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Auf dem 8.100 Quadratmeter gro-
ßen Grundstück im Berliner Stadt-
teil Hohenschönhausen entsteht 
seit Mai 2015 ein hufeisenförmi-
ger Wohnkomplex, bestehend aus 
einem zusammenhängenden Bau-
körper mit insgesamt sieben Blö-
cken und rund 11.500 Quadrat-
metern Wohnfläche. Die unter-
schiedlichen Wohnungstypen, von 
der Eineinhalb- bis zur Vierzim-
merwohnung, bieten Raum für 

unterschiedliche Lebensentwürfe 
und Budgets. Zudem sind die im 
Erdgeschoss liegenden Wohnun-
gen barrierefrei erreichbar. Ende 
des Jahres sollen die Wohnun-
gen bezugsfertig sein. Das ist ein 
ambitioniertes Ziel: Eine der effek-
tivsten Maßnahmen zur Optimie-
rung des Bauablaufs war für das 
zuständige Generalunternehmen 
Ten Brinke, einem Spezialisten für 
die Erstellung von schlüsselfertigen 

Wohn-, Industrie- und Gewerbe-
bauten, der Einsatz von industri-
ell vorgefertigten Vorwandregistern.

Planungssicherheit durch 
Vorfertigung

Die industrielle Vorfertigung garan-
tiert nicht nur einen hohen Qua-
litätsstandard. Vor allem stehen 
die Kosten von Anfang fest und 
sind transparent – für den Hand-
werksunternehmer und den Bau-
herren. Das schafft für alle Betei-
ligten zusätzliche Planungssicher-
heit. Julian Rüsen, der zuständige 
Projektleiter von Ten Brinke ist 
zufrieden: „Das ist nicht das erste 
Projekt, bei dem wir TECEsys-
tem Register einsetzen. Vergli-
chen mit konventionell aufgebau-
ten Vorwänden sparen wir dank 
der Vorfertigung gut 50 Prozent 

Die Nachfrage nach Wohnraum in Berlin ist enorm – und der Platz 
begrenzt. In Hohenschönhausen entsteht ein Neubau mit 172 
Wohneinheiten unterschiedlicher Größe. Variierende 
Wohnungs- und Badezimmergrundrisse machen solche Baustellen 
komplex. Für einen zügigen Bauablauf wurden in den Bädern aller 
Wohnungen individuell geplante und industriell vorgefertigte 
Register und Sanitärwände eingesetzt. Die Installationszeiten der 
Sanitär-, Heizungs-, und Lüftungsleitungen verringern sich damit 
deutlich; das Objekt kann fristgerecht vermietet werden.

Wo andere noch bauen, 
wird hier schon vermietet
Generalunternehmer setzt bei Wohnbauprojekt auf Systembau 

Michael Armeloh (links) vom TECE Objektservice steht Julian Rüsen von Ten Brinke beratend zur Seite. 
Sie koordinieren das Haustechnik-Gewerk vor Ort.
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Installationszeit.“ Die Register wur-
den individuell für die vier unter-
schiedlichen Badgrundrisse geplant, 
im TECE-Werk gefertigt und in 14 
Teillieferungen anschlussfertig auf 
die Baustelle geliefert. Pro Just-in-
time-Lieferung kommen die Regis-
ter für jeweils einen halben Block 
an. Das ist genau getaktet: Das Ser-
vicepaket um TECEsystem beinhal-
tet auch je ein Musterregister für 
die unterschiedlichen Badezimmer-
typen. Diese Muster werden pro-
beweise montiert, um sicherzu-
gehen, dass auch alles passt. Der 
große Vorteil für die Sanitärins-
tallateure der beauftragten TGS 
GmbH: Durch die Musterinstalla-
tionen ließen sich die Montagezeit 
und die benötigte Arbeitskapazi-
tät für den Rest des Bauvorhabens 
genau planen. So nahm die Mon-
tage am Baukörper und dem Ver-
binden der Steige- und Fallleitungen 
etwa 1,5 Wochen in Anspruch. Die 
Wände aus stabilem Tragwerk ent-
halten die komplette Sanitärtechnik 

