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Lindapter Hollo-Bolt bot im Rahmen
der Flughafenmodernisierung
eine zeitsparende Lösung.

Flughafen Bahrain

Markt: Flughäfen
Produkt: Hollo-Bolt von Lindapter

Der Bahrain International Airport
befindet sich mitten in einem
umfassenden Modernisierungs-
projekt, das den Bau eines neuen
Passagierterminals sowie die
Erweiterung und Modernisierung
des vorhandenen Terminals
vorsieht.

Im Zuge des Flughafenausbaus sollte im Innenbereich
unter anderem eine eingeschossige Wendeltreppe
geplant und montiert werden. 

Es wurden verschiedene Optionen zur Befestigung 
der Stahlstufen an der hohlen, stählernen Mittelsäule 
geprüft. Die Arbeitszeit für eine Schweißmontage der 
Treppe wurde auf drei Tage geschätzt, was mit dem 
ehrgeizigen Zeitplan des Bauprojekts nicht vereinbar 
war. Es wurde eine schnellere Montagelösung 
benötigt, die trotzdem die notwendige statische 
Tragfähigkeit erreichen musste.
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Der Hollo-Bolt wurde in vorgebohrte 
Löcher eingesetzt

-Fallstudie - Flughäfen

Projektinformationen

Kundenanforderung



0201 / 94668860 www.Lindapter.de

Die Wahl fiel auf den Hollo-Bolt von
Lindapter, einen Spreizdübel für
Hohlprofile aus Stahl. Seine Montage
verlangt lediglich einseitigen Zugang
und ist eine deutlich schnellere
Alternative zum Schweißen vor Ort.
Der Verbindungsentwurf sah vier
Hollo-Bolts pro Stufe vor, um die
erforderliche Schubfestigkeit und
Belastbarkeit zu erreichen. Für
den Hollo-Bolt sprachen auch
die zahlreichen unabhängigen
technischen Zulassungen, u. a. die
CE-Kennzeichnung, TÜV und ICC-ES
für seismische Einwirkungen.

4 Schnelle und komfortable
     Montage von einer Seite

4 Geeignet für quadratische,
     rechteckige, runde oder
     ovale Hohlprofile

4 Hohe Scher- und Zugtrag     
     fähigkeit

4 Spezielle Ausführung mit
     hoher Klemmkraft

4 CE-Kennzeichnung, TÜV
     und ICC-ES für seismische
     Einwirkungen

Die Löcher in der tragenden Mittelsäule und in den 
Anschlussplatten der Stufen wurden werkseitig 
vorgebohrt. Auf der Baustelle wurden die 
Anschlussplatten dann mit dem verzinkten Hollo-
Bolt M10 mit Sechskantkopf an der Mittelsäule 
montiert. Die Arbeit ging schnell und einfach von 
der Hand, weil jeder Dübel lediglich durch die 
vorhandenen Löcher gesteckt werden musste. 
Die erforderliche Klemmkraft wurde anschließend 
mit dem Drehmomentschlüssel aufgebracht.

ESR-3330

Durch Verwendung des Hollo-Bolt war die Verbindung 
auf der Baustelle bohr- und schweißfrei und deshalb 
schnell und einfach zu montieren. So konnte die 
Anbringung der Treppenstufen innerhalb von 2 ½ 
Stunden zum Abschluss gebracht werden, anstatt der 
drei veranschlagten Tage für eine Schweißmontage. 
Das ausführende Unternehmen konnte den Zeitplan 
einhalten und kostspielige 
Verzögerungen vermeiden.

Die Montage musste von einer 
Seite aus möglich sein
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KLICKEN SIE HIER, um das
Installationsvideo anzusehen...

Hier klicken 
für weitere

Informationen

https://www.youtube.com/watch?v=aZg20rRkUAU
http://www.lindapter.de

