINERAL PROCESSING

Sanierung

Fahrbahnplatte an Stausee instand gesetzt
Dormagen (ABZ). – Die Stauseebrücke

Saalburg über die Bleilochtalsperre über-
führt die Landesstraße L1095 und ver-
bindet das Saalburger und Pöritzscher
Ufer. Das Bauwerk wurde 1928 als kom-
binierte Straßen- und Eisenbahnbrücke
errichtet. Doch die denkmalgeschützte
Stauseebrücke weist massive Schäden
auf. Deshalb wird die Erneuerung als
Stahlverbundplatte ausgeführt. Zusätz-
lich werden die Pfeilerköpfe und Wider-
lager einschließlich der Kammerwände
instandgesetzt. 

Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH er-
hielt den Auftrag für alle Gerüstbauar-
beiten für die Instandsetzung der Brücke.
Die Einrüstung des Brückenüberbaus er-
folgt mittels Teupe-Stahlbaukonsolen am
vorhandenen Stahltragwerk. 

Innerhalb der Konsolkonstruktion
wurde zusätzlich einseitig eine 2 m
breite und 2,5 m hohe Fußgängerüber-
führung für öffentliche Nutzung einge-
baut. Die Lauffläche wurde mit rauen
Bohlen belegt und mit einem einseitigen
Handlauf sowie mit einem 1 m hohen ge-
schlossenen Seitenschutz aus Holzplat-
ten versehen. Zusätzlich wurden an den
beiden Widerlagern der Brücke Rampen-
zugänge erstellt, um den Höhenunter-
schied von ca. 2,50 m auszugleichen.

Für die Montage der Auflager bzw. die
Sanierung der Pfeilerköpfe in den Ach-
sen I, II, III und IV stellt Teupe Arbeits-,
Trag- und Schutzgerüste, die an den Au-
ßenflächen mit Planen verkleidet wur-
den. Der Zugang zur Pfeilerrüstung er-
folgt über ein Hängegerüst mit einem

Übergang. Für die Instandsetzungsarbei-
ten am Widerlager in Achse 0 und V
wurden Arbeits- und Schutzgerüste er-
stellt. Alle Arbeitslagen sind mit Bohlen
sowie einem dreifachen Seitenschutz
und einem Leitergang versehen. Zusätz-
lich werden die Gerüste an den Außen-
flächen mit Planen verkleidet.

Parallel zum Widerlager in Achse V
wurde zusätzlich ein 1,50 m breites
Schutzgerüst (Tunnel) für den Fußgän-
gerbetrieb auf dem Uferweg erstellt. Für
alle Oberflächenvorbereitungs- und Be-
schichtungsarbeiten am Stahltragwerk
wird unter Berücksichtigung der plan-
mäßigen Ableitung von Niederschlags-
wasser eine rundum geschlossene,
staub- und wasserdichte Einhausung ge-
mäß ZTV-Ing Teil 4 Abschnitt 3 erstellt.

Zuverlässigkeit

Backenbrecher sorgt für Sicherheit 


