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Das Fraunhofer-Institut hat in Duisburg 
einen visionären Schritt gewagt und 
gibt mit dem Haus der Zukunft einen 
detaillierten Einblick, wie das Wohnen 
zukünftig aussehen könnte.

PORTRÄT
Das Duisburger Haus der Zukunft

Die globale Urbanisierung schreitet unauf-
haltsam voran – bereits heute lebt mehr als 
die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten, 
und einer OECD-Prognose zufolge werden 
es bis zum Jahr 2050 circa zwei Drittel sein 
– mehr als sechs Milliarden Menschen. Viele 
davon werden in Megacitys wie New York, 
Paris oder Shanghai wohnen – im Ballungs-
raum Tokio leben schon heute mehr als 37 
Millionen Menschen, was einem Drittel der 
japanischen Bevölkerung entspricht. 
Dabei werden in städtischen Lebensräu-
men fast 80 Prozent aller CO2-Emissionen 
produziert, der Verbrauch von Energie und 
Rohstoffen ist enorm. Das Wohnen unter 
den Bedingungen der Urbanisierung, des 
Klimawandels und knapper werdender Res-

sourcen muss in Zukunft zugleich nachhal-
tig und lebenswert gestaltet werden. Das 
stellt die Forschung in vielen verschiedenen 
Wissenschaftsdisziplinen vor immense Her-
ausforderungen – von den Natur- über die 
Gesellschafts- bis hin zu den Ingenieurwis-
senschaften. Neue Ideen braucht das urbane 
Land, zum Beispiel für die Technisierung und 
Vernetzung von Haushalten oder für Sanie-
rungskonzepte vorhandener Bausubstanz. 
Aber auch für Neubauten, die im Idealfall 
genug Energie aus erneuerbaren Quellen 
produzieren, um völlig unabhängig vom 
Stromnetz betrieben werden zu können.
Ein gutes Beispiel für einen überzeugen-
den energetischen Altbausanierungsansatz 
ist das sogenannte Drei-Liter- oder Effizi-

Es wird angebaut, umgebaut, neu gebaut. 
Modifizierte Häusertypen entstehen, ge-
spickt mit neuen Technologien. Die An-
passung des Wohnraums an neue Gege-
benheiten ist ein stets aktuelles Thema. 
Heute sind es vor allem Umweltfaktoren, 
die in Gebäude- und Stadtplanungen ein-
fließen. Dieser Trend wird sich in Zukunft 
noch verstärken – unter anderem ergänzt 
um technische und soziale Vernetzungs-
aspekte. Wohnen hieß bis ins 19. Jahr-
hundert hinein für die meisten: Leben 
auf dem Land. Doch seit der industriellen 
Revolution haben sich die Gesellschafts-
strukturen radikal verändert. Aus Städten 
werden Megacitys und Häuser werden zu 
Smart Homes weiter entwickelt.

HÄUSER DER ZUKUNFT

Metropolen für Millionen
INTRO

Wohnraum im Wandel

kompakt kann man sich jetzt mit 
vielen Zusatzinfos und Filmen als 
App fürs Tablet abonnieren. Wie 
das geht? Einfach den QR-Code 
scannen (links) oder unter s.think-
ing.de/kompakt-digital nachlesen.

MOBIL UND DIGITAL
kompakt jetzt auch als App

weiter auf S. 2–4

weiter auf S. 2
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Die Welt von morgen ist auch nicht 
mehr das, was sie mal war: Früher 
wohnten wir zukünftig im Weltall, 
flogen mit unseren Autos durch Hoch
hausStädte und blickten auf flache 
Riesenfernseher. Damals begann die 
Zukunft im Jahr 2000. Und immerhin 
hat ja die Sache mit den Flachbild
schirmen geklappt.

Zahlreiche Aspekte werden unser zukünf-
tiges Leben bestimmen. Natürlich sorgt 
der demografische Wandel dafür, dass 
in einem Vierteljahrhundert barriere freie 
Wohnungen mit optimalen Netzwerk-
anschlüssen eine älter werdende Gesell-
schaft auch in Sachen Notruf absichern. 
Zugleich wird die technologische Ent-
wicklung aber noch utopischere Blüten 
tragen. 
Im Duisburger Haus der Zukunft hat 
das Fraunhofer-Institut einen visionären 
Schritt gewagt, der im ersten Moment gar 
nicht so befremdlich anmutet und doch 
als Raumsystem den zukünftigen (techni-
schen) Alltag verdichtet. „Die zunehmen-
den Assistenzsysteme im Auto lieferten 
ab den 1990er Jahren die Grundidee zu 
diesem Haus. Es sind vor allem die zahlrei-
chen Sensoren, die den Scheibenwischer 
oder das Licht einschalten oder auch den 
aktuellen Verbrauch anzeigen. Das lässt 
sich auch aufs Wohnen übertragen. Es 
hat sich aber gezeigt, dass Hausbesitzer 
das alles gar nicht wollen“, erklärt der 
Maschinenbauingenieur und Leiter des 
Fraunhofer-Projektes Volkmar Keuter (48). 

