SPORTSTÄTTEN
SPORTS COMPLEXES

Tennishalle Klagenfurt
Klagenfurt tennis hall

KEYFACTS

A Klagenfurt

STAHLGEWICHT /

170 t

STEEL WEIGHT

HASLINGER
STAHLBAU
erects
sports facilities for world championships and world records. HASLINGER
STAHLBAU constructs sport and
ski centres for indoor sport, grandstands for equestrian and football
stadiums as well as roof constructions for all types of outdoor facilities all over Europe.

FREIE SPANNWEITE /
FREE SPAN

38 m

BOGENDACHKONSTRUKTION /
ARCHED-ROOF
CONSTRUCTION

WANDPANEELE /
WALL PANELS

2.700 m2
750 m2

VORGEHÄNGTE FASSADE /
CURTAIN-TYPE FACE
750 m2
BELICHTUNGSFLÄCHE /
LIGHTING SURFACE
340 m2
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HASLINGER STAHLBAU errichtet
Sportanlagen für Weltmeisterschaften und Weltrekorde. HASLINGER
STAHLBAU realisiert europaweit
Sport- und Schihallen für den Indoor-Sport, Tribünenanlagen für
Reit- und Fußballstadien sowie
Dachkonstruktionen für OutdoorAnlagen.

IHRE VISION IST UNSERE REALITÄT. YOUR VISION IS OUR REALITY.
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SPORTSTÄTTEN SPORTS COMPLEXES

Tennishalle Klagenfurt
Die Sportunion Klagenfurt errichtete im Jahre 2011/2012 eine
neue 4-Platz-Tennishalle.
Haslinger konnte mit einer Gesamtlösung aus Stahl
überzeugen. Die Tragkonstruktion ist aus Zweigelenkbögen
im Achsabstand von 8 m mit einer freien Spannweite von
38 m ausgeführt. Auf eine Stahlpfettenlage wurde ein
zweischaliges, wärmegedämmtes Dach aus Trapezprofilen
mit bogenförmiger Außenschale montiert.
Die Wandbekleidung besteht aus gedämmten Stahlpaneelen
und wird außenseitig noch mit einer vorgehängten Fassade
aufgewertet. Über die zwischen den Tennisplätzen
angeordneten Dachlichtbänder wird eine für die Spieler
blendfreie Ausleuchtung der Plätze mit Tageslicht erreicht.
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Sportunion Klagenfurt

Haslinger proved themselves with an overall solution made
of steel. The load-bearing construction is implemented as a
two-joint arch with an axis distance of 8m with a free span
of 38m. A clam-shell, thermally-insulated roof made of trapezoidal cross sections and an arch-shaped outer shell was
mounted onto a steel roof beam base.
The wall cladding consists of insulated steel panels and is also
enhanced on the outer side with a curtain-type facade. Dazzle-free lighting of the courts is achieved with roof-mounted
strip lighting above the tennis courts and daylight.

www.haslinger.co.at
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Klagenfurt Sport Union erected a new 4-court tennis hall in
2011/2012

