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Ideen für das Stadtleben von morgen 
gibt es viele. Doch selten werden sie so 
verdichtet umgesetzt wie in der Innova-
tionCity Bottrop. Eine Understate ment-
Stadt mitten im Ruhrgebiet, die viele 
Schritte geht.

PORTRäT
Zukunft erfinden

Gut, dass es Science-Fiction gibt. Denn 
selbstfahrende Autos, 3D-Drucker und 
Smartwatches träumten in Romanen, Fil-
men, auf Bildern und in Hörspielen vor 
gar nicht allzu langer Zeit ihre technische 
Zukunftsmusik und schrieben zugleich 
den gültigen Soundtrack von heute. Dabei 
sind diese erstaunlichen Erfindungen nicht 
einfach nur real gewordene Fantasien, 
sondern basierten seit jeher auf dem Weit-
blick fantastischer Autoren, akribischer 
Zukunftsplaner und technischer Visionäre. 
Sie alle wollten und wollen mit den Mitteln 
von heute ein Problem von morgen bes-
ser lösen. Und eine dieser gegenwärtigen 
Herausforderungen ist die Gestaltung des 
Städtischen – der Urbanität. Heute leben 

bereits drei Milliarden Menschen welt-
weit in Städten, 2050 sollen es laut einer 
OECD-Prognose mehr als doppelt so viele 
sein. 1,3 Millionen neue Einwohner ziehen 
weltweit jede Woche vom Land in die Städ-
te. Und man kann ohne Übertreibung von 
der größten Massenbewegung in der Ge-
schichte der Menschheit sprechen. 

Zukunft mit Zugzwang
Mit der Infrastruktur von heute hätten wir 
morgen ein hausgemachtes Chaos. Die un-
zähligen Autos würden hupend die Straßen 
verstopfen und niemand hätte eine Chance 
auf Individualverkehr. Auch Müllfahrzeuge, 
Rettungsdienste, Polizeiautos und Liefer-
fahrzeuge würden blockiert. Die Krimina-

Überfüllte Metropolen, verstopfte Land-
autobahnen. Stadtflucht. Landflucht. Egal 
wo wir wohnen, irgendwie ist es immer 
gerade falsch. Und doch zeichnet sich 
weltweit ein grenzüberschreitender Trend 
ab, in dem die ländlichen Regionen das 
Nachsehen haben. Die Menschen fliehen 
langsam aber stetig in die Städte. In den 
Entwicklungsländern ist der Trend sicher-
lich noch ausgeprägter, in gemäßigter 
Form zeigt sich ein identisches Szenario 
aber auch in Deutschland. Doch wie sollen 
Bottrop, Leipzig, Freiburg & Co. der Inva-
sion von morgen begegnen, wenn doch 
schon die Bewohner von heute über Park-
platzarmut, Kindergartenengpässe und 
verknappte Kultureinrichtungen klagen?

WOHNEN, aRbEITEN, LEbEN  

Die Renaissance der Städte 
INTRO

Stadtwärts

kompakt kann man sich auch mit 
vielen Zusatzinfos und Filmen als 
App fürs Tablet abonnieren. Einfach 
den QR-Code scannen oder unter 
s.think-ing.de/kompakt-digital dem 
Link zum entsprechenden Store folgen.

MObIL UND DIGITaL
kompakt als App abonnieren

weiter auf S. 2–4

weiter auf S. 2
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PORTRäT

Die Zukunft liegt im Pott
Shanghai, Istanbul, New York, Me-
xiko. Auf der ganzen Welt wachsen 
Megacities und schrumpfen dörfliche 
Strukturen. Die Wohnwelt ist im mas-
siven Umbruch, angetrieben durch un-
terschiedlichste Motoren wie Arbeit, 
Ernährung, Bildung, Medizin und Frei-
zeit. Wo eine Stadt auf innovative An-
sätze trifft, bildet sich – neudeutsch 
– eine InnovationCity. Und derzeit 
gibt es bundesweit nur eine Stadt, die 
diesen Titel trägt: Bottrop. Irgend-
wo in Nordrhein-Westfalen. Nicht 
schillernd, nicht prominent und ganz 
schön besonders. 

Seit 2010 begleitet der Diplomingenieur 

für Raumplanung Klaus Müller den Weg 
der Innovation City und sorgt heute dafür, 
dass der 1.300 Seiten starke Masterplan 
für die energetische Erneuerung der Stadt 

nach und nach umgesetzt wird. In Bottrop 
ist eine der letzten drei Steinkohlezechen 
bundesweit in Betrieb. 2018 gehen hier 
für alle Zeiten die Lichter aus, auch des-
halb wurde diese Stadt als Reminiszenz 
an das versinkende Zeitalter gewählt. Die 
neuen Themen lauten Energieeffizienz, 
Energieerzeugung, Klimaschutz. „Für 
uns war es von Anfang an wichtig, dass 
die Zukunftsstadt keine rein technische 
Lösung ist. Stattdessen ist uns auch das 
Thema Lebensqualität ganz wichtig“, er-
klärt der Raumplaner. In einem Pilotgebiet 
mit 69.000 Einwohnern soll der bisherige 
CO