PORTRÄT

Wohn doch mal in der Zukunft

think ING. kompakt 07|2014 
HÄUSER DER ZUKUNFT

enzhaus. Drei Liter geben den jährlichen 
Heizölverbrauch pro Quadratmeter nach 
der Modernisierung an – ohne Komfort-
verlust. Dafür wird von der Deutschen 
Energie-Agentur (dena) auch ein spezielles 
Gütesiegel für besondere Effizienzhäuser 
vergeben.

Neben Maßnahmen zur Senkung des Ge-
bäudeenergieverbrauchs ist auch die Erhö-
hung der Effizienz bei der Energieerzeugung 
bedeutsam. Unter Nachhaltigkeits aspekten 
geht es dabei vor allem um die optimier-
te Nutzung regenerativer Energien. For-
schern des Fraunhofer-Instituts für Solare 
Energiesysteme ISE in Freiburg ist es zum 
Beispiel gelungen, den Wirkungsgrad von 
Solarzellen nach und nach von sechs auf 18 
Prozent zu steigern. Vielleicht wird es eines 
Tages sogar gelingen, ein Ziel zu erreichen, 
das bereits Teil der Hightechstrategie der 
Bundesregierung ist: Die Verwirklichung 
der Zukunftsvision einer CO

2-neutralen, 
energieeffizienten und klimaangepassten 
Stadt. Auf dem Weg dorthin gibt es für 
angehende Ingenieure noch viel zu entde-
cken.

Das gilt aber nicht nur für Energieaspekte, 
sondern auch für alle Bereiche der immer 
weiter fortschreitenden Haushaltstechni-
sierung. Einer der spannendsten aktuellen 
Trends ist das vernetzte Wohnen, bei dem 
es unter anderem darum geht, Küchenge-
räte, Heizungssysteme oder Alarmanlagen 
über ein Smartphone zentral zu steuern – 
das bringt Vorteile bei Komfort-, Energie- 
und Sicherheitsaspekten. Und wenn das 
vergessene Bügeleisen von unterwegs ab-
geschaltet werden kann, sind sogar alle drei 
Aspekte gleichzeitig berücksichtigt.

Der Energieausweis weist den energetischen Zustand eines 
Gebäudes aus
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Volkmar Keuter kennt das inHaus wie kein Zweiter
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Wohnen und Versorgung
Gemeinsam mit seinem Kollegen Johannes 
Giese (26) begleitet er die stete Verände-
rung der beiden inHaus-Gebäude 1 und 2 
und übersetzt die technikgetriebenen Leis-
tungen interdisziplinärer Ingenieurteams 
aus ganz Deutschland in verständliches 
Deutsch. Denn: Beide Ingenieure sind heu-
te für die Vermarktung dieser besonderen 

Wohnideen von morgen zuständig. Giese 
studierte in Duisburg Kognitions- und Me-
dienwissenschaften, ein Studiengang, der 
ebenfalls zu den Ingenieurwissenschaften 
zählt. Als Master of Science beschäftigt 
er sich heute nicht nur mit dem Haus der 
Zukunft, sondern auch mit dem Hospi-
tal-Engineering. Schließlich müssen die 
Pflege- und Krankeneinrichtungen der Zu-

kunft den demografischen Entwicklungen 
ebenfalls mit technologischem Know-how 
folgen. „Wir werden zukünftig die zeitauf-
wändige Dokumentation durch Ärzte und 
Pflegende automatisieren, indem sie wäh-
rend ihrer Tätigkeiten lokalisiert werden, 
wobei intelligente Systeme Aufenthalt und 
Tätigkeit sinnvoll koppeln“, erklärt Giese. 
Auch ein Zukunftsthema – mit dem derzei-
tigen Wohnen hat das auf den ersten Blick 
wenig zu tun.

