
Autohaus in wirtschaftlicher Porenbeton-
Bauweise
Mit dem Service-Center Dieter Mühlbradt GmbH weist die sogenannte kleine

„Automeile“ in Wolfsburg-Vorsfelde seit Ende 2015 ein weiteres Autohaus auf. Der

nach dem HebelHalle-System errichtete neue Firmensitz aus drei

aneinandergereihten Hallengebäuden verknüpft ein attraktives Erscheinungsbild mit

einer wertstabilen Porenbeton-Bauweise.

Die Außenwände aus vorgefertigten
Hebel-Porenbetonplatten stellen 
ohne kostenaufwendige Zusatzdäm-
mung und Klimatechnik nachhal-
tig einen nach EnEV 2014 ausrei-
chenden ganzjährigen Klimaschutz 
sicher.

Das Gewerbegebiet Vogelsang im 
Osten von Wolfsburg entwickelte 
sich in den letzten Jahren zu einem 
begehrten Standort für die Fahr-
zeugbranche. So sind mit dem 
Service-Center D. Mühlbradt neben 
einem BMW-Autohaus nun auch die 
Hersteller Peugeot und Skoda hier 
vertreten. 

hebelHALLE Kundeninformation 

 0 800 4 32 35 00 (freecall)
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Alles aus einer Hand
Wie beim angrenzend errichteten 
Neubau der Autolackiererei Ha-
rings nutzte der Bauherr dabei die 
bauphysikalischen und wirtschaft-
lichen Pluspunkte des Baustoffs 
Porenbeton und des HebelHallen-
Konzepts. Mit der Montagebau 
Hansa GmbH wurde mit Planung 
und Rohbau bewusst ein Komplet-
tanbieter beauftragt. „Wir sind in 
Norddeutschland das einzige Un-
ternehmen, das vollmassive Hallen 
und Bürogebäude sowohl plant wie 
auch mit eigenen Montageteams in 
unserer Systembauweise bzw. als 
Partner von Hebelhalle nach
dem HebelHalle-Konzept erstellt“, 
erläutert Hansa-Geschäftsführer 
Matthias Schröder. „Alles aus einer 
Hand gewährleistet dem Bauherrn 
eine garantiert reibungslose Koor-
dinierung von Planung, Lieferung 
und Montage. Damit wird wesent-
lich zu einer wirtschaftlich kurzen 
Bauzeit und hoher Ausführungs-
qualität beigetragen“ 

Ausstellungsgebäude in Bugform 
Die Planer um Hansa-Projektleiter 
Gerrit Gerdts entwarfen in enger 
Abstimmung mit dem Bauherrn ein 
Gebäudeensemble aus drei anein-
andergereihten Hallen. Größe und
Fassadengestaltung der einzelnen 
Hallen wurden dabei zwangsläufig 
von der jeweils vorgesehenen Nut-
zung bestimmt. Den größten Flä-
chenbedarf hatte mit Abmessungen 
von 29 x 19 x 7 Metern die Werkstatt 
mit ihren auf der Eingangsseite die 
Optik bestimmenden großen Sekti-
onaltoren. Der zur Ausstellung der 
Automodelle genutzte Gebäudeteil 
(9 x 17,5 x 7 m) auf der Südseite 
sollte aufgrund seiner Funktion 
besonders markant und zugleich 
repräsentativ gestaltet werden. Die 
Gebäudeform ist deshalb dem Bug 
eines Schiffes nachempfunden und 
ragt auffällig aus der ansonsten ge-
schlossen wirkenden Eingangsfront 
des Autohauses heraus. Die zum 
Parkplatz ausgerichteten Fassa-
den sind zum freien Blick auf die 
ausgestellten Pkw-Modelle und zur 
hohen Tageslichtdurchflutung des 
Innenraumes großflächig verglast.
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Bautafel

