


44

MATERIALS HANDLING
FÖRDERTECHNIK

Im größten und zugleich südlichsten Bauabschnitt des Bren-
ner Basistunnels (BBT) auf österreichischer Seite stehen zwei 
Backenbrechanlagen und eine Aufgabeeinheit des Schweizer 
Herstellers GIPO an vorderster Front im Einsatz. 
Die beiden raupenmobilen Backenbrechanlagen (Typ GIPOBAC  
B 1185 PB-FDR und Typ GIPOBAC B 1385 PB-FDR) mit Plat-
tenband-Aufgabe und separater Vorsiebmaschine sowie eine 
kufenmobile Aufgabeeinheit werden am Fuße des 4 km lan-
gen Zugangsstollens Steinach/Wolf eingesetzt. Eine weitere 
raupenmobile Backenbrechanlage B 1185 PB-FDR, die sich 
bereits in zwei Tunnelbaulosen in Deutschland bewährt hat, 
steht für spezielle Aufgaben bereit.
Diese Brechanlagen sind eingebunden in das Baulos H51 
Pfons–Brenner, dem größten Tunnelprojekt in der Geschichte 
Österreichs. Dieser Bauabschnitt umfasst die Errichtung von 
zwei Haupttunnelröhren des Brenner Basistunnels ebenso wie 
einen Erkundungsstollen von 9 km Länge sowie die Nothal-
te- und Überleitstelle St. Jodok. Mit der Ausführung dieses 
BBT-Schlüsselbauloses betraut ist die Arge H51 Pfons–Brenner 
mit den Baufirmen Porr Bau GmbH, G. Hinteregger & Söhne 
Baugesellschaft m.b.H., Società Italiana per Condotte d‘Ac-
qua S.p.A. und Itinera S.p.A. Das Auftragsvolumen beträgt 
966 Millionen Euro; die Bauzeit ist auf rund sechs Jahre veran-
schlagt. Die beiden Haupttunnelröhren werden durch Tunnel-
bohrmaschinen ausgebrochen; weitere Bauabschnitte werden 
im Sprengverfahren ausgeführt. 

Aufbereitung von 4 Millionen m3  
Ausbruchmaterial
Die komplette Versorgung wird über den Zugangsstollen ge-
währleistet, der direkt von der Brenner-Autobahn her über 
den Bauinstallationsplatz in Steinach/Wolf erschlossen wird. 
Insgesamt werden in diesem Tunnelabschnitt rund 4 Millionen 
m3 Ausbruchmaterial anfallen, von denen gut ein Drittel als 
Zuschlagstoff für die Betonaufbereitung eingesetzt und damit 
einer Wiederverwertung zugeführt werden können.
Im Anschluss an den Tunnelanschlag im Juli 2019 in der Ka-
verne der Nothaltestelle wurden auch die beiden GIPO-Brech-
anlagen zur Beschickung der 3,4 km langen Bandförderan-
lagen in Betrieb genommen. Da der Tunnelvortrieb rund um 
die Uhr läuft und die Anfahrtswege lang sind, wurden die 
Brecher mit großen Vor- und Zwischenbunkern ausgestattet. 
Für die Wahl dieser Anlagentypen des Schweizer Herstellers 

Raupenmobile Backenbrechanlagen bereiten Ausbruchmaterial
beim BBT-Baulos Pfons–Brenner auf

Crawler-Mounted Jaw Crushers Process Excavated Material 
in the Pfons–Brenner Lot of the BBT

Two jaw-crusher machines and a feeder unit, all supplied 
by Swiss manufacturer GIPO, are in front-line use on the 
Austrian side of the largest and most southerly construc-
tion sector of the new Brenner Base Tunnel (BBT). 
The two crawler-mounted jaw crushers (Type GIPOBAC 
B 1185 PB-FDR and Type GIPOBAC B 1385 PB-FDR), fea-
turing plate-conveyor feed and a separate pre-screener, 
along with a skid-mounted feeder unit, are in use at 
the foot of the 4 km long Steinach/Wolf access tunnel. 
Another B  1185  PB-FDR crawler-mounted jaw crusher, 
which has already proven its capabilities on two tunnel 
construction lots in Germany, is on hand for special tasks. 
These crushers are integrated into the H51 Pfons-Bren-
ner construction lot, the largest tunnel project in Austri-
an history. This sector includes the construction of two 
main bores for the Brenner Base Tunnel, an exploratory 
tunnel of 9 km in length, and the St. Jodok emergency 
station and crossover. The H51 Pfons–Brenner consorti-
um, comprising contractors Porr Bau GmbH, G. Hintereg-
ger & Söhne Baugesellschaft m.b.H., Società Italiana per 
Condotte d‘Acqua S.p.A. and Itinera S.p.A., is entrusted 
with the implementation of this key lot in the overall 
BBT project. The contract has a volume of 966 million 
euros, with completion time estimated at around six 
years. The two main tunnel bores are being headed us-
ing tunnel-boring machines, while other lots are under 
construction using drilling and blasting. 