Smart Home lässt grüßen
Im Duisburger inHaus 2 werden seit 2009 
sowohl Hotel- und Krankenzimmer als 
auch Büros der Zukunft entwickelt, also 
reine Nutzimmobilien. Das 2001 errichtete 
inHaus 1 ist demgegenüber eine klassische 
Doppelhaushälfte, die auf der einen Seite 
ein Living Lab ist und auf der anderen eine 
inszenierte Wohnsituation von morgen 
darstellt – mit allen heute bekannten Mul-
timediaanwendungen sowie zahlreichen 
Sicherheits- und Zugangskontrollen. Selbst-
verständlich über ein Tablet von jedem 

Design von morgen mit den Stilmitteln von heute
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Johannes Giese beschäftigt sich mit den Kranken- und Pflege-
einrichtungen von morgen
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Ort der Welt bedienbar. Smart Home lässt 
grüßen. Genau hier koppeln sich die beiden 
Themenbereiche Wohnen und Hospital, denn 
im inHaus 1 sind natürlich auch logistische Ele-
mente eingebunden, die eine medikamentö-
se Versorgung älterer Bewohner elektronisch 
sicherstellen. So die Idee. Tatsächlich bieten 
mittlerweile viele Anbieter solche Techniken 
für den Neubau von morgen an. Techniken, 
die leider nicht auf einem Standard-Bus auf-
setzen, sondern – jede für sich – einer eige-
nen Logik folgen. Intelligente Kühlschränke, 
Heizungen und Waschmaschinen unter-
schiedlicher Hersteller können daher noch 
nicht miteinander kommunizieren. Aber es 
ist sicherlich nur noch eine Frage der Zeit, bis 
sich die Ingenieure und Wissenschaftler auch 
hier auf eine gemeinsame Zukunft einigen.

Das clevere Haus
Fest steht: Das Haus von morgen wird dank 
deutlich raffinierterer Technologien zu einem 
Niedrigenergie-Haus, das auf dezentrale re-
generative Energiequellen setzt und schlanke, 
architektonisch reizvolle, verglaste Ansätze 
zeigt. Mit Memory-Effekt. „Die Niedrigener-
giehäuser der Zukunft werden unser Nut-
zungsverhalten eigenständig erlernen und 
den Energiebedarf daraufhin optimieren. 
Kaum sichtbar, aber am Ende des Monats im 
Portmonee spürbar“, ergänzt Giese. 

Die Techniken sind alle da, nur wollen die Be-
wohner von heute diese Möglichkeiten noch 
nicht umfassend nutzen. Noch nicht. Die Zu-
kunft beginnt eben doch erst morgen.

 INTERVIEW

Der Mensch ist ein 
Stadttier
Matthias Horx ist nicht nur einer 
der einflussreichsten Trend und Zu
kunftsforscher im deutschsprachigen 
Raum, sondern lehrt auch als Dozent 
Prognostik und Früherkennung an 
der ZeppelinUniversität in Friedrichs
hafen. Horx lebt mit seiner Familie in 
einem experimentellen Zukunftshaus 
bei Wien.

In den 50ern und 60ern gab es in den 
Zukunftsvisionen des Wohnens fliegende 
Autos, vielfarbige Hochhaussiedlungen 
und ufoähnliche Gebäudeformen. 50 Jah-
re später ist vieles davon amüsant, aber 
retro-phantastisch. Wie planbar ist das 
Wohnen der Zukunft eigentlich?
Viele Bilder, die man heute unter „Woh-
nen in der Zukunft“ sieht, stammen aus 
der hypertechnischen Phantasie. Wohnen 
soll in dieser Phantasie möglichst komfor-
tabel und künstlich sein, denn Wohnen 
ist Freizeit, im Gegensatz zur Arbeit. Das 
Symbol dieser Denkweise ist die Fernbe-
dienung, die die ganze Wohnung bedie-
nen soll. In der Wissensgesellschaft spielen 
beim Wohnen aber ganz andere Dinge die 
entscheidende Rolle. Material, Design, Na-
tur, Sinnlichkeit, Sozialität, Körperlichkeit, 
Kommunikation. Wohnungen sind Höh-
len, in denen es auch mal unordentlich 
und kreativ zugeht. Und die Vorstellung, 
nur passiv auf der Couch zu sitzen und 
die Wohnung mit dem iPad zu bedienen, 
ist eine „Verhausschweinung“ des Men-
schen.

