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UMBAU DER VERSANDHALLE VON KÜCHENHERSTELLER NOBIL IA,VERL

Bauen im Bestand mit Stahlbetonfertigteilen

Der Küchenhersteller Nobilia in Verl bei Gütersloh hat seine Produktionsstätten im 

laufenden Betrieb umgebaut – mit Stahlbetonfertigteilen, die sonst bevorzugt im 

Neubau eingesetzt werden. 

3 Um die 485.000 Küchen produziert Nobilia in Verl jährlich. Das 

entspricht einer Tagesleistung von rund 2.200 Küchen. Nicht zuletzt 

weil die Holzkonstruktion der Versandhallen im Laufe der letzten 

Jahrzehnte baufällig geworden war, entschied sich das Unterneh-

men dafür, die rund 33.000 m² große bestehende Hallenfl äche in 

zwei Bauabschnitten mit einer neuen Stahlbetonkonstruktion zu 

überbauen. Ein Neubau der Hallen an anderer Stelle stand nicht 

zur Diskussion. Hintergrund: Der Produktionszweig muss mit den 

anderen Fertigungsstätten verbunden sein und sollte nicht ortsfern 

angesiedelt werden. Außer Frage stand auch der komplette Abbruch 

und Wiederaufbau, da dies in den anvisierten Zeitfenstern nicht zu 

realisieren gewesen wäre. So entstand die Idee, den Bestand mit 

einer neuen, höheren Stahlbetonfertigteilkonstruktion mit einer lich-

ten Höhe von 7,90 m zu überbauen und anschließend die alte Holz-

konstruktion von innen abzubrechen. Mit der Tragwerksplanung- 

und -konstruktion (Fertigteile und Ortbeton) sowie der Lieferung 

und Montage der Dachtrapezbleche und der Wandbekleidungen 

(Sandwichpaneele) wurde die Bremer AG beauftragt.

Zu überbauende Hallenfl ächen der Versandhalle des ersten und zweiten Bauabschnitts.
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Neue Stahlbetonfertigteilkonstruktion mit bestehender überbauter Holzkonstruktion.

Betonieren der neuen Fundamente im Bestand. Über Montageöffnungen im Dach werden die Fertigteilstützen eingebracht.

Aufschneiden der Sohle.
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Um die Produktionsprozesse beim anstehenden Umbau so 

wenig wie möglich zu stören, fi el die Entscheidung für den Umbau 

während der Werksferien, jeweils im Sommer der beiden Jahre 2010 

(erster Bauabschnitt) und 2011 (zweiter Bauabschnitt). Die vorbe-

reitenden Maßnahmen fanden an Sonn- und Feiertagen im Früh-

jahr statt. Bereits beim Entwurf des Tragwerks stand die besondere 

Montagesituation im Fokus: Die Bauteile der neuen Konstruktion 

waren mit weit ausladenden Kranen über den Bestand zu heben. 

Die Gewichte der einzelnen Bauteile wie Stützen, Unterzüge und 

Binder waren auf maximal 15 t zu begrenzen, um die Hebekapazität 

der Krane nicht zu überschreiten. Die Gründung der neuen Stahl-

betonkonstruktion erfolgte in kurzen Produktionspausen an Feier-

tagen mittels Ortbetonfundamenten, die jeweils zwischen den vor-

handenen Stützen angeordnet wurden. Da vorhandene Medien-

trassen, bestehende Maschinen und deren Fundamente sowie nicht 

rückbaubare Produktionslinien beachtet werden mussten, gestalteten 

sich diese Arbeiten sehr aufwendig. Der Einsatz großer Geräte beim 

Aushub, Bewehrungseinbau und Betonieren war nicht möglich, was 

letztlich einen hohen Personalaufwand und einen intensiven manu-

ellen Arbeitseinsatz erforderte. Nach Fertigstellung der Fundamente 

erfolgte die Montage der neuen Stahlbetonstützen durch das Dach 

der alten Halle. An den entsprechenden Stellen waren Montage-

öffnungen angeordnet worden, die am Montagetag der Stützen 

geöffnet und nach erfolgter Montage wieder abgedichtet wurden. 

Anschließend wurden die Stahlbetonbinder und -riegel der neuen 

Dachkonstruktion montiert. Eine weitere Herausforderung war es, 

alle für die Produktion notwendigen Versorgungsleitungen für Elek-

tro, Druckluft, Heizung, Lüftung und Wasser zu verlegen, ohne die 

Fertigteilmontage zu stören und darüber hinaus auch den anschlie-

ßenden Produktionsbetrieb nahtlos wieder aufnehmen zu können.

