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

HALLENBAU  
STEEL HALLS

HASLINGER STAHLBAU realisiert Vi-
sionen in Stahl. Mit individuellen, den 
Vorstellungen des Bauherrn entspre-
chenden architektonischen Detail-
lösungen werden alle kundenspezi-
fischen Anforderungen umgesetzt. 
Termingerecht und in höchster Quali-
tät werden die Stahlhallen für Indus-
trie, Gewerbe und Handel errichtet.

HASLINGER STAHLBAU converts 
your vision into steel. All customer 
specifications are met with detailed, 
individual, architectural solutions. 
Steel halls for industry, trade and 
commerce are erected on time and 
to the highest standards.

IngolstadtD

Audi Ingolstadt Prozesshaus N29 
Audi Ingolstadt

STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT 6.000 t

GRUNDLÄNGE x -BREITE/  
BASIC LENGTH X WIDTH

 ca. 253 x 50 m

GEBÄUDEHÖHE /  
BUILDING HEIGHT ca. 39 m

BRUTTO-NUTZFLÄCHE AUF 
INSGESAMT 9 EBENEN /  
GROSS USABLE AREA ON  
A TOTAL OF 9 LEVELS 

 ca. 97.000 m²

KEYFACTS

Foto © Peri GmbH



www.haslinger.co.at

HALLENBAU STEEL HALLS

Die Audi AG errichtet im Werk Ingolstadt ein Prozessgebäude 
mit Bahnverladung und Parkebenen in Stahlverbundbauwei-
se. Im Juli 2011 wurde HASLINGER mit der Errichtung der 
Tragkonstruktion beauftragt.

Die Leistung von HASLINGER umfasste die Herstellung, Lie-
ferung und Montage der Stahlkonstruktion sowie die Aus-
führung des Kammerbetons bzw. der Betonummantelung 
der Stützen. Der auf der Baustelle aufgebaute Brandschutz-
anstrich war ebenfalls im Auftragsumfang von HASLINGER 
inkludiert. Aufgrund der kurzen Vorlaufzeit für Planung, Ma-
terialbeschaffung und Vorfertigung sowie der logistischen Ko-
ordination mit Verzinkerei, Betonwerk und der räumlich be-
grenzten Situation auf der Baustelle mussten die Einzelteile 
in der exakten Montagereihenfolge gefertigt und angeliefert 
werden. Für die Lieferungen wurden ca. 350 LKW-Sattelzüge 
benötigt. 

Audi Ingolstadt  
Prozesshaus N29

Audi AG constructed a process building with railway loading 
and parking levels in a steel-braced construction at its site in 
Ingolstadt. In July 2011, HASLINGER was commissioned with 
the construction of the load-bearing structure.

The services of HASLINGER included the manufacture, deliv-
ery and assembly of the steel structure, as well as the execu-
tion of the encased concrete and the concrete casing of the 
columns. The fire-resistant paint applied on site was also part 
of the order placed with HASLINGER. Due to the short lead 
time for planning, procurement of materials and pre-manu-
facture, as well as the logistical coordination with galvanising, 
the concrete factory and the limited space available on site, 
the individual parts had to be made and supplied in the exact 
order of assembly. Approximately 350 articulated lorries were 
required for the deliveries.
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