Der Mensch zog einst in die Stadt (vor 150 
Jahren), zog zurück aufs Land (seit 40 Jah-
ren), und nun wieder in die Stadt. Geht‘s 
bald wieder aufs Land?
Hier gibt es eine eindeutige Grundrich-
tung: in die Stadt. Die Urbanisierung ist 
ungebrochen, auch wenn einzelne immer 
wieder den individuellen Ausbruch in die 
Landidylle suchen werden. Aber die soziale 
Verdichtung einer kreativen Großstadt ist 
einfach faszinierend. Zudem gewinnen die 
Großstädte an Lebensqualität, es gibt ei-
nen „New Urbanism“, in dem neue, grüne 
Architekturformen entstehen. Langfristig 
entfällt allerdings der Widerspruch: Städ-
te ergrünen zunehmend, der Trend zum 
„Urban Gardening“ bringt sogar in gewis-
ser Weise die Landwirtschaft zurück. Und 
ländliche Gebiete verstädtern kulturell, wie 
das ganze Alpenvorland oder Sylt.

Viele Zukunftswohnvisionen gehen von 
technikgetriebenen Ansätzen aus. Beein-
flusst also die Technik das Wohnen – oder 
umgekehrt?
Technologie macht den Haushalt ja nicht 
in erster Linie einfacher, sondern kompli-
zierter und ist damit ein uns bevormun-
dender und fehleranfälliger Horror. Denn 
wenn der Server im Keller abstürzt, funk-
tionieren womöglich weder die Heizung 
noch die Garagentür. In unserem „Future 
Evolution House“ experimentieren wir mit 
„Supersmart Tech“ – also mit Technolo-
gien, die die Komplexität reduzieren, die 
intuitiv zu bedienen sind und deren De-
sign klar und schön daherkommt. Tech-
nik soll uns von dummen Routinen ent-
lasten, aber sie soll uns nicht körperliche 
Bewegung, Aktivität wegnehmen. Der 
berühmte intelligente Kühlschrank würde 
einem, wenn er wirklich existierte, doch 
nur auf die Nerven gehen.

Wenn Süßwasser zunehmend knapper 
wird, Öl versiegt und Lebensmittel aus 
immer zweifelhafteren Kreisläufen stam-
men, wie leben wir dann in der Zukunft?
Ökologischer, autarker, bunter, kommu-
naler. Der wichtigste Trend sind hier die 
so genannten „Coworking“-Projekte, 
in denen sich Genossenschaften eines 
selbstbestimmten Lebensstils bilden. 
Grün, ökologisch, ohne Autos, in schö-
ner Architektur. Der Trend geht weg von 
der Wohnmaschine, weg von der alten 
Etagenwohnung, hin zu neuen, durch-
mischten Siedlungsformen, in denen 
auch wieder Nachbarschaft entsteht und 
jung und alt, Familien und Singles, enger 
zusammenwohnen. Wenn man so will: 
Die alte studentische Wohngemeinschaft 
wird zum professionellen Wohnprojekt.

Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher (www.horx.com)
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perfekt glänzen
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Ergänzt wird das Energiekonzept durch 
eine Fotovoltaikanlage, bei der der er-
zeugte Strom in einer Blei-Akku-Batte-
rie gespeichert wird. So kann eine Wol-
kenphase von zwei Wochen überbrückt 
werden. Hinzu kommt ein Kaminofen, 
der zwei bis drei Festmeter Holz pro Jahr 
benötigt. Pfiffige Ideen zur Reduktion des 
Energieverbrauchs im Haushalt, wie die an 
die solarthermische Anlage angeschlos-
senen Geschirrspüler und Waschmaschi-
nen, helfen, den Stromverbrauch einer 
vierköpfigen Familie von durchschnittlich 
rund 4.000 auf unter 2.000 Kilowattstun-
den pro Jahr zu senken. Durch die Summe 
aller Maßnahmen liegt der Jahresprimär-
energiebedarf des Hauses bei gerade ein-
mal fünf bis sieben Kilowattstunden pro 
Quadratmeter.

Einen etwas anderen Weg ist der Archi-
tekt Rolf Disch bei der Konstruktion des 
sogenannten Heliotrops (Heliotropismus = 
Hinwendung zur Sonne bei Pflanzen und 
Tieren) in Freiburg im Breisgau gegangen. 
Auch wenn sie inzwischen schon zwanzig 
Jahre alt ist, klingt die Idee dahinter noch 
immer ein wenig nach Science-Fiction. 
Es handelt sich um ein bewegliches, zy-
linderförmiges Drehsolarhaus, das seine 
Ausrichtung je nach Sonnenstand än-
dern kann. Auf einer Seite ist es dreifach 
wärmeschutzverglast, auf der anderen 
hochwärmegedämmt. An kühlen Tagen 
fällt durch die Glasfront ein Maximum 
an Sonnenlicht ins Haus, an heißen kann 
die Rückseite zur Sonne gedreht werden. 
Der Motor verbraucht gerade einmal 20 
Kilowattstunden pro Jahr. Auf dem Dach 
befindet sich ein fotovoltaisches Sonnen-

segel. Darüber hinaus machen Techno-
logien wie Solarthermie, ein Mini-Block-
heizkraftwerk, eine Lüftung mit 
Wärmerückgewin-
nung, ein Erdwär-
metauscher, res-
sourcenschonende 
Regenwassergewin-
nung und eine Tro-
ckenkompostanla-
ge das Heliotrop zu 
einem Meilenstein 
nachhaltigen Woh-
nens: Es ist das ers-
te Haus der Welt, 
dessen Energiepro-
duktion den Ver-
brauch übersteigt. 
In Offenburg steht 
übrigens ein wei-
teres, das von der 
Hansgrohe AG als Besucherzentrum ge-
nutzt wird, und ein drittes dient als Zahn-
techniklabor in Hilpoltstein/Bayern.

Im Vergleich dazu mutet die als Smart
Home bezeichnete Haussteuerungstech-
nik von RWE weniger futuristisch an, steht 
aber exemplarisch für einen aktuellen (und 
bezahlbaren) Trend: die intelligente Ver-
netzung von Geräten. Von Rauch- und 
Bewegungsmeldern über Raum- und Heiz-
körperthermostate bis hin zu Modulen 
zur Kontrolle und Steuerung des Strom-
verbrauchs ist alles dabei. Und auch die 
Kaffee maschine kann Teil des intelligen-
ten Netzes werden. Über einen Internet-
anschluss können alle Geräte auch von 
unterwegs – per Smartphone – angesteu-
ert werden. Durch eine programmierbare 

Im sächsischen Freiberg hat der Ingenieur 
Timo Leukefeld in Zusammenarbeit mit 
der Helma Eigenheimbau AG das erste 
energieautarke Haus in Deutschland 
konzipiert, gebaut und nach Fertigstel-
lung Ende 2013 selbst bezogen. Energie-
autark bedeutet, dass das Haus vollkom-
men unabhängig von Energieversorgern 
ist. Leukefeld setzt dabei vor allem auf 
die bisher in Deutschland vergleichsweise 
wenig verbreitete Solarthermie: Statt – 
wie bei der Fotovoltaik – wird die Sonne 
über eine 46 Quadratmeter große Kollek-
torfläche nicht zur Strom-, sondern zur 
Wärmeerzeugung genutzt, schließlich 
wird die meiste Energie in Privathaus-
halten beim Heizen verbraucht. Gespei-
chert wird die überwiegend im Sommer 
gewonnene Wärmeenergie für die Win-
termonate über einen zwei Stockwerke 
hohen, mit Wasser gefüllten Langzeitwär-
mespeicher mit einem Fassungsvermögen 
von über 9.000 Litern.

TRENDS

Energieautarkes, vernetztes und nachhaltiges Wohnen

Ein energieautarkes Musterhaus kann im Musterhauspark in Lehrte bei 
Hannover besichtigt werden
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Am jüdischen Museum in Berlin wird mit Hilfe der Deutschen Energie-Agentur die energetische Qualität der Gebäude verbessert. Energiespar-Contractingpartner ist Johnson Controls.
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Am Heliotrop in Freiburg dreht sich das 
fotovoltaische Sonnensegel mit der Sonne
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Heizungssteuerung kann etwa Energie ein-
gespart werden; und wer nach einem ver-
regneten Ausflug durchnässt nach Hause 
kommt, kann von unterwegs schon mal die 
Heizung anschmeißen.

Die Idee der Vernetzung kann aber auch 
noch ganz andere Aspekte haben als die 
technische Automatisierung eines einzelnen 
Hauses. Das Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT) hat unter dem Titel Quartier 
Zukunft – Labor Stadt eine Initiative mit 
dem Ziel ins Leben gerufen, in einem gan-
zen Stadtviertel nachhaltige Strukturen zu 
schaffen. Über technische Aspekte hi naus, 
geht es auch um die Entwicklung der öko-
logischen, ökonomischen, kulturellen und 
institutionellen Rahmenbedingungen und 
damit auch um die Vernetzung der Men-
schen untereinander. Ein Beispiel: Im Quar-
tier Zukunft soll ein FabLab entstehen – ein 
Hightechwerkstatt-Labor, das aber nicht 
der Wissenschaft vorbehalten bleibt, son-
dern vor allem für die Menschen vor Ort 
zur Verfügung stehen soll, die sich dort zum 
Beispiel mit 3D-Druckern, Elektronik, Kunst 
oder auch der Gestaltung von Möbeln be-
schäftigen können. Ein Ort also, an dem 
technische und kreative Experimente und 
dadurch gemeinsame Lernerfahrungen ge-
macht werden – ganz gleich, ob Studieren-
de oder Designer, Kinder oder Ruheständler 
dabei miteinander kooperieren.

