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Eisenach:

Neues Hotel in bester Innenstadtlage

Am 27. Juli 2020 eröffnete die Budget-Hotelkette B&B Hotels das
erste Hotel in Eisenach. Der Neubau in der Wartburgstadt ist das
130. Hotel im Portfolio der B&B Gruppe. Das Bauvorhaben eines
Privatinvestors ist eine architektonisch gelungene Lückenschließung
in der innerstädtischen Georgengasse in unmittelbarer Nachbarschaft
zu einem Eisenacher Traditionslokal.

HOCHBAU

Wie immer ist der Standort des B&B Hotels überzeugend ausgewählt. In 15 Gehminuten erreicht der Hotelgast den Eisenacher
Hauptbahnhof. Die touristischen Highlights wie das Lutherhaus, der
Markt mit Rathaus und Schloss sowie das Bachhaus befinden sich
nur wenige Minuten entfernt. Die Wartburg ist in Eisenach vom
Stadtzentrum aus ohnehin auf kurzem Wege erreichbar. Aber auch
für Ausflüge in das Eisenacher Umland ist das Hotel als Ausgangsort
bestens geeignet. So laden die nahe gelegene Drachenschlucht und
natürlich der Rennsteig zu ausgiebigen Wanderungen ein. Auch die
Schlösser und Parkanlagen in Wilhelmsthal und Altenstein sind immer
einen Besuch wert.
Den Hotelgast erwartet im neuen Hotel im Eisenacher Stadtzentrum
eine entspannte, günstige Übernachtung und wie üblich ein großes
Frühstücksbuffet. Die 88 Einzel-, Doppel-, und Mehrbettzimmer
präsentieren sich im modern-urbanen Design. Dezente Farben,
Möbel in Eichenholzoptik sowie ein individuelles Wandpaneel gehören zur komfortablen Innenausstattung. Alle Zimmer sind klimatisiert
und mit weiteren Extras wie kostenlosem WLAN und TV mit Sky
Zugang ausgestattet. Das Hotel verfügt über eigene kostenfreie
Parkplätze.
bwf
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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser !
Die Bauindustrie und das Baugewerbe können mit der aktuellen Auftragslage
durchaus zufrieden sein. Insbesondere der Wohnungsbau gilt als Motor der
Branche. Gewerbe- und Industriebauten entstehen eher verhalten, und so
sind es die großen Logistiker, die zur Zeit das Baugeschehen in diesem Zweig
der Bauindustrie im Freistaat bestimmen. Im Wohnungsbau gab es längere
Zeit ein abwartendes Verhalten der Investoren und einen Stau bei der Erteilung der Baugenehmigungen. Aktuell bestimmt hier aber eher das Ungleichgewicht zwischen der hohen Nachfrage nach Baukapazitäten und den real
vorhandenen Kapazitäten im Hochbau die Situation am Markt. Dabei kommt
es auch zu erheblichen Neuordnungen der Marktpräsenz zwischen den einzelnen Hoch- und Ausbaufirmen.
Erste ernst zu nehmende Stimmen warnen natürlich vor einer Wohnungsbaublase in den größeren Städten. So lange es jedoch außer einem Edelmetall
kaum andere visuell wahrnehmbare Anlagealternativen zum Wohnungseigentum gibt, scheint die Ausdehnung dieser Blase zumindest in Thüringen
überschaubar zu sein. Darauf werden staatliche Förderungen im sozialen
Wohnungsbau, auch auf Grund ihrer zeitlichen Beschränkungen und Größe,
keinen Einfluss haben. Gleichzeitig ist in den Wohnungsbaugesellschaften und
Wohnungsgenossenschaften die zweite Sanierungswelle nach 1990 längst im
Gange, und auch Privathausbesitzer überarbeiten ihre Häuser nach einer fast
30-jährigen erfolgreichen Vermietung in den Bereichen Dach, Fenster, Fassade
und Haustechnik.
Das was im Hochbau so selbstverständlich klingt, ist im Tief- und Ingenieurbau
in der Kontinuität der Aufträge längst nicht absehbar. Hier sind in erster Linie
zuverlässige Entscheidungen des Staates dringend geboten. Vor allem im
Bereich der Straßensanierung sowie der Sanierung und des Ersatzneubaus
von Brücken wird die Kluft zwischen dem dringend Gebotenen und den nur
gering zur Verfügung gestellten finanziellen Mitteln immer größer. Das einzige
Instrument, welches in diesem
Bereich in den letzten Jahren
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Erfurt:

Der „BorntalBogen“ –
Einzigartige Baukultur im neuen Wohnquartier
Es ist die gelungene Symbiose von Baukunst,
einer hervorragenden städtebaulichen
Lösung und der hohen Bauqualität, die das
neue Wohnquartier „BorntalBogen“ im
Westen der Stadt Erfurt prägt. Und damit
unterscheidet sich dieses Ensemble von vielen der landauf und landab schnell wachsenden Wohnungsbauten und deren oftmaliger
Tristesse. Im Ergebnis spiegeln sich auch die
gründliche Analyse und Vorbereitung wieder, die sowohl die Planer, als auch die Bauherren dem Bauvorhaben gegönnt haben.
Mit dem Weimarer Architekturbüro Schettler & Partner lag das Projekt von der Bebauungsplanung bis zur Übergabe der genossenschaftlichen Wohnungen in bewährten
Händen.
Ausgangssituation

unterschiedlichster historischer Entwicklungen im 20. Jahrhundert nicht mit Wohnungen bebaut, und auch in den letzten 20
Jahren bedurfte es der überaus dynamischen
Entwicklung der Landeshauptstadt, um das
Bauvorhaben umsetzen zu können. Zum
Planungsbeginn befanden sich die Grundstücke im Eigentum von vier unterschiedlichen Grundstücksbesitzern. Dazu zählten
die Erfurter Wohnungsbaugenossenschaft
„Borntal“ eG, privater Grundbesitz, die
Stadt Erfurt und die Kirchen- und Klosterkammer. Die Neuordnung dieser Grundstücke und die Findung einer geeigneten
Erschließungsstruktur war die Grundlage
für die Entwicklung dieses Stadtgebietes zu
einem Allgemeinen Wohngebiet mit einer
Größe von ca. 19.000 qm. Diese Planungen
beinhalteten auch umfangreiche Untersu-

chungen zur Unterbringung des ruhenden
Verkehrs. In der Genossenschaft wurde
gleichzeitig ein intensiver Prozess zur Entwicklung differenzierter Wohnungsstrukturen geführt.
Als Ersatz für die Aufgabe der Garagenhöfe
und für eine weitere Entlastung der ohnehin
angespannten Parkplatzsituation im Wohnquartier wurde in einem ersten Bauabschnitt ein neues Parkhaus mit 188 Stellplätzen errichtet. Gemäß der Aufteilung in drei
Bauareale (Parkhaus, Wohnungsbaugenossenschaft „Borntal“ eG und Wohnungsbau
Privatinvestor) erfolgte die Aufstellung von
drei Bebauungsplänen mit den entsprechenden V&E-Plänen, den zugehörigen Grünordnungsplänen und den Durchführungsverträgen zwischen der Stadt und dem
jeweiligen Vorhabenträger.

