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Badsanierung im Studentenwohnheim

Modulbauweise macht es möglich
Wohnraum in der Universitätsstadt ist knapp. Deshalb suchte das Studierendenwerk der Domstadt
Paderborn nach einer Möglichkeit, seine Wohnheime aus den 1970er Jahren zu modernisieren, ohne die
Gebäude komplett entmieten zu müssen. Dank eines Bad- und Wandsystems sowie spezieller
Heizungsmodule gelang die Sanierung von 185 Bädern und Strängen in Rekordzeit.
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BADMODERNISIERUNG IM BESTAND MIT MODULEN
Die Badmodule können in sieben Arbeitstagen eingebaut werden und sind
daher gut geeignet für eine Badmodernisierung im Bestand. Möglich wird dies
durch raumhohe Wandelemente, auf denen die Fliesen bereits aufgebracht
sind. Diese Module werden im Werk individuell nach den Wünschen der Auftraggeber angefertigt. Auch die Versorgungsleitungen für Wasser, Strom und
Heizung sind schon integriert.
Die vorgefertigten Badmodule werden mit allem Zubehör in einem Materialcontainer direkt zum Einbauort geliefert und dort montiert. Das zeitaufwändige Fliesenlegen und Rohrverlegen vor Ort entfällt. Das spart teure
Baustellentage und damit Geld. Zudem lassen sich die Wände im Werk sauberer verfliesen als auf der Baustelle, sodass die Qualität der Bäder hochwertig
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www.blome.org
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Studierendenwohnheim in Paderborn:
Bad- und Strangsanierung in 185
Appartements in nur 162 Werktagen

verlief reibungslos. Wir haben wöchentliche Besprechungen abgehalten und geprüft, ob die jeweiligen Ziele erreicht wurden. Wenn es mal etwas
zu bemängeln gab, wurde das sofort behoben.“

Die Heizwand kann an
jeden vorhandenen Heizkreislauf angeschlossen
und mit einem Thermostat
an beliebiger Stelle reguliert werden

Heizungslösung
Um jeden Zentimeter in den kleinen Appartements
zu nutzen, wurde in den Bädern das Konzept

Die Heizrohre sind aus
Kupfer, die weißen
Strahlplatten aus
Aluminium. MDF-Platten
fungieren als Träger

Wichtig für Studierende:
pflegeleichte Bäder
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Der zentrale Anschlusspunkt: Unter der
abgehängten Decke laufen alle Leitungen
zusammen

der Restraum-Nutzung angewandt. Hierbei wird
der ganze Platz, der nicht anderweitig belegt ist,
für die barrierefreie Dusche vorgesehen. Wegen
des knappen Raums konnte nur durch dieses Flächenheizsystem überhaupt eine Wärmequelle
im Bad installiert werden. Die Kupferrohre der
Heizung sind in der Wand versteckt und strahlen
die Wärme nach vorne aus – behaglich wie ein
Kachelofen.

STRAHLUNGSHEIZUNG

Die Heizwand kann an jeden vorhandenen Heiz-
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stat an beliebiger Stelle reguliert werden.

Einrichtung. Das Flächenheizsystem produziert auf Knopfdruck eine behagliche
Strahlungswärme, die sich gleichmäßig im Raum verteilt.
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entstanden zusätzliche Appartements. Auch die
Heizungen der nur 14 m2 großen Wohneinheiten
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Um mehr Freiheit und Platz bei der Raumgestaltung zu haben, wurde die von Firmengründer Josef
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sollten saniert werden.
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Grundriss der Studierendenappartements

Blome erfundene Strahlungsheizung „Corner“ eingebaut (siehe Kasten). Die Module werden unter
der Decke montiert und nehmen keinen Platz an
Fußboden und Wänden weg. Zudem spart sie gegenüber konventionellen Radiatoren 20 bis 50 %
Energie.
„Alles hat gut funktioniert. Die Zusammenarbeit
war hervorragend, dazu kamen Termintreue und
Zuverlässigkeit. Gerade bei so komplexen Arbeiten
wie im Bad- und Heizungsbereich ist es wichtig,
dass die Termine auch eingehalten werden“, so
Carsten Walther, Geschäftsführer des Studierendenwerks. Das Projekt wurde durch das Land NRW
mit 40 % der Gesamtkosten gefördert.
Wie geht es weiter?
Derzeit werden weitere 229 Bäder und Stränge
in einem weiteren Studierendenwohnheim am
Peter-Hille-Weg 13 in Paderborn saniert. Die
Vorgehensweise ist gleich, nur der Grundriss der
Bäder ist etwas anders. Auch hier werden die Appartements mit der Flächenheizung ausgestattet.
Die Bad- und Strangsanierung soll im November
abgeschlossen sein.
Bis Jahresende sollen dann noch die Fußböden,
Wände und die Möblierung von anderen Firmen
erneuert werden. Insgesamt werden dann dank
des Bad-Wand-Systems 414 Bäder in 1,5 Jahren
modernisiert worden sein.
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