
Rundbogenhalle im Systembausatz – ein Patent der Schlosserei Frank

Für den Einsatz in Landwirtschaft, In-
dustrie und Handel überzeugt die pa-
tentierte Rundbogenhalle der Schlosse-
rei Frank. Ob als Unterstand für Geräte 
auf dem privaten Grundstück, als Car-
port oder als Materiallager für gewerbli-
che Zwecke: Mit einer Rundbogenhalle 
in variabler Länge bleiben Sie flexibel 
und können Ihren Stau- und Abstell-
raum ganz individuell anpassen. Denn 
durch das Patent der Schlosserei Frank
aus Boizenburg bedarf es in der Grund-
variante keiner Standortbindung durch 
ein Fundament.

Die Hallen unterscheiden sich von be-
stehenden Produkten durch die massi-
ve Bauweise und höchste Qualität. Das 
heißt für die Kunden der Schlosserei 
Frank:

– Direkte Ansprechpartner, da die 
Rundbogenhalle aus eigener Produk-
tion im Inland kommt.

– Die Standsicherheit der Halle ist sta-
tisch nachgewiesen (Schneezone 2).

– Alle Bauteile sind feuerverzinkt - da-
her unschlagbare Lebensdauer!

– Schneidschrauben zur Blechbefesti-
gung aus V2A.

– Massive Rundbögen aus Stahlbau-
Hohlprofil 120x60x4 mm.

– Trapezbleche mit einer Grundstärke 
von 0,75 mm (verzinkt und farbbe-
schichtet).

Bereits seit 2009 fertigt der Schlosse-
rei-Meisterbetrieb sein eigenes Patent 
in Serie – und in verschiedenen Aus-
führungen. Mit maximal fünf Metern 
Spannweite, einer variablen Länge von 
3 bis 10 Metern und Höhen von 2,2 be-
ziehungsweise 3,6 Metern lässt sich die 
Rundbogenhalle vielfältigen Zwecken 
anpassen. Die Schlosserei Frank liefert 
die Halle als Systembausatz zur Selbst-
montage und hat zusätzlich verschiede-
ne Optionen im Angebot. Mit Stirnsei-
tenverkleidungen und Schwenktoren 
kann bei Bedarf auch eine geschlosse-
ne Variante der Halle realisiert werden.

Die Entwicklung von der ersten Idee 
bis zum marktreifen Produkt fand aus-
schließlich im Hause der Schlosserei 
Frank statt. Dies gilt auch für die heu-
tige Fertigung und den Vertrieb der 
Rundbogenhallen -  ganz nach dem 
Motto: „Alles aus einer Hand“. Somit 
ist dem Kunden nicht nur hohe Qualität 
„made in Germany“ garantiert; Er profi-
tiert auch von dem direkten Kontakt mit 
dem Hersteller und kann auf ein faires 
Preis-Leistungs-Verhältnis zählen.
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Metallbaumeister Marcus Frank 
freut sich auf Ihre Anfrage!



Die Rundbogenhalle wird als Bausatz 
zur Selbstmontage angeboten. Die 
Hallenlänge ist variabel von 4 bis 10 
Meter. Eine Verkleidung der Stirnsei-
ten ist nicht in der Grundversion ent-
halten, kann aber optional gegen Auf-
preis erworben werden. Dabei bietet 
die Schlosserei Frank GmbH unter an-
derem ein zweiflügeliges Schwenktor 
in den Ausmaßen 3x3 Meter an. Die 
geschlossene Stirnseitenverkleidung 
kommt, wie auch die Tor-Variante, 

als Trapezblech mit einer Unterkon-
struktion zum Kunden. Die Farben 
können sich dabei nach Wunsch von 
den Dachblechen unterscheiden. Die 
Schlosserei Frank liefert ihre Rundbo-
genhallen deutschlandweit und bietet 
jederzeit auch persönlich Hilfestellung 
für den Umgang mit dem Selbstbau-
satz. Natürlich gibt der Meisterbetrieb 
gern weitere Auskünfte über diese und 
andere innovative Metallbau-Ideen.

