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Boardinghouse Kapstadtring Hamburg: 
Kluge Trinkwasser- und Heizkonzepte  
für verdichtete Wohnformen

Verdichtete Bauweisen, ein hoher Wohnkomfort und ausgeprägte Nutzungsindividualität –  
dezentrale Installationskonzepte für Wohnanlagen können Herausforderungen des 21. Jahr- 
hunderts energiesparend und wirtschaftlich lösen.

Zwei Wochen München, drei Monate Ham-
burg oder auch ein halbes Jahr Berlin – wech-
selnde Einsatz- und Arbeitsorte gehören für 
viele Erwerbstätige heute zum Alltag. Wer 
so oft unterwegs ist, will irgendwann nicht 
mehr in Hotels einchecken, sondern sucht 
ein zweites Zuhause auf Zeit. 

Wohnraumbeschaffung  
durch Umwidmung
Dem gegenüber steht knapper Wohnraum in 
den Ballungszentren. Innovative Konzepte 
für die Umsetzung neuer Mietwohnformen 
mit kleinen, durchdachten Wohneinheiten 
sind deshalb gefragter denn je – auf Seiten 
der Investoren wie auf Seiten der (kurzfris- 
tig) Wohnungssuchenden. 

Wie intelligent sich Angebot und Nachfra-
ge treffen können, zeigt das Beispiel des Ser-
viced Apartments Boardinghouse Kapstadt-
ring „my4walls“ im Hamburger Stadtteil 
Winterhude: Direkt gegenüber dem 150 Hek-
tar großen Stadtpark und nah an Flughafen 
und Stadtzentrum wurde hier ein ehema-
liges, denkmalgeschütztes zwölfstöckiges 
Bürogebäude aus den 1960er-Jahren umge-
widmet und revitalisiert.

 143 Apartments auf einer  
Grundstücksgröße von 5.200 m²
31 Millionen Euro hat der Projektentwickler  
und Investor ISARIA Wohnbau AG in die maß-
geschneiderte Komplettsanierung der zwölf 

Etagen gesteckt und 143 exklusive Apart-
ments und Suiten mit 25 m² bis 32 m² Fläche 
geschaffen. Den Kurz- und Langzeitmietern 
stehen nun 150 Parkplätze, eine 24-Stun-
den-Rezeption, Frühstücksbuffet und Cock-
tailbar mit frischen Snacks, ein Fitness-Be-
reich, ein Wäsche- und Bügelzimmer, eine di-
gitale Premiumausstattung und Selfstorage 
für Langzeitmieter zur Verfügung. Wer hier 
nach einem stressigen Tag ankommt, fühlt 
sich tatsächlich wie in einem zweiten Zuhau-
se – nicht zuletzt dank des ausgeklügelten 
Trinkwasser- und Heizungskonzepts, reali-
siert durch eine Sonderbauform der Oven-
trop „Regudis W“-Wohnungsstationen.

Die Wohnungsstationen versorgen mit 
einer Vorlauftemperatur von 35 °C die Flä-
chenheizung (Deckenstrahlplatten) und sor-
gen für eine gleichbleibende Raumtempera-
tur, unabhängig von Tages- und Jahreszeit. 
Gleichzeitig bedienen sie über ein Zonenven-
til einen zusätzlichen Heizkreis für Konvek-
toren in Bad und gegebenenfalls Wohnraum. 
Seine Vorlauftemperatur beträgt 55 °C. So ist 
gewährleistet, dass der Nutzer binnen kür-
zester Zeit auf seine punktuell gewünschte 
Wohlfühltemperatur erhöhen kann – ob vor 
dem Duschen oder auf dem Sofa beim Ent-
spannen, ob morgens um 5 Uhr oder abends 
um 23 Uhr. 

Axel Neureither,
Director Key Account 
Management Projects,
Oventrop  
GmbH & Co. KG,  
Olsberg
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Abbildung 1:  
Boardinghouse  
Kapstadtring Hamburg
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Optimal ist auch die Warmwasserberei-
tung gelöst: Sie erfolgt ebenfalls dezentral 
und bedarfsgerecht über die Wohnungssta-
tion. Das wiederum macht eine Trinkwarm-
wasserbevorratung, die Untersuchungs-
pflicht auf Legionellen sowie eine Warm-
wasserversorgungsleitung und eine Zirkula- 
tionsleitung überflüssig.

Dezentrale Versorgung voller Vorteile 
In älteren Bestandsobjekten besteht häufig 
das Problem einer Überdimensionierung  
von Rohrleitungen und Trinkwasserspei-
chern. Ursache sind frühere Normen und 
die darin enthaltenen, größeren Gleichzei-
tigkeiten. Bei geringerem Wasserbedarf 
führen diese Überdimensionierungen zu 
einem erhöhten Stagnationsrisiko und da-
mit zu einer Gefahr des vermehrten Bak-
terienwachstums. Hinzu kommen oft Wär-
meverluste in den Steigleitungen wie Vor- 
und Rücklauf, Warmwasser- und Zirkula-
tionsleitung, die die Kaltwasserleitung im 
Schacht auf eine hygienisch kritische Tem-
peratur von 25 °C und mehr anheben kön-
nen und so das Legionellenwachstum  
fördern. 