Gebäudeart Werkstatt & Montage

Standort Wolfsburg

Bauherr Service-Center Dieter Mühlbradt GmbH

Nutzfläche (mit Empore): rd. 800 m2

Bruttorauminhalt ca. 3.700 m³

Eingesetzter Wand- und 

Dachbaustoff
298 Hebel-Porenbetonplatten MPa 4,4

Planung und Hallenaus-

führung

Montagebau Hansa GmbH

23556 Lübeck

Bauzeit 10 Wochen

Besonderheiten ■  Originelle Gebäudeform

■  Hohe Schalldämmung

■  Massive Bauweise

■  Hochwertiges Raumklima in 

     Werkstatt und Verkaufsraum



Porenbeton-Außenwände und 
Stahlbetontragwerk
Bei den Außenwänden entschieden 
sich die Planer entsprechend der 
statischen und wärmeschutztechni-
schen Berechnungen für vorgefer-
tigte Hebel-Porenbetonplatten der
Druckfestigkeitsklasse 4,4 und ei-
ner Plattenstärke von 30 Zentime-
ter. Die Höhen der im Xella-Werk 
Rotenburg erstellten bewehrten 
Platten variierten bei Plattenlängen 
von bis zu 6,63 Meter zwischen 30 
bis 75 Zentimeter. Der erzielte Wär-
medurchgangswert (Uw) von 0,43 
W/m²K erfüllte die Anforderungen 
an den baulichen Wärmeschutz von
Nichtwohngebäuden nach EnEV 
2014. Als Tragwerk kamen Stahlbe-
tonfertigteile zum Einsatz. Für das 
Dach wurde aus wirtschaftlichen 
und statischen Gründen eine leich-
te Stahltrapezblech-Konstruktion 
mit darüber liegender Wärmedäm-
mung gewählt.

Hoher Klima- und Brandschutz 
gewährleistet
Ein wesentlicher Vorteil der Po-
renbetonplatten waren auch bei 
diesem Projekt ihre zahlreichen 
bauphysikalischen Qualitäten. So 
verfügt er aufgrund seiner Masse 
und seiner porigen Struktur über 
eine hervorragende Wärmespei-
cherfähigkeit. Die in den Sommer-
monaten während der Mittagsstun-
den gespeicherte Sonnenwärme 
wird erst während der kühlen 
Abendstunden an den Innenraum 
abgegeben. Bei einer Plattenstärke
von 30 Zentimeter beträgt die 
temporäre Phasenverschiebung der 
Porenbeton- Außenwände ca. 12 
Stunden. Neben einer gewährleis-
teten guten Belüftung konnte
deshalb auf die Installation einer 
kostenintensiven Klimaanlage 
verzichtet werden.

Ein wichtiger Aspekt war bei 
der Planung die Einhaltung der 
Brandschutzanforderungen ent-
sprechend der Niedersächsischen 
Bauordnung und der Industriebau-
richtlinie. Dafür wurde der Gebäu-
dekomplex durch eine Porenbeton-
Brandwand von 200 Millimeter
Stärke, die laut Prüfzeugnis der 
MPA Braunschweig alle Anforde-
rungen an Brandwände deutlich 
übertrifft, in zwei Bauabschnitte 
unterteilt. Eine Feuerwehrzufahrt 
und zwei separate Feuerwehr-
Aufstellflächen stellten zudem im 
Ernstfall unbehinderte Löscharbei-
ten sicher.
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In nur zehn Wochen fertig gestellt
Die im September begonnenen 
Bauarbeiten konnten noch vor Ein-
bruch des Winters Ende November 
2015 abgeschlossen werden. Statt 
einer Putzbeschichtung genügte 
als Witterungsschutz der Fassaden 
eine Standard-Acryl-Beschichtung 
im weißen Farbton. Insgesamt 
montierte das vierköpfige Monta-
geteam um Montageleiter Michael 
Kanow für eine Fassadenfläche von 
720 m² 298 Hebel-Platten. „Die tro-
ckene Verarbeitung der Porenbe-
tonplatten lief nach dem schon bei 
vielen Projekten bewährten Muster 
ab“, erklärt Gerdts. „Eine spezielle 
Herausforderung bildeten eigent-
lich nur die für zu installierende 
Hebebühnen zu berücksichtigenden 
Aussparungen und Vertiefungen im
Industriefußboden.“
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