
IHRE VISION IST UNSERE REALITÄT. YOUR VISION IS OUR REALITY.

BRÜCKENBAU  
BRIDGE BUILDING

Brücken müssen extremen Anfor-
derungen standhalten. HASLINGER 
STAHLBAU bietet das notwendige 
Know-how und modernste Technik 
für Brücken mit maximaler Stabili-
tät, Langlebigkeit und Sicherheit.

Bridges have to withstand extreme 
conditions. HASLINGER STAHLBAU 
offers the necessary know-how and 
the latest technology for construct-
i ng bridges with maximum stability, 
durability and safety.

B320 Salzabrücke  
B320 Salzabrücke 

KEYFACTS

STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT ca. 65 t

STÜCKLÄNGE /  
LENGTH 35 m

STÜCKGEWICHT /  
WEIGHT 16 t

SalzaA



www.haslinger.co.at

BRÜCKENBAU BRIDGE BUILDING

Die Ennstal-Bundesstraße B320 verbindet die A10 Tauernau-
tobahn auf Höhe Flachau mit Liezen. Die Stahlbaumontage 
der überhöhten, schlanken Stahlverbundträger wurde in ei-
nem nur dreitägigen Montageeinsatz realisiert. 

Für diese kurze Montagezeit mussten die Anschlusspunkte 
in unserer Produktion in Einbaulage aufgemessen werden. 
Die gewonnenen Naturmaße wurden am ersten Montagetag 
mittels Lasermessung eingemessen. Danach wurde die Auf-
lagerkonstruktion mit wenigen Millimetern Toleranz montiert. 

Als Herausforderung erwies sich auch der Transport zur Ein-
baustelle, da auf dieser Strecke einige enge Kurven und 
Kreisverkehre zu überwinden waren. Für die kurze Montage 
war es zwingend notwendig, alle vier Transporte zeitgleich 
auf die Baustelle zu liefern. 

Ennstal federal highway B320 joins the A10 Tauern motor-
way with Liezen at Flachau. The steelwork for the massive, 
slender composite steel girders was assembled over just three 
days.Considering this short assembly period, the connection 
points in our production process had to be measured up at 
the location of assembly. The actual measurements were tak-
en on the first day of assembly using lasers. The support-
ing structure was then assembled with just a few millime-
tres’ tolerance.Transportation to the location of installation 
proved to be a challenge, as there were some tight curves 
and roundabouts on this route. To ensure fast assembly, it 
was absolutely essential for all four shipments to reach the 
construction site at the same time.
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