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This new standalone railway will deliver 31 metro 
stations and more than 66 kilometers of new metro rail, 
revolutionizing the way Australia’s biggest city travels.

 Metro means a new generation of world-class fast, 
safe and reliable trains easily connecting customers to 
where they want to go. When services start in the second 
quarter of 2019, customers will not need timetables – 
they will just turn up and go with a train every four 
minutes in the peak.

 Technology will keep customers connected at all 
stages of their journey, from planning at home using 
smartphone travel apps, real-time journey information 
at metro stations and on board trains, and accessing 
information and other public transport to help get to 
their final destination after they leave the train.

 This approach will help customers achieve their daily 
tasks, whether it is getting to work, meetings, school or 
education, sport, a day out or running errands and of 
course, getting home.

Das neue, eigenständige Bahnnetz umfasst 31 Metro-
Haltepunkte und eine Neubautrasse von insgesamt über 
66 Kilometern Länge. Damit entsteht in der größten aust-
ralischen Stadt eine völlig neue Qualität des öffentlichen 
Nahverkehrs.

 Bei der Metro in Sydney kommt eine neue Generation 
von hochmodernen, schnellen, sicheren und zuverlässigen 
Zügen zum Einsatz, mit denen die Fahrgäste ihre Ziele 
auf einfache Weise erreichen können. Nach der für das 
2. Quartal 2019 vorgesehenen Inbetriebnahme ist die Kon-
sultation von Fahrplänen nicht mehr erforderlich, denn 
in den Spitzenzeiten fährt alle vier Minuten eine Bahn.

Die dabei eingesetzte Technologie sorgt dafür, dass 
die Nutzer in allen Phasen vor, während und nach der 
Fahrt auf Online-Funktionen zugreifen können – von der 
Planung zuhause mittels Smartphone-App über Echtzeit-
Fahrtinformationen an den Metro-Haltepunkten und in 
den Zügen bis hin zum Abruf von Informationen nach 
dem Verlassen des Zuges und zur nachfolgenden Nutzung 

The new Sydney railway will deliver 31 metro stations and more than 66 kilometers of new metro rail. MCT Italy, in a true 
partnership with the Australian Partner Bennett Equipment from Adelaide, delivered a special concrete batch plant to Boral 
specifically designed to produce the concrete for the tunnel segments.

Die neue Sydney Metro umfasst 31 Stationen und eine Neubautrasse von insgesamt über 66 km Länge. MCT Italy ist mit seinem 
in Adelaide ansässigen australischen Partner Bennett Equipment eine enge Kooperation eingegangen und hat im Rahmen dieser 
Partnerschaft eine Dosieranlage für die Tübbingherstellung an Boral ausgeliefert.

MCT Italy shapes Sydney’s future with Aus-
tralia’s biggest public transportation project
MCT Italy gestaltet die Zukunft von Sydney bei 
größtem ÖPNV-Projekt in Australien
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anderer öffentlicher Verkehrsmittel bis zum endgültigen 
Fahrtziel.

 Mit dem neuen System können die Kunden ihre täg-
lichen Aufgaben einfacher erledigen – von der Fahrt zur 
Arbeit oder zu Terminen, zur Schule und zur Universität 
über Ausflüge bis hin zu Behördengängen und natürlich 
der Rückfahrt nach Hause.

ÖPNV schafft neue Verbindungen in Sydney
Nach der für das Jahr 2024 vorgesehenen Verlängerung 
der Sydney Metro in den Central Business District (CBD) 
und darüber hinaus wird die Trasse ausgehend von dem 
boomenden Nordwesten der Stadt unter dem Hafen hin-
durch und weiter über neue U-Bahn-Stationen im CBD 
bis zum südwestlichen Teil von Sydney verlaufen. In der 
letzten Ausbaustufe sollen die Zugintervalle in allen Rich-
tungen unter der Stadt auf zwei Minuten verkürzt werden 
– ein solch hohes Versorgungsniveau des ÖPNV ist für 
Sydney völlig neu. 

