
Massiv und kein Blech

Die neue Halle eines Spezialisten für individuell, nach Maß gefertigte Dreh- und Frästeile für den 

Sondermaschinenbau sollte zunächst in Trapezblechbauweise erstellt werden. Trotz höherer 

Kosten wich der Bauherr jedoch von der ursprünglichen Planung ab und entschied sich für den 

Bau einer HebelHALLE aus Porenbeton. Neben Vorteilen beim Schall-, Wärme- und Brandschutz 

ließ er sich vor allem von der Tatsache überzeugen, dass der massive Baukörper bei Bedarf sehr 

einfach aus- und umgebaut werden kann.

Aus Kostengründen und wegen der überaus kurzen Bauzeit sollte die neue Halle mit Sandwich-Elementen gebaut werden. 
Entsprechend den Vorgaben des Bauherrn entwarf die Firmengruppe Mein-Bauplaner GmbH, Niederlassung Bayern mit Sitz 
in Weiden eine rund 1.600 m² große, einstöckige Halle, an deren südlicher Stirnfront ein ebenfalls einstöckiger, etwa 500 m² 
großer Büroanbau mit Sozialräumen angeordnet ist.

hebelHALLE Kundeninformation 

 0 800 4 32 35 00 (freecall)

 vollmassiv@hebel-halle.de

 www.hebel-halle.de
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Der hebelHALLE Partner Mein-
Bauplaner bietet Teilleistungen und 
schlüsselfertige Umsetzungen von 
Gesamtprojekten im Wohn- und 
Gewerbebau an und gewährleistet 
deutschlandweit eine fachübergrei-
fende Projektbearbeitung von der 
Idee bis zur Umsetzung. Dabei legt 
die Mein-Bauplaner GmbH Wert 
auf individuelle, regionale Kunden-
betreuung durch Ansprechpartner 
vor Ort. 

Konzeptänderung
Umgesetzt wurde das zunächst in 
Sandwich-Bauweise geplante Kon-
zept jedoch mit Hebel Wandplatten 
aus Porenbeton. Die entsprechende 
Umplanung wurde ebenfalls von 
Mein-Bauplaner ausgeführt.  
Neben Vorteilen beim Schall-, 
Wärme- und Brandschutz waren 
letztlich die Vorzüge des massi-
ven Baustoffs Porenbeton für den 
Bauherrn ausschlaggebend, trotz 
höherer Kosten von der ursprüng-
lichen Planung abzuweichen und 
sich für den Bau einer massiven 
hebelHALLE zu entscheiden.

„Im Laufe der Planungs-
phase,“ erklärt René Schawaller, 
Geschäftsfüher der Mein-Baupla-
ner GmbH, den Entscheidungspro-
zess, „wurde klar, dass die höhere 
Investition in einen massiven 
Baustoff einen reellen Gegenwert 
bietet. Denn die Massivität und die 
damit einhergehende Robustheit 
des Gebäudes stellen eine lange 
Nutzungsdauer sicher und gewähr-
leisten eine langfristig werthaltige 
Immobilie.“ 

Ein passgenaues Baukastensys-
tem mit exakt aufeinander abge-
stimmten Montagebauteilen bot 
dabei die notwendige Flexibilität für 
eine genau an den Bedürfnissen 
des Bauherren orientierte Planung. 
„Bei eventuellen Nutzungsänderun-
gen oder wenn zusätzliche Erweite-
rungsbauten nötig werden sollten,“ 
betont René Schawaller, „so kön-
nen diese bei einem massiven Bau-
körper aus Porenbeton viel einfa-
cher ausgeführt werden. Und auch 
wenn dabei andere Brandschutz-
anforderungen zu erfüllen sind, ist 

der Bauherr dabei dank des hohen 
Brandschutzes von Porenbeton auf 
der sicheren Seite.“

hebelHALLE Kundeninformation 

 0 800 4 32 35 00 (freecall)

