
Bayern sanieren
Sydney-Oper

Sydney/Planegg (dpa). – Inge-
nieure aus Oberbayern sollen Austra-
liens Wahrzeichen, das Opernhaus von
Sydney, überholen. Die größte Auf-
merksamkeit gilt der Konzerthalle,
dem mit 2600 Plätzen größten Saal.
Dort soll die Akustik verbessert wer-
den. Den Auftrag erhielt nach Angaben
des Architekten Peter Bickle das Inge-
nieurunternehmen Müller-BBM GmbH
aus Planegg bei München. Geplant ist
die umfangreichste Erneuerung seit
der Eröffnung vor 43 Jahren. Wie der
Vizepremier von New South Wales,
Troy Grant, bei der Vorstellung der
Pläne bekanntgab, will der Bundesstaat
dafür 202 Mio. Australische Dollar (rd.
139 Mio. Euro) ausgeben. Die Renovie-
rung und Erweiterung soll demnach im
Mai kommenden Jahres beginnen und
sechs Jahre dauern.

Nach Abmahnung
Auftrag entzogen

Hannover (dpa). – Unerwartete Ent-
wicklung auf der Baustelle für den
neuen Plenarsaal im Landtag in Han-
nover: Das Baumanagement entzog 
in Absprache mit Landtagspräsident
Bernd Busemann einem Unternehmen
den Auftrag. Die Firma sei trotz Ab-
mahnungen nicht fristgerecht ihren
Verpflichtungen nachgekommen, teilte
das zuständige Finanzministerium in
einer Erklärung mit. Unklar ist, inwie-
weit die Bestandsaufnahme der geleis-
teten Arbeiten sowie die Beauftragung
einer Nachfolgefirma Auswirkungen
auf den Zeit- und Kostenplan hat. Ins-
gesamt sind bisher 52,8 Mio. Euro für
die Umbauarbeiten veranschlagt. Anga-
ben zur Firma und dem entzogenen
Auftrag machten die Beteiligten nicht. 

Ein Drittel mehr
Neubauwohnungen

Bad Ems (dpa) – Knapp ein Drittel
mehr Neubauwohnungen sind im ers-
ten Halbjahr 2016 in Rheinland-Pfalz
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
von der Bauaufsicht genehmigt wor-
den. Insgesamt seien es 7757 Woh-
nungen gewesen, teilte das Statisti-
sche Landesamt in Bad Ems mit. Die
Zahl genehmigter Neubauten von
Wohnhäusern stieg um etwas mehr
als ein Fünftel auf 3842. 

Berlin (dpa). – Bundesbauministerin
Barbara Hendricks will sozialen Woh-
nungsbau wieder zur Gemeinschafts-
aufgabe von Bund und Ländern ma-
chen – und erntet dafür sowohl Lob als
auch Widerspruch. Die SPD-Politikerin
schlug vor, das Grundgesetz so zu än-
dern, dass der Bund sich auch über
2019 hinaus engagieren darf. Woh-

nungsbau ist seit 2006 in Länderhand,
der Bund zahlt bis 2019 sogenannte
Kompensationsmittel. „Der Bedarf ist
so riesig, dass die Länder das auf Dauer
nicht allein stemmen können“, schrieb
Hendricks auf Facebook. Die Union wi-
dersprach. „Die Vermischung von Ver-
antwortlichkeiten von Aufgaben führt
am Ende des Tages nicht zu einem gu-

ten Ergebnis“, sagte Fraktionsvize
Ralph Brinkhaus (CDU) der Deutschen
Presse-Agentur. Fraktionsvize Georg
Nüßlein (CSU) kritisierte, die SPD habe
nur den sozialen Wohnungsbau im
Blick und blockiere etwa beim Baurecht
oder der steuerlichen Förderung. „Wir
müssen dafür sorgen, dass Privatinves-
toren wieder investieren.“ Ohne die

Stimmen der Union ist die nötige
Grundgesetzänderung nicht möglich.
Unterstützung bekam Hendricks dage-
gen von der Opposition. Die Länder
bräuchten offensichtlich mehr struktu-
relle Unterstützung, teilte der baupoli-
tische Sprecher der Grünen-Fraktion,
Chris Kühn, mit. Auch seine Kollegin
von …