2-Ausstoß innerhalb von zehn Jahren 
halbiert werden. In der InnovationCity 
geht es also nicht um fliegende Autos, 

vertikale Gärten und unterirdische Güter-
transportsysteme. Die Stadt von morgen 
sieht weitgehend aus wie die von heute, 
nur sparsamer und gesünder.

think ING. kompakt 06|2015
UrbANItät

lität würde steigen, Mülltonnen würden 
überquellen, die Stromnetze zusammen-
brechen, Krankenhäuser und Schulen wä-
ren überlastet. Ein wissenschaftlich unter-
mauertes Szenario, wenn alles bliebe wie 
es ist. Daher stehen Städte, Wirtschaft 
und Wissenschaft unter Zugzwang, 
Pro bleme auszumachen und Lösungen 
zu finden. Mit neuen Verkehrsnetzen, 
Carsharing, aber auch selbstfahrenden 
Autos, die automatisch auf Verkehr und 
Wetter reagieren, kann man zumindest 
dem Verkehrschaos begegnen. Auf der 
anderen Seite können begrünte Fassa-
den, Niedrig- oder Plusenergiehäuser 
und der grundsätzliche Verzicht auf fos-
sile Treibstoffe beim Thema Mobilität die 
Schadstoffbelastung nicht nur in Städten 
verringern. Gleichwohl werden in städti-
schen Lebensräumen fast 80 Prozent der 
CO

2-Ausstöße emittiert. 

Maßlose Herausforderung
Urbanisierung bedeutet aber nicht nur, 
Bereiche städtischen Lebens ökologischer 
und ökonomischer zu gestalten. Warum 
wollen wir Menschen überhaupt städtisch 
leben? Oder müssen wir es gar? Schwer 
zu beantworten. Naturgemäß ballen sich 
Individuen im Städtischen, womit der 
Wunsch auf Einzigartigkeit auf hundert-
tausendfache Einzigartigkeiten trifft. Das 
Leben in der Stadt ist ein polyphones 
Miteinander – oder Durch einander. Wie 
findet hier die Individualität ihren Platz, 
wo doch keiner ist? Stadtplaner müssen 
dies immer vor Augen haben, wenn sie 
an die Welt von morgen denken und 
die Interessen von heute erleben. Das 
Spektrum der Herausforderungen an die 
Stadt von morgen ist nahezu maßlos und 
lässt sich ganz gewiss nur gemeinsam 
mit fächerübergreifenden Kompetenzen 
bewältigen. Dabei geht es nicht nur um 
den effektiven Auf- und Ausbau von Me-
gacitys wie São Paulo, Manila, Kairo oder 
Shanghai. Auch in Deutschland denken 
Städte ans Morgen. Ja, die Zukunft steht 
vor unserer Haustür und schenkt immer-
hin in Deutschland dem Wissenschafts-
jahr 2015 damit sein ganz eigenes Motto: 
Zukunftsstadt. 

In der Vielfalt der Kompetenzen ergibt 
sich auch für Ingenieure hier und heute, 
dort und morgen ein weltweites Feld, die 
Zukunft der Städte mitzugestalten. Sie 
sind beileibe nicht allein. Aber sie sind 
ein gewichtiger Teil bei der Erschaffung 
unserer Welt von morgen.

Ingenieur Klaus Müller begleitet die energetische Erneuerung der InnovationCity nicht nur vom Schreibtisch aus
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Eine Stadt wie aus dem Science-Fiction-Film. Tatsächlich verbindet die Vision der Fraunhofer-Gesellschaft Elemente der  
Vergangenheit mit denen von morgen. So könnte es irgendwann aussehen – in unseren Städten.
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Ganz besonders normal
2015 lautet das Motto des von der Bun-
desregierung initiierten Wissenschaftsjah-
res „Zukunftsstadt“. Dabei geht es um die 
Kernfrage, wie das Leben in den oft rapi-
de wachsenden Metropolen angenehmer 
und nachhaltiger gestaltet werden kann. 
Natürlich wird sich die Welt in 365 Tagen 

nicht neu erfinden, und doch soll dieses 
besondere Jahr neue Entwicklungskonzep-
te für die Metropolen des 21. Jahrhunderts 
liefern. Damit ist klar, dass nicht nur Inge-
nieure in diesem Zeitfenster tätig sind, son-
dern auch Architekten, Stadt- und Verkehr-
splaner, Soziologen, Zukunftsforscher und 
viele mehr. Und so entsteht in Heidelberg 
die Bahnstadt, die Fraunhofer-Gesellschaft 
hat die Morgenstadt-Initiative ins Leben ge-
rufen und in letztlich allen deutschen Top-
metropolen ragen Leuchttürme zukunfts-
gerichteten Stadtplanens aus dem urbanen 
Einerlei heraus. Trotzdem ist Bottrop be-
sonders. Denn hier geht es erstmals um 

ist. Wände, Fenster, Heizung, vorliegende 
Energieversorgung, das sind nur einige 
der Aspekte, die ich bei der Wahl der op-
timalen KWK-Anlage für eine möglichst 
effektive Reduzierung des CO2-Ausstoßes 
berücksichtigen muss.“ Sie fährt also raus 
an die Basis. Detailarbeit mit Wirkung. 
Mittlerweile sind alle 100 Anlagen instal-
liert, und aktuelle Messungen zeigen, dass 
der CO2-Ausstoß im Projektgebiet reduziert 
werden konnte. Die Zukunftsstadt zeigt vie-
le Facetten. Eine zentrale ist die energeti-
sche.

