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Modular X-Serie – Temporary Living 

System erstmals auf der bauma vorgestellt 
Die Modular Hallensysteme 
GmbH (Modular) ist laut eige-
ner Aussage spezialisiert auf 
den Bau von Leichtbauhallen 
für verschiedenste Einsatzge-
biete. Von der Planung und 
Visualisierung bis zur techni-
schen beziehungsweise stati-
schen Berechnung über die 
Produktion und Montage der 
textilbespannten Hallen 
bekommt der Kunde alles aus 
einer Hand.  

Senftenbach/Passau (ABZ). – Große 
Spannweiten, Wirtschaftlichkeit und Er-
fahrung beschreiben nach eigenen An-
gaben die wesentlichen Kompetenzen 
des Hallenbauers. Die freigespannten 
Stahlfachwerkkonstruktionen von 12 bis 
80 m stützenfrei, sowie Traufhöhen von 
4 bis 15 m zeichnen das Lieferprogramm 
der Industrie- und Gewerbehallen von 
Modular aus. 

Die Firma stellt nun – pünktlich zur 
bauma und ergänzend zur Standardkol-
lektion X-Serie – eine neue Produktserie 
vor. In Kooperation mit Stefan Berger hat 
das Team eine neue Produktanwendung 
mit dem Schwerpunkt „mobile Unter-
künfte“ unter dem Arbeitstitel Tempo-
rary Living entwickelt. Ziel sei es, ein au-
tonomes Bauwerk zu schaffen, welches 
ohne große Kriterien und Anforderung 
an Gründung, Ausstattung und Bauzeit 
den jeweiligen humanitären Anforderun-
gen gerecht wird. 

Die Lösung besteht darin, für diese Ge-
schehnisse Unterkünfte zu schaffen, die 
den menschlichen Grundbedürfnissen 
schnell, zeitgerecht und unkompliziert 
zur Verfügung zu stellen. Temporary Li-
ving bietet ein Gesamtkonzept, welches 
prompt verfügbar ist sowie allen Anfor-
derungen gerecht wird und auf einer 
Vielzahl an Untergründen realisiert wer-
den kann versichern die Verantwortli-
chen.  

Ausgangsprodukt ist ein Stahlfach-
werksrahmen in Bogenform, der auf ei-
ner vorgefertigten Wandkonstruktion 
aus ebenen Stahlblechen gründet. Auf ei-
ner Grundfläche von knapp 860 m2 wird 
die Außenhülle im Innenleben mit ferti-
gen Containersystemen und einem abge-
stimmten Raumkonzept zum Wohnbe-
reich umfunktioniert, dem sogenannten 
Temporary Living.  

Durch die Ausführung von wasser- 
oder sandgefüllten Stahlwänden ist eine 
Gründung auf verschiedensten Unter-
gründen – etwa Erde, Schotter, Asphalt 
oder Sand – möglich. 

Die Bogenform wird durch einen Fach-
werksrahmen aus Stahl in Kombination 
mit Membranbespannung hergestellt. 

Die Außenhülle besteht aus einer durch-
gängigen Ebene, welche in einem Stück 
als Außenhaut funktioniert. Für die ther-
mischen Anforderungen wird neben der 
Außenhülle ein weiterer Membranlayer 
an der Innenseite am Fachwerksunter-
gurt angebracht. Der dadurch entste-

hende Zwischenraum ermöglicht die Re-
gulierung von Heiz- oder Kühlprozessen 
am Objekt. 

Sämtliche Anforderungen an Nasszel-
len, Infrastruktur oder Aufenthaltsberei-
chen werden über die Positionierung der 
Container in der Objektmitte durchge-

führt.  Die Container im Objektkern zei-
gen den Ausgangspunkt für alle fortlau-
fenden Abmessungen des Objektes. Der 
Zugang erfolgt über die beiden Stirn-
wände und Containerschleusen direkt in 
ein umlaufendes Gangsystem. Umlau-
fend wurde ein Grundrisskonzept von 
zwei Raumtypen mit 24 m2 und 28 m2 
und einer Sechser- und Achter-Belegung 
entwickelt.  

Eine Unterteilung der Wohnbereiche 
für unterschiedliche Anforderungen ist 
somit einfach realisierbar. 

Die Raumeinheiten bieten neben den 
Etagenbetten für jede Personenbelegung 
einen Schrankbereich sowie einen Ar-
beitsplatz, welcher gemeinsam benutzt 
werden kann.  

Die Bereiche sind verschließbar und 
mittels Trennwandsystem unterteilt. 
Durch das Gesamtkonzept sind die jewei-
ligen Montageschritte in sich abge-
stimmt und vorgegeben. Die Montagezeit 
des Objektes ohne die verschiedenen 
Ausbaustufen beträgt zehn bis zwölf 
Tage.  