 Die neue Metro von Sydney ist für eine Kapazität von 
ca. 40.000 Fahrgästen pro Stunde ausgelegt und erreicht 
damit ähnliche Werte wie U-Bahn-Netze in anderen Län-
dern. Damit erhöht sich die Zahl der Verbindungen in den 
CBD von Sydney von heute ca. 120 auf bis zu 200 pro 
Stunde ab dem Jahr 2024.

 
Leuchtturmprojekt für Boral in New South Wales
John Holland CPB Ghella (JHCPBG) wurde mit der Pla-
nung und Ausführung der Erd- und Tiefbauarbeiten für 
den Tunnel und die Haltepunkte der Sydney Metro im 
Stadtzentrum und im Südwestteil beauftragt. Diese um-
fassen:
 »  - Bau einer Doppelröhre von Chatswood nach Syden-

ham mit einer Länge von 15,5 km und einem unter 
dem Hafen von Sydney verlaufenden Abschnitt unter 
Einsatz von fünf Tunnelvortriebsmaschinen

 »  - Herstellung von zwei Baugruben für die Einbringung 
der Tunnelvortriebsmaschinen in Chatswood und Mar-
rickville sowie eines unterirdischen Bauwerks für einen 
Gleisknoten in Barangaroo

 »  - Herstellung der Baugruben für die sechs neuen Met-

Connecting Sydney
When Sydney Metro is extended into the central busi-
ness district (CBD) and beyond in 2024, metro rail will 
run from Sydney’s booming North West region under 
Sydney Harbour, through new underground stations in 
the CBD and beyond to the south west. There will be 
ultimate capacity for a metro train every two minutes 
in each direction under the city, a level of service never 
before seen in Sydney. 

 Sydney’s new metro railway will have a target capac-
ity of about 40,000 customers per hour, similar to other 
metro systems worldwide and will increase the capacity 
of train services entering the Sydney CBD from about 
120 an hour today to up to 200 services beyond 2024.

A flagship project for Boral in New South Wales
John Holland CPB Ghella (JHCPBG) has been contracted 
to design and construct the tunnel and station excava-
tion works for Sydney Metro City and Southwest.

 The Sydney tunnel and station excavation works 
include:
 »  - Twin 15.5 km tunnels from Chatswood to Syden-

ham traveling under Sydney Harbour using five 
TBMs

 »  - Construction of two dive sites at Chatswood and 
Marrickville and a rail crossover cavern at Baran-
garoo

 »  - Excavation of six new underground metro stations 
at Crow’s Nest, Victoria Cross, Barangaroo, Martin 
Place, Pitt Street and Waterloo

 »  - Precast facility at Marrickville to produce about 
99,746 precast concrete segments to line the tunnels

 JHCPBG 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.

During the early pre-tendering stages, JHCPBG in-
vited Boral to trial specialized concrete mixes for the 
precast segments at Boral’s facility. Extensive quality, 
performance and fire testing was conducted, said An-
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Overview of MCT batching plant

Übersicht MCT-Dosieranlage

Fi
gu

re
: M

ar
ca

nt
on

in
i

MCT dosing systems for polypropylene and steel fibers

MCT-Dosieranlagen für Polypropylen- und Stahlfasern
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drew Legge, Project Director – Major Projects, on the 
project. “We consider it an honor to be working with 
Transport for NSW and the NSW Government to deliver 
Australia’s biggest public transport project, which will 
transform the way people get around Sydney,” he said. 
“Boral’s technical knowledge and the ability to perform 
these trials and tests before a contract was awarded 
helped de-risk the process for the client at an early 
stage of the project.”

 Philip Mallam, Asset Manager NSW/ACT Concrete, 
adds: “The turnkey project as concerns site organiza-
tion, erection and lifting equipment has been really well 
organized by all the parties involved from Boral and 
MCT Italy. The customer supported us with genuine, 
collaborative spirit from day one: in such conditions 
every project is a guaranteed success and it means a 
long-lasting relationship”.

 Allan Styner, Boral Capital Procurement Manager, 
affirms: “Winning the Sydney Metro project confirms 
Boral’s solid construction presence in Australia. The 
company is also part of the successful Forrestfield tunnel 
project in Perth which is going to be completed breaking 
records in production time”.

