DAUB

Wir bereiten
neue Wege.
DAUB. Ihr unabhängiger Ansprechpartner
für unterirdisches Bauen.

Wir bereiten
neue Wege.
Unterirdische Infrastrukturen erhalten
global eine immer größere gesellschaftliche
und ökonomische Bedeutung.
Unterirdische Verkehrswege sind heute weltweit und vor allem in Ballungszentren nicht mehr wegzudenken. Sie bringen
Menschen schnellstmöglich zur Arbeit. U- und S-Bahnen werden dabei vielfach zum Arbeitsplatz, abends geht es wieder
zurück nach Hause und am Wochenende zu diversen Freizeitaktivitäten. Straßentunnel gewährleisten die Leistungsfähigkeit
im Individualverkehr, entlasten Innenstädte und vermeiden Staus und Abgase. Verkehr unter der Erde ist heute als
wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens vor allem in Großstädten unverzichtbar geworden. Daher wird der Bedarf
in Zukunft noch weiter wachsen.

Unser Wissen zu Ihrem Vorteil.
Der Ausschuss setzte wesentliche Impulse in den vergangenen Jahren.
Für mehr Sicherheit und mehr Lebensqualität.
Durch neu entwickelte Tunnelbaumethoden wurden die Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens vor allem in dicht bebauten Innenstädten - deutlich reduziert.
Die Sicherheit für Mensch und Umwelt beim unterirdischen Bauen wurde deutlich erhöht.
Empfehlungen des DAUB werden regelmäßig in Normen und Richtlinien aufgenommen.
Der DAUB sammelt und publiziert Informationen zum unterirdischen Bauen und begleitet Forschungsvorhaben.
Entscheidend vorangetrieben wurde die Weiterentwicklung umweltfreundlicher und sicherer Baumethoden für die
unterirdische Infrastruktur, von der Deckelbauweise bis zum Schildvortrieb.
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Wir vertreten
gemeinsame Interessen –
auch international.
Der Deutsche Ausschuss für Unterirdisches Bauen e.V., kurz DAUB genannt,
wurde 1972 als zentrales und unabhängiges nationales Gremium für unterirdisches Bauen gegründet. 30 ausgewiesene Fachleute, paritätisch gewählt
aus Behörden und öffentlichen Bauherren, aus Wissenschaft und Planung sowie
aus der Bauwirtschaft, befassen sich in Arbeitsgruppen mit allen Belangen der
unterirdischen Infrastruktur und setzen übergeordnete Ziele um. Sicherheit
und technischer Fortschritt beim Bauen im Untergrund sind der Fokus und unsere
Stärke. Wir unterstützen Entscheidungsträger bei technischen, planerischen,
gesetzlichen und öffentlichen Belangen zum Untertagebau. Als Teil der
„International Tunnelling and Underground Space Association (ITA)“ leistet
der DAUB auch auf internationaler Ebene einen wichtigen Beitrag für den
Erfahrungsaustausch und eine intensive Zusammenarbeit.