Da die Montage der Fertigteile lediglich von den Gebäude-

rändern aus möglich war, wurde eine Krantechnik eingesetzt, die 

eine freie Ausladung von bis zu 110 m sicherstellte. So kamen im 

ersten Bauabschnitt ein 1.250 t Raupentelekran mit einem 500 t Git-

termastkran und im 2. Bauabschnitt ein 900 t Raupengittermastkran 

zum Einsatz. Zusätzlich wurden im 2. Bauabschnitt zwei 500 t Git-

termastkrane für näher gelegene Randbereiche benötigt. Die Krane 

kommen normalerweise bei der Montage von Windenergieanlagen 

zum Einsatz, sie wurden speziell für die Montage bei Nobilia aus-

geliehen. Da die Verfügbarkeit dieser Spezialkrane in Deutschland 

aufgrund der großen Nachfrage beim Bau von Windkraftanlagen 

stark begrenzt ist, machte dies die frühzeitige Planung der Montage 

– rund sechs Monate im Voraus – erforderlich. Die Anlieferung der 

Fertigteile wurde auf die Dauer der Hubvorgänge der Krane exakt 

abgestimmt, sodass die LKWs ohne große Wartezeiten entladen 

und die Teile direkt montiert werden konnten. Die Montage der 390 

Fertigteile des ersten Bauabschnitts (13.000 m²) dauerte neun Tage, 

für den zweiten Abschnitt mit 470 Fertigteilen (20.000 m²) wurden 

lediglich elf Tage benötigt.

Nach der Fertigteilmontage wurde das neue Dach eingedeckt 

und anschließend die vorhandene Holzkonstruktion zurückge-

baut. Da der Abbruch und die Räumung des Bestands von innen 

Montage der Stahlbetonfertigteile des zweiten Bauabschnitts mit einem 900 t 

Raupengittermastkran und einer maximalen Ausladung von 110 m.

Montage mit 1.250 t Raupentelekran im 1. Bauabschnitt.
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erfolgen musste, war auch hier der Einsatz großer Abbruchgeräte 

nicht möglich. Die meisten Tätigkeiten wurden manuell oder mit klei-

nen Hebegeräten ausgeführt. Insgesamt war ein großer personeller 

Einsatz erforderlich, um die Arbeiten innerhalb des 14 Tage umfas-

senden Zeitfensters fertigzustellen. In den folgenden Tagen wurden 

die Hallen wieder für den Produktionsbetrieb hergerichtet und die 

erforderlichen Medien installiert. Die neuen Flächen sind hell und 

modern. Sie gewährleisten die Nutzung der vorhandenen Produk-

tionsfl ächen auf lange Sicht und entsprechen allen aktuellen Anfor-

derungen der Produktion von Nobilia. Aufgrund des – gegenüber 

der alten Konstruktion – größeren Stützenrasters ist eine fl exiblere 

Flächennutzung möglich.  p

DR.-ING. MATTHIAS MOLTER, LEITER TECHNISCHES BÜRO, 

BREMER AG, PADERBORN

[REDAKTIONELLE BEARBEITUNG: HEIKE KAPPELT]

NAMEN UND DATEN

Objekt:   Umbau der Produktions- und Versandhallen für Küchen

Bauherr:  Nobilia, Verl

Bauzeit:  April 2010 bis September 2011 

Bruttogrundfl äche:   ges. 33.000 m2 (zwei Bauabschnitte mit jeweils 13.000 und 20.000 m2)

Architekten:   Walhorn Architekten + Ingenieure, Gütersloh

Tragwerksplanung und Bauausführung:  Bremer AG, Paderborn

Prüfi ngenieur:  Linus Peuckert, Paderborn

Planen und bemessen Sie Bauwerke? Die Schöck Bewehrungshelfer unterstützen Sie mit 
kompetenter Beratung, zugelassenen Produkten, kostenloser Software und zuverlässiger 
Lieferung. Mehr auf www.diebewehrungshelfer.de

 Schöck Bauteile GmbH | Vimbucher Straße 2 | 76534 Baden-Baden | Tel.: 07223 967-0 | www.schoeck.de

Jetzt 

kennenlernen und 

das neue iPad 

gewinnen!

Die Bewehrungshelfer.
Auf diese Männer ist Verlass.
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