
36 I System-Technik Installation DKZ 11-12 I 2022

Wohnen am Erfurter Walkstrom
Neuer Wohnraum auf geschichtsträchtigem Grund 

Im westlichen Stadtgebiet Erfurts fließt der „Walkstrom“, der einen Arm des Flusses Gera bildet. Na-
mensgeber war die Walkmühle, in der seit dem Mittelalter Leder gegerbt und Tuch veredelt wurde. Im 
20. Jahrhundert wurde der Betrieb in der Mühle eingestellt und das Gebäude für Wohn-, Gewerbe- und 
Lagerzwecke umgebaut, bis die Mühle seit den 1990er Jahren leer stand, zusehends verfiel und im 
Jahr 2015 nach einem Dachbrand abgerissen wurden. Nun wurde auf dem geschichtsträchtigen Gelände 
neuer Wohnraum geschaffen. 

I Auf dem 4.468 m2 großen Grundstück am Walkstrom entstanden fünf Mehrfamilienhäuser in drei Baukörpern mit insgesamt 
56 Wohneinheiten.
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Neuer Wohnraum auf  
historischem Gelände  
am Walkstrom 

Südlich grenzt die neue Wohn-
anlage, die auf dem Gelände 
der alten Walkmühle ent-
standen ist, an das Zentrum Er-
furts an und ist umgeben von 
gründerzeitlich geprägter Be-
bauung als Mehrfamilien- und 
Geschäftshäuser. Unweit der An-
lage findet sich der Espach-Park. 
Auf dem 4.468 m2 großen Grund-
stück am Walkstrom entstanden 
fünf Mehrfamilienhäuser in drei 
Baukörpern mit insgesamt 56 

Wohneinheiten. Unterhalb der 
Wohnhäuser ist eine Tiefgarage 
mit 56 Stellplätzen erbaut worden, 
die funktional die drei Gebäu-
deteile miteinander verbindet. 
Die Zufahrt zur Garage erfolgt 
über die Straße des Friedens. 

Energieeffizienz und  
Trinkwasserhygiene –  
alles aus einer Hand 
Besonderes Augenmerk legten 
die TGA-Flachplanerinnen 
Anne Kilz und Heike Mandler 
vom Ingenieurbüro Hirsch 
GmbH auf Energieeffizienz 

und Trinkwasserhygiene. Zur 
Wärmeverteilung fiel die Ent-
scheidung auf das Konzept 
der dezentralen Frischwarm-
wasserbereitung der Uponor 
Kamo GmbH. Der Vorteil: „Die 
Dimensionierung und Ausle-
gungsberechnung der verschie-
denen Anlagenkomponenten wird 
für jedes Projekt individuell be-
stimmt und stellt für die Fach-
planer Heizung/Sanitär eine fun-
dierte Planungsausarbeitung 
dar. Das gewährleistet optimale 
Leistungsfähigkeit hinsichtlich 
Energieeinsparung, Trinkwas-
serhygiene und Wärme- sowie 

I Besonderes Augenmerk legten die TGA-Flachplane-
rinnen Heike Mandler und Anne Kilz vom Ingenieur-
büro Hirsch GmbH auf Energieeffizienz und Trinkwas-
serhygiene (v.l.n.r.).
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I Die Abschlussrahmen sind durch Unterputzkästen 
wandbündig – sie schmiegen sich elegant und form-
schön in die Wand. Staub- und sonstige Schmutzfänger 
sind nicht sichtbar. wie das WC.
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Warmwasserkomfort“, erklärt 
Kai Guggenmoser, Techniker 
bei der Uponor Kamo GmbH. 

Dezentrale Wohnungsstati-
onen zur Trinkwasser- und 
Wärmeverteilung 
Die dezentralen Kamo-Woh-
nungsstationen der Serie 

„Combi Port Pro“ gewährleisten 
eine uneingeschränkte 
Verfügbarkeit von Trinkwarm-
wasser sowie eine ganzjährige 
Raumwärmeversorgung. Im Ge-
gensatz zu klassischen Sys-
temen der Wärme- und Warm-
wasserbereitstellung wird bei de-
zentralen Wohnungsstationen 
die bauseitige Installationsar-
beit bis zur Übergabestlele auf 
ein Minimum reduziert. Das Hei-
zungswasser wird von der Zen-
trale zur Combi-Port-Pro- Sta-
tion in der Wohnung transpor-
tiert, in der das Wasser dann 

mittels Plattenwärmetauscher 
bedarfsgerecht erwärmt wird. 
Durch separate, voneinander ge-
trennte Wasserkreisläufe ver-
sorgt die Wohnungsstation auch 
die Fußbodenheizung. Der Puf-
ferspeicher liefert somit die 
Energie für die Trinkwarmwas-
serbereitung und die Raumhei-
zung. Ein weiterer großer Vorteil: 
Weder eine zentrale Warmwas-
serleitung, eine Zirkulations-
leitung und die zugehörigen 
Brandschutzelemente und 

-dämmungen noch die zentralen 
Trinkwassererwärmungssysteme 
müssen eingeplant werden. 
Da also weniger Rohrlei-
tungen verbaut werden, sind die 
Installationsschächte kleiner und 
es entsteht mehr Platz für Wohn-
raum. Außerdem verkürzt sich 
die Installationszeit signifikant. 
In jeder Wohnung befindet sich 
eine Combi-Port-Pro-Station zur 
Versorgung mit Heizungs- und 

Trinkwasser, jede Station ist mit 
einem separaten Heizungsver-
teiler inklusive einer Mischsta-
tion und eigener Verbrauchser-
fassung mit Wärmemengen- und 
Wasserzähler ausgestattet. Wei-
terhin kann die dezentrale Woh-
nungsstation Combi Port Pro 
zwei Badezimmer versorgen. 