Der Einsatzbereich des Konzeptes ist 
vielfältig. Ob Mannschafteinheit, Wohn-
bereich, Arbeitszone oder auch als Un-
terkunft für Geflüchtete – Temporary Li-
ving bietet eine Nutzung für bis zu 100 
Personen in einem durchdachten und 
wohnlichen Gesamtkonzept versichert 
der Hersteller.

Die freigespannten Stahlfachwerkkonstruktionen von 12 bis 80 m stützenfrei, sowie Traufhöhen von 4 bis 15 m zeichnen das Lieferpro-
gramm der Industrie- und Gewerbehallen von Modular aus. FOTO: MODULAR HALLENSYSTEME 

Sämtliche Anforderungen an Nasszellen, Infrastruktur oder Aufenthaltsbereichen werden 
über die Positionierung der Container in der Objektmitte durchgeführt.  
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Werkstatt und Garagen gefertigt 

Platten aus SterlingOSB Zero 
schützen Oldtimersammlung 

Somerset/Großbritannien (ABZ). – 
Eine durchdachte Architektur, die sich in 
die bestehende Umgebung einfügt und 
auf Nachhaltigkeit setzt – dafür ist OSB 
prädestiniert. Das zeigt das Beispiel ei-
ner Werkstatt sowie Garagen für einen 
begeisterten Oldtimer-Sammler auf dem 
Gelände eines denkmalgeschützten Hau-
ses in Somerset, im Südwesten Englands. 
Bei der Auswahl der Materialien zogen 
die Architekten ursprünglich Sperrholz-
platten für den Holzrahmenbau in Be-
tracht. „Aber die Bauunternehmer woll-
ten SterlingOSB Zero verwenden, weil es 
fester als Sperrholz ist. Da wir ein großer 
Fan von OSB sind, haben wir natürlich 
zugestimmt“, erklärt Oliver Bindloss, Ar-
chitekt bei Bindloss Dawes. Die Sterling-
OSB-Zero-Platten von West Fraser dienen 
bei diesem Projekt zur Aussteifung der 
Grundkonstruktion und werden an-
schließend im Außenbereich mit Kasta-
nienholz (Wände) und Zink (Dach) sowie 
im Innenbereich vorrangig mit Beton 
und Stahl verkleidet. 

Gegenüber Sperrholz hat OSB den Ver-
antwortlichen zufolge den Vorteil, dass 
die mehrschichtigen, ineinandergreifen-
den Holzspäne eine hohe Biegefestigkeit 
und Traglast garantieren. Zudem sind 
durch die kreuzweisen Verleimungen In-
nenlagefehler, Astlöcher und Fugenrisse 

praktisch ausgeschlossen. Die Produkt-
reihe SterlingOSB-Zero von West Fraser 
ist dem Hersteller zufolge mit 60 Platten 
in unterschiedlichen Qualitäten, Dicken 
und Größen besonders vielseitig und für 
alle Bereiche des Baus und Ausbaus ge-
eignet. Je nach Einsatz sind diese Platten 

in den Ausführungen OSB/3 (für tra-
gende Zwecke) und OSB/4 (für hoch be-
lastbare Zwecke) erhältlich. Neben ihren 
vielen praktischen Eigenschaften zeich-
net sich die Sterling-OSB-Zero-Reihe 
auch durch ihre Umweltfreundlichkeit 

aus. Sie ist klimaneutral, ohne Zugabe 
von Formaldehyd verleimt und das Holz 
stammt aus Waldressourcen, die nach 
den Standards des Forest Stewardship 
Council (FSC), PEFC oder analog bewirt-
schaftet sind, heißt es in einem State-
ment der Verantwortlichen.

HALLENBAU
Werkstatt · Büro · Lager

www.elf-hallen.de

E.L.F Hallenbau GmbH
37603 Holzminden

Tel. 05531 990 56-0

Bei der Auswahl der Materialien zogen die Architekten ursprünglich Sperrholzplatten für 
den Holzrahmenbau in Betracht, entschieden sich dann aber – auf Wunsch der Bauunter-
nehmer – für SterlingOSB Zero. 

Gegenüber Sperrholz hat OSB den Verantwortlichen zufolge den Vorteil, dass die mehr-
schichtigen, ineinandergreifenden Holzspäne eine hohe Biegefestigkeit und Traglast 
garantieren.  FOTOS: WEST FRASER

Saubere Produktionsbereiche sichergestellt 

Sieben Schnelllauftore mit 3360 Öffnungszyklen 
Bruckberg/Geretsried (ABZ). – Efa-

flex-Schnelllauftore des Typs EFA-SRT-
FR gewährleisten laut Hersteller saubere 
Produktionsbereiche und sind in das Ret-
tungsweg-Konzept der Franco Fresco 
GmbH & Co.KG eingebunden.  