Bundesbauministerin

Bund am Wohnungsbau beteiligen
Stadtumbau Ost 

Weiter ausdehnen 
Bitterfeld (dpa). – Das Programm Stadtumbau

Ost soll nach dem Willen des Wohnungsverbandes
GdW auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt
werden. Das Programm müsse zudem auch über
2017 hinaus fortgesetzt werden, forderte der 
Präsident des Bundesverbandes deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen GdW, Axel
Gedaschko, in Bitterfeld-Wolfen. Im Blickpunkt sol-
len dabei in den kommenden Jahren die sogenann-
ten Schrumpfungsregionen stehen. Das sind ländli-
che Gebiete, die besonders unter Abwanderung und
Geburtendefizit leiden. Der Spitzenverband legte da-
für einen 120-Punkte-Plan vor, mit dem Schrump-
fungsregionen für Zuzügler attraktiver gemacht
werden sollen. Ein Punkt ist etwa der Ausbau des
Breitbandnetzes. Sachsen-Anhalt wird nach den An-
gaben des Verbandes zwischen 2014 und 2030 wei-
tere 245 000 Einwohner verlieren. 
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Berlin (dpa). – Ein Zulassungsver-
bot für neue Diesel- und Benzin-Fahr-
zeuge sollte es aus Sicht der deut-
schen Autoindustrie nicht geben.
Pläne der norwegischen Regierung für
die Zeit ab dem Jahr 2025 gegen neue
Verbrenner führten nicht zu dem Ziel,
den Ausstoß des Treibhausgases Koh-

lendioxid (CO2) zu verringern, sagte
der Präsident des Verbands der Auto-
mobilindustrie (VDA), Matthias Wiss-
mann, in Berlin. Für andere Länder,
besonders Deutschland, könnten sie
kein Vorbild sein. Der Verkehrsclub
Deutschland (VCD) hält es dagegen für
nötig, sich auch hierzulande in einigen

Jahren vom Verbrennungsmotor zu
verabschieden. Um die Klimaziele zu
erreichen, sollten im Jahr 2050 keine
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
mehr auf der Straße sein, stellte der
VCD-Autoexperte Gerd Lottsiepen fest.
„Demnach dürften ab 2030 plus x ei-
gentlich keine Autos mit Verbren-

nungsmotor mehr verkauft werden“,
fügte er hinzu. Das mögliche Verbot
von neuen Diesel- und Benzinautos ist
ein zentraler Punkt im Nationalen
Transportplan Norwegens, mit dem
sich das Parlament im kommenden
Frühjahr befassen wird. Der gemein-
nützige …

Verbot von Verbrennungsmotoren

Norwegens Pläne schrecken Autoindustrie auf

UMWELTORIENTIERTE LEISTUNG: Um den stetig steigenden Anforderungen der Bauwirtschaft gerecht zu werden, werden die Produktlösungen
bei Yanmar Construction Equipment Europe kontinuierlich optimiert und weiter entwickelt. Besonders stolz ist das Unternehmen dabei auf die umweltorientierte Leis-
tung seiner Maschinen. Der auf der diesjährigen bauma vorgestellte B7 Sigma-6 bspw. überzeuge nicht nur durch sein innovatives Auslegerkonzept, sondern erfülle
dank neuester Motorentechnologie auch bereits die Anforderungen der EU Stufe 5. Zu dieser und weiteren Neuheiten lesen Sie auch den Bericht „Umweltorientierte
Leistung …“ auf Seite 12. FOTO: YANMAR CEE

DIESE WOCHE

Eifel-Autobahn 1

Minister wollen 
schnellen Lückenschluss 

Blankenheim (dpa). – Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz streben
einen schnellen Lückenschluss der Ei-
fel-Autobahn 1 an. „Wir wollen, dass

diese 25 km lange Lücke nach jahre-
langen Diskussionen jetzt schnell ge-
schlossen wird“, teilten der rheinland-
pfälzische Verkehrsminister Volker
Wissing (FDP) und sein nordrhein-