Sehr viel abstrakter und noch weiter in die 
Zukunft gedacht ist die MorgenstadtIn
itiative der Fraunhofer-Gesellschaft, die 
sich interdisziplinär mit der Frage beschäf-
tigt, wie die Stadt von morgen – ausgehend 

von den Hauptaspekten Nachhaltigkeit und 
Lebensqualität – aussehen könnte. Die For-
schungsfelder decken dabei die Bereiche 
Energie und Gebäude ab, befassen sich aber 
auch mit der Dezentralisierung und Flexibili-
sierung von Produktionsprozessen (Industrie 
4.0), mit neuen autonomen und emissions-
freien Fahrzeugkonzepten und 
innerstädtischen Mobilitätssys-
temen, die durch intelligente 
Kommunikationsstrukturen die 
Zahl der Verkehrsunfälle auf 
nahezu Null senken könnten.

Hightech-Wohnen an einem 
sehr ungewöhnlichen Ort: 70 
Kilometer vor Sylt entsteht 
als Gemeinschaftsprojekt der 
Stadtwerke München und des 
Energieversorgers Vattenfall 
der Offshore-Windpark Dan
Tysk. Für die circa 50 Service-
techniker, die nach Inbetrieb-

nahme vor Ort sein werden, wird auf hoher 
See eine fünfeinhalbstöckige Wohnplatt-
form errichtet. Die 2.500 Tonnen schwere 
Stahlkonstruktion wird mit Hilfe einer soge-
nannten Jacket-Kon struktion im Meeresbo-
den verankert.

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.
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Eine Vision der Morgenstadt: Eine Illustration des Fraunhofer-Instituts IAO in Stuttgart 
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Die Projekte, die Häuser und Städte zu-
kunftstauglich machen wollen, sind der-
maßen unterschiedlich und vielfältig, dass 
sich vermutlich in jedem Ingenieurzweig 
Nischen finden lassen, die nah am Thema 
sind. Die nachfolgenden Links beziehen 
sich deshalb vor allem auf den ausgewähl-
ten Schwerpunkt Nachhaltigkeit:

An der Technischen Universität München 
gibt es seit dem Wintersemester 2011/12 
den viersemestrigen interdisziplinären 
Masterstudiengang Energieeffizientes und 
nachhaltiges Bauen:
s.think-ing.de/energieeffizient-muenchen

Die Hochschule für Wirtschaft und Recht 
Berlin bietet in Kooperation mit der Beuth 
Hochschule für Technik das Bachelorstudi-
um Umwelt und Nachhaltigkeit (7 Semester) 
für angehende Wirtschaftsingenieure an:
s.think-ing.de/nachhaltig-berlin

Auch der duale Bachelorstudiengang 
Bauingenieurwesen an der Hochschule 
Ruhr West in Mülheim legt Wert auf ver-
tiefte Kenntnisse in den Bereichen Energie-
effizienz und Nachhaltigkeit von Bauwer-
ken:
s.think-ing.de/bau-muelheim

Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe bietet 
den Masterstudiengang Nachhaltiges Bau-
en und Bewirtschaften an:
s.think-ing.de/bauen-owl 

Ungewöhnlich, aber interessant: Der Ba-
chelorstudiengang Holzingenieurwesen 
an der FH Aachen:
s.think-ing.de/holz-aachen

In Cottbus wird außerdem der Bachelor-
studiengang Technologien biogener Roh-
stoffe angeboten:
s.think-ing.de/rohstoffe-cottbus

Links 
FÜR STUDIERENDE

Weitere Studiengänge in der IngenieurStudiengangSuche von think ING. unter:
www.search-ing.de

Am Heliotrop in Freiburg dreht sich das 
fotovoltaische Sonnensegel mit der Sonne
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Haussteuerungstechnik SmartHome: Speicherheizung im Wohn-
raum und Smartphone-App
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