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STUVA-Tagung 
STUVA Conference

International Forum for  
Tunnels and Infrastructure

8–10 November 2023 
Messe München, Germany

Separates Segment Tunnelbetrieb/Planung!

Separate Segment Tunnel Operation/Planning!

Studiengesellschaft für 
Tunnel und Verkehrsanlagen e. V. 
Mathias-Brüggen-Straße 41 
50827 Köln (Cologne/Germany) 
Tel. +49 (221) 5 97 95-0 
Fax +49 (221) 5 97 95-50 
E-Mail: info@stuva.de

Informationen / Information

n   Tagungsprogramm anfordern  
(verfügbar ab ca. Juli 2023)  
Get the conference programme 
(available as of July 2023): 
www.stuva-conference.com

n   Ausstellerunterlagen anfordern  
Get details about the exhibition 
www.stuva-expo.de

Sponsoren / Sponsors

Ideelle Mitträgerschaft / Ideal Support

Underground Solutions

Tagungsgebühren / Conference fees

 Frühbucher bis Normal ab dem
 Early Bird until Regular from
 30.09.2023 30.09.2023

STUVA-Mitglieder 
Members of STUVA 450 Euro 500 Euro

Nicht-Mitglieder 
Non-members 550 Euro 600 Euro

Studenten 
Students 50 Euro 50 Euro

Festabend  
(inkl. Getränke, inkl. 19 % Ust.)

Festive Evening  
(Drinks included, incl. VAT) 75 Euro 75 Euro

www.stuva.de

Save the Date! 2023



*  durchgeführt von der deltacom projektmanagement GmbH *  carried out by deltacom projectmanagement GmbH

Die STUVA-Tagung stellt eines der wichtigsten Foren für die  
Nutzung des unterirdischen Raums dar. Mit mehr als 3.800 Fach-
leuten aus über 20 Ländern ist sie eine der weltweit  führenden 
und größten Veranstaltungen auf dem Tunnelsektor und bringt die 
gesamte Wertschöpfungskette der Tunnelbranche zum fachlichen 
Austausch zusammen. 

Auch wenn niemand sagen kann, wie sich die Coronapandemie 
entwickelt, so sind wir dennoch optimistisch, diese für die Tunnel-
branche einzigartige Veranstaltung wiederum durchführen zu 
 können. Natürlich werden wir den Verlauf der Pandemie sorg -
fältig beobachten und die Durchführung der aktuellen Situation 
 anpassen.

Vortragsveranstaltungen

Die Vortragsveranstaltungen sind durchgehend zweisprachig 
(Simultanübersetzung deutsch/englisch) und finden am 8. und 9. 
November statt. Parallel zur Vortragsreihe „Tunnelbau“ werden in 
einem separaten Saal Vorträge zum „Tunnelbetrieb/Planung“ 
 präsentiert.

Tunnelbau

 n Aktuelle Entwicklungen beim unterirdischen Bauen
 n Internationale Großprojekte
 n Sicherheit beim Bau von Tunneln
 n Planung, Bau, Erhaltung, Sanierung, Forschung
 n Maschineller Vortrieb, Bauverfahren in schwierigem Baugrund
 n Nachhaltigkeit, Energiegewinnung und Energienutzung
 n Wirtschaftlichkeit, Vertragsgestaltung, Finanzierung

Tunnelbetrieb/Planung

 n Neue Richtlinien und Regelwerke
 n Sicherheitseinrichtungen, innovative Sicherheitskonzepte, 
Nachrüstung, Modernisierung

 n Risikomanagement
 n Tunnelmanagement, Tunnelleittechnik
 n Verhalten der Verkehrsteilnehmer
 n Beleuchtung und Fluchtleitsysteme
 n Brandschutz, Branddetektion

The STUVA conference is a premier forum for the use of the 
underground area. With more than 3,800 experts from over 20 
countries, it is one of the world’s leading and largest events in the 
tunnel sector and brings together the entire value chain of the 
tunnel industry for professional exchange. 

