
Zügig erbaute massive Qualität
Beim Bau des neuen Standorts ihrer Rohrreinigungsfirma Maxx Rohr in Rethwisch 

(Schleswig-Holstein) setzten die Bauherren Heiko und Martina Frobel auf die massive 

Porenbeton-Bauweise.

„Ich wollte ein Gebäude und keine 
Halle“, betont Heiko Frobel. Die bei 
Außenwänden und Dach eingesetz-
ten Hebel-Porenbetonplatten erfüll-
ten wirtschaftlich den Anspruch an 
ein werterhaltendes Bauwerk und 
trugen wesentlich zum finanziell 
geförderten KfW 70-Energieeffizi-
enzstandard bei.

Obwohl erst seit ein paar Jahren 
auf dem Markt, hat sich das kleine 
Unternehmen mit aktuell acht Mit-
arbeitern schon einen guten Namen 

in der Region erworben. Aufgrund 
steigender Auftragszahlen und der 
sukzessiven Ausweitung des Leis-
tungsangebots reichte die verfüg-
bare Lagerfläche am einstigen Fir-
menstandort, dem Wohnhaus des 
Ehepaars Frobel in Pölitz, irgend-
wann nicht mehr aus.
„Es wurde insgesamt zu eng, da 
die mittlerweile sieben Firmenfahr-
zeuge morgens beim Beladen auch 
die Straße blockierten“, erläutert 
Heiko Frobel. Man beschloss des-
halb im Frühjahr 2016 nur fünf 

Kilometer entfernt in Rethwisch 
eine entsprechend große Lager-
halle mit integriertem Bürobereich 
errichten zu lassen.
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Bauweise und Hallenkonzept 
überzeugten
Bevor sich das Ehepaar beim 
Hallenbau für eine Lösung ent-
schied, wurden mehrere mögliche 
Bauweisen miteinander verglichen. 
„Wir wollten ein massives Gebäu-
de, das zügig und wirtschaftlich zu 
errichten war. Angesichts dieser 
Wünsche ergab sich die kosten-
günstige Porenbetonbauweise mit 
vorgefertigten Wand- und Dach-
platten quasi von selbst. Neben den 
bauphysikalischen Vorzügen des 
Baustoffs wie hoher ganzjähriger 
Klima- und Brandschutz überzeug-
te uns insbesondere auch die im 
Video des Herstellers dargestellte 
unkomplizierte Montage der Hebel 
Wand- und Dachplatten“, erklärt 
Heiko Frobel. „Ein weiterer Plus-
punkt stellte neben dem günstigen 
Komplettangebot das flexibel auf 
unsere individuellen Bedürfnisse 
anpassbare, schlüssige Hebel-Hal-
lenkonzept der Montagebau Hansa 
GmbH dar“, ergänzt Martina Frobel. 
„Außerdem war uns der ausführlich 
beratende Geschäftsführer Matthi-
as Schröder gleich sympathisch, so 
dass sich schnell eine Vertrauens-
basis bildete. Bauen ist eben auch 
immer eine Vertrauenssache.“ 

Viel Platz zum Lagern und Beladen
Die Montagebau Hansa GmbH ist 
beim Bau von Hallengebäuden in 
Norddeutschland vorrangig als 
Partner von HebelHalle, einer 
Marke der Xella Aircrete Systems 
GmbH, tätig. 

Das von ihrer Architektin Sabine 
Speth bei der Planung der Lager-
halle genutzte Hebel-Hallensystem 
ist an keine vorgegebenen Maße 
gebunden und funktioniert wie 
ein Baukasten. Aus den gewähl-
ten Gebäudeabmessungen von 30 
Meter Länge und 15 Meter Breite 
resultierte eine Grundfläche von 
rund 450 Quadratmetern. Rund 90 
Quadratmeter wurden dabei für ein 
Büro und einen Konferenzraum so-
wie Sanitär- und Technikräumen re-
serviert. Angesichts einer Hallenhö-
he von sieben Metern konnte zudem 
oberhalb des Bürotrakts eine über 
eine Treppe zugängliche weitere 
Lagerfläche angeordnet werden, 
womit sich eine Gesamtnutzfläche 
von ca. 540 Quadratmetern ergab.
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Heiko Frobel, Jahrgang 1968, hatte eine Ausbildung 
zum Tischler abgeschlossen, bevor er Anfang der 90er 
Jahre als Mitgeschäftsführer in das Sanitär-Unterneh-
men seines Vaters einstieg. Umfassendes Wissen mit 
der Rohrreinigung erwarb er anschließend bei einem 
der größten Rohrreinigungsfirmen Deutschlands. 
Vor sechs Jahren gründete er zusammen mit seiner 
Ehefrau Martina dann sein eigenes Rohrreinigungsge-
schäft.  „Rohrreinigung ist sozusagen meine Bestim-
mung“, so Frobel. „Die gestellten Herausforderungen 
sind in dieser Branche oft sehr komplex und damit 
besonders interessant.“ Neben viel beruflicher Erfah-
rung erfordern die Aufgabenstellungen eine sehr spe-
zifische und kostenintensive technische Ausstattung. 
So gehören u. a. auch unterschiedliche Inspektions-
Kamerasysteme zur Schadensortung zum Equipment. 
Außer den Spül- und Sauganhängern müssen für 
erforderliche Reparaturen auf den Baustellen in den 
Firmenwagen zudem diverses Werkzeug und Ersatz-
teile mitgeführt werden.