Die Rundbogenhallen sind sehr schnell 
montiert und überzeugen in Qualität 
und Design. Für welche Hallengröße 
man sich auch entscheidet, für alle Ver-
sionen wurde die statische Berechnung 
über Wind- und Schneelasten durchge-
führt. Des Weiteren kommen alle Hallen 
mit einer Unterkonstruktion aus verzink-
tem Hohlprofil 120x60x4  /QR 60x5 so-
wie mit den eigentlichen  Rundbögen, 
- ebenfalls aus verzinktem Hohlprofil 
120x60x4. Zur Dacheindeckung liefert 
die Schlosserei Frank GmbH moos-
grüne oder anthrazite Trapezbleche. 
Selbstverständlich sind auf Anfrage 
auch andere Farben möglich.  Außer-
dem sind dem Bausatz Zugbänder und 
Befestigungsmaterial beigefügt.
 
Zum Entladen und zur Montage ist ggf. 
ein Hubgerät erforderlich, etwa ein 
Stapler oder Frontlader, denn das Maxi-
malgewicht der einzelnen Bauteile liegt 

bei 100 Kilogramm. Die Trapezbleche 
werden in Hallenlänge angeliefert und 
sind auch in dieser Länge zu montieren. 
Aus Erfahrung empfiehlt der Hersteller 
aus Boizenburg, die Montage zusam-
men mit drei bis fünf Personen vorzu-
nehmen. Im Durchschnitt dauert das 
eigenhändige Aufstellen der Halle fünf 
bis zehn Stunden, je nach Ausführung.

Für die Qualität der Teile legt der Me-
tallbau-Fachbetrieb sprichwörtlich 
seine Hand ins Feuer, denn durch die 
Feuerverzinkung ist die Lebensdauer 
der Hohlraumprofile nachweislich hoch 
und das Material so gut wie jeder Be-
lastung gewachsen. Auch die Schneid-
schrauben sind aus rostfreiem Stahl 
(V2A), und die Dachbleche mit einer 
Grundstärke von 0,75 Millimetern hal-
ten durch ihre Bearbeitung selbst grö-
bere Schläge, etwa durch herabfallen-
de Äste, aus.

Höchste Handwerksqualität und umfangreiche Leistungen

Optionen / Erweiterungen

Handwerksqualität in der Metallverar-
beitung hat mehr denn je Konjunktur - 
und wird auch für große Projekte immer 
stärker nachgefragt. Mit dem eigenen 
Patent für die Vierkant-Hohlprofil Rund-
bogenhalle stellt die Schlosserei Frank 
ihre Innovationskraft unter Beweis. 
Unter anderem dafür ist der Metallbau-
betrieb jüngst für den renommierten 
Wettbewerb „Großer Preis des Mittel-
standes“ vorgeschlagen worden. Als 
traditionsreiches und familiengeführtes 
Unternehmen hat die Schlosserei alle 
Chancen, in dem jährlich durchgeführ-
ten Auswahlverfahren weit zu kommen. 
Gerhard und Marcus Frank setzen da-
für auf ihre umfangreichen Leistungen 
und einen besonderen Kundenservice. 
Als geprüfter Schweißfachbetrieb mit 
Herstellerqualifikation verarbeitet die 
Schlosserei Frank Baustähle mit den 
verschiedensten Oberflächenbehand-
lungen, Chrom-Nickel-Stähle und Alu-

minium. Der Biege- und Walzservice 
nimmt sich gewissenhaft auch groß di-
mensionierten Profilen und komplizier-
ten Biegearbeiten an. Darüber hinaus 
zeichnet sich das Unternehmen durch 
maßgeschneiderte Stahlkonstruktio-
nen aus: Vorbauten, Balkone, Treppen 
– oder eben eigens entworfene und 
patentierte Rundbogenhallen - werden 
präzise nach Wunsch des Kunden rea-
lisiert.

VHR 4 L1    
4x5x3,6m
Blechlänge 5 m

VHR 4 L2    
6x5x3,6m
Blechlänge 7 m

VHR 4 L3    
8x5x3,6m
Blechlänge 9 m

VHR 4 L4    
10x5x3,6m
Blechlänge 10,2 m


