MULTIFUNKTIONSGEBÄUDE, BENSHEIM
Leistungsfähige Alternative zu Blech
Beim Bau eines dreistöckigen Multifunktionsgebäudes wird mit den Hebel Wandplatten mit
einer Wärmeleitfähigkeit von nur 0,10 W/mK Wärmeschutz gemäß den gestiegenen Anforderungen der EnEV 2014 erreicht. Die massive monolithische Bauweise mit Hebel Porenbeton sorgt
zudem für zuverlässigen Brandschutz und ein ausgeglichenes Raumklima.
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Alles aus einer Hand
Entsprechend den Vorgaben des
Bauherrn entwarf die Firmengruppe
mein-Bauplaner GmbH, Niederlassung
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Gebäudeart:

Mehrfunktionsgebäude

Nutzung:

Lagerhalle, Produktionshalle, Büroräume

Standort:

Bensheim

Bruttogeschossfläche:

1500 m2

Bauherr:

in-Tec GmbH

Fertigstellung:

2014

Produkte:

Hebel Porenbeton

im Wohn- und Gewerbebau an und

den Hallenbau ausgeführt. „Der Kunde“,

gewährleistet deutschlandweit eine

so René Schawaller, Geschäftsführer

fachübergreifende Projektbearbeitung

der mein-Bauplaner GmbH, „hat von

von der Idee bis zur Umsetzung. Dabei

uns alles aus einer Hand bekommen. Er

legt die mein-Bauplaner GmbH Wert

benötigte keinen Statiker oder Architek-

auf individuelle, regionale Kundenbe-

ten und auch keinen Bauunternehmer

treuung durch Ansprechpartner vor Ort.

für die Baugrube bzw. den Aufbau der

Im vorliegenden Fall hat die mein-Bau-

Halle.“

planer GmbH die kompletten Ingenieurleistungen, den gesamten Tiefbau sowie

für ihn bei diesem Projekt von Anfang an
fest“, so Schawaller, „dass das neue Projekt als massive hebelHALLE ausgeführt
wird.“ Neben Vorteilen beim Schall- und
Brandschutz waren letztlich die Hebel
Wandplatten mit einer Wärmeleitfähigkeit
von nur 0,10 W/mK ausschlaggebend für
die Entscheidung. „Mit diesen hochdämmenden Hebel Porenbeton Wandplatten
konnten wir sowohl die Einhaltung der seit
dem 01.01.2016 gestiegenen Anforderungen der EneV 2014 an den Wärmeschutz
gewährleisten, als auch ein optimales
Raumklima,“ betont Schawaller. „Dies ist
in Sandwichbauweise wirtschaftlich kaum

Einhaltung der gestiegenen
Anforderungen der EnEV
Für den Bauherrn ist dies bereits der dritte Hallenbau aus Porenbeton, der mit dem
flexiblen Bausystem von hebelHALLE
realisiert wurde. „Ein weiteres Objekt ist
in Sandwichbauweise entstanden“, weiß
René Schawaller zu berichten. „Im Vergleich mit den anderen Hallenbauten hat
der Bauherr dabei festgestellt, dass eine
Porenbeton-Halle einem Leichtbau in vielerlei Hinsicht weit voraus ist. Daher stand

zu erreichen.“

Individuelle Optik
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