Das Bebauungsgebiet war in seiner Ausgangssituation durch mehrere Garagenhöfe
und städtebaulich ungeordnete Brachflächen
geprägt. Obwohl es seit mehr als Hundert
Jahren durch einen Fluchtlinienplan als Stadterweiterungsgebiet galt, wurde es infolge
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Die Umsetzung der Idee
Bei dem Wohnquartier „BorntalBogen“
handelt es sich um eine gemeinsame Projektentwicklung einer Wohnungsbaugenossenschaft und eines Privatinvestors.
Das Architekturbüro Schettler & Partner
erarbeitete im Auftrag einer gemeinsamen
Projektgesellschaft dieser Baupartner
zunächst eine stadträumliche Gesamtkonzeption für das vom Borntalweg, der Blumenstraße und der Sportanlage Borntal
begrenzte Quartier, welches sich westlich
der Erfurter Altstadt im Übergang zum
landschaftlich geprägten Stadtrand befindet.
Das neue städtebauliche Ensemble verbin-

ANZEIGE

det die beidseitig angrenzenden innerstädtischen Quartiere aus der Gründerzeit bzw.
den 1920er Jahren, die über Jahrzehnte
stadtstrukturell voneinander isoliert waren,
auf eine besondere Weise miteinander.
Mit der neuen städtebaulichen Figur des
Bogens und der Positionierung der Wohngebäude an einem öffentlich nutzbaren,
Fußgängern und Radfahrern vorbehaltenen
Anger werden die Siedlungsstruktur der
1920er Jahre und die gründerzeitlichen
Bebauungsreste entlang der Blumenstraße
zusammengebunden. Der Zugang des
Angers wird durch zwei Torhäuser definiert. Das westliche Torhaus und die drei
aneinandergereihten großen Gebäude des

Borntalboges bilden den Neubaubereich
der Wohnungsbaugenossenschaft „Borntal“
eG. Diese drei Häuser orientieren sich in
ihrer Sprache am Vokabular des kompakten Wohnungsbaus der Moderne und
schließen das Quartier nach Westen hin
ab. Das gesamte Ensemble wird seitens
des Privatinvestors durch ein weiteres Torhaus, vier schmale Gartenhäuser und ein
langgestrecktes Wohngebäude am nördlichen Ende des Angers ergänzt. Dieses
Gebäude schließt gleichzeitig das Quartier
zu der vom Verkehr stärker frequentierten
Blumenstraße ab.
Die hochwertig gestalteten öffentlichen
und privaten Freiräume prägen auf eine
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besondere Art und Weise die Qualität des
neuen Wohnquartiers. Die der Bogenform
folgende Angerfläche teilt sich in eine mit
Kleinpflaster befestigte Straße und großen
Flächen aus wasserdurchlässigem Belag,
die den Bogenhäusern direkt vorgelagert
sind. Im Westen der Genossenschaftshäuser legt sich ein Wiesengarten mit eingestreuten Spiel- und Aufenthaltsflächen
sowie einem breiten Saum aus Gehölzpflanzungen bandartig vor die Bogenbebauung. Durch das Garten- und Landschaftsbauunternehmen erfolgte in den
gärtnerisch genutzten Außenanlagen der
Einbau einer sparsamen Tröpfchenbewässerung. Die Hausdächer sind als Gründächer ausgebildet.
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Wohnen in der Wohnungsgenossenschaft „Borntal“ eG
Die Wohngebiete der WBG im Borntal,
im Blumenviertel, der Günterstraße und
der Eobanstraße gehören seit der Gründung der Genossenschaft im Jahr 1954 zu
den begehrten innerstädtischen Wohnlagen der Stadt Erfurt. Ihre hervorragende
Lage zeichnet sich insbesondere durch ihre
fußläufige Nähe zum Stadtzentrum aus.
Auf kurzem Wege sind Schulen, Kindergärten, das Helios Klinikum, die Uni Erfurt,
Spielplätze, der Sportkomplex am Borntal
und Einkaufsstätten erreichbar. Der unmittelbar angrenzende Petersberg wird zur
Zeit zum zweiten Hauptstandort der

BUGA 2021 umgebaut und wird künftig
mit seinem neuen Plateau, dem inhaltlich
neu gestalteten Eingangsbereich rund um
das Kommandantenhaus und dem Bastionskronenpfad auch den Anwohnern noch vielfältigere Erholungsmöglichkeiten bieten. Seit
Jahrzehnten setzt die Genossenschaft in diesen Wohngebieten ihre Grundidee vom
guten und sicheren Wohnen im Grünen in
einem großzügigen Wohnumfeld um. Durch
sorgfältige laufende Instandhaltung, umfassende Modernisierungen und den schrittweisen Neubau werden die Voraussetzungen für gutes, nachhaltiges Wohnen zu
angemessenen Preisen geschaffen. Dies
schließt einen umfassenden Service der
Geschäftsstelle für alle „Borntaler“, welche
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auf kurzem Wege inmitten des Wohngebietes Borntal erreichbar ist, ein.
Die Genossenschaft verfügt gegenwärtig über
einen Wohnungsbestand von 1285 Wohnungen in 3-4-geschossigen Häusern. Davon
wurden 1196 in den Jahren 1955 - 1966
errichtet. Diese Wohnungen sind bis zum
Jahr 2006 umfassend saniert worden. Das
erste Neubauvorhaben folgte 2011 mit dem
Bau von 21 barrierefreien und seniorenfreundlichen Wohnungen im Borntal. In diesem Haus entstand auch das neue Gemeinschaftszentrum „Borntaltreff“, das von den
Mietern gern genutzt wird.
Mit dem Neubau der 68 Wohnungen am
„BorntalBogen“ beschritt die Wohnungsbaugenossenschaft ein neues Terrain zur Erweiterung ihres Wohnungsbestandes. Wie es das
Ergebnis zeigt, haben sich die umfangreichen
Vorbereitungsarbeiten gelohnt. In einer wohl
einmaligen Zusammenarbeit zwischen der
WBG, den Planungsbüros, ausführenden
Unternehmen der Stadt Erfurt und einem
Privatinvestor ist ein preiswürdiges Ergebnis
entstanden. Standort und hohe Ausführungsqualität im vereinbarten Bauzeitraum haben
auch dazu geführt, dass die Wohnungen in
kürzester Zeit vermietet waren.
Alle Wohnungen sind modern und hell gestaltet. Jede Wohnung verfügt über mindestens
einen Freisitz, der nach Süden bzw. Westen
ausgerichtet und schwellenlos erreichbar ist.
Größere Familienwohnungen besitzen
zudem einem zweiten kleineren Küchenbalkon. Besonderer Wert wurde auf die Gestaltung der Bäder gelegt. Großformatige Fliesen,
eine hochwertige Sanitärkeramik und Armaturen prägen das Design. Größere Wohnungen sind mit einem zusätzlichen Gäste-WC
ausgestattet.
Alle Wohnungen sind auch von der Tiefgarage
aus barrierefrei über einen Aufzug erreichbar.