Processing of 4 Million m3  
of Excavated Material 
All supply is assured via the access tunnel, which is at-
tainable directly from the Brenner autobahn via the site 
installation yard located at Steinach/Wolf. This tunnel 
section will yield a total of around 4 million m3 of exca-
vated material (“muck”), of which a good third is to be 
routed for reuse as aggregate in the making of concrete. 
The two GIPO crusher machines were put into operation 
for loading of the 3.4 km long belt-conveyor systems in 
the cavern of the emergency station following the start 
of tunnelling in July 2019. Tunnelling continues around 
the clock, and the approach routes are long. For this rea-
son these crushers have been equipped with high-capac-
ity holding and temporary storage bunkers. The positive 
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A crawler-mounted jaw crusher GIPOBAC B 1385 PB-FDR with 
plate-conveyor feed and separate pre-screener

Raupenmobile Backenbrechanlagen mit Plattenband-Aufgabe und 
separater Vorsiebmaschine, Typ GIPOBAC B 1385 PB-FDR
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GIPO gaben unter anderem die guten Erfahrungen der Firma 
Porr bei Einsätzen auf zwei Tunnelbaustellen in Deutschland 
den Ausschlag. Die beiden Maschinenanlagen mit je einem 
Transportgewicht von rund 85 t waren im Mai vergangenen 
Jahres an den Einsatzort an der Tunnelangriffsstelle geliefert 
und betriebsbereit gemacht worden. 

Robuste, hartgesteinstaugliche  
Brechanlagen
Die raupenmobilen Einschwingen-Backenbrechanlagen mit 
Plattenband-Aufgabe und separater Vorabsiebung sind in 
sehr robuster Bauweise ausgeführt und hartgesteinstauglich. 
Die Anlagen bestehen aus Maschinenchassis, Aufgabetrichter, 
Aufgabe-Stahlplattenband, separater Vorsiebmaschine, Ein-
schwingen-Backenbrecher,
Brecheraustragsband und elektrischer Steuerung. Der groß-
zügig dimensionierte Aufgabetrichter dient als Materialpuffer 
und gewährt einen gleichmäßigen Materialfluss. Das robuste 
Aufgabe-Stahlplattenband fördert das Material kontinuierlich 
zur Vorsiebmaschine. Mit der separaten Vorabsiebung wird 
durch das Ausscheiden von Feinmaterial, plattigem Korn und 
vorhandenen Verunreinigungen die Brechleistung erhöht und 
der Verschleiß reduziert. Das abgesiebte Material gelangt di-
rekt auf das Förderband des Brecheraustrags.
Das Putzband, das unter dem Plattenband eingebaut ist, 
transportiert das feine, an den Bodenplatten haftende Ma-
terial. Dieses gelangt mit dem abgesiebten Material von der 
Vorsiebmaschine zusammen auf das Förderband des Brecher-
austrags. Das Materialflusskonzept vermeidet eine Verengung 
des Materialstromes, die Systembreiten der Förderelemente 
öffnen sich in Materialflussrichtung.

experience gained by Porr during deployments at two 
tunnel construction sites in Germany were decisive for the 
selection of these machine types from the Swiss manu-
facturer, GIPO. The two machines, each with a transport 
weight of some 85 t, were delivered in May last year to 
the deployment location at the point of tunnelling attack.

Robust, Hard-Rock Capable Crushers 
The crawler-mounted single-crank jaw crushers with 
plate-conveyor feed and separate pre-screening are of 
extremely robust design and are hard-rock capable. They 
each consist of the machine chassis, the feed hopper, 
steel feed plate conveyor, separate pre-screen unit, sin-
gle-crank jaw crusher, the crusher extraction belt and an 
electrical control system. The generously dimensioned 
feed hopper serves as a material buffer, assuring uniform 
inflow of material. The robust steel feed plate conveyor 
conducts the material continuously to the pre-screener. 
By removing fines, flat particles and any foreign bodies, 
etc., separate pre-screening enhances crusher through-
put and reduces wear. The screened material then passes 
directly onto the crusher‘s extraction belt. 
The scavenger belt, which is installed underneath the 
plate conveyor, transports the fine material adhering to 
the bottom plates. This then passes, together with the 
screened material from the pre-screener, onto the crush-
er‘s extraction belt. The material-flow concept prevents 
constriction of the material flow, as the conveying-ele-
ments widen in the direction of conveyance. 
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