
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.

Flughafen Wien – Hangar 7 
Airport Vienna – Hangar 7

KEYFACTS
WienA

STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT 900 t

DACHFLÄCHE INKL.  
VERWALTUNGSGEBÄUDE /  
ROOF SURFACE INCL.  
ADMINISTRATION  
BUILDING 5.800 m²

WANDFLÄCHE /  
WALL AREA 3.200 m²

LÄNGE / LENGTH 102 m

BREITE / WIDTH 45 m

LICHTE HÖHE /  
CLEARANCE 10,50 m

Foto © Leyer & Graf



www.haslinger.co.at

HALLENBAU STEEL HALLS

Der Hangar 7 am Wiener Flughafen wurde in einer ARGE zwi-
schen HASLINGER und Leyrer & Graf realisiert. HASLINGER 
zeichnete dabei für die Errichtung des kompletten Stahlbaues, 
der Dach- sowie Fassadenkonstruktion inkl. Pfosten-Riegelfas-
sade, der Brandrauch-Entlüftung, Seilsicherungssystem und der 
Hangartore verantwortlich. Die Hangarfläche von ca. 4.600 m² 
wurde stützenfrei ausgeführt. Das heißt, dass die Stahlfachwer-
ke mit einer Höhe von ca. 6,5 m über eine Länge von 102 m 
freitragend konzipiert wurden.  

Eine besondere Herausforderung stellte die Montage vor Ort 
dar, da die Fachwerke als Einzelteile auf die Baustelle angelie-
fert wurden. Die Einzelteile wurden auf einer Unterkonstruktion 
vormontiert. Die Baustellenstöße sind allesamt Schraubstöße. 

Hangar 7 at Vienna Airport was implemented in a consortium be-
tween HASLINGER and Leyrer & Graf. HASLINGER was responsi-
ble for the erection of the complete steel construction, the roof 
and facade construction including post/bar facade, the smoke 
and heat venting system, cable fastening systems and the han-
gar gates. The hangar surface area of approximately 4,600 m² 
was implemented without columns. This means that the steel 
framework with a height of approximately 6.5 m was designed 
to be self supporting over a length of 102 m.

A particular challenge was the on-site assembly, because the 
frameworks were supplied to site as individual parts. The individ-
ual parts were preassembled on a sub-construction. The joints 
on site are all screwed joints.

Flughafen Wien – 
Hangar 7
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