Natürlich wird auch in den nächsten Jahren
in der WBG „Borntal“ eG weiter investiert.
Für die noch ausstehende Blockrandbebauung im Borntalweg werden gegenwärtig die
bisher geplanten Grundrisse überarbeitet,
um dem Bedarf nach größeren Wohnungen
besser gerecht werden zu können. Im

Bestand wird die Strangsanierung fortgesetzt. Gleichzeitig erarbeitet die Genossenschaft eine Machbarkeitsstudie zum Anbau
von Aufzügen an vorhandene Treppenhäuser.
Die Wohnungen sind begehrt und erfreuen
sich einer guten Nachfrage.
bwf
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Gebäude-Energieausweis: 5 Fakten
für Eigen
ntümer und Ver walter
Jetzt Gültigkeitsdauer überprüfen und Energieausweis erneuern – mit den Leipziger Stadtwerken
W i e b e i H a u s h a l t s g e r ä te n o r d n e t e i n E n e r g i e a u s w e i s Ih r e r Im m o b il i e e in e n E n e r g i e e f ﬁ z i e n z w e r t i m g r ü n e n , g e l b e n o d e r r o te n
Bereich einer Far bskal a zu. Ver mieter und
M i e te r s e h e n s o a u f e i n e n B l i c k , w i e d a s
Gebäude energetisch abschneidet. Wer te
i m g e l b e n u n d r o te n B e r e i c h ze i g e n , d a s s
e n e r g e t i s c h n o c h O p t i m i e r u n g s p o te n t i a l
r b r auc h s
v o r h a n d e n i s t – u n d a u c h B e d a r f d af ü r
e
En e r gie v e
d
u
ä
b
e
ür Wohng
b e s te h t . „ E i n E n e r g i e a u s w e i s m i t h o h e r
au s w ei s f
.
n
r
E f ﬁ z i e n z k l a s s e s p r i c ht f ü r e i n e a t t r a k t i v e ,
e
h
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s
*
ab 7 9 €
w e i l u m w e l t g e r e c h te u n d m o d e r n e I m m o bilie“, sagt Energieexper te U we Mar tin von
den Leipziger Stadt wer ken. „Wenn Mietpreise steigen, spielen kalkulierbare Nebenkosten eine immer w ichtigere Rolle.“ Und
Wer ein Gebäude er r ichtet, ver mietet, ver- parenz sorgt für Sicherheit. Die im Energie- auch angesicht s des w achsenden Umweltbew usst seins der Bevölker ung ist der Auspachtet, ver least, ver kauf t oder umfassend aus weis genannten We
W r te g e h ö r e n d a r u m
sanier t, benötigt einen aktuellen Energiezu den P ﬂichtangaben in einer Immobilien- weis ein star kes Zeichen. Of t ver besser n
Sanierungsarbeiten an Fenstern und Fassaaus weis. Neu ist das nicht – Immobilienanzeige.
d e n d i e E f ﬁ z i e n z w e r te d e u t l i c h . A b e r n i c h t
e i g e n t ü m e r u n d - v e r w a l te r s i n d s e i t J a h r e n
nur Außenarbeiten zeigen Wirkung: „Mit der
rechtlich dazu verpﬂichtet, Mietern und InteEn e r g i e a u s w e i s e g i b t e s
passenden Energielösung kann die Ef ﬁzienz
r e s s e n te n A u s k u n f t ü b e r d i e e n e r g e t i s c h e n
in unterschiedl
d ichen Ar ten.
Eigenschaften ihres Gebäudes zu geben. Was E s gibt z wei Var ianten von Energieaus wei- deutlich ver besser t werden“, so der Fachmann. „Eine bedar fsgerechte und ef ﬁziente
s e l b s t E x p e r te n a l l e r d i n g s i m h e k t i s c h e n
s en – ein en E n er gi eb e d ar f s au s w ei s un d
Tagesgeschäf t leicht aus den Augen ver lie- einen Energieverbr auc
u hsausweis. Die Ener- Wär mever sorgung oder eine moder ne
ren: Die Gültigkeit sdauer von Energieausgieef ﬁzienzklasse eines Gebäudes wird ent- Lichtlösung können den Energiever br auch
mobilie nachhaltig reduzieren.“
weisen betr ägt in der Regel zehn Jahre und weder auf Basis des berechneten Energie- der Imm
l äuf t bei v ielen Energieaus weisen in Kür ze bedar fs oder des gemessenen Ver br auchs
au s . W ir d d e r n eu e E n e r gi e au s w ei s d ann
e r m i t te l t . D e r d u r c h s c h n i t t l i c h e E n e r g i e nicht rechtzeitig beantr agt, kann das teuer verbrauch wird u. a. anhand von HeizkostenNeuer Energieauswerden: Geldbußen von mehreren Tausend abrechnungen der ver
e gangenen drei Jahre
weis gewünscht?
E u r o s i n d m ö g l i c h . L a s s e n S i e e s n i c ht s o
er rechnet. Eine bedar
a fsor ientier te BerechU n d S i e m ö c h te n
weit kommen. Die Energieexper ten der Leip- nung ist beispiel sweise in Abhängigkeit vom
m
ehr über ef ﬁziente
ziger Stadt werke haben fünf Fakten für Sie Baujahr und der A nzahl der Wohneinheiten
Energielösungen
zusammengestellt, mit denen Sie in Sachen ver pﬂichtend, et w a bei einem Neubau oder
er fahren? Wenden
Energieaus weise bestens vor bereitet sind. beim Ver kauf von Immobilien, deren BauSie sich für eine individuelle
antr ag vor dem 1.11.1977 gestellt wurde und
En e r g i e a u s w e i s e s i n d i n
B e r a t u n g e i nf a c h a n u n s e r e n
d i e n o c h n i c ht d e m A nf o r d e r u n g s n i v e a u
der Regel zehn Jahre gültig.
der Wärmeschutz vero
r rdnung vom 11.8.1977
Energieexper ten U we Mar tin
Die Gültigkeit von Energieaus weisen für
ent sprechen.
(Telefon: 0 3 41 121-5 875).
I m m o b i l i e n v e r l ä n g e r t s i c h n i c ht a u to m a w w w.L .de/energieaus weis
t i s c h . S i e m ü s s e n m i n d e s te n s a l l e z e h n
Energieausweise gelten immer
Jahre neu er stellt werden. Jeder Energief ü r d a s g e s a m te G e b ä u d e.
aus weis er hält eine eigene Registr ier num- Energieausweise für einzelne Wohnungen
* D e r E n e r g i e v e r b r a u c h s a u s w e i s f ü r Wo h n g e b ä u d e
mer. Diese ist beim Deut schen Institut für
g i b t e s n i c h t . A u c h Wo h n u n g s e i g e n t ü m e r
B a u te c h n i k g e s p e i c h e r t , d a s d i e A u s w e i s e
müssen et w a bei Ver kauf oder Ver mietung kostet 79 € und für Nicht wohngebäude 19 0 €, der
auch stichprobenar tig kontrollier t. Um Buß- einen Energieaus weis vor legen – dieser gilt Energiebedar fs aus weis 25 0 € (ohne Vor-Or t-Begehung), alle jeweil s br ut to inkl . 19 % Ums at z s teuer.
g e l d e r z u v e r m e i d e n , s o l l te n E i g e n t ü m e r
für das komplet te Gebäude. Ausgenommen Für den Zeitr aum vom 01.07.– 31.12.2 02 0 gilt ein
und Ver w alter den Aus weis daher rechtvon der Aus weispﬂicht sind z. B. denkmalUms at z steuer s at z in Höhe von 16 % . Bei A nwendung
d i e s e s v e r m i n d e r te n S te u e r s a t ze s b e t r ä g t d e r P r e i s
zeitig aktualisieren.
g e s c h ü t z te G e b ä u d e .
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Energieausweise sorgen
für Transparenz.