westfälischer Amtskollege Michael
Groschek (SPD) mit. Noch klafft zwi-
schen Kelberg in Rheinland-Pfalz und
Blankenheim (Kreis Euskirchen) eine
Lücke von rd. 25 km. Die A 1-Lücke
wird in drei Bauabschnitten geplant:
Zwei davon unter der Federführung
von NRW, einer von Rheinland-Pfalz.
Der Weiterbau ist im Bundesverkehrs-
wegeplan im „vordringlichen Bedarf“
festgeschrieben. In den beiden nördli-
chen Abschnitten unter nordrhein-
westfälischer Federführung laufen be-
reits Planfeststellungsverfahren. Der
Lückenschluss werde „der in Teilen
strukturschwachen Eifelregion neue
Impulse geben“, betonten die Minister.
Zudem könnten Orte vom Lkw-Durch-
gangsverkehr entlastet werden. Die
Baukosten werden derzeit mit insge-
samt 482 Mio. Euro beziffert. 
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Ruine wieder aufgebaut
Hartmut Schäfer (Foto)
kümmert sich darum,
dass die alte Brauerei in
Chemnitz eine Zukunft
hat. Seite 3 

Aktuelles
Berliner Leistungsschau 2018
Zu den künftigen Zielen der bautec in
Berlin äußerte sich Messechef Karel
Heijs. Seite 5

Tunnel- und Brückenbau

Brückensanierungen
Teupe & Söhne wurde mit der Gerüststel-
lung für die Sanierung der Kappen einer
100 m langen Brücke beauftragt. Seite 8

Dachbaustoffe

Schulbau in Dresden saniert
Mit dem Denkmalschutz einigte man sich
auf die Verwendung der Koramic-Flach-
dachziegel Alegra 12 und E 32. Seite 18

Bauen mit Stahl 
Qualität von Schweißkonstruktionen
Die DIN EN ISO 3834 wird aktuell über-
arbeitet und im Interesse der Hersteller
erweitert. Seite 20

WOCHENTHEMA:
Baumaschinen im Einsatz Seite 11
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Die Firma Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH wurde mit der Gerüststellung für die Sanierung der Brückenkappen einer 100 m langen
Straßenbrücke bei Busdorf (Schleswig-Holstein) im Zuge der B 77 über die DB AG beauftragt. FOTO: TEUPE

Der neue Gotthard-Tunnel in
der Schweiz ist ein Bauwerk,
das höchste Sicherheitsanfor-
derungen erfüllen muss. Ein
Kernstück des Sicherheitskon-
zepts sind die riesigen Tore,
die den Tunnel in Abschnitte
einteilen sowie die 350 Türen
in den „Querschlägen“, die
eine Evakuierung im Brandfall
sicherstellen.

Rosenheim (ABZ). – Diese Türen leis-
ten echte Herkulesarbeit, denn sie müs-
sen über 7 t Winddruck aushalten, der
durch die Expresszüge entsteht, die mit
bis zu 250 km/h durch den Tunnel ra-
sen. Zudem müssen die Türen einem
90-minütigen Brand widerstehen, und
sollen sich im Ernstfall dennoch leicht
öffnen lassen. Damit diese Anforderun-
gen sicher eingehalten werden, hat der
Bauherr AlpTransit Gotthard AG Sicher-
heitsprüfungen im ift Rosenheim durch-
geführt, das seit 50 Jahren auf die Prü-
fung von Qualität, Funktion und Sicher-
heit von Türen, Toren, Fenstern und Fas-
saden spezialisiert ist. Was passiert,
wenn ein Expresszug mit fast 250 km/h
nur wenige Zentimeter an einer Tür vor-

bei rast? Das fragten sich auch die Schwei-
zer Ingenieure der AlpTransit Gotthard
AG. Die Türen müssen alle 2 Sek. einen
Wechsel von Luftdruck und -sog aushal-
ten. Dieser entsteht aufgrund der schma-
len Lücken zwischen den Wagons und

belastet die 1,6 breiten und 2,2 m hohen
Türen mit über 7 t Druck.

Damit trotz dieser extremen Belastun-
gen die Öffnungsfähigkeit der 350 Türen
in den 175 Querschlägen des Tunnels je-
derzeit sichergestellt ist, mussten neue
Konstruktionen und Prüfverfahren ent-
wickelt werden. Deshalb kamen bereits
im Sommer 2008 die Ingenieure der Alp-
Transit Gotthard AG, des Schweizer Tor-
herstellers Elkuch Bator und die Exper-
ten des ift Rosenheim zusammen, um
Prüf- und Überwachungsverfahren zu
entwickeln, die diese extremen Bedin-
gungen im Tunnel simulieren können.
Die Schweizer wollten die Türen im ift
Rosenheim auf Herz und Nieren prü-
fen lassen, weil in Rosenheim seit über
50 Jahren die Sicherheit, Gebrauchstaug-
lichkeit und Qualität von Türen, Toren,
Fenstern und Fassaden geprüft wird, und
die Ingenieure und Wissenschaftler in
der Lage sind, auch für ungewöhnlichen
Einsatzzwecke geeignete Prüfverfahren
zur Bewertung der technischen Eigen-
schaften und Belastbarkeit zu entwickeln.
Ähnliche Aufgabenstellungen wurden
schon bei den Prüfungen der ICE-Vergla-
sungen oder diverser Dachverglasungen
von Autobahn-Einhausungen und diver-
ser Tunnel gelöst.

Die Dauerlastprüfung mit insgesamt
500 000 Druck- und Sogstößen bei einer
Frequenz von 2 Sek. musste bei einer
Umgebungstemperatur von 40 °C erfol-

gen, die auch im Gotthard-Tunnel vor-
herrscht.

Während der Prüfung konnten die enor-
men Belastungen gut beobachtet werden.
Die 110 mm dicken Türflügel aus Edel-
stahl bogen sich zwar sichtbar durch, wa-

ren aber auch nach der 14-tägigen Dau-
erlastprüfung ausreichend dicht und lie-
ßen sich mit den geforderten Kraftauf-
wand von max. 10 kg öffnen. Auch die
8,5 m breiten und 4 m hohen Tunneltore
mussten besondere Anforderungen erfül-
len, denn diese unterteilen den Tunnel
in mehrere Brandabschnitte. Deshalb
durften Sie trotz eines hohen Luftdrucks
nur eine minimale Leckrate für den Luft-
durchgang aufweisen, um den Durchtritt
von Rauch zu verhindern.

Dieser große Aufwand war notwendig,
da die Tunneltüren zentraler Bestandteil
des Sicherheitskonzeptes sind: denn die
Querschläge dienen als Fluchtwege bei
Zugstörungen sowie zur Evakuierung bei
Unfällen – im Extremfall also auch bei
Brandkatastrophen.

Die Türen gewährleisten im Normalbe-
trieb nicht nur die Abschottung, sondern
müssen einem Tunnelbrand 90 Min. wi-
derstehen, um ein Übergreifen des Feu-
ers in den Querschlag und damit in die
„gesunde“ Nachbarröhre zu verhindern.
Trotz dieser extremen Belastung muss
die Tür im Bedarfsfall jeder Zeit manuell
und intuitiv von beiden Seiten mit max.
10 kg Kraftaufwand innerhalb von 2 Sek.
zu öffnen sein.

Die Vorgehensweise bei dieser Projekt-
abwicklung war zwar kosten- und zeitin-
tensiv, stellte aber sicher, dass die Türen
im Extremfall und bei ordnungsgemäßer
Wartung ihren Sicherungszweck auch
noch nach 25 Jahren erfüllen. Die früh-
zeitige, partnerschaftliche und zielorien-
tierte Zusammenarbeit der drei Partner
ist auch ein Beleg dafür, wie sich Groß-
projekte im geplanten Zeit- und Kosten-
rahmen realisieren lassen.

Zederhaus/Österreich (ABZ). – Eine
projektspezifisch angepasste Peri-Lösung
auf Basis sich ergänzender Baukasten-
systeme – Variokit Ingenieurbaukasten
und Peri UP Gerüstsystem – sorgt bei
der Einhausung Zederhaus für einen rei-
bungslosen Ablauf. Die Bauarbeiten wer-
den parallel zum Straßenverkehr verrich-
tet und die Bauzeit kann mühelos einge-
halten werden.