Masterpiece precast segment production
A Marrickville warehouse has been transformed by 
JHCPBG and Boral Construction Materials into a facility 
to batch the concrete and produce the tunnel lining seg-
ments. The segments are trucked for temporary storage 

ro-Stationen Crow’s Nest, Victoria Cross, Barangaroo, 
Martin Place, Pitt Street und Waterloo

 »  - Betonfertigteilwerk in Marrickville zur Vorfertigung 
von 99.746 Tübbingen für den Tunnelbau

JHCPBG fühlt sich im Rahmen des Projekts der Unter-
stützung ortsansässiger Unternehmen verpflichtet und hat 
daher die Lieferung des Betons für die Tübbinge an Boral 
Australia vergeben.

 Bereits in der Vorbereitungsphase der Ausschreibung 
räumte JHCPBG Boral die Möglichkeit ein, im Boral-Werk 
Versuche mit speziell für die Tübbinge entwickelten Be-
tongemengen durchzuführen. Laut Andrew Legge, Project 
Director – Major Projects, wurden im Rahmen des Projekts 
umfassende Qualitäts-, Leistungs- und Brandversuche 
durchgeführt. Er fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr über 
die Zusammenarbeit mit der Behörde für den öffentlichen 
Nahverkehr und der Regierung von New South Wales bei 
der Realisierung des größten ÖPNV-Projekts in Australien, 
mit dem sich das Angebot für die Kunden in Sydney we-
sentlich verbessern wird. Mit der technischen Kompetenz 
von Boral und der Möglichkeit, die Versuche bereits vor 
der Vergabe durchzuführen, konnten die mit dem Baufort-
schritt verbundenen Risiken für den Auftraggeber bereits 
in einer frühen Phase des Projekts minimiert werden“.

 Philip Mallam, Asset Manager NSW/ACT Concrete, er-
gänzt: „Alle Beteiligten von Boral und MCT Italy haben bei 
diesem schlüsselfertigen Projekt bei der Organisation der 
Baustellenabläufe, der Errichtung und der Bereitstellung 
von Hebetechnik sehr gute Arbeit geleistet. Der Kunde hat 
uns vom ersten Tag an sehr kooperativ unterstützt – unter 
solchen Bedingungen wird jedes Projekt zum Erfolg, und 
es entstehen langfristige Partnerschaften“.

Allan Styner, Boral Capital Procurement Manager, be-
stätigt: „Die Vergabe des Projekts Sydney Metro an Boral 
belegt die starke Präsenz des Unternehmens in der australi-
schen Baubranche. Boral ist zudem am erfolgreichen Tun-
nelprojekt Forrestfield in Perth beteiligt, das in Rekordzeit 
abgeschlossen und damit neue Maßstäbe setzen wird“.

Hochmoderne Vorfertigung von Tunnelsegmenten
Für die Lieferung des Betons und die Vorfertigung der 
Tübbinge haben JHCPBG und Boral Construction Materi-
als eine Lagerhalle in Marrickville umgebaut. Die fertigen 
Segmente werden per Lkw zum Zwischenlager auf der 
Baustelle transportiert und von dort den Tunnelvortriebs-
maschinen zugeführt. 

MCT Italy ist mit seinem in Adelaide ansässigen austra-
lischen Partner Bennett Equipment eine enge Kooperation 
eingegangen und hat im Rahmen dieser Partnerschaft eine 
speziell an die Herstellung des Betons für die Tübbinge 
angepasste Dosieranlage an Boral ausgeliefert.

Der Beton erfüllt einen hohen Qualitätsstandard und 
enthält pro Kubikmeter 30 kg Stahl- und 1,5 kg Polypro-
pylen-Fasern. Zur Dosierung dient ein Planetenmischer 
Nr. 2 Eurostar 3000/2000. Der Beton wurde einer Reihe 
von Prüfungen unterzogen, um die zuverlässige Erfüllung 
der Anforderungen an Festigkeit und Dauerhaftigkeit zu 
gewährleisten.