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass 
Objekte mit mehreren Mietparteien in der 
Regel in den Bereich der so genannten Groß-
anlagen fallen. Als Großanlagen gelten An-
lagen, bei denen sich mehr als 3 Liter Was-
ser in der Leitung zwischen Wärmeerzeuger 
und einer jeden Entnahmestelle befinden 
und/oder der Inhalt des Warmwasserberei-
ters mehr als 400 Liter beträgt. Hier muss die 
Warmwassertemperatur permanent auf min-

destens 60 °C gehalten werden, um der Le-
gionellengefahr durch geringere Warmwas-
sertemperaturen zu begegnen. Ergänzend ist 
eine Trinkwasser-Zirkulationsleitung erfor-
derlich, die einen Temperaturverlust von ma-
ximal 5 K sicherstellt. Das kann bei Altanla-
gen mitunter nicht gewährleistet werden. Zu-
dem besteht eine turnusmäßige Beprobungs-
pflicht auf Legionellen.

Effiziente Wärmeversorgung,  
zuverlässige Hygiene, sinkende Kosten
Bei einer dezentralen Warmwasserberei-
tung hingegen wird das Wasser nach dem 
Durchlaufprinzip erst bei Bedarf und vor Ort  
„just-in-time“ in der einzelnen Wohneinheit 
erwärmt. Das fördert die Energieeffizienz 
und verringert den Investitions- und Installa-
tionsaufwand und den Platzbedarf erheblich: 

Abbildung 2: „my4walls“-Grundrisszeichnungen zweier Apartments

Abbildung 3: „Regudis W“-Wohnungsstation im Apartment
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-  Es sind keine wandhängenden Heizgeräte 
und Gasthermen nötig.

-  Die für die Wohnungen notwendigen Ver-
sorgungsleitungen reduzieren sich auf 
drei: Vorlauf, Rücklauf, Kaltwasser. 

-  Die zentrale Warmwasserleitung und Zir-
kulationsleitung entfallen. 

-  Es ist keine Trinkwasserbevorratung nötig. 
-  Die Untersuchungspflicht auf Legionellen 

nach Trinkwasserverordnung entfällt. 

-  Die Trinkwassererwärmung wird hydrau-
lisch und thermostatisch geregelt. 

-  Die Rücklauftemperaturen sind niedrig. 
-  Kalkablagerungen im Wärmetauscher 

werden durch die Einbausituation, aus-
reichende thermische Länge, den hydrau-
lischen Anschluss und sein Auskühlen au-
ßerhalb der Zapfzeiten minimiert. 

-  Die Wohnungsstationen werden auf einer 
Grundplatte vormontiert und dicht- und 
funktionsgeprüft geliefert. 

-  Die Integration erfolgt unauffällig an belie-
biger Stelle durch Aufputzhaube, Einbau-
schrank oder Design-Aufputzschrank.

-  Die Wartungskosten sind gering. 
-  Es ist nur ein Vertrag mit einem Energie-

versorger nötig, dadurch sind unter Um-
ständen bessere Konditionen möglich.

Mieter profitieren vielfältig
Auch für den Mieter ergeben sich positive 
Effekte: 
-  Die Nacht- und Zonenabsenkung erfolgt in-

dividuell. 
-  Die Trinkwassertemperatur ist über einen 

Temperaturregler bedarfsgerecht einstell-
bar. 

-  Der Verbrauch von Trinkwassermenge und 
Wärmeenergie wird transparent durch ei-
nen integrierten Wärme- und Kaltwasser-
zähler dokumentiert und exakt abgerech-
net. 

-  Im Vergleich zu elektrischen Durchlaufer-
hitzern ist eine bessere Nutzung von rege-
nerativen Energien möglich, beispielswei-
se über Solarthermie. Außerdem ist eine 
kWh (th) Gas mit ca. 0,06 Euro deutlich 
günstiger als eine kWh (el) Strom mit ca. 
0,28 Euro.

-  Die Wärmeversorgung über einen zentra-
len Wärmeerzeuger spart die Wartungs- 
und Schornsteinfegerkosten sowie den 
Platzbedarf einer Gastherme in jeder ein-
zelnen Wohnung. 

-  Durch die Wärmeversorgung über einen 
zentralen Wärmeerzeuger, ist nur ein Ver-
trag mit einem Energieversorger nötig, 
was unter Umständen zu besseren Ein-
kaufskonditionen führt. Auch regenerative  
Energieträger können genutzt werden,  
beispielsweise Pellets oder Solarener- 
gie. 

Fazit
Das dezentrale Konzept vereint die Interes-
sen von Investoren, Nutzern und Umwelt. 
Es überzeugt mit Effizienz, Wirtschaftlich-
keit, Platzgewinn, Individualität und Nach-
haltigkeit – alle Beteiligten sind damit bes- 
tens gerüstet für die Herausforderungen des 
21.  Jahrhunderts. 

Abbildung 4: System-Beispiel – „Regudis W“-Wohnungsstationen versorgen einzelne Wohnungen  
oder Gewerbeeinheiten mit Wärme sowie mit warmem und kaltem Trinkwasser.

Abbildung 5:  
Einbaubeispiel –  

„Regudis W“  
mit Exklusiv- 

Aufputzhaube