Bis zu 40 000 Fahrzeuge donnern im
Sommer an Spitzentagen an der Lun-
gauer Gemeinde Zederhaus vorbei. Ein
umfangreiches Maßnahmenpaket zur Ent-
lastung der Anrainer vor allem hinsicht-
lich Lärmemissionen soll nun für Verbes-
serung sorgen. Seit Sommer 2013 laufen
die Arbeiten für die Errichtung der rund
3,3 km langen Umweltentlastungsmaß-
nahme. Die Einhausung der A 10 auf ei-
ner Länge von 1545 m, die Verlegung von
875 m Autobahn um bis zu 15 m und die
Einschüttung der tiefer gelegten Einhau-
sung auf der Dorfseite sind Eckpunkte
dieser Maßnahme. Es werden insgesamt
mehr als 405 000 m3 Erde bewegt und ca.
7300 t Betonstahl verbaut. Die Einhau-
sung soll eine deutliche Steigerung der
Lebensqualität für die 1200 Anrainer in
Zederhaus bringen. Insgesamt werden
ca. 67 Mio. Euro investiert.  Der Umwelt-
schutztunnel wird nach der Fertigstel-
lung vollkommen eingeschüttet und be-
grünt werden. 2017 sollen die Arbeiten
abgeschlossen sein.

Die Doppelgewölbe – Tunnelröhre wird
in offener Bauweise hergestellt. Hierfür
liefert Peri eine kostengünstige Scha-
lungslösung auf Basis von Variokit Stan-
dard- und Sonderteilen. Der Mittelwand-
schalwagen ist auf im Verlauf ausgeleg-
ten Wälzwageneinheiten verfahrbar. Es
werden zwei Regelbetonierabschnitte mit
jeweils 12,50 m Länge in einem Arbeits-
gang betoniert. Ein verstellbarer Sonder-
konus sorgt für den Ausgleich der Run-
dung und den Versatz der Schaleinheiten
zueinander wegen wechselnder Quernei-
gung. Die Gewölbeschalwagen bestehen
größtenteils aus Variokit Serienteilen. 

Um den Montageaufwand vor Ort zu
minimieren, wurden Schalelemente  in
der Peri Schalungsmontage maß genau
vorgefertigt und zur Baustelle geliefert.
Schwerlasträder auf Kranschienen er-
möglichen rasches Umsetzen, eine Hy-
draulikeinrichtung das Anheben, Absen-
ken und Einklappen der Wandelemente.
So können 125 Betonierabschnitte mit je-
weils 12,5 m Länge pro Röhre mühelos
bewältigt werden.

Die zugehörige Außenschalung wurde
ebenfalls in vorgefertigten Elementen an-
geliefert. Sie wird mit dem Kran von Be-
tonierabschnitt zu Betonierabschnitt um-

gesetzt. Für die Herstellung der Pannen-
buchten mit einer Länge von 70 m mittig
vom Bauwerk werden nach Ein- und Um-
bau von zusätzlichen Elementen eben-
falls die Schalwagen der Regeltakte ein-
gesetzt. Die im Bauwerk integrierten Not-
ruf- und Revisionsnischen im Abstand
von 100 m werden monolithisch mit dem
Gewölbe gefertigt. Auch die Stirnscha-
lung wurde in vorgefertigten Elementen
geliefert. Sie sieht die Aufnahme des ein-
gesetzten Fugenbandes vor.

Eine kompetente Planungsleistung und
Richtmeisterstellung waren zudem we-
sentlicher Bestandteil der Peri Gesamt-
lösung.

Variokit ist ausgelegt für die bekann-
ten Lastkombinationen des Tunnel-, Brü-
cken- und Hochbaus. Mit standardisier-
ten, mietbaren Systembauteilen und bau-
gerechten Verbindungsmitteln lassen
sich Tragwerke kostengünstig herstellen
und geometrisch an das Bauwerk anpas-

sen. Insbesondere bei der Herstellung
von Verkehrsbauten mit geringen Ein-
satzzahlen stellen die Mietbarkeit, die ra-
sche Materialverfügbarkeit sowie die
schnelle und einfache Montage einen
enormen Zeit- und Kostenvorteil dar. Zu-
dem lassen sich die Peri-Variokit-Projekt-
lösungen mit entsprechenden Ausstat-
tungsvarianten ideal auf die jeweiligen
Projektanforderungen abstimmen.