sowie alle Rohrleitungen für Trink- 
und Abwasser, Heizung und Lüf-
tung. Anstatt einzelner Produkte 
wird auf der Baustelle eine fertige 
Einheit verbaut. Auch die Anfor-
derungen an Brand-, Schall- und 
Wärmeschutz erfüllt TECEsys-
tem. Alle Komponenten sind per-
fekt aufeinander abgestimmt und 
normgerecht montiert. In den 
Registern sind Waschtisch- und 
WC-Module mit dem TECE Uni-
versalspülkasten enthalten. 
Zuständig für den reibungslo-
sen Ablauf vor Ort war Ralf Thor-
westen und Michael Armeloh 
vom technischen Innendienst von 
TECE. Neben der Beratung im Vor-
feld koordinierte er die Abstim-
mungsabläufe und ermittelte den 
Bedarf der Produkte: „Bei einem 
Objekt dieser Größe stellt jede Ver-
zögerung des Bauablaufs ein finan-
zielles Risiko für den Bauherren 
dar. Dank der schnellen Durch-
laufzeit der industriellen Vorfer-
tigung und der anschließenden 

Just-in-time-Lieferung minimieren 
wir dieses Risiko.“ In der Gärtner-
straße verlief der Bau der Sanitär-
anlagen zuverlässig nach Plan. Die 
Installateure montierten die Regis-
ter meist direkt nach der Anliefe-
rung. Wenn der Bauablauf oder die 
Kapazität die unmittelbare Mon-
tage nicht zuließ, wurden die 

Nach der Befestigung am Baukörper prüft Bernd Oesterling, bauleitender Monteur der
TGS GmbH, die Anschlüsse. Die Register werden dann mit Gipskartonplatten beplankt.
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Einsatz. Dank der Rinne und dem 
durchgefliesten Boden konnte auf 
Trennwände verzichtet werden, was 
für ein großzügiges Raumgefühl 
sorgt. Im Lieferumfang der TECE-
drainline ist das Seal System Dicht-
band enthalten, das einen dauer-
haft dichten und mit unterschied-
lichsten Dichtschlämmen geprüften 
Anschluss der Duschrinne an die 
Verbundabdichtung gewährleis-
tet. In den Vierzimmer-Wohnungen 

Register diebstahlsicher in dem 
mit der ersten Lieferung bereitge-
stellten TECE Container gelagert.

Stressfreie Montage und 
hohe Qualitätsstandards

Die Wohnungen im Erdgeschoss 
sind alle barrierefrei erreichbar. 
Um auch den Duschbereich barri-
erefrei zu gestalten, kam hier die 
TECEdrainline-Duschrinne zum 

des Gebäudekomplexes wird der 
zukünftige Mieter gleich mit zwei 
Badezimmern verwöhnt: das eine 
mit Badewanne, das andere mit 
Dusche. Weil beide Bäder direkt 
aneinandergrenzen, dient das Sani-
tärregister hier auch als Trennwand. 
Dank dem integrierten Schall- und 
Wärmeschutz nimmt der Bewohner 
keinen Unterschied zu einer Mas-
sivwand wahr. Nach dem Beplan-
ken und Befliesen der Vorwände 
folgte die Feinmontage. Die in den 
Registern enthaltenen Universal-
spülkästen, wurden werkseitig mit 
Füllventilen und Wasseranschlüs-
sen vormontiert. Die Revisionsöff-
nungen sind mit Siegeln versehen, 
die erst jetzt gebrochen werden. 

Diese Vorgehensweise entspricht 
der Trinkwasserverordnung und 
garantiert Sauberkeit sowie Funkti-
onstüchtigkeit des Spülkastens. Bei 
den Betätigungsplatten hatte der 
Käufer und Vermieter des Objek-
tes, die HOWOGE Wohnungsbau-
gesellschaft mbH, die Wahl zwi-
schen mehreren Varianten. In den 
ersten fertigen Musterwohnungen 
waren drei unterschiedliche TECE 
Platten zur Auswahl angebracht. 
Die Wahl fiel dabei auf TECEnow. 
Alle TECE Betätigungen sind unter-
einander kompatibel. Dadurch 
kann bei zukünftigen Renovierun-
gen oder Umnutzungen problemlos 
eine andere eingesetzt werden.  t 

Der Duschbereich ist barriefrei begehbar und der Raum wirkt dadurch weitläufiger

Nach der Beplankung werden die Register befliest. Links zu sehen: Die TECEdrainline-
Duschrinne mit dem roten Seal System Abdichtband

TECEdrainline-Duschrinne


