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insgesamt mehr als 2400 Fachleute aus über 20 Ländern vor Ort. 

Zwei Tage wird in Stuttgart in insgesamt rund 70 Fachvorträ-

gen (mit Simultanübersetzung deutsch/englisch und englisch/

deutsch) zu Tunnelbau und Tunnelbetrieb referiert. Vertiefte Ein-

blicke in das Mega-Projekt Stuttgart–Ulm bieten der separate 

Vortragsblock am Nachmittag des zweiten Veranstaltungstages 

und die Exkursionen am dritten Tag. 

Im Dezember 2016 wurde der Call for Papers an die Mitglieder 

der STUVA versendet, und derzeit wird das Tagungsprogramm 

nach Beschlüssen des wissenschaftlichen Programmbeirats und 

mit abschließender Genehmigung durch den STUVA-Vorstand 

zusammengestellt. Veröffentlicht wird das Programm voraus-

sichtlich Anfang Juli 2017 auf www.stuva-conference.com und 

kann dort schon jetzt in gedruckter Form angefordert werden. 

Die Anmeldung zur Tagung ist bereits ab Mitte Mai möglich. 

STUVA-Tagung mit parallelen  
Segmenten Tunnelbau und Tunnelbetrieb 
Zusätzlich zur Vortragsreihe „Tunnelbau“ gab es 2015 erstmals 

in einer separaten, parallelen Veranstaltungsreihe Vorträge zum 

„Tunnelbetrieb“. Auf Grund des großen Zuspruchs wird dieses 

Konzept in 2017 fortgesetzt.

Starke Unterstützung der Veranstaltung 
Die herausragende Bedeutung der STUVA-Tagung für den Tunnel-

bau und Tunnelbetrieb wurde auch vom Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und von der Bundesanstalt 

für Straßenwesen (BASt) anerkannt. Zusammen mit dem Deutschen 

Ausschuss für unterirdisches Bauen (DAUB) und der International 

Tunnelling and Underground Space Association (ITA) unterstützen 

diese Institutionen die STUVA-Tagung als ideelle Träger.

Tagungsbegleitende Ausstellung STUVA-Expo  
mit neuer Rekordbeteiligung
Die Tagung wird flankiert von einer Fachausstellung, die von 

inzwischen mehr als 170 in- und ausländischen Unternehmen 

als professionelle Marketingplattform genutzt wird und eine 

Fläche von mehr als 7000 m² einnimmt. Bei Redaktionsschluss 

waren bereits 2800 m² netto Ausstellungfläche vermietet. Durch 

die Erweiterung des Vortragsspektrums bieten sich auch auf der 

STUVA-Expo neue Chancen! Nutzen auch Sie die Gelegenheit, Ihre 

Firma optimal zu präsentieren. Informationen zur Ausstellung 

und einen Überblick der in 2017 teilnehmenden Firmen finden 

Sie unter: www.stuva-expo.de

the last STUVA Conference in Dortmund in 2015. Around 70 papers 

(with simultaneous German/English and English/German transla-

tion) will be presented over two days in Stuttgart. They will deal with 

tunnelling and tunnel operation. The separate block of lectures on 

the afternoon of Day 2 and the excursions on Day 3 will provide a 

greater insight into the Stuttgart–Ulm mega project.

In December 2016 STUVA members were sent the call for papers, 

and currently the conference programme is being compiled in 

accordance with resolutions by the scientific advisory council and 

final approval by the STUVA board. The programme is due to be 

published in early July 2017 on www.stuva-conference.com and 

can be requested there in printed form. You can register for the 

Conference as from mid-May.

STUVA Conference with parallel Segments  
on Tunnelling and Tunnel Operation
In addition to the “Tunnelling” series a separate, parallel series of 

lectures on “Tunnel Operation” was held in 2015 for the first time. This 

concept is being set forth in 2017 on account of the great resonance.

Strong Support for the Event
The outstanding importance of the STUVA Conference for tunnel-

ling and tunnel operation has also been recognised by the German 

Federal Ministry for Transport and Digital Infrastructure (BMVI) and 

the Federal Highway Research Institute (BASt). In conjunction with 

the German Tunnelling Committee (DAUB) and the International 

Tunnelling and Underground Space Association (ITA), these institu-

tions are official sponsors of the STUVA Conference.

STUVA Expo: Exhibition accompanying the  
Conference with record Participation
The Conference is backed up by an exhibition, which is used as a 

professional marketing platform now involving more than 170 firms 

from home and abroad, spread over an area of more than 7000 m�. 

At the time of going to press more than 2800 m� of net space had 

already been taken. By expanding the lecture programme, the STUVA 

Expo also provides new opportunities! Make sure you also take 

advantage of presenting your company in an optimal light. Details 

on the exhibition and a list of the companies taking part in 2017 

can be obtained at: www.stuva-expo.de
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