Vor dem Gebäude duftet es wie beim 
Lieblingsitaliener – als Alexander Zimin 
den Schalter des Tores betätigt, und in 
Sekundenschnelle die Einfahrt in das Ge-
bäude freigibt, steht er inmitten der Aro-
men von Basilikum, Oregano, verschie-
dener Gemüse und von sonnengereiften 
Tomaten.  

Diese frischen Grundzutaten verspre-
chen aber allein noch keine Gustavo-
Gusto-Pizza. Denn dafür sind außerdem 
pfiffige Ideen, fleißige, engagierte Mitar-
beitende und die Schnelllauftore von Efa-
flex wichtig, die sozusagen „den Prosci-
utto vom Thunfisch trennen“. 

Zimin ist der Technische Leiter des 
Werkes. Während eines Rundganges 
durch die Pizzamanufaktur äußert er 
sich erheblich ernsthafter über die 
schnellen Industrietore von Efaflex: „Wir 
haben insgesamt sieben Tore, eins für 
den Hallenabschluss und sechs in der 
Produktion.  

Zwei davon gab es schon, als ich die 
Verantwortung als Technischer Leiter 
übertragen bekam. Diese Tore sind heute 
noch zuverlässig in ihrer Funktion, so-
dass wir uns wieder für Schnelllauftore 
von Efaflex entschieden haben.“ Die Ro-
bustheit der Anlagen ist in der Produk-
tion von Gustavo Gusto ein entscheiden-
des Auswahlkriterium.  

Denn 135 000 Pizzen verlassen pro 
Tag das Werk im bayerischen Geretsried. 
„Das bedeutet, dass die Tore an vielen 
Stellen der Produktion 24 Stunden am 
Tag in Betrieb sind. Und das mit Öff-
nungszyklen von drei bis fünf Minuten“, 
erklärt der Fachmann. 

Vier der neuen EFA-SRT-FR (FR steht 
für Flucht- und Rettungsweg) sollen ne-
ben dem Abschluss der verschiedenen 
Produktionsbereiche den Mitarbeitenden 
im Gefahrenfall als Fluchtweg dienen. 
Dieser Schnelllauf-Rolltortyp mit elektro-
mechanischem Hochleistungsantrieb ist 
für den industriellen Dauereinsatz kon-
zipiert. Die Toranlage verfügt über ein 
TÜV-Zertifikat, das, bei Einbau der Tor-
anlage in Flucht- und Rettungswegen, 
zur Vorlage bei der zuständigen Baube-
hörde dient. In Fluchtrichtung sind die 
vier Tore bei Gustavo Gusto mit Radar-
meldern versehen. Im „Stromlos-Modus“ 
fahren die Fluchtwegstore automatisch 
auf und sind außerdem per Notentriege-
lung von Hand zu öffnen. Dafür, sowie 
für den Gewichtsausgleich des Torblat-
tes, ist eine spezielle Zugfeder-Mechanik 
in den seitlichen Torzargen integriert. 
Dadurch wird das Torblatt beim Schlie-
ßen permanent unter Spannung gehal-
ten. Diese langlebige und extrem war-
tungsfreundliche Gegenzugeinrichtung 
ist bindend vorgeschrieben. 

Das Standard-Torblatt aus 2 mm star-
kem PVC wird seitlich geführt und auf 
eine horizontal gelagerte Welle gewi-
ckelt.  

Auch farbige Behänge sind ohne wei-
teres für Efaflex-Rolltore lieferbar. Die 
seitlichen Behangführungen sind zusätz-
lich so ausgeführt, dass ein einwand-
freies Auf- und Abwickeln auch bei 
Windbelastung, Zugluft und Luftdruck-
gefällen gewährleistet ist. 

Der Einbau der neuen Schnelllauftore 
hat sich den Verantwortlichen zufolge 
trotz der sehr beengten Verhältnisse im 
Produktionsbereich problemlos gestaltet. 
„Wir haben unsere Produktion seit Be-
ginn der Corona-Pandemie erheblich ge-
steigert“, betont Zimin. Das brachte Ver-
änderungen in der Anordnung der Pro-

duktion und eine gewisse Platzknappheit 
mit sich, denn auch hier mussten alle 
wichtigen Hygiene- und Abstandsregeln 
beachtet werden. „Somit hatten wir we-
nig Platz für die Montage und an den 

Seiten musste vorher Mauerwerk ge-
stemmt werden. Die Techniker von Efa-
flex haben aber unter Beachtung dieser 
Auflagen eine super Arbeit geleistet und 
alle Probleme gelöst.“

Der Einbau der neuen Schnelllauftore hat sich den Verantwortlichen zufolge trotz der sehr 
beengten Verhältnisse im Produktionsbereich problemlos gestaltet.  
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