Als Zugangstechnik zu den Arbeitsbe-
reichen entlang der vorauslaufenden
Mittelwand und den Schalwagen kom-
men Peri UP Treppentürme und Beweh-
rungsgerüste zum Einsatz. Auch das an
den Querschnitt angepasste Beweh-
rungsgerüst ist aus  Systembauteilen des
Modulgerüsts montiert und kann einfach
und schnell mit dem Kran umgesetzt
werden. Arbeitsschutz und Wirtschaft-
lichkeit – beide Anforderungen lassen
sich mit der durchdachten Peri UP Ge-
rüstlösung vereinbaren.

Speziell konstruierte Stahlkappenriegel

Zeit für Gerüstmontage deutlich verkürzt
Busdorf (ABZ). – Im Zuge von Brü-

ckensanierungen ist es häufig erforder-
lich, die Brückenkappen, die die Randbe-
reiche des Brückenüberbaus sichern, in
das Sanierungskonzept einzubeziehen.
Da diese Randbereiche der Witterung be-
sonders stark ausgesetzt sind, entstehen
an der Oberfläche der Betonkappen oft-
mals Abplatzungen und brüchige Stellen,
die in regelmäßigen Abständen saniert
bzw. erneuert werden müssen. Hierzu
werden Kappengerüste eingesetzt. Diese
vereinen die funktionellen Bereiche von
Arbeits-, Schutz- und Traggerüsten und
fallen nach DIN Norm 12812 für Trag-
und Sondergerüste in die Kategorie des
Traggerüstbaus. Mittels Kappengerüsten
werden die Bestandskappen abgebro-
chen sowie die Schalung für den Kappen-
neubau eingerichtet und die Betonierlast
eingeleitet.Die Firma Teupe & Söhne Ge-
rüstbau GmbH wurde mit der Gerüststel-

lung für die Sanierung der Brückenkap-
pen einer 100 m langen Straßenbrücke
bei Busdorf (Schleswig-Holstein) im Zuge
der B 77 über die DB AG beauftragt. Die
Gerüstmontage von 200 lfd. M. Kappen-
gerüst erfolgte im Juli 2016 unter erheb-
lichem Zeitdruck und konnte trotz Nacht-
schichten im Bereich der DB AG inner-
halb von zwei Wochen realisiert werden.
Der Einsatz des Teupe-Stahlträgers, der
die komplexen von der DB AG geforder-
ten technischen Spezifikationen und An-
forderungen erfüllt, konnte einschließ-
lich technischer Bearbeitung im hausei-
genen technischen Büro Teupe in enger
Zusammenarbeit mit der Bauleitung, der
Bauaufsicht und der Bauüberwachung
mit erheblichem Zeitgewinn für die Bau-
stelle erfolgen.

Teupe verwendet einen im Unterneh-
men entwickelten Stahlkappenriegel aus
speziell konstruierten Stahlbauteilen in

Verbindung mit systemfreien Gerüst-
komponenten. Die einzelnen Stahl-Gerü-
striegel hängen hierbei an speziellen An-
kerspindeln und besonders hochwerti-
gen chemischen Schwerlastverankerun-
gen. Durch eine sorgfältige Planung und
die exakte Fertigung lassen sich erheb-
lich größere Abstände zwischen den Ge-
rüstriegeln realisieren. Dadurch kann die
Montagezeit deutlich verkürzt werden.
Gleichzeitig werden Eingriffe in den Bau-
werksbestand wie die Anzahl der Veran-
kerungen und Bohrlöcher erheblich re-
duziert. Ein weiterer Vorteil des Einsat-
zes von Teupe-Stahl-Kappenriegeln ist,
dass nach der Typenprüfung des Teupe-
Kappengerüstes durch das DIBT keine je-
weilige Einzelfallstatik erforderlich ist.

Die Gerüstdemontage an der Brücke
erfolgt nach Abschluss der Sanierungs-
maßnahme voraussichtlich im Februar
2017.

Schon die Anlieferung der Türen mit Betonrahmen mit einem Gesamtgewicht von über 4 t
war spannend.

Schwerlasträder auf Kranschienen ermöglichen rasches Umsetzen, eine Hydraulikein-
richtung das Anheben, Absenken und Einklappen der Wandelemente. FOTO: PERI

Umweltentlastungsmaßnahme

A10 auf drei Kilometern eingehaust

Prüfung der Luft- und Rauchdichtheit der Tunneltore im Gotthard Tunnel. FOTOS: IFT ROSENHEIM
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Türen als Lebensretter im Tunnel