Even though no one can say how the corona pandemic will 
develop, we are still optimistic that we will be able to hold this 
event again, which is unique in the tunnel industry. Of course, we 
will carefully monitor the development of the pandemic and adapt 
the realisation on the prevailing situation.

Conference

The presentations will be given bilingually (simultaneous transla-
tion English/German) on November 8 and 9 covering the following 
main topics. In addition to the segment “Tunnelling” in a separate 
room lectures are dedicated to “Tunnel Operation/Planning”.

Tunnelling

 n Most recent developments in underground construction
 n Major international projects
 n Safety during construction of tunnels
 n Design, construction, maintenance, refurbishment, research
 n Mechanised tunnelling, tunnelling under difficult ground 
 conditions

 n Sustainability, recovery and use of energy
 n Economics, contractual issues, financing

Tunnel Operation/Planning

 n Latest guidelines and regulations
 n Safety equipment, innovative safety concepts, upgrading, 
 modernization

 n Risk management
 n Tunnel management, tunnel control systems
 n Behaviour of tunnel users
 n Lighting and escape route signage
 n Fire protection, fire detection

Fachausstellung STUVA-Expo*

Parallel zu den beiden Vortragsveranstaltungen findet am 8. und 
9. November eine begleitende Fachausstellung statt. Zuletzt waren 
es rund 200 internationale Unternehmen, die ihre Produkte und 
Leistungen aus dem Bereich Tief- und Tunnelbau sowie Tunnelbe-
trieb präsentierten. Möchten auch Sie als Aussteller mitwirken, 
finden Sie auf www.stuva-expo.de Informationen dazu. 

Festabend

Der traditionelle Festabend ist eines der Highlights der Veran-
staltung. Treffen auch Sie sich mit Ihren Geschäftspartnern in 
angenehmer Atmosphäre.  

Technische Besichtigungen

Am 10. November sind Tagungsteilnehmer eingeladen, spannende 
Baustellen der 2. S-Bahnstammstrecke und weiterer Verkehrsan-
lagen in München und Umgebung zu besichtigen.

STUVA-Preis, STUVA-Nachwuchspreis

Bei der Eröffnung der Vortragsveranstaltung wird der STUVA-Preis 
2023 für herausragende Innovationen auf dem Gebiet des unter-
irdischen Bauens verliehen. Darüber hinaus wird für den besten 
Vortrag aus dem „Jungen Forum“ der STUVA-Nachwuchspreis 
 verliehen.

Anmeldung

Weitere Informationen zum Tagungsprogramm, zu den Tagungs-
gebühren und zur Online-Anmeldung finden Sie auf www.stuva-
tagung.de. Die Online-Anmeldung ist ab Juli 2023 möglich. 

Exhibition STUVA Expo*

On November 8 and 9, an accompanying exhibition will take 
place at the conference venue. Most recently around 200 inter-
national companies presented their products and services in the 
field of civil engineering, tunnelling and tunnel operation. If you 
would also like to participate as an exhibitor, you will find 
information on this at www.stuva-expo.de.

Festive Evening

The traditional festive evening is one of the highlights of the 
event. You too can meet with your business  partners in a 
pleasant atmosphere.

Technical Excursions

On November 10, participants of the conference are invited to 
visit interesting construction sites on the 2nd Main Line and 
traffic infrastructure facilities in and around Munich.

STUVA Prize, STUVA Young Talent Award

The “STUVA Prize 2023” for outstanding innovations in the field 
of underground construction will be awarded during the opening 
session of the conference. In Addition, the STUVA Yound Talent 
Award is presented for the best presentation from the “Youth 
Forum”.

Registration

Further information on the conference programme, conference 
fees and online registration can be found at www.stuva-confer-
ence.com. The online registration will be possible as of July 2023. 
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