HALLENBAU
STEEL HALLS

Bosch Karlsruhe
Bosch Karlsruhe
D Karlsruhe
HASLINGER STAHLBAU realisiert Visionen in Stahl. Mit individuellen, den
Vorstellungen des Bauherrn entsprechenden architektonischen Detaillösungen werden alle kundenspezifischen Anforderungen umgesetzt.
Termingerecht und in höchster Qualität werden die Stahlhallen für Industrie, 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.

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

KEYFACTS
STAHLGEWICHT /
STEEL WEIGHT

GRUNDFLÄCHE /
SURFACE AREA

GEBÄUDEHÖHE /
LENGTH

730 t
ca. 9.100 m²
bis 22 m

Bosch Karlsruhe
Die Robert Bosch GmbH erweitert am Standort Karlsruhe ihr
Logistikgebäude.
Im Februar 2014 wurde HASLINGER mit der Errichtung der
Stahltragkonstruktion für die Kommissionierung des Gebäudes
116 beauftragt. Die Leistung von HASLINGER umfasst die Herstellung, Lieferung und Montage der Stahlkonstruktion sowie
die Herstellung des Kammerbetons im Bereich der Brandwand.
Aufgrund der kurzen Vorlaufzeit für Planung, Materialbeschaffung und Vorfertigung sowie der logistischen Koordination mit
dem Betonwerk mussten die Einzelteile in der exakten Montagereihenfolge gefertigt und angeliefert werden.
Für die Einhaltung der Termine war eine perfekte Koordination
mit den nachfolgenden Gewerken erforderlich.

Robert Bosch GmbH extended its logistics building at its Karlsruhe site.
In February 2014, HASLINGER was commissioned with the building of the steel load-bearing structure for the commissioning of
building 116. The services rendered by Haslinger included the
manufacture, delivery and supply of the steel structure, as well
as the manufacture of the encased concrete in the fire-resistant
wall.
Due to the short lead time for planning, procurement of materials
and pre-manufacture, as well as logistical coordination with the
concrete factory, the individual parts had to be produced and
supplied in the order of assembly. Perfect coordination with subsequent trades was required for adherence to deadlines.

www.haslinger.co.at
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