Sehr enge Toleranzen von unter 1 % für alle dosierten 
Komponenten sicherten auch bei anspruchsvollsten Prü-
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to the construction site, from where they are delivered 
into the tunnel boring machines (TBMs). 

 MCT Italy, in a true partnership with the Australian 
Partner Bennett Equipment from Adelaide, delivered 
a special concrete batch plant to Boral specifically de-
signed to produce the concrete for the tunnel segments.

 The high-quality concrete containing 30 kg of steel 
and 1.5 kg of polypropylene fibers per cubic meter is 
batched by a No. 2 Eurostar 3000/2000 planetary mixer. 
The concrete has undergone a series of tests to ensure it 
meets the required standards for strength and durability. 

 Very strict tolerances lower than 1% on all dosed 
components ensured success in the most severe tests, in-
cluding fire testing held in New South Wales, Australia.

Segment production in full swing
The first of 99,746 concrete segments came off the 
production line in April 2018, and will be used to line 
the 15.5 kilometers twin metro railway tunnels from 
Chatswood to Sydenham:
 »  - Six concrete segments will make up one tunnel 

ring, which is installed underground by a tunnel-
boring machine as it moves forward.

 »  - Each tunnel will be lined with 16,451 concrete 
rings.

 »  - The specialized concrete factory in Marrickville 
produces one four-tonne segment every six minutes.

 NSW Transport and Infrastructure Minister Andrew 
Constance said: “Sydney Metro is a game-changer for 
Sydney which will revolutionize the way we get around 
our great global city for future generations to come – 
metro rail is here to stay”.

 He continues: “New world-class metro rail services 
will start before we know it – in the first half of next 
year in the booming North West, then extending into 
the CBD and beyond to Bankstown. In 2024, Sydney 
will have 31 Sydney Metro stations and 66 km of new 

fungen den Erfolg, darunter im australischen New South 
Wales durchgeführte Brandversuche.

Tübbingproduktion in vollem Gange
Die ersten der insgesamt 99.746 Tübbinge wurden im 
April 2018 produziert. Sie werden in der 15,5 km langen 
Doppelröhre für die Metro-Trasse von Chatswood nach 
Sydenham verbaut:
 »  - Dabei bilden jeweils sechs Betonsegmente einen 

Tunnelring, der mittels Tunnelvortriebsmaschine in das 
Erdreich eingebracht wird.

 »  - Jede der Tunnelröhren umfasst 16.451 Betonringe.
 »  - Das auf die Vorfertigung der Tübbinge spezialisierte 

Werk in Marrickville produziert alle sechs Minuten ein 
Segment mit einem Gewicht von vier Tonnen.

Dazu Andrew Constance, Minister für Verkehr und 
Infrastruktur von New South Wales: „Die Sydney Metro 
wird für den öffentlichen Nahverkehr in unserer großar-
tigen Weltstadt völlig neue Maßstäbe setzen – auch für 
zukünftige Generationen, denn die Metro wird uns auch 
langfristig begleiten“.

 Er ergänzt: „Die Inbetriebnahme der neuen, hochmo-
dernen Metro-Verbindungen steht praktisch unmittelbar 
bevor: in der ersten Hälfte des neuen Jahres im boomenden 
Nordwestteil der Stadt, gefolgt von der Verlängerung in 
den CBD und darüber hinaus nach Bankstown. Im Jahr 
2024 wird Sydney über 31 Metro-Stationen und 66 km 
neue Metro-Trasse verfügen. In den Spitzenzeiten wird in 
allen Richtungen alle vier Minuten eine Bahn verkehren“.

MCT Italy steigert Wettbewerbsfähigkeit australi-
scher Fertigteilhersteller
Auch Gabriele Falchetti, Executive Australia Sales Mana-
ger bei MCT Italy, blickt mit Stolz auf die enge Zusam-
menarbeit des hochmotivierten Teams bei der Realisierung 
eines wichtigen Bauabschnitts der Sydney Metro mit Er-
richtung der technisch anspruchsvollen, unter dem Hafen 