Anhand der Energieausweise können Mieter
u n d I n te r e s s e n te n E n e r g i e e f ﬁ z i e n z u n d
Verbrauchsdaten von Gebäuden vergleichen.
D i e A u s w e i s e h a l te n f e s t , m i t w e l c h e m
E n e r g i et r ä g e r d a s H a u s b e h e i z t w i r d , u n d
g e b e n A u s k u nf t ü b e r B a u j a h r s o w i e E n e r gieef ﬁzienzklasse. Für Vermieter gilt: Trans-
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Energieausweise dür fen nur von
Fachleuten ausgestellt werden.

Voraussetzung für eine Ausstellungsberecht i g u n g i s t e i n e f u n d i e r te B e r u f s a u s b i l d u n g
und Fachkunde. Sie gew ähr leistet, dass die
Gebäudedaten regelgerecht er fasst werden
und Moder nisier ungsempfehlungen Hand
u n d Fu ß h a b e n . G e r n ü b e r n e h m e n w i r m i t
un s e r e n P a r tn e r n di e s e n S e r v ice f ür S i e.

f ür Ener giever br auchs aus weise 7 7,01 € br ut to
bz w. f ür Nicht wohngebäude 18 5, 21 € br ut to und f ür
Ener giebedar f s aus weise 2 4 3,69 € br ut to. Die Wer te
sind aus Üb
Ü er sichtlichkeit sgr ünden ger undet.

BAUSANIERUNG

Jena:

Hier wächst zusammen, was zusammengehört
Mit der neuen Wohnanlage in der Schützenhof- und Zitzmannstraße
hatte der Bauherr, die jenawohnen GmbH, im Jahr 2018 einen besonderen architektonischen und städtebaulichen Akzent im Jenaer Norden gesetzt. Das städtebauliche Ensemble, bestehend aus drei einzelnen Häusern, gruppiert sich dabei um einen zentralen Platz. Der
Neubau vermittelt eine einzigartige Harmonie zu der umgebenden
typischen Zeilenbebauung der 1960er Jahre. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Neubau befindet sich ebenfalls im Bestand der jenawohnen GmbH ein Punkthochhaus, welches seit seinem Bau im
Jahr 1964 im Jenaer Norden zugleich als Wahrzeichen wie auch als
Orientierungspunkt gilt.

Hohe Standortqualität
Jena-Nord entwickelte sich in den zurückliegenden Jahren zum größten
Umgestaltungsgebiet der Stadt, das sich heute seinen Bewohnern und
Besuchern in einer großen Vielfalt präsentiert. Entlang der Camburger
Straße entstanden auf einem größeren ehemaligen Kasernengelände
neue Wohnbauten, Kindereinrichtungen, Häuser für Senioren, Studentenwohnungen, es wurden Schulen saniert, Arztpraxen und Verkaufseinrichtungen neu gebaut. Der Stadtteil liegt malerisch eingebettet
zwischen bewaldeten Hügeln und dem Flusslauf der Saale. Auf Grund
seiner Lage, seiner hohen Funktionalität und der Nähe zum Stadtzentrum wurde Jena-Nord als Wohnstandort immer beliebter.
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Die Sanierung der Schützenhofstraße 91
Das elfgeschossige Wohnhochhaus in der Schützenhofstraße 91
ist beispielgebend für eine Ära im Wohnungsbau der DDR, bautechnisch interessant. Das Haus ist auf Streifenfundamenten
gegründet. Die Wände im Kellergeschoss sowie stark belastete
Wände in den unteren Etagen wurden in Stahlbeton gefertigt.
Die Wände in den Obergeschossen sind aus Ziegelmauerwerk
mit nach unten ansteigender Tragfähigkeit und Wandstärke gebaut.
Die Wenco-Fertigteildecken wurden durch Passstücke in Ortbeton/Stahlbeton ergänzt. Das Gebäude entstand damit in einer
Zeit kurz vor Beginn der industriellen Serienbauweise im Wohnungsbau der DDR.
Der jetzt erfolgte Umbau wurde dank der Bereitstellung zusätzlicher Mittel des Freistaates Thüringen möglich. Ziel war es, entsprechend des realen Bedarfes, aus den ehemals 80 kleinen und
technisch veralteten 1- und 2-Raum-Wohnungen durch die Veränderung der Grundrisse 31, den heutigen Bedürfnissen angepasste, 2- bis 4-Raum-Wohnungen entstehen zu lassen. Die neuen
Grundrisse bieten Platz für jeweils eine 2-Raum-, eine 3-Raum-

10

und eine 4-Raum-Wohnung auf jeder Etage. Nahezu alle Wohnungen verfügen nunmehr über mindestens zwei Balkone.
Durch die Verlegung des Haupteinganges auf die Südseite des Hauses
und dessen großzügige Gestaltung konnte eine durchgängige barrierearme Erreichbarkeit aller Wohnungen sichergestellt werden.
Das Hochhaus verfügt nach der Sanierung über eine Wohnfläche
von ca. 2.500 qm.
Das Bauvorhaben befindet sich kurz vor seinem Abschluss. Die
Jenaer Firma ASI GmbH installierte die komplette Heizungs-, Sanitär-, Elektro- und Datentechnik. Generalunternehmer im Baulos
war der Thüringer Standort der B&O Bau und Projekte GmbH in
Jena. Weiterhin erfolgten durch das Unternehmen der Trockenbau,
der Einbau des Bodenbelages, der Türeinbau und die Fliesenverlegung. Für den Einbau eines neuen Aufzugs durch die Thyssenkrupp
GmbH wurde zunächst nach 38 Jahren Betriebstätigkeit die Demontage des alten Aufzugs durchgeführt. Anschließend wurde der Aufzugsschacht so erweitert, dass die Montage eines tieferen Fahrkorbes
mit einer behindertengerechten und zukunftsorientierten Ausstattung
möglich wurde. Der neue Aufzug besitzt nunmehr eine Tragfähigkeit
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von 1000 kg (vorher 750 kg) und die Fahrgeschwindigkeit wurde
von 1,0 m/s auf 1,5 m/s erhöht.
Und während sich die Arbeiten am Hochhaus in ihren letzten Zügen
befinden, bereitet sich die kommunale Wohnungsgesellschaft jenawohnen GmbH intensiv auf die Neuvermietung des Hauses vor. Seit
über einem Monat können sich Interessenten im Internet mit den
neu entstehenden Wohnungen vertraut machen. Neben der virtuellen Welt hat jenawohnen für die reale Welt im Erdgeschoss bereits
jetzt eine Musterwohnung eingerichtet. Am 4. und 5. September

konnte diese durch registrierte Interessenten erstmals besichtigt
werden. Nach Abschluss der Arbeiten wird am Standort der Schützenhofstraße ein Quartier zusammengewachsen sein, und neben
der hohen Bauqualität wird eines immer sicher sein: der fantastische
Ausblick auf das Saaletal.
Auch in Zukunft wird die jenawohnen GmbH als größter Wohnungsvermieter ihren aktiven Beitrag an der Erhaltung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes der Stadt leisten. Aktuell befinden
sich weitere Baumaßnahmen in der Vorbereitung.
bwf

