HALLENBAU
STEEL HALLS

Montagehalle Stadler Pankow
Assembly Hall Stadler Pankow
D Berlin
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.

KEYFACTS
STAHLGEWICHT /
STEEL WEIGHT
LÄNGE /
LENGTH
SPANNWEITE /
SPAN

1.600 t
150 m
2x35 m
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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.

IHRE VISION IST UNSERE REALITÄT. YOUR VISION IS OUR REALITY.
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HALLENBAU STEEL HALLS

Im Bezirk Pankow in Berlin wurde die Montagehalle der Firma
Stadler Pankow GmbH erweitert. Gegenstand des Vorhabens
ist der Neubau der neuen Montage- und Aufsetzhalle für schienengebundene Fahrzeuge.
HASLINGER STAHLBAU fertigte und montierte die rund 1.600
to schwere Stahltragkonstruktion und die Kranbahnträger für
die Montage- und Aufsetzhalle. Bei der 2-schiffigen Montagehalle wurden 7 to schwere Stützen, 8 to schwere Fachwerke
(l = 35m h = 3m) und 17 m lange und 8 to schwere Kranbahnträger montiert.
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Montagehalle
Stadler Pankow

Die Montage des Stahlbaues der Montagehalle wurde in nur
zwei Monaten realisiert. In einem zweiten Bauabschnitt wurden
die Technikzentralen und die Kranbahnträger (80 to) der Aufsetzhalle montiert.

HASLINGER STAHLBAU manufactured and assembled the steel
supporting structure weighing around 1,600t and the crane runway girders for the assembly and erection hall. For the 2-bay
assembly hall, 7t of supporting pillars, 8t of girders (l = 35m,
h = 3m) and 17m and 8t of crane runway girders were installed.
The assembly of the steel construction in the assembly hall was
realised in just two months. In a second construction phase, the
technology control centres and the crane runway girders (80t)
for the erection hall were assembled.

www.haslinger.co.at
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In the Pankow district in Berlin, the assembly hall of Stadler
Pankow GmbH was extended. The object of the project was
the construction of the new assembly and erection hall for railbound vehicles.

