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Neue Bahnanbindung für östliche Vororte von Perth

A new rail service to Perth’s eastern foothills
MARCANTONINI CONCRETE TECHNOLOGY

The Forrestfield-Airport Link 

is improving public transport 

options to and from Perth’s east-

ern suburbs as well as reducing 

the strain on current transport 

infrastructure due to anticipated 

passenger growth.

By 2021, the Forrestfield-

Airport Link is expected to gen-

erate 20,000 passenger trips on 

the suburban rail network every 

day – increasing to 29,000 daily 

by 2031. In addition to provid-

ing strategically located stations 

at Redcliffe, Airport Central and 

Forrestfield, the new train line 

will alleviate road traffic, reduce 

travel times, enable continued 

growth of Perth Airport, and 

encourage domestic and inter-

national tourism with improved 

access between Perth Airport 

and the city.

Flagship project for Boral

The Forrestfield-Airport Link is 

being designed and constructed 

by the Salini Impregilo-NRW 

Joint Venture (SI-NRW) for the 

Public Transport Authority of 

Western Australia. SI-NRW is 

committed to supporting local 

businesses for the benefit of the 

project and subcontracted the 

supply of the concrete for the 

tunnel lining segments to Boral 

Australia.

The Forrestfield-Airport 

Link is one of Western Aus-

tralia’s most transformational 

public transport projects and 

it includes 8  km twin-bored 

tunnels through soft ground 

conditions below groundwa-

ter, a total of 9,000 concrete 

rings tunnel lining, built with 

54,000 segments, bus/train 

interchanges at Redcliffe and 

Forrestfield, tunnel cross pas-

sages and egress shafts, rail 

infrastructure and operating 

systems, and the three new sta-

tions Redcliffe, Airport Central 

and Forrestfield.

Boral secured contracts to 

supply more than 180,000 m3 

of concrete to the project. Ap-

proximately 87,000  m3 of 

highly specified, fire-resistant 

concrete is being supplied from 

a purpose-built batch plant to 

form 54,000 precast concrete 

tunnel segments. These 8 km 

tunnels will connect with ex-

isting rail services and, when 

complete in 2020, will more 

than halve the current travel 

time from the city to Forrest-

field and the airport in the east 

of Perth.

Building on the initial re-

lationship with SI-NRW, Boral 

is also supplying 93,000 m3 of 

concrete for the construction 

of two underground and one 

above-ground rail stations 

Die Realisierung der Bahnlinie 

Forrestfield-Airport Link verbes-
sert die Anbindung der östlichen 
Vororte   der australischen Stadt 
Perth an den öffentlichen Nah-
verkehr und sorgt dabei für eine 
Entlastung der bestehenden Ver-
kehrsinfrastruktur – nicht zuletzt 
mit Blick auf die erwarteten stei-
genden Fahrgastzahlen.

Bis zum Jahr  2021 soll der 
Forrestfield-Airport Link auf 
dem Vorort-Bahnnetz täglich 
20.000 Fahrgäste befördern, bis 
zum Jahr 2031 soll diese Zahl auf 
29.000 steigen. Die neue Bahn-
linie umfasst die in strategisch 
günstiger Lage errichteten Hal-
tepunkte Redcliffe, Airport Cen-
tral und Forrestfield. Sie wird 
den Straßenverkehr entlasten, 
Fahrzeiten verkürzen und den 

weiteren Ausbau des Flughafens 
Perth ermöglichen. Darüber hin-
aus ergibt sich für in- und aus-
ländische Touristen eine bessere 
Anbindung des Flughafens an die 
Stadt.

Leuchtturmprojekt für Boral

Der Forrestfield-Airport Link wird 
von dem Joint Venture Salini Imp-
regilo-NRW (SI-NRW) im Auftrag 
der westaustralischen Behörde für 
den öffentlichen Nahverkehr ge-
plant und errichtet. SI-NRW fühlt 
sich im Rahmen des Projekts der 
Unterstützung ortsansässiger Un-
ternehmen verpflichtet und hat 
daher die Lieferung des Betons für 
die Tübbinge an Boral Australia 
vergeben.