Wir bringen Sie
Bis ganz nach oben.
Unsere Lösungen bewegen Menschen
und Unternehmen.
Ob Neuanlagen, Modernisierung oder Service von
Aufzügen, Fahrtreppen und automatischen Türen –
in all diesen Bereichen gehört thyssenkrupp Aufzüge
zu den führenden Lösungsanbietern.
thyssenkrupp Aufzüge GmbH
Service Niederlassung Erfurt
Mühlweg 18, 99091 Erfurt

T: 0361 56537-0
aufzuege.erfurt@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-aufzuege.de
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Erfurt:

Ein weiterer Baustein des Generalentwässerungsplanes
In den zurückliegenden Jahren haben wir in unserer Zeitschrift bereits
mehrfach über neue Regenüberlaufbecken (RÜB), Stauraumkanäle
und die Erneuerung des Abwassernetzes der Stadt Erfurt berichtet.
Alle Baumaßnahmen sind Bestandteil des Generalentwässerungsplanes der Stadt. Dieser sieht vor, das Mischwassernetz der Innenstadt permanent zu sanieren und an neuralgischen Punkten Regenüberlaufbecken zu errichten. Diese dienen der Zurückhaltung der
Schmutzfracht vor der Entlastung ins Gewässer durch Absetzen und
führen zu einer wesentlichen Verringerung der Gesamtemissionen
in die Gera. Bei den Standorten dieser Anlagen handelt es sich in der
Regel um innerstädtische Baufelder mit höchsten technologischen
Anforderungen, welche mit hohen Aufwendungen zur Sicherung
der benachbarten Verkehrsflüsse verbunden sind. Das jüngste Erfurter Projekt erfüllte all diese Kriterien.
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Im Juni 2020 konnte das Regenüberlaufbecken am Standort
Karlstraße seiner Bestimmung übergeben werden. Dazu sind
im Jahr 2014 für die Hauptsammler 10 und 13 im Norden der
Stadt zahlreiche Standorte und Lösungsmöglichkeiten im Bereich
Rieth bis Karlstraße untersucht und auf ihre Genehmigungsfähigkeit abgestimmt worden. Im Ergebnis wurde außerhalb
des denkmalgeschützten Bereichs des Nordparks der Standort
unter dem Schulhof des Schulteils der Schule Am Nordpark als
beste Möglichkeit unter Berücksichtigung aller Anforderungen
bestimmt.
Allein die kurze Beschreibung des Standortes des RÜB mit laufendem
Schulbetrieb, benachbarter Kita, der Absicherung des Anwohnerverkehrs und der ohnehin im Quartier angespannten Parkplatzsituation lässt genügend Spannung für diese Baustelle erahnen. Hinzu
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kommt die Komplexität dieser Baustelle mit zwei getrennten Hauptbauwerken, der Dükerung der Gera und einer parallel verlaufenden
Baustelle zur Sanierung der Karlsbrücke. Insgesamt gab es bis zum
Baufinale 11 Einzelbaustellen. Anlässlich der offiziellen Übergabe
konnte Dr. Dirk Poch vom verantwortlichen Ingenieurbüro aus Erfurt
von einem durchaus spannenden Bauablauf berichten. Die besonders
gute Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der Stadt, dem Planungsbüro und den ausführenden Unternehmen rund um den
Hauptunternehmer aus Tüttleben gestalteten das Bauvorhaben so
erfolgreich.
Das gesamte Projekt wurde in 6 Baulosen umgesetzt. Hinzu kamen
städtische Maßnahmen an der Karlsbrücke und in der Karlstraße.
Nach den bauvorbereitenden Maßnahmen erfolgte im Los 3 der
Bau des RÜB Karlstraße mit 2600 Kubikmeter Fassungsvermögen
und des Trennbauwerks HS10 in der Karlstraße. Weitere Bestandteile
des Loses waren das Auslaufbauwerk der HS 10/13 in die Gera, der
Hochbauteil des RÜB, die entsprechenden Anbindungskanäle und
die Herstellung der grundhaft ausgebauten Oberfläche des Schul-

hofes. Im Los 4 erfolgte der Bau des Dükers unter der Gera zum
RÜB Karlstraße, des Trennbauwerks HS 13 und der Umbau des
Trennbauwerks HS 1.
Der Bau des RÜB in einer Tiefe von 8 Metern und umfangreiche
Spezialtiefbauarbeiten zogen den grundhaften Ausbau der Karlstraße
als separate Maßnahme der Stadt nach sich.
Nach mehr als drei Jahren intensiver Bauzeit (2017-2020) konnte
das Vorhaben sowohl im Rahmenterminplan als auch innerhalb des
Budget abgeschlossen werden.
Der Erfurter Oberbürgermeister dankte dafür allen am Bau Beteiligten. Sein besonderer Dank galt den Anwohnern und Schülern für
deren stetiges Verständnis und die Unterstützung des Vorhabens.
Rund 15 Mio. Euro haben der Entwässerungsbetrieb in den Bau des
RÜB und die Stadt für die Maßnahmen im Umfeld investiert. Es ist
gut angelegtes Geld. Die Umweltschutzziele sind erreicht und ein
ganzes Quartier wurde städtebaulich aufgewertet. Ein Quartier, welches zukünftig den Eingangsbereich zu Thüringens größter Parklandschaft bildet.
bwf

13

INFRASTRUKTUR/STRASSENBAU

Erfurt:

