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SPECIALS 
SPECIALS

HASLINGER STAHLBAU realisiert 
individuell angepasste Spezial - 
Stahlkonstruktionen. Unbeeindruckt 
vom Standort am Wasser, im alpi-
nen Gelände oder an exponierten, 
schwer zugänglichen Baufeldern 
deckt HASLINGER STAHLBAU von 
der Entwicklung bis hin zur Montage 
alle Kompetenzfelder mit eigenem 
Personal ab.  

HASLINGER STAHLBAU executes 
individually customised special steel 
structures. Undeterred by location 
– on the waterfront, in alpine ter-
rain or on exposed, hard to reach 
construction sites – HASLINGER 
STAHLBAU covers all areas of ex-
pertise from development to instal-
lation with its own staff.

Photovoltaikkraftwerk Pitztaler Gletscher 
photovoltaic-power station

KEYFACTS
EINZELFUNDAMENTE /  
DIVIDUAL FOUNDATIONS 188 Stk.

STÜTZBÖCKE /  
SUPPORT FRAMES 87 Stk.

MODULTISCHE AUS  
STAHLFACHWERKEN /  
ODULAR TABLES MADE  
OF STEEL TRUSSES 73 Stk.

VERBAUTE STAHL
KONSTRUKTION /  
SHORED STEEL  
CONSTRUCTION ca. 350 to

PHOTOVOLTAIK MODULE /  
PHOTOVOLTAIC MODULES
 3.504 Stk.

LEISTUNG DER ANLAGE /  
EQUIPMENT OUTPUT ca. 1 MWp

SEEHÖHE / SEA LEVEL 3.000 müA

Pitztaler GletscherA
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www.haslinger.co.at

SPECIALS SPECIALS

Die Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CO KG errichtete im Sommer 2015 
die höchstgelegene Photovoltaikanlage Europas. Die Anlage befindet 
sich auf einer Seehöhe von ca. 3000m, integriert im Felsmassiv, und 
versorgt die Einrichtungen der Pitztaler Gletscherbahnen mit Strom. 
HASLINGER konnte als Komplettanbieter für die Fundierung, Stahltrag-
konstruktion und Montage der PV-Module mit einer maßgeschneiderten 
Alternative punkten. Im felsigen und unzugänglichen Gelände waren 
insgesamt 188 Einzelfundamente mit Mikrobohrpfählen zu errichten. 
Die Stahlkonstruktionsteile konnten nur über den bestehenden und ex-
trem steilen Notweg, der teilweise über den Pitztaler Gletscher führt, 
zur Einbaustelle gebracht werden. Beton, Kleinteile und PV-Module 
mussten mit der Gletscherbahn transportiert werden. Die Modultische 
wurden im Baufeld vormontiert, noch am Boden mit den PV-Modulen 
bestückt, und mit einem geländegängigen Mobilkran millimetergenau 
versetzt. HASLINGER konnte das Gesamtprojekt inkl. Planung in einem 
Zeitraum von nur 8 Monaten zur abwickeln.

Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CO KG planned to build the highest 
photovoltaic system in Europe on the Pitztal glacier. The equipment 
is at an altitude of approximately 2900 m and supplies the facili-
ties of the Pitztal cables car company with electricity. HASLINGER 
scored points as a complete provider with a tailor-made alternative. 
The complete plant planning of the steel construction was carried 
out on the basis of satellite images (3D laser scan). 188 individual 
foundations were used for the foundation of the plant in the rocky 
terrain. The permitted deviation of +/- 25 mm in all coordinate axes 
was achieved. The steel construction parts could only be brought to 
the site of installation using off-road lorries which in part went over 
the Pitztal glacier and had inclines of up to 25%. The modular tables 
were pre-installed on site, equipped with the photovoltaic modules 
and put into position with a mobile crane. HASLINGER completed the 
whole project including planning in a time period of just eight months 
from the customer placing the order to completion. 

PV-Pitztaler Gletscher
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