Der Forrestfield-Airport Link 
ist eines der richtungweisenden 
Projekte zur Weiterentwicklung 
des ÖPNV in Westaustralien. Für 
die Bahnlinie wurden zwei 8 km 
lange Tunnelröhren durch Locker-
gestein unter dem Grundwasser-
spiegel vorgetrieben. Die Röhren 
bestehen aus insgesamt 9.000 Be-
tonringen und 54.000 Segmen-
ten. Das Projekt umfasst Bahn/
Bus-Umsteigemöglichkeiten in 
Redcliffe und Forrestfield, Tun-
nelquerungen und Evakuierungs-
schächte, Gleisanlagen und Bahn-
betriebssysteme sowie die drei 
neuen Bahnhöfe Redcliffe, Airport 
Central und Forrestfield.

Boral wurde mit der Lieferung 
von mehr als 180.000 m3 Beton 
für das Projekt beauftragt. Davon 
werden ca. 87.000 m3 feuerbe-
ständiger Spezialbeton über eine 
eigens errichtete Dosieranlage für 
die Vorfertigung der 54.000 Tüb-
binge bereitgestellt. Die 8  km 
langen Tunnelröhren werden an 
das bestehende Bahnnetz ange-
bunden und verkürzen nach ihrer 
Fertigstellung im Jahr 2020 die 
Fahrzeit von der Innenstadt nach 
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View into the Forrestfield tunnel 

Blick in den Forrestfield-Tunnel 
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Die von Marcantonini gelieferte Mi-
schanlage 

The mixing plant supplied by Mar-
cantonini 
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Die Marcantonini-Dosieranlage für 
Stahl- und Kunststofffasern 

The Marcantonini batch plant for 
steel and plastic fibers 

CONTACT

Marcantonini S.R.L.

Via Perugia 101

06084 Bettona (Perugia)/Italy

+39 075 988551

mail@marcantonini.com

 ↗www.marcantonini.com

and associated structures; this 

work commenced in Novem-

ber 2016.

State-of-the-art production

A Forrestfield warehouse has 

been transformed by SI-NRW and 

Boral Construction Materials into 

a facility to batch the concrete 

and produce the tunnel line seg-

ments. The segments are trucked 

for temporary storage to the For-

restfield construction site, from 

where they are delivered into the 

tunnel boring machines (TBMs).

Marcantonini Concrete Tech-

nology Italy (MCT Italy), in a true 

partnership with its Australian 

partner Bennett Equipment from 

Adelaide, delivered a concrete 

batch plant to Boral specifically 

designed to produce the concrete 

for the tunnel segments.

The high-quality concrete con-

taining 40 kg of steel and 1.5 kg 

of polypropylene fibers per m3 is 

batched by No. 2 Eurostar plan-

etary mixer 3000/2000. The con-

crete has undergone a series of 

tests to ensure it meets the re-

quired standards for strength and 

durability.

Very strict tolerances lower 

than 1% on all dosed components 

ensured success on the most severe 

tests, including fire testing per-

formed in Germany and Australia.

Support for Australia’s pre-

cast pro ducers

Carl Wildman, Manager of 

Bennett Equipment, says: “The 

turn-key project as concerns 

site organization, erection and 

lifting equipment has been re-

ally well organized by all the 

three parties involved: MCT 

Italy, Bennett Equipment and 

Boral. The customer supported 

us with genuine, collabora-

tive spirit from day one: in 

such conditions every project 

is a guaranteed success and it 

means a long-lasting relation-

ship”.