Kleiner Kreisel große Wirkung

In den Jahren 2019/20 wurde im Auftrag des Tiefbau- und Verkehrsamtes der Stadtverwaltung Erfurt die im Norden der Stadt gelegene
Demminer Straße zwischen der Nordhäuser Straße und dem westlich der Hannoverschen Straße gelegenen Gewerbegebiet grundhaft
erneuert. Die Demminer Straße übernimmt als Querverbindung
für den Verkehr aus den nördlichen Wohngebieten und dem Gebiet
rund um den Thüringenpark eine wichtige Zubringerfunktion zur
Hannoverschen Straße, welche die Verkehrsströme in nördlicher
Richtung zur B4 und A71 bündelt.
Der nunmehr erfolgte Ausbau war wegen des mangelhaften Zustandes der Straße und ihrer Nebenanlagen dringend geboten. Gleichzeitig erwies sich der Knoten an der Ein- und Ausfahrt zum Thüringenpark (Dubliner Straße) und zur Tankstelle in den letzten Jahren
als ein Unfallschwerpunkt im nördlichen Stadtgebiet. Die Baumaßnahme wurde unter Vollsperrung in drei Bauabschnitten durchgeführt. Der erste im Jahr 2019 realisierte Abschnitt beinhaltete den
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Baubereich zwischen Nordhäuser Straße und der Einfahrt zum Thüringenpark mit dem Neubau des Minikreisels sowie der Erneuerung
der Fahrbahn und Nebenanlagen. Um die Auswirkungen der Baustelle auf die Anlieger möglichst gering zu halten, wurde erst nach
Fertigstellung des 1. Abschnittes mit dem Bau des 2. Bauabschnittes
begonnen. Auf Vorschlag der ausführenden Baufirma wurde der 2.
Abschnitt zeitgleich mit dem 3. Bauabschnitt realisiert. Da die vorhandenen Platzverhältnisse an der Demminer Straße stark variieren
und auch die Nutzungsansprüche in den einzelnen Bereichen sehr
unterschiedlich sind, erfolgte der Ausbau der Straße in unterschiedlichen Straßenquerschnitten. Mit diesem Ausbau und der damit verbundenen Verbesserung der Fahrqualität wird der Bedeutung der
Demminer Straße als wichtiger Querverbindung Rechnung getragen.
Durch den Bau des Minikreisels sowie einer Fußgängerquerungsinsel
in der Dubliner Straße konnte zudem die Verkehrssicherheit an diesem Straßenknoten wesentlich erhöht werden.
bwf
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Erfurt:

Mehr als eine Kur für ein städtebauliches Highlight

Der Berliner Platz war längst in die Jahre gekommen. Der Stadtteil,
dessen Namen der Platz trägt, wurde in den Jahren zwischen 1974
und 1981 errichtet und zählte damals zu den beliebten Plattenbauwohngebieten in Erfurt. Heute nennen sich diese Gebiete Großwohnsiedlungen. Die Wohnhäuser sind längst saniert, und die Platte
ist immer noch gegenwärtig und beliebt. Das was den Berliner Platz
bereits in seinen Entstehungsjahren so außergewöhnlich machte, war
seine städtebauliche Gestaltung. Eine großzügige Freiraumgestaltung
mit der zentralen Fußgängerachse, Hochbeete, Skulpturen und Wasserspiele, gepaart mit geschickt angeordneten Pavillons, sorgten für
ein lebendiges Leben im Wohngebiet. Zur Entstehungszeit entsprach
diese Fußgängerzone dem internationalen Standard großer Wohngebiete. Einen ähnlichen Ansatz gab es danach noch einmal im Wohngebiet Moskauer Platz. In den danach folgenden Plattenbaugebieten
im Südosten der Stadt waren diese städtebaulichen Gestaltungsmöglichkeiten wegen der vorhandenen Topografie nicht gegeben.
Zunächst gab es Überlegungen, den Platz nach heutigen Gesichtspunkten komplett neu zu gestalten. Aber gerade im Rahmen der
Bürgerbeteiligung wurde klar, dass es richtig ist, den Platz so nah wie
möglich an seinem historischen Bestand und Charakter wieder aufzuwerten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Im sensiblen Umgang

mit der historischen Substanz entstand wieder ein einladender Fußgängerbereich. Eine große Errungenschaft ist die durchgehende Barrierefreiheit von der Warschauer Straße bis zum Übergang in das
Stadtgebiet Moskauer Platz. Das Entstandene ist eine Mischung aus
Altem und Neuen. Großformatiges Pflaster, ein animierendes Wasserspiel am Platzeingang und die attraktive Grünflächengestaltung
laden nun wieder zum Verweilen ein.
In 26 Monaten Bauzeit wurden auf einer Fläche, die mit der Größe
des Erfurter Domplatzes vergleichbar ist, auch die Voraussetzungen
dafür geschaffen, dass die privaten Besitzer der unsanierten Pavillons
ihre Häuser in Ordnung bringen können. Es wäre ihr Anteil für diese
progressive Entwicklung im Norden der Stadt.
bwf
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Gotha:

Sanierung eines Einzeldenkmals erfordert hohe
Komplexität der Gerüst- und Schalungssysteme
In fast jeder Stadt gibt es einzelne Gebäude, die wegen ihres Bauzustandes zu sogenannten Schandflecken im Stadtbild geworden
sind. Die öffentliche Verwaltung ist in vielen Fällen machtlos und fordert deren Besitzer zumindest zu Sicherungsmaßnahmen auf. Leben
die Hauseigentümer im Ausland, oder handelt es sich um Erbengemeinschaften, ist die Sache oft noch komplizierter. In Gotha hat jetzt
ein Privatinvestor und glücklicherweise ausgesprochener Fachmann
ein solches Objekt erworben. Das Gebäude Friedrichstraße 14 ist
ein Einzeldenkmal mit einer bewegten Geschichte, und es stand in
den letzten 30 Jahren leer. Dieser Leerstand führte auch zum Verfall
wichtiger statischer Bauelemente des Hauses.
Das Gebäude wurde in den Jahren 1835/36 durch den Landbaumeister Wilhelm Kuhn erbaut. Allerdings muss man sich diesen
ursprünglichen Bau als zweigeschossige Vorstadtvilla im italienischen
Stil vorstellen. 1903 kaufte der Rechtsanwalt Dr. Heinrich Kunreuther
das Haus und ließ es durch den Leipziger Architekten Klepzig 1904
umbauen und erweitern. Die Stadt Gotha übernahm 1952 das
Gebäude und stellte es dem „Klub der Kulturschaffenden Hermann
Haack“ zur Verfügung, welcher das Gebäude bis zum Jahr 1990
nutzte. Nach der Restitution an die Alteigentümer stand das Gebäude
30 Jahre lang leer.
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Auf Grund seiner kulturhistorischen Bedeutung wurde das Haus
Friedrichstraße 14 als Einzeldenkmal ausgewiesen. Zum Zeitpunkt
der Übernahme des Gebäudes durch den neuen Gothaer Eigentümer
musste das Objekt als einsturzgefährdet eingestuft werden. Als Kompromiss zwischen dem Bauherrn, der Bauordnungs- und der Denkmalbehörde wurde die Erhaltung der Straßenfassade formuliert. Die
Sicherung dieser Fassade stellte an den Planer, das Bauunternehmen
und die Schalungs- und Gerüstbauer höchste Anforderungen.
Erschwerend kam die Gleichzeitigkeit einer benachbarten Straßenbaustelle hinzu. Nicht nur, dass von dieser Baustelle zusätzliche
Erschütterungen ausgingen. Die Stadt forderte wegen dieser Baumaßnahme auch die Durchgängigkeit des Gehweges vor dem Haus
Friedrichstraße 14.
Der notwendige Abbruch der Geschossdecken, anderen Außenwänden und die Sicherung der straßenseitigen Hausfassade erforderte
somit den Einsatz und die Kombination unterschiedlicher Schalungsund Gerüstsysteme.
Gemeinsam mit dem Bauunternehmen entwickelte die PERI GmbH
mit ihrem Büro in Erfurt dafür ein passendes Paket.
In einem ersten Schritt wurden die vorhandenen drei Geschossdecken
durch das Schalungssystem SKYDECK unterstützt. Mit der Alu-SysANZEIGE
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tem-Deckenschalung SKYDECK kann jeder Grundriss rationell durch eine systematische und einfache Montage geschalt werden - von unten oder von oben.
Handliche und leichte Systembauteile ermöglichen kraftsparendes Arbeiten und
kurze Schalzeiten. Es lassen sich Deckenstärken bis zu 109 cm realisieren.
Nach der Installation dieses temporären Schalungssystems erfolgte die Montage
der Riegelsperren aus dem Ingenieurbaukasten VARIOKIT. Diese sichern die
Außenfassade und sind am Fußboden des Erdgeschosses befestigt.
Um die Durchgängigkeit im Bereich des Fußgängerweges zu gewährleisten, wurden Konsolgerüste aus VARIOKIT an der Fassade befestigt. Auf diesem Konsolgerüst entstand das eigentliche Fassadengerüst PERI UP Flex, welches in konstruktiver Verbindung mit den Riegelsperren gleichzeitig die Standsicherheit der
Fassade und den Zugang zur Fassade während der Bauarbeiten sicherstellt. Für
den temporären Zugang zu den einzelnen Geschossen erfolgte der äußere Anbau
eines PERI UP Flex Treppenturms. Nachdem Einbau dieser Schalungs- und
Gerüstsysteme konnte der systematische Abbruch der Decken und Außenwände
erfolgen. Das Bauvorhaben in der Gothaer Friedrichstraße unterstreicht erneut
die hohe Flexibilität zwischen den einzelnen Systemen der PERI Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG. Die Komplexität solcher Baustellen wird vom mittelständischem Unternehmen PERI durch ein hohes Niveau im Kundenservice und vor
allem durch die enge Zusammenarbeit zwischen den PERI Mitarbeitern, den
Bauunternehmen und Planern vor Ort gewährleistet.