Um eine flexible Nutzung der 
Lagerhalle sicherzustellen, wurden 
gleich drei Sektionaltore vorgese-
hen. Dadurch können Beladung der 
Firmenwagen und Einlagerung von 
Materialien parallel und unbehin-
dert voneinander stattfinden. Drei 
Fensterbänder mit jeweils vier 
aneinandergereihten Fenstern und 
eine mittig angeordnete Lichtkup-
pel (2,5 x 6m) gewährleisten zudem 
ausreichende Tageslichtdurchflu-
tung.

KfW 70-Energieeffizienzhaus-
standard erreicht
Bei neu erbauten Nichtwohngebäu-
den muss zwar seit dem 1. Januar 
2016 gegenüber den Anforderungen 
der EnEV 2014 der Jahresprimär-
energiebedarf um 25 Prozent ge-
senkt werden. Allerdings gelten für 
Gebäudezonen mit Deckenhöhen 
über vier Meter und dezentralen 
Gebläseheizungen wie der Halle 
von Maxx Rohr Ausnahmeregelun-
gen. Bei Raum-Solltemperaturen 
von unter 19 Grad Celsius bleibt es 
zudem bei dem seit der EnEV 2009 
vorgegebenen mittleren Höchstwert 
des Wärmedurchgangskoeffizienten 
von Außenbauteilen. Mit den einge-
setzten Hebel Wandplatten konnten 
die Mindest-Anforderungen der 
EnEV an den baulichen Wärme-
schutz dank einer Wärmeleitfä-
higkeit von 0,13 W/(mK) deutlich 
unterboten werden. „Die bei einer 
Plattenstärke von 30 Zentimeter 
erzielten niedrigen Wärmedurch-
gangskoeffizienten der Außenwän-
de sowie des Daches aus 

20 Zentimeter dicken Dachplat-
ten plus Wärmedämmung trugen 
ausschlaggebend zum angestrebten 
KfW 70 Energieeffizienzstandard 
bei“, konstatiert Matthias Schröder. 
„Neben der dadurch ermöglich-
ten finanziellen Förderung ist der 
Bauherr damit auch langfristig 
beim Wärmeschutz auf der sicheren 
Seite“.

Andere Vorteile der Hebel Poren-
betonplatten wie z. B. hohe Schall-
dämpfung im Gebäudeinneren 
spielten angesichts der Lagerhallen-
funktion keine Rolle. „Allerdings war 
uns der gewährleistete hohe Brand-
schutz durch den nicht brennbaren 
Porenbeton der Baustoffklasse A1 
nicht nur wegen der Sicherheit un-
serer Mitarbeiter schon wichtig“, be-
tont Heiko Frobel. „Totalschäden wie 
bei einer in unserer Nachbarschaft 
abgebrannten Holzhalle wollten wir 
ausschließen.“
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Bautafel

Gebäudeart Lager & Verwaltung

Standort Rethwisch, Schleswig-Holstein

Bauherr Heiko und Martina Frobel

Planung und Montage Montagebau Hansa GmbH

Nutzfläche rd. 450 m2

Eingesetzter Wand- und 

Dachbaustoff
Hebel Porenbetonplatten

Bauzeit 4 Monate

Besonderheiten ■ Wertstabilität

■ Massive Bauweise

■ Flexibel anpassbar

■ Modulbauweise 

■ Hohe Energieeffizienz (KfW 70

Standard)



Schneller Baufortschritt
Planen und Bauen aus einer Hand 
reduziert die Gefahr von Verzöge-
rungen beim Bauablauf und zahlte 
sich auch beim Lagergebäude 
von Maxx Rohr in einer zügigen 
Projektabwicklung aus. Nach einer 
erforderlichen Geländeerhöhung 
stand das Stahlbetontragwerk aus 
in Einzelfundamenten eingespann-
ten Stützen und Stahlbetonträger 
als Dachbinder schon nach weni-
gen Tagen. 

Zur anschließenden zügigen 
Montage der vom Xella-Werk nach 
DIN 4223 hergestellten und just-in-
time gelieferten Hebel-Wand- und 
Dachplatten, trug neben der hohen 
Maßgenauigkeit der einzelnen Plat-
ten auch die Nut-Feder-Ausbildung 
der Plattenlängsseiten bei. 

Statt der üblichen Trockenver-
legung erfolgte bei den liegend 
versetzten Wandplatten aus stati-
schen Gründen eine Verklebung der 
Längsseiten mit Kunstharzmörtel. 
Eine abschließende Verputzung der 
erstellten Außenwände war nicht 
erforderlich Die werksseitig an den 
Kanten gefasten Platten ergaben so 
ein die Kompaktheit des Gebäudes 
auflockerndes Fugenbild. 

Corporate Identity im 
Erscheinungsbild
„Sämtliche Terminzusagen der im 
März 2016 begonnenen Baumaß-
nahmen wurden exakt eingehalten 
oder sogar unterboten“, resümiert 
Frobel zufrieden. Schon Ende Juni 
konnte die Halle dem Bauherrn im 
ausbaufertigen Zustand übergeben 
werden.

Das Hallengebäude kann auch 
durch sein äußeres Erscheinungs-
bild überzeugen. „Unsere Firmen-
farben sind weiß, rot und schwarz 
und sollten sich in der Fassade 
wiederfinden“, erklärt Martina 
Frobel abschließend. „Auch hier 
fiel der Planerin mit dem oberen 
umlaufenden Fassadenband in 
roter Acrylbeschichtung und den 
anthrazitfarbenen Gebäudeöffnun-
gen als Kontrast zur ansonsten 
weißen Wandfläche eine wirtschaft-
liche und uns sehr gut gefallende 
Lösung ein“.
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