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Nach seiner Fertigstellung wird der Brennerbasistunnel (BBT)  
mit 64 km Gesamtlänge die längste unterirdische Eisenbahn- 
verbindung der Welt sein. Doch bis es soweit ist, steht noch viel 
Arbeit auf dem Programm.

Auftritt für Flavia  
und Virginia 

rbeit, die ohne den Einsatz von 
Tunnelbohrmaschinen undenk-
bar wäre. Auf der BBT-Baustelle 
im italienischen Mauls sorgen 

die beiden baugleichen Tunnelbohrmaschinen 
Flavia und Virginia für Vortrieb. Sie haben je-
weils einen Durchmesser von 10,65 m, eine 
Länge von circa 200 m und erbringen eine Leis-
tung von 4.200 kW; das entspricht 5.600 PS.  
Die beiden Tunnelbohrmaschinen wurden zu-
nächst im Herstellerwerk in Deutschland ge-
testet, dann zerlegt und für den Transport vor-
bereitet.

Das Südtiroler Unternehmen Gruber Lo-
gistics hat sich, zusammen mit anderen Pro-
jektpartnern, nicht nur um den Transport der 
Tunnnelbohrmaschinen, die für den Aushub 
des Erkundungsstollens und Haupttunnels ver-
wendet werden, gekümmert, sondern auch um 
das ganze Projekt-Management. 

Der Transport der einzelnen Maschinen-
komponenten erforderte aufgrund der schieren 

A Größe und Gewichts der Frachtstücke die naht-
lose Zusammenarbeit verschiedener Filialen 
und Abteilungen der Gruber-Gruppe. So waren 
je Maschine ungefähr 160 Einzeltransporte nö-
tig, um die insgesamt 2.887 t schweren Geräte 
vom Hersteller zur Baustelle zu bringen. 

Für die schwersten Teile der Tunnelbohr-
maschine ging die Reise von Schwanau in Ba-
den-Württemberg nach Kehl, anschließend per 
Binnenschifffahrt über den Rhein bis nach Ant-
werpen und von da aus über die See bis nach 
Marghera bei Venedig. Den letzten Teil der 
Fahrt bis nach Mauls absolvierten die Kompo-
nenten schließlich per Lkw.

Zu den größten Komponenten zählten  
die Wälzlager der Tunnelbohrmaschinen. Dieses  
hydraulische Maschinenelement, das die Rota-
tion des Tunnelbohrkopfs ermöglicht, bringt es 
auf 146 t Gewicht und Abmessungen von 7.090 x  
6.850 x 2.600 mm.

Nach der Ankunft auf der Baustelle wurden 
die Maschinen in eigens dafür eingerichteten 

Montagekavernen im Tunnelinneren erneut zu-
sammengebaut, um später dann ihre Arbeit am 
Tunnel aufzunehmen.

Der BBT besteht aus zwei 8,1 m breiten Tun-
nelröhren, die in einem Abstand von 40-70 m 
verlaufen. Der zweiröhrige Tunnel zwischen 
Innsbruck (Österreich) und Franzensfeste  
(Italien) ist 55 km lang. Wie die europäische 
Aktiengesellschaft BBT SE auf ihrer Home-
page erläutert, wurde im Mai 1994 im Süden 
von Innsbruck eine Eisenbahnumfahrung, der 
sogenannte „Inntaltunnel“ eröffnet. In diesem  
12,7 km langen Tunnel befindet sich eine An-
bindung an den Brenner Basistunnel. Personen- 
und Güterzüge, die auf dieser Strecke reisen, 
befinden sich daher zusätzlich zum BBT einige 
Kilometer lang im Inntaltunnel. Diese insge-
samt 64 Tunnelkilometer werden künftig, so 
BBT SE, zur längsten unterirdischen Eisenbahn-
verbindung der Welt.

In der Montagekaverne wurden die einzel-
nen Kompenenten der Tunnelvortriebsma-
schinen zusammengebaut.
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Ankunft in Mules und bereit zur Einfahrt in die Montagekaverne.

We move. 
Wir bewegen. Schwere Güter, Krane und vieles mehr. 
Von A nach B. Von morgens bis morgens. 
Und am Ende des Tages haben wir immer auch Menschen
bewegt. Wann bewegen wir Sie? baumann-move.com

Bornheim T. +49 (0)2222 8303-0 ∙ Leipzig T. +49 (0)34291 436-0

Anzeige_Schwertransportmagazin_188x134mm_RZ.indd   1 07.03.19   08:53