PERI – Ihr Schalungs- und Gerüstspezialist
Partnerschaftflich, innovativ, richtungsweisend
PERI GmbH · Schalung Gerüst Engineering
Niederlassung Erfurt · Am Sülzenbrückener Weg 6 · 99334 Amt Wachsenburg · Tel. 036202.292-0
Fax 036202.292-20 · erfurt @peri.de · www.peri.de/erfurt ·
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Firmengebäude der TMZ in Langewiesen

Best Practice: Ein zukunftsweisendes Smart-Home-Projekt in Bad Blankenburg
Wie die Digitalisierung das Wohnen verändern wird, zeigt in der Praxis
ein Smart-Metering- und Smart-Home-Projekt, welches Unternehmen
des TEAG-Konzerns unter Federführung der Thüringer Mess- und
Zählerwesen Service GmbH (TMZ) mit mehreren Technologiepartnern im thüringischen Bad Blankenburg realisiert haben. In einem
nach aktuellen Vorgaben energetisch kernsanierten Gebäude mit
zwölf Mietwohnungen wurde neben Smart-Meter-Messgeräten auch
Smart-Home-Technik der Theben AG installiert. Die Mieter profitieren
von Komfort- und Mehrwertfunktionen.
Auftraggeber ist die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Bad Blankenburg GmbH (WBG), die in der rund 7.000 Einwohner zählenden
„Lavendelstadt“ im Schwarzatal knapp 1.450 Wohnungen und Gewerbeeinheiten betreibt. Die zwölf Wohnungen in der Karl-Fischer-Straße
bieten modernsten Komfort. In dem dreigeschossigen Objekt können
die Mieter dank Smart-Home-System nicht nur ihre Heizung nach
Bedarf programmieren, sondern auch Steckdosen, Beleuchtung und
Klingel steuern und regeln. Alle Strom-, Wärme- und Wasserverbräuche werden laufend gemessen und können über ein Frontend visualisiert werden. Zwei Parkplätze vor dem Wohnblock werden in Kürze
mit Ladesäulen für Elektromobile ausgestattet. Außerdem ist das
Gebäude mit Glasfaserkabel bis in die Wohnungen hinein ausgestattet.
Im Dezember 2019 zogen die ersten Mieter ein. Die WBG sieht sich
mit diesem, gemeinsam mit der TEAG Thüringer Energie AG realisierten Smart-Home-Pilotprojekt, als „Vorreiter für smartes Wohnen
im ländlichen Raum“. Weitere einschlägige Vorhaben der WBG – aber
auch mit anderen Wohnungsbetreibern – befinden sich in Planung.
Das Pilotprojekt in Bad Blankenburg ist dafür die Blaupause.
Smart-Home-Lösung auf KNX-Standard
Bei dem installierten Smart-Home-System (SHS) handelt es sich um
die auf dem KNX-Standard basierende Lösung LuxorLiving von der
Theben AG. Im Projekt in Bad Blankenburg unterstützt es u.a. die

Funktionen Schalten und Dimmen der Beleuchtung inklusive Anwesenheitssimulation, Schalten von Steckdosen, raumweise Programmierung und Steuerung der Heizung. Das SHS ist jeweils über die
CLS-Schnittstelle des Smart-Meter-Gateways (SMGW) von PPC
mit der Cloud von Theben verbunden (siehe Abbildung). Für das
Submetering sind Wärmezähler und Wohnungswassserzähler angebunden. Die TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG (TEN)
in der Rolle des Messstellenbetreibers (MSB) respektive die TMZ
als technischer Dienstleister für MSB haben damit Fernzugriff auf
die Anlage. So können bei einem Mieterwechsel tagesscharf alle Verbrauchsdaten fernausgelesen werden.
Aufgrund der guten Zusammenarbeit haben die TMZ und Theben
beschlossen, die SHS-Lösung gemeinsam weiterzuentwickeln. So
ist es denkbar, die Gesamtlösung unter Nutzung künstlicher Intelligenz
für die Anforderungen des betreuten Wohnens weiterzuentwickeln.
Dabei soll das SHS mit dem Meter-Data-Management-System der
TMZ verknüpft werden. Durch selbstlernende Algorithmen ist es
möglich aus der Ferne durch Datenanalyse live zu beobachten, ob
es beispielsweise Bewohnern eines betreuten Wohnheimes gut geht.
Mehrwertdienste auf dem SMGW realisieren
Für alle beteiligten Partner ist das Pilotprojekt in Bad Blankenburg
von großem strategischen Interesse. Die TEN und die TMZ sehen
darin ein wichtiges zukünftiges Geschäftsfeld. „Ab 2021 wollen wir
uns Paragraph 6 des Energiewirtschaftsgesetzes zunutze machen
und mit Bündelangeboten auf die Wohnungswirtschaft zugehen“,
erläutert Sebastian Gruner, Fachgebietsleiter Messstellensteuerung
bei der TMZ. Dabei haben die Thüringer insbesondere das Submetering im Blick. „Wir wollen unseren Kunden die komplette Verbrauchsabrechnung anbieten, sowohl für die klassische Strom-, Gas
und Wärmelieferung als auch die wohnungsweise Heiz- und Nebenkostenabrechnung.“

