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Auf dem Airport Leipzig/
Halle entsteht derzeit ein mo-
derner Triebwerksprobelauf-
stand, der für alle Flugzeug-
typen einschließlich Airbus 
A380, McDonald Douglas MD 
11 und Antonow AN 124 kon-
zipiert ist.

Das 750 t schwere Stahltrag-
werk der Lärmschutzhalle wird 
mit einer anspruchsvollen 
Schallschutzverkleidung der 
Dach- und Wandkonstrukti-
on sowie mit verfahrbaren, 
schallabsorbierenden Tor- und 
Schallreduktionsmodulen aus-
gerüstet. Hierdurch wird der 
im Halleninneren entstehende 
Triebwerkslärm von bis zu 120 
Dezibel auf einen Grenzwert 

Kran-Quartett 
im Einsatz

von nur 50 Dezibel außerhalb 
der Testeinrichtung reduziert. 
Die Anlage ermöglicht somit 
einen 24-stündigen Testbe-
trieb.

Die aus zwei 8,30 m hohen 
Profilfachwerken und quer 
dazu verlaufenden Dreigurt-
Rohrfachwerkbindern beste-
hende Dachkonstruktion ist 
30 m lang und 90 m breit. Die 
300 t schwere, auf dem Boden 
vormontierte Schweißkons-
truktion wurde synchron mit 
vier 500 t Mobilkranen in we-
niger als einer halben Stunde 
vom Hallenboden gehoben, 
in die endgültige Position ein-
geschwenkt und auf die eben-
falls aus Stahlfachwerkbindern 

Vier 500-Tonner hoben die 
300 t schwere Stahlkonstruk-
tion ein.

So soll die Halle aussehen, wenn sie fertigge-
stellt ist. Aufgrund moderner Schallschutz-
techniken wird außerhalb der Halle ein Grenz-
wert von 50 Dezibel erzielt, während drinnen 
die Triebwerke getestet werden. 

Die Darmstädter Donges Stahlbau GmbH errichtet auf dem Airport  
Leipzig/Halle eine Lärmschutzhalle, in der Flugzeugtriebwerke regel-
mäßig überprüft werden. Jetzt wurde die 300 t schwere Dachkons-
truktion eingehoben.

Unsere Hochleistungsseile –
entwickelt für die anspruchs- 
vollsten Anwendungen - zeigen, 
welches Ausmaß an Ausdauer, 
Robustheit und Flexibilität mit 
herausragendem Entwicklungs-
know-how erreicht werden kann.

Unsere Seile heben, transport-
ieren, halten und schützen auch 
unter härtesten Bedingungen. 
Deshalb vertrauen führende 
Unternehmen auf unsere 
Spezialseillösungen.

HOCHLEISTUNGS
SPEZIALSEILE

BAU UND MARITIM

TEUFELBERGER Se i l  Ges .m.b.H.
Böhmerwa ldst raße  20
4600 Wels ,  Aust r ia
T  +43 7242 615-0
www.teufe lberger.com

bestehende Stützen-
konstruktion abgelas-
sen und verschraubt.

Donges-Projekt-
leiter Johannes Kös-
ling konnte sich 
mit dem Bauherrn 
über eine gelunge-
ne Millimeterarbeit 
bei strömendem Re- 
gen freuen, die mit 
einem anschließen- 
den „Hubfest“ ge- 
krönt wurde. Die von 
Donges komplett ge-
lieferte Lärmschutz-
halle neuester Tech-
nologie geht Anfang 
2008 in Betrieb.
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