Fi
gu

re
: M

ar
ca

nt
on

in
i

Richard Fitzgibbon 
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Engineer – Concrete), 
Gabriele Falchetti 
(MCT Italy Executive 
Australia Sales Man-
ager), Philip Mallam 
(Boral Asset Manager 
NSW/ACT - Concrete), 
Robert Giddings (Boral 
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Concrete NSW/ACT), 
Lamberto Marcantoni-
ni (MCT Italy Presi-
dent/left to right)
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CONTACT
MCT Italy S.R.L.
Via Perugia 105
06084 Bettona (Perugia)/Italy
+39 075 988551
mail@marcantonini.com
www.marcantonini.com

John Holland CPB Ghella
Level 3, 140 Sussex St.
Sydney, NSW 2000/Australia
+61 1800 171 386
tunnels@transport.nsw.gov.au
www.jhcpbg.com.au

Boral Australia
Level 3, 40 Mount Street
North Sydney, NSW 2060/Australia
+61 1300 552 555
www.boral.com.au

Bennett Equipment
18 Ninth Street
Wingfield, South Australia 5013/Australia
+61 8 8268 1199
cwildman@benequip.com.au
https://benequip.com.au
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von Sydney verlaufenden Tunnelbauwerke: „Wir sind 
uns der großen Bedeutung des Projekts voll bewusst und 
werden all unsere Erfahrung in die Waagschale werfen, 
um dieses weltweit beispielhafte Vorhaben abzuschließen 
und die damit verbundenen Ziele zu erreichen – auch im 
Sinne einer nachhaltigen Planung und Errichtung“.

„Die kürzlich in Perth und Sydney installierten Dosier-
anlagen stehen exemplarisch für unsere kundenorientier-
ten Lösungen mit qualitativ hochwertigen Komponenten 
– eine echte Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die
von Boral zur Erfüllung der Anforderungen von JHCPBG
und der australischen Normen vorgegebenen sehr engen
Toleranzen waren für uns eine Herausforderung, und wir
sind auf jeden Fall sehr stolz auf die hochmoderne Anlage, 
die wir nach New South Wales geliefert haben”.

 Die australische Regierung investiert erhebliche Sum-
men in die Infrastruktur, was auch Gabriele Falchetti 
würdigt: „Verkehrsprojekte eröffnen für uns zunehmend 
neue Geschäftschancen. Daher hat auch der australische 
Betonfertigteilverband, die National Precast Association 
of Australia, von den von MCT Italy in Perth und Syd-
ney errichteten Werken Notiz genommen und organisiert 
anlässlich des nächsten Verbandstreffens im November 
2018 einen Werksbesuch. In naher Zukunft ist der Bau 
weiterer Tunnel für Bahn- und U-Bahn-Projekte geplant, 
und wir stellen unseren neuen Kunden gern unsere Tech-
nologie, unseren Erfahrungsschatz und unseren Service 
zur Verfügung“.

metro rail, with a new metro train every four minutes 
in each direction in the peak.”

MCT Italy strengthens market competitiveness of 
Australian precast producers
Also Gabriele Falchetti, Executive Australia Sales Man-
ager of MCT Italy, was delighted to be a part of a strong 
focused team to deliver a key section of the Sydney 
Metro project, with such a unique element of the work 
– rail tunnels under Sydney Harbour: “We recognize the
importance of the project and will ensure our collective
proven experience and expertise is focused on delivering
this world-ranking project and its objectives, including
sustainable design and construction.”

“The batching plants recently installed in Perth and 
Sydney confirm that our customer-oriented solutions to-
gether with high-quality components are the win-win 
cards to play. The very strict tolerances set by Boral to com-
pletely meet the JHCPBG and Australian standards were a 
challenge and I can definitely affirm that we are proud of 
the state-of-the-art plant delivered in New South Wales”.

 Australian Government is investing a lot, and Gabri-
ele Falchetti adds: “Infrastructure projects are increas-
ingly opening up opportunities. For this reason, MCT 
Italy’s plants in Perth and Sydney draw the attention of 
the National Precast Association of Australia, which is 
organizing a factory visit during their next meeting in 
November 2018. Construction of new tunnels for trains 
and metros is expected in the near future and we are 
ready to put our technology, expertise and after-sales 
support at the service of our new customers”.




