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Mammoet birgt 
„Bertha“

Bertha wurde speziell für das 
Tunnel-Projekt „Alaskan Way 
Viaduct Replacement Projects" 
im US-Bundesstaat Washington 
gebaut. Dabei soll in der Stadt 
Seattle die Straße, die bislang 
über die „Alaskan Way Viaduct“-
Straßenbrücke führt, in einen 
Straßentunnel verlegt werden. 

Für die Arbeiten hatte sich 
Bertha bereits auf einer Länge 
von knapp 305 m durch den 
Untergrund gearbeitet, als Dich-
tungsschäden an der Front der  
Tunnelbohrmaschine (TBM) fest- 
gestellt wurden. Daraufhin wur-
den die Arbeiten eingestellt. 

Um das Vorderteil der TBM 
für die Reparaturarbeiten an die 
Oberfläche befördern zu kön-
nen, stellte das Unternehmen 
Seattle Tunnel Partners (STP) 
einen 36,3 m tiefen und 27,4 m 
breiten Bergungsschacht her. 

Über dem Schacht brachte 
Mammoet ein eigens für diese 
Bergungsaktion konstruiertes 
Hubportal, auch Gantry-System 
genannt, in Position. 

Bei der Auslegung des Hub-
portals musste Mammoet ins-
besondere den durch die Nähe 
zum Viaduct beengten Platz be-
rücksichtigen und die Nutzlast 
des Hubportals auf den Milli-

meter genau ausrichten. Doch 
weitere Gegebenheiten waren zu 
berücksichtigen. 

Die TBM befindet sich in ge-
sättigtem Boden, der ein Vierfa-
ches des atmosphärischen Drucks 
aufweist, der in rund 32 m Mee-
restiefe herrscht. Gleichzeitig ist 
der Boden zu weich, um bei der 
Bergung das Gesamtgewicht des 
Hubportals tragen zu können, 
sodass das Hubportal auf zwei 
Betonfundamentbalken errichtet 
wurde, die auf der Oberseite der 
vorhandenen Betonpfähle instal-
liert wurden. 

Diese Betonpfähle waren ur-
sprünglich in den Boden einge-

Auf den schönen Namen „Bertha“ hört die größte Tunnelbohrmaschine der Welt. Sie 
hat einen Durchmesser von 17,5 m. Mammoet USA erhielt den Auftrag, das Frontteil 
der gewaltigen Maschine aus einer misslichen Lage zu befreien.
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lassen worden, um bestehende 
Versorgungsleitungen und Bau-
ten vor Beschädigungen wäh-
rend des Vorschubs der TBM 
zu schützen. Damit die Pfähle 
die Gesamtlast des Hubportals 

gleichmäßig aufnehmen konn-
ten, wurde eine hydraulische 
Verschubeinrichtung, bestehend 
aus 48 Hydraulikzylindern, ver-
wendet. Dies war das erste Mal, 
dass ein Gantry-System auf eine 
derartige hydraulische Konst-
ruktion aufgebracht wurde.

Das Hubsystem hob das fast 
2.000 t schwere Kopfteil von 
Bertha in einem Stück, drehte 
es um 90° in der Luft und legte 
es dann auf vorbereitete Repa-
raturstützen ab. Im Anschluss 

daran nutzte man das Gantry-
System dazu, die Vortriebsein-
heit zu demontieren. Als Erstes 
erfolgte die Demontage der 16 
Elektromotoren. Danach kamen 
die Dichtungen und Hauptlager 
dran, die entfernt und ersetzt 
wurden. Nach diesen Arbeiten 
konnte das Kopfteil wieder zu-
sammengesetzt und durch den 
Bergungsschacht wieder in die 
Tunnelröhre eingehoben wer-
den.
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Seattle bekommt einen neuen 
Tunnel. Bei Reparaturarbeiten an 
der dort eingesetzten Tunnelbohr-
maschine setzte Mammoet ein 
spezielles Gantry-Hubsystem zur 
Bergung ein.




