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Die weltweit tätige Voestalpine-Gruppe ist ein stahlbasierter Tech-
nologie- und Industriegüterkonzern. Der Konzern ist u. a. einer der 
führenden Partner der europäischen Automobil- und Hausgerätein-
dustrie sowie der weltweiten Öl- und Gasindustrie. Beim Stahlguss 
für eine Hallensanierung gab es eine  Zusammenarbeit zwischen 
Voestalpine und Brakel im Bereich RWA und natürliche Lüftung. 
Herr Edwin Hötzenegger, Projektingenieur Technische Infrastruktur 
- Industrielle Gebäudetechnik, erzählt über die Renovierung.

Erneuerung Stahlkonstruktion, Fassade und Dach
Das Problem war das Alter der Halle (Baujahr 1940). Die Stahlkon-
struktion des Gebäudes war teilweise schon sehr stark durch Korrosion 
angegriffen und musste erneuert werden. Im Zuge dessen wurden auch 
die Fassade und das Dach erneuert, was uns die Chance gab, eine 
natürliche Lüftung und RWA zu installieren.

 1940: keine gültigen Normen und Richtlinien RWA
Die Halle wurde bereits 1940 errichtet. Gültige RWA-Normen und -Richt-
linien waren somit noch nicht vorhanden. Es gab nur einige Fenster, die 
zu Lüftungszwecken geöffnet werden konnten. 

Herausforderung: Umbau bei laufendem Betrieb
Die größte Herausforderung war beziehungsweise ist der Umbau bei 
laufendem Betrieb. Die Umbauarbeiten dürfen keine Produktionsausfälle 
oder Behinderungen verursachen. Der Terminplan wurde im Vorfeld 
gemeinsam mit der Produktion und dem Projektteam genau festgelegt 
und musste unbedingt eingehalten werden. 

Renovierung dauert über 5 Jahre
Die Renovierung ist über 5 Jahre (2014-2018) verteilt, da die Pro-
duktion in der Halle nicht unter den Arbeiten leiden darf und wir die 
Fassade immer nur in den Sommermonaten, d. h. bei warmem Wetter, 
öffnen können. 

Brandschutz: zentrale Rolle im Unternehmen
Der Brandschutz spielt im Unternehmen eine zentrale Rolle und wird 
auch entsprechend von allen Mitarbeitern gelebt. Um das Risiko von 
Bränden zu minimieren und die Sicherheit der Personen und Anlagen 
sowie deren Verfügbarkeit immer weiter zu verbessern, gibt es die 
Gruppe „Vorbeugender Brandschutz“, welche bei allen Neubauten 
sowie Sanierungen am Standort Linz mit einbezogen wird. Hierzu 
werden maßgeschneiderte Brandschutzkonzepte erstellt – auch für die 
RWA-Anlage.

Lösung: Funktionalität und Ästhetik der RWA-Anlage 
wichtige Kriterien
Die Lösung: Einerseits muss die RWA-Anlage funktionieren, anderer-
seits wollen wir auch eine ästhetische Lösung. Gemeinsam mit unse-
rem Gestaltungsbeirat (Architekten) haben wir uns für die durchsichti-
gen Lamellenlüfter Brakel® Estra und Brakel® Eura entschieden.

RWA-Anlage auch für tägliche Lüftung
In der Gießerei sowie in fast allen anderen Hallen wird die RWA auch 
zur natürlichen Lüftung genutzt. Teilweise werden die Lüfter manuell
gesteuert, einige jedoch bereits automatisch, womit dem Thema 
Energieeffizienz Rechnung getragen wird. Dies spielt in unserem 
Unternehmen eine große Rolle.

Natürliche Lüftung:
Abwärme und bessere Arbeitsbedingungen
Die in den Produktionshallen entstehende zum Teil erhebliche Ab-
wä rme muss gezielt abgeleitet werden. Eine angemessen dimen-
sionierte natürliche Lüftung wirkt sich ebenfalls indirekt positiv auf die 
Produktion bzw. die Lebensdauer einer Anlage aus (z. B. der Elektrik). 
Des weiteren schaffen wir damit bessere Arbeitsbedingungen für 
unsere Kollegen.

Zusammenarbeit mit Brakel
Brakel hat uns bereits bei der Basisplanung hervorragend unterstützt. 
Die unterschiedlichen Baugrößen waren für Brakel genausowenig ein 
Problem wie die Beschichtung der Lüfter in der von uns gewünschten 
RAL-Farbe. So konnten auch die Vorgaben des Gestaltungsbeirates 
zu hundert Prozent eingehalten werden. 
Auch im gesamten Verlauf der Montage ist Brakel, gemeinsam mit 
der ausführenden Firma (SCE), laufend vor Ort und ein zuverlässiger 
Partner, der pünktlich liefert und bei Problemen stets lösungsorientiert, 
rasch und unkompliziert handelt.
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