 vollmassiv@hebel-halle.de

 www.hebel-halle.de
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Wirtschaftlich geplant und umgesetzt
Entstanden ist eine Gebäudeanlage 
mit einer 5,80 m hohen und rund 60 
x 26 m großen Halle sowie einem 
30 m langen Bürotrakt, mit ca. 30 
bzw. 18 m Breite. Ein Anstrich mit 
unterschiedlich abgestuften Grautö-
nen sowie Türen und Fensterein-
fassungen in kräftigem Anthrazit 
verleihen dem nüchternen Industrie-
bau ein geschmackvolles Erschei-
nungsbild. 

Das gesamte Gebäude ist auf 
einem Achsraster von sechs Metern 
aufgebaut; in diesem Abstand 
sind Stahlstützen angeordnet. Die 
massiven Elemente wurden liegend 
davor montiert. Im Bereich der Halle 
kamen über 800 m² Wandplatten 
mit einer Dicke von 25 cm [U-Wert 
0,51 W/(m²k)] zum Einsatz, für den 
Büroanbau wurden mehr als 200 m² 
der Porenbeton-Elemente in einer 
Stärke von 30 cm [U-Wert 0,43 W/
(m²k)] verarbeitet. Da die Hebel Mon-
tagebauteile jeweils eine Wärmeleit-
fähigkeit von 0,14 W/(mK) aufweisen, 
war der Einsatz einer zusätzlichen 
Wärmedämmung nicht nötig. 

Die Anforderungen der Energie-
Einsparverordnung (EnEV) konnten 
bereits in einschaliger Ausführung 
erfüllt werden. Entsprechend den 
Vorgaben der Planung wurden die 
einzelnen Elemente werkseitig 
objektbezogen vorproduziert, so 
dass vor Ort keine Pass-Elemente 
angefertigt werden mussten. Die 
Lieferung zur Baustelle erfolgte 
just-in-Time. Jede Platte war dabei 
positioniert und nummeriert. 

Unterstützt durch Verlegepläne lie-
ßen sich die Elemente sehr leicht, 
schnell und sicher montieren. Die 
gute Maß- und Passgenauigkeit der 
Platten ermöglicht dabei saubere 
und präzise Konstruktionen mit 
ebenen Bauteiloberflächen, die 
sofort weiterbehandelt werden 
können. Das einfache und über-
sichtliche System mit den stan-
dardisierten Detaillösungen sorgte 
für eine schnelle Bauabwicklung, 
so dass bereits nach kurzer Zeit 
Richtfest gefeiert werden konnte. 
Gut ein Jahr nach Baubeginn wurde 
der Bau bezogen.

Bei der SZM GmbH & Co KG fräsen, drehen 
und schleifen Spezialisten mit manuellen und 
CNC-gesteuerten Maschinen. Das Unterneh-
men in der oberpfälzischen Gemeinde Ursen-
sollen bietet termingerechte, auftragsbezo-
gene Einzelteil- und Kleinserienfertigung für 
den Maschinen- und Anlagenbau. 

Das 1992 als Firma Anna Moosburger Werk-
zeugschleiferei gegründete und zunächst als 
Nebenerwerb in der heimischen Garage 
betriebene Unternehmen ist seitdem kontinu-
ierlich gewachsen. 1998 wagte Josef Moos-
burger den Schritt in die Selbstständigkeit 
und gründete zusammen mit seinem Sohn 
Stefan die heutige SZM GmbH & Co. KG. Erste 
Mitarbeiter wurden eingestellt, eine zweite 
Produktionsstätte angemietet. Bereits vier 
Jahre später erfolgte der Umzug an den 
neuen Standort Allersburg. 

2016 beginnt das expandierende Unterneh-
men mit dem Bau einer neuen Fertigungs-
halle in Ursensollen, die 2017 bezogen wurde. 
Mehr als 34 qualifizierte Fachkräfte bearbei-
ten hier nach den höchsten Qualitätsanforde-
rungen Stahl, NE-Metalle (Nichteisenmetalle) 
und Schwermetalle in den Bereichen Fräsen, 
Drehen und Schleifen.

hebelHALLE Kundeninformation 

 0 800 4 32 35 00 (freecall)

 vollmassiv@hebel-halle.de

 www.hebel-halle.de
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Klimagünstig
Neben der schnellen und ko-
stengünstigen Bauweise hatten 
vor allem die klimagünstigen 
Eigenschaften von Porenbeton die 
entscheidenden Argumente für die 
Umplanung geliefert. Die empfind-
lichen Computersysteme in der 
Entwicklung und Fertigung der SZM 
GmbH erfordern ein - unabhängig 
von den Außentemperaturen - aus-
geglichenes Raumklima.
„Als massiver Baustoff bietet 
Porenbeton hier klare Vorteile,“ un-
terstreicht René Schawaller denn 
er kombiniert hohe Temperatur-
dämpfung mit der Fähigkeit, durch 
seine Masse Wärme speichern zu 
können.“ Ein Effekt, der durch das 
Temperaturamplitudenverhältnis 
(TAV) beschrieben wird. Das TAV 
gibt an, wie groß der Temperatu-
runterschied (Schwingungen) auf 
der Innenseite des Bauteils im 
Verhältnis zur Außenseite ist. Je 
niedriger das TAV, desto günstiger 
ist das Bauteil hinsichtlich des
sommerlichen Wärmeschutzes 
einzustufen. Da das TAV von Poren-

Bautafel

Gebäudeart Produktion & Fertigung

Standort Gewerbepark 19, 92289 Ursensollen

Bauherr SZM Moosburger GmbH & Co. KG

Generalunternehmen Mein-Bauplaner GmbH

Nutzfläche Verwaltungsbau 735 m2

Nutzfläche Produktionshalle 1.600 m2

Gesamtbauzeit 12 Monate

Besonderheiten ■  Massiv und werthaltig

■  Hohe Schalldämmung

■  Brandschutz

beton besonders niedrig ist, werden 
große Temperaturschwankungen 
auf der Bauteilaußenseite nur in 
geringem Maße auf der Bauteilin-
nenseite wirksam.
Hinzu kommt die Phasenverschie-
bung, also die Zeitspanne, die eine 
Temperaturwelle braucht, um von 
außen in das Innere eines Raumes 
zu gelangen. Hebel Montagebau-
teile verfügen über eine Phasenver-
schiebung von bis zu 12 Stunden. 
Die bereits stark gedämpfte Wärme 
des Tages kommt also erst mit ei-
ner Verzögerung von etwa 12 Stun-
den – in der Regel nachts, wenn es 
ohnehin kühler ist – im Innenraum 
an. Gleichzeitig wird die Kühle der 
Nachtluft vom Porenbeton gespei-
chert und verzögert so am näch-
sten Morgen das Aufheizen. Dies 
senkt gleichzeitig den Aufwand für 
Heizungs- und Klimatechnik. Auch 
ohne Klimaanlage herrschen so 
in der neuen Werkhalle der SZM 
GmbH und im Büro-Anbau sogar 
an heißen Sommertagen konstante, 
angenehme Raumtemperaturen. 
Andererseits sorgt die gleichmä-
ßige Porenstruktur des Baustoffs 

dafür, dass die Wärme im Winter 
effektiv im Inneren bleibt. 
So profitieren die Mitarbeiter in den 
Büros und Werkstätten davon, dass 
unabhängig von der jeweiligen Jah-
reszeit in den Innenräumen ganz-
jährig angenehme Temperaturen 
vorherrschen. Der diffusionsoffene 
Baustoff gleicht zudem Schwan-
kungen in der Luftfeuchtigkeit aus. 
So ist ganzjährig ein angenehmes 
Raumklima gesichert.