2-Leiter-Rohrnetz 
Die zentrale Rohrnetzverteilung 
ist in der Tiefgarage unterhalb 
der Decke platziert. Die Steiglei-
tungen zu den einzelnen Etagen 
werden in Trockenbauwänden 
geführt. Durch das weitver-
zweigte Netz der Rohre in 
der unbeheizten Tiefgarage 
würden sich bei einer traditi-
onellen Installation mit zent-
raler Wasserversorgung hohe 
Wärmeverluste ergeben. Da je-
doch ein 2-Leiter-Rohrnetz 
gewählt wurde, entstehen diese 
Wärmeverluste nicht – die Ver-
teilung erfolgt deutlich energie-
effizienter. Die dezentralen Woh-
nungsstationen werden mit einer 
Uponor Kamo SPG50 System-
pumpengruppe versorgt. Diese 
ist werksseitig mit einem Up-
onor Kamo Combi Control Regler 
ausgestattet und komplett ver-
kabelt. Die Effizienz der An-
lage wird durch den Regler op-
timiert und dieser ermöglicht 
so die niedrigsten erreichbaren 
Rücklauftemperaturen und ist 
weiterhin in der Lage, die Dy-
namik des Rohrnetzes zu re-
geln, um die hohe Versorgungs-
sicherheit zu gewährleisten. 
Die Energieversorgung für 
die Heizungspufferspei-
cher in der Heizzentrale er-
folgt durch en Blockheizkraft-
werk (32 kW, raumluftabhängiger 
Betrieb) in Kombination mit 
einem Spitzenlastkessel als 
Gas-Brennwertgerät (150 kW, 
raumluftunabhängiger Be-
trieb). Die Uponor Kamo GmbH 
lieferte die gesamte Lösung 

I Marcel Roth, Projektleiter bei der Silvio Deutsch GmbH.
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bestehend aus 56 Wohnungs-
stationen, zwei Pufferspeichern 
mit jeweils 1.500 Litern, Filter-
systemen sowie einer vorge-
fertigten Pumpengruppe inklu-
sive Regelungstechnik. „Eine 
Lösung aus einer Hand – das 
bietet Sicherheit, denn alle Sys-
temkomponenten sind aufein-
ander abgestimmt“, sind sich 
die TGA-Planerinnen Anne 
Kilz und Heike Mandler einig. 

Zeitdauer und  
Qualität der Ausführung 
Wichtig war dem Fachhand-
werksunternehmen Silvio 
Deutsch GmbH der zeitliche As-
pekt: Die Unterputzkästen werden 
bereits ab Werk vorgefertigt mit 
Anschlussschienen, Heizkreisver-
teilern sowie Stellantrieben und 
mit dem Uponor Kamo Regelver-
teiler Raummatic geliefert. „Ein 
zügiges Vorankommen auf der 
Baustelle ist Gold wert“, bringt 

es Marcel Roth, Projektleiter 
bei der Silvio Deutsch GmbH, 
auf den Punkt. „Wir passen uns 
damit an die Anforderungen des 
Marktes an“, erläutert Tech-
niker Kai Guggenmoser. „Durch 
einen hohen Vorfertigungs-
grad von Herstellerseite werden 
die Anschlussarbeiten vor Ort 
geringstmöglich gehalten. Also 
nur kurz anschließen und es 
läuft“, fährt er fort. Großen 
Wert legte man außerdem auf 
eine ansprechende Optik – so-
wohl bei der Planung als auch 
bei der Ausführungsqualität. Die 
Unterputzkästen weisen allesamt 
ein sauberes Finish auf. Anstatt 
einer Estrichprallleiste wurde ein 
Aufnahmeblech verwendet. Somit 
konnte die Sockelleiste ohne Un-
terbrechung verlegt werden. Des 
Weiteren sind die Abschluss-
rahmen durch Unterputzkästen 
wandbündig – sie schmiegen 
sich elegant und formschön 
in die Wand. Staub- und 

sonstige Schmutzfänger 
sind nicht sichtbar. 

Fazit 
„Diese Projekt ist in jeder Hin-
sicht richtig klasse ge-
laufen“, freuen sich die 
beiden TGA-Planerinnen des 
Ingenieurbüro Hirsch GmbH.  
„Es zeigt, dass Energieeffizienz, 
Hygiene und Komfort keines-
falls in einem Zielkonflikt stehen. 
Vielmehr kann durch eine 
sorgfältige Berücksichtigung 
und Planung aller Kompo-
nenten ein wertvoller Beitrag ge-
leistet werden bei der Schaf-
fung neuen Wohnraums.“t

I Kai Guggenmoser, Techniker bei der Uponor Kamo GmbH.
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