Also, Gabriele Falchetti, Ex-

ecutive Australia Sales Man-

ager of MCT Italy, points out: 

“The batching plant recently 

installed in Perth confirms 

that our customer-focused 

solutions together with high-

quality components are the 

win-win cards to play. The very 

strict tolerances set by Boral to 

completely meet SI-NRW and 

Australian standards were a 

challenge, and I can definitely 

affirm that we are proud of the 

state-of-the-art precast con-

crete plant delivered to Western 

Australia”.

Forrestfield und zum östlich von 

Perth gelegenen Flughafen um 

mehr als die Hälfte.

Ausgehend von der bereits 

bestehenden Geschäftsbezie-

hung mit SI-NRW liefert Boral 

weitere 93.000  m3 Beton für 

die Errichtung eines überir-

dischen und zweier unterir-

discher Bahnhöfe sowie der 

damit verbundenen Bauwerke. 

Diese Arbeiten haben im No-

vember 2016 begonnen.

Hochmoderne Tübbingpro-

duktion

Für die Lieferung des Betons und 

die Vorfertigung der Tübbinge 

haben SI-NRW und Boral Const-

ruction Materials eine Lagerhal-

le in Forrestfield umgebaut. Die 

fertigen Tübbinge werden per 

Lkw zum Zwischenlager auf der 

Baustelle in Forrestfield transpor-

tiert und von dort den Tunnelvor-

triebsmaschinen zugeführt.

Marcantonini Concrete Tech-

nology Italy (MCT Italy) ist mit 

seinem in Adelaide ansässigen 

australischen Partner Bennett 

Equipment eine enge Koopera-

tion eingegangen und hat im 

Rahmen dieser Partnerschaft 

eine speziell an die Herstellung 

des Betons für die Tübbinge an-

gepasste Dosieranlage an Boral 

ausgeliefert.

Der Beton erfüllt einen ho-

hen Qualitätsstandard und ent-

hält 40  kg Stahl- und 1,5  kg 

Polypropylen-Fasern pro Ku-

bikmeter. Zur Dosierung dient 

ein Planetenmischer No. 2 Eu-

rostar 3000/2000. Der Beton wur-

de einer Reihe von Prüfungen 

unterzogen, um die zuverlässige 

Erfüllung der Anforderungen an 

Festigkeit und Dauerhaftigkeit 

zu gewährleisten.

Sehr enge Toleranzen von un-

ter 1 % für alle dosierten Kom-

ponenten sicherten auch bei an-

spruchsvollsten Prüfungen den 

Erfolg, darunter in Deutschland 

und Australien durchgeführte 

Brandversuche.

Unterstützung für australi-

sche Fertigteilhersteller

Dazu Carl Wildman, Manager von 

Bennett Equipment: „Alle drei 

beteiligten Unternehmen, MCT 

Italy, Bennett Equipment und 

Boral, haben bei diesem schlüs-

selfertigen Projekt bei der Organi-

sation der Baustellenabläufe, der 

Errichtung und der Bereitstellung 

von Hebetechnik sehr gute Arbeit 

geleistet. Der Kunde hat uns vom 

ersten Tag an sehr kooperativ un-

terstützt – unter solchen Bedin-

gungen wird jedes Projekt zum 

Erfolg, und es entstehen langfris-

tige Partnerschaften“.

Gabriele Falchetti, Executi-

ve Australia Sales Manager bei 

MCT Italy, ergänzt: „Die kürzlich 

in Perth installierte Dosieranla-

ge steht exemplarisch für unsere 

kundenorientierten Lösungen mit 

qualitativ hochwertigen Kompo-

nenten – eine echte Win-Win-

Situation für alle Beteiligten. 

Die von Boral zur Erfüllung der 

Anforderungen von SI-NRW und 

der australischen Normen vorge-

gebenen sehr engen Toleranzen 

waren für uns eine Herausforde-

rung, und wir sind auf jeden Fall 

sehr stolz auf die hochmoderne 

Anlage, die wir nach Westaust-

ralien geliefert haben“.