hebelHALLE Kundeninformation 

 0 800 4 32 35 00 (freecall)
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Hoher Sicherheitsfaktor
Vorteile bot die massive Hallen-
konstruktion auch hinsichtlich des 
Schallschutzes. Die gleichmäßige 
Porenstruktur sowie die Eigenmas-
se verleiht dem Baustoff extrem 
schalldämmende bzw. schallschlu-
ckende Eigenschaften. Trotz der 
zahlreichen Maschinen konnten so 
die geltenden Schallschutzanfor-
derungen ohne Zusatzmaßnahmen 
erfüllt werden.

Hinzu kommt ein hoher Sicher-
heitsfaktor: Die massiven Poren-
betonwände bieten ein Maximum 
an Brandschutz. Als Baustoff der 
Klasse A1 ist Hebel Porenbeton 
nicht brennbar und erfüllt damit die 
Vorgaben aller in Normen geregel-
ten Feuerwiderstandsklassen von 
F30 bis F180 (bzw. EI90 bis EI180). 
Schon mit Wanddicken von d=15 
cm können die Anforderungen der 
Brandschutzklasse F90 erreicht 
werden. In mehreren Versuchen 
wurde ab einer Wanddicke von 175 
Millimetern sogar eine Feuerwi-

se ausgeführt worden, müsste 
dann zunächst eine eigenstän-
dige Brandwand erstellt werden. 
Ergänzend zum Brandschutz sorgt 
eine zweilagige Stahlbewehrung im 
inneren der Porenbetonelemente 
für Sicherheit vor Einbrüchen. So 
ist die dort untergebrachte Tech-
nik aber auch vor Schäden zum 
Beispiel durch Vandalismus oder 
Unwetter sicher geschützt.

Fazit
Beim Bau eines neuen Produk-
tionsgebäudes überzeugt die 
vollmassive hebelHALLE durch 
große Flexibilität. Das in Modulbau-
weise errichtete massive Gebäude 
lässt sich bei Nutzungsänderungen 
oder notwendigen Erweiterungen 
sehr einfach an die neuen Gege-
benheiten anpassen und bietet 
gleichzeitig für hohe Sicherheit bei 
Feuer. Zudem garantieren die bau-
physikalischen Eigenschaften des 
Baustoffs Porenbeton ein optimales 
Raumklima.

derstandsdauer von mindestens 
360 Minuten nachgewiesen. Dies 
ist weit mehr als andere Hallen-
konstruktionen leisten können. 
Dank ihrer enormen Druckfe-
stigkeit bleiben Hallen aus Hebel 
Porenbeton auch im Brandfall 
standfest. Im Gegensatz zu leichten 
Hallenbaustoffen verformen sich 
Hebel Wandplatten auch bei hohen 
Temperaturen nur minimal. So 
bilden sich weder Risse noch Fugen 
und bleiben gas- und rauchdicht. 
Auch unter größter Hitzeeinwir-
kung geben sie keine schädlichen 
Inhaltsstoffe ab.

Die hohe Feuerwiderstandsdau-
er ist gleichzeitig eine optimale 
Voraussetzung für den wirtschaftli-
chen Bau von Brandwänden. „Wenn 
das Unternehmen weiter wächst,“ 
erläutert René Schawaller, „und ein 
weiterer Anbau nötig ist, so kann 
die aktuelle Außenwand die Funkti-
on einer Brandwand übernehmen.“ 
Wäre der Bau wie ursprünglich 
geplant in Sandwichbauwei-

hebelHALLE Kundeninformation 

 0 800 4 32 35 00 (freecall)

 vollmassiv@hebel-halle.de

 www.hebel-halle.de

he
be

lH
A

LL
E

®
 is

 a
 r

eg
is

te
re

d 
tr

ad
em

ar
k 

of
 th

e 
Xe

ll
a 

G
ro

up

Objektbericht

SZM Moosburger, Ursensollen