TMZ Thüringer Mess- und Zählerwesen Service GmbH
Die TMZ bietet vollumfänglich Dienstleistungen rund um das intelligente Messwesen für Energievertriebe, Messstellenbetreiber, die
Wohnungswirtschaft sowie für Gewerbe und Industrie an.
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Digitalisierung des Wohnens im Blick
Das Projekt mit Theben in Bad Blankenburg hat Leuchtturmfunktion. „Das gemeinsam realisierte Modell entspricht genau
dem, was der Markt zukünftig erwartet“, erläutert André Seifert,
Fachgebietsleiter Vertrieb/Produktentwicklung der TMZ. Theben
verfolgt im Kontext SMGW-basierter Mehrwertanwendungen
zahlreiche weitere Pilotprojekte mit verschiedensten Partnern,
etwa im Bereich E-Ladesäulen-Management, PV-Anlagen-Management, Heizungsmanagement, Energiemanagement und CO2Reduzierung in der Landwirtschaft. Dabei kommen auch innovative Techniken wie die Blockchain zum Einsatz. Zur nachhaltigen
Steigerung der Wettbewerbsfähig für Stadtwerke, Netz- und
Vertriebsgesellschaften bei Energieversorgern sind all das längst
keine Modethemen mehr, sondern ein Schlüsselfaktor. Die Zertifizierung des eigenen SMGW Conexa der Firma Theben durch
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik erfolgte
vor wenigen Wochen. Zum Einsatz kommen soll es dann auch
in Bad Blankenburg und weiteren Smart-Projekten, die die TEN
und die TMZ für die Wohnungswirtschaft planen.
Deutschlandweit bietet die TMZ Thüringer Mess- und Zählerwesen Service GmbH (TMZ), ein Unternehmen der TEAG Thüringer
Energie AG, ganzheitliche Lösungen rund um das konventionelle
Das Leistungsspektrum der TMZ im Überblick
• intelligenter MSB
• Smart Meter Gateway Administration
• Messdatenmanagement
• Gerätebeschaffung und Logistik
• Prüfstelle ETH 01
• Submetering und Smart Home
• Active Assisted Living
• Smart City und Smart Factory
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und intelligente Messwesen für Messstellenbetreiber, die Wohnungswirtschaft sowie für Gewerbe und Industrie. Komplexes
Fachwissen und umfassende Erfahrungen der Mitarbeiter bilden
die Grundlage für das gelebte Erfolgskonzept. Die TMZ besitzt
alle notwendigen technischen und IT-technischen Werkzeuge für
den konventionellen, intelligenten und spartenübergreifenden
Messstellenbetrieb. Auf die Zusammenarbeit mit kompetenten
Partnern wie Robotron, GISA, SMARVIS, QUNDIS, Theben und
PPC wird großen Wert gelegt. Als ein Pfeiler der Unternehmensgrundsätze gilt die Kundenzufriedenheit als Maßstab für die Qualität
der Leistungen. Die Beschaffung und Logistik von Messgeräten,
den technischen Messstellenbetrieb, die Smart-Meter-GatewayAdministration sowie das Messdatenmanagement, Submetering
und Smart Home gehören zu den Aufgaben. In Trägerschaft der
TMZ befindet sich außerdem die staatlich anerkannte Prüfstelle
ETH01.
Einsatz von intelligenten Messsystemen für Netzdienlichkeit
und Submetering
Im Zuge der Digitalisierung der Energiewirtschaft werden verstärkt
technische Lösungen für ein intelligentes Systemmanagement von
Netzen entwickelt, um Stabilität angesichts variabler Lasten und
Erzeugungsleistungen zu gewährleisten sowie Netzausbaukosten
zu minimieren. Intelligentes Systemmanagement umfasst dabei
ein heterogenes Feld an Anwendungen, wie Lademanagement,
flexible Steuerung von Ortsnetzstationen und Verbrauchern, welche durch den Einsatz netzdienlicher intelligenter Messsysteme
(iMSys) realisiert werden können.

TMZ Thüringer Mess- und Zählerwesen Service GmbH
Robert-Bosch-Ring 19 · 98693 Ilmenau
www.tmz-gmbh.de
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Das Unternehmen stellt sich vor
Als langjähriger Hersteller von Toranlagen, mit über 30 Jahren Erfahrung, sind wir Ihr Spezialist, wenn
es um die Planung, Montage, Reparatur und den Service Ihrer Toranlagen geht.
Durch unser breitgefächertes Produktportfolio bieten wir für die Industrie, Handel, Immobilienwirtschaft, Bauunternehmen, Kleinunternehmen, Privatpersonen und Architekten fachkompetente
und individuelle Lösungen, sowie lösungsorientierte Beratung.
Besuchen Sie uns doch auch gerne auf unserer Internetseite www.tortechnik.com
„Wir haben immer die richtige TORLÖSUNG“
Wir sind bestrebt, anhand Ihrer Bedürfnisse, die für Sie beste Lösung zu finden und Sie auf dem
Weg zur Ihrer Anlage zu begleiten. Dafür stehen wir von Anfang an mit den Architekten/ Planern und
vor allem mit Ihnen, als Bauherrn, in engem Kontakt durch unser Serviceteam.
Produkte sind jedoch nur so gut, wie die dazugehörigen Dienstleistungen. Wir übernehmen die
Durchführung sämtlicher vorgeschriebener Sicherheitsprüfungen - UVV-Prüfung und Wartung.
Durch die regelmäßige Wartung und UVV-Prüfung werden frühzeitig Mängel oder risikobehaftete
Gefahrenstellen identifiziert und behoben. Damit sich die Lebensdauer und Effizienz Ihrer Toranlage
maximiert und Unfallrisiken minimiert werden.
Herstellerunabhängig führen wir Reparaturen und Wartungen jeglicher Anlagen durch. Denn
defekte Tore sind nicht nur ärgerlich, sie können auch weitreichende Folgen haben. - Unfallgefahr, Personenschäden, Störungen des Betriebsablaufs, Finanzieller Schaden, verkürzte Lebensdauer etc
In unserer Niederlassung Grimma stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zu Verfügung:
Reparaturen/Wartungen:
Frau Kathy Apitz
Tel.: 03437 7134-14
Mail.: kathy.apitz@tortechnik.com

Neuanlagen:
Herr Kay Nartschik
Tel.: 03437 7134-13 · Mobil: 0173 3497952
Mail: nartschik@tortechnik.com

Gerne beraten Sie unsere kompetenten Mitarbeiter und stehen für Fragen zur Verfügung.

TorTechnik
GmbH

B+N Tortechnik GmbH
Am Weinberg 6 · 04668 Grimma OT Großbardau
Internet: www.tortechnik.com
E-mail: info@tortechnik.com

Tel.: 03437/7134 - 0
Fax: 03437/7134-24