Bottroper Initialzündung
Wenn man so will, begann der Umbau des 
Städtischen bereits vor 100 Jahren. Zöger-

die systematische Sanie-
rung ganzer Straßenzü-
ge und Siedlungen, hier 
stehen echte Fördertöpfe 
zur Verfügung, und hier 
schwingt das Pendel der 
Möglichkeiten zwischen 
erprobten Technologi-
en und experimentellen 
Streiflichtern. 

Sanierung im 
Bestand
Neuartige Pflastersteine 
sollen gesundheitsschäd-
liche Stickoxide aufneh-
men und diese in Nitrate 
umwandeln. In Bottrop 
bilden diese Steine nun ei-
nen Gehweg und werden 
fortan wissenschaftlich 
daueruntersucht. Ungleich 
wuchtiger kommt das Pro-
jekt 100-KWK-Anlagen in 
Bottrop daher. Hier wer-
den – nomen est omen 
– im Gebäudebestand des bottropweiten 
Projektgebietes 100 Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Anlagen (KWK-Anlagen) installiert. 
Immerhin stammen rund 37 Prozent des 
CO

2-Ausstoßes aus dem Wohnbereich, und 
der ist vornehmlich alt bis älter. Also geht 
es hierbei um die Sanierung im Bestand. 
Mit dabei: die Ingenieurin Maren Wenzel. 
Die 30-jährige Umwelttechnikerin arbeitet 
beim Gas- und Wärme-Institut Essen und 
kümmert sich um die optimale Installation 
der Anlagen. Sie ist also an einer wichtigen 
Schaltstelle, zwischen der großen Idee und 
der konkreten Umsetzung: „Ich muss auf 
die Besonderheiten eines jeden Objekts 
eingehen, schließlich ist es ein Unterschied, 
ob das Gebäude von 1900 oder von 1990 

Ein häufiges Bild in Bottrop – eine sanierte und eine unsanierte 
Doppelhaushälfte
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Umgeben von Technik begleitet Ingenieurin Maren Wenzel das Bottroper 100-KWK-Projekt
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Michael Bongartz hat an der Erstellung des Regional-
plans fürs gesamte Ruhrgebiet mitgewirkt
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Im Januar 2015 gab es in Deutschland 44,4 Millionen PKW. In Reihe gestellt reicht 
die Blechkette fünfmal um den Äquator, und laut Kraftfahrtbundesamt wächst 
die Zahl angemeldeter Fahrzeuge unaufhörlich weiter. Wen wundert es, dass wir 
mit der Re-Urbanisierung der Städte zunehmend ein Platzproblem durch Autos 
bekommen? Diplomingenieur Stefan Hubrich (33) forscht hierzu an der TU Dresden 
mit seinem Projekt Mobilität in Städten nach Lösungen.

Wie könnte der Verkehr in der Zukunft aus-
sehen?
Immer mehr Autos brauchen immer mehr 
Platz, einerseits beim Fahren, andererseits 
beim Parken. Die meiste Zeit am Tag steht 
ein Auto, es nimmt schlichtweg Platz weg. 
Neue Technologien wie selbstfahrende 
Autos oder gar die fantastische Variante 
fliegender Autos, wie sie vor allem in den 
50ern als Zukunftsvision modern war, hel-
fen uns nicht weiter. Und ich bezweifele 
auch, dass klassische Parkhäuser und Tief-
garagen interessante Lösungen sind. Autos 
– viele werden mir zustimmen – machen 
Städte nicht gerade lebenswert. Es sind an-
dere Dinge, die Lebensqualität ausmachen. 

Und welche sind das?
Die, die es sich leisten können, ziehen wie-
der in die Kernstädte, weil sie die Städte mit 
ihren Vorteilen, zum Beispiel Arbeitsplätzen 
und Zentralität, nutzen wollen. Gleichzeitig 
wollen sie in ruhigen und grünen Gegen-
den leben. Dieser Wunsch passt mit dem 
heute messbaren Verkehrsverhalten nicht 
zusammen, und daher sind ein Umdenken 
und ein Verhaltenswandel erforderlich. Die 
Politik versucht, durch Ansätze wie eine Ci-
tymaut Autofahrer davon abzuhalten, in die 
Städte zu fahren. Letztendlich können wir 
die Menschen aber nur motivieren, auf ein 
eigenes „Stehzeug“ zu verzichten, indem 
wir den öffentlichen Nahverkehr stärken, 
ihn durch Carsharing- und Fahrradver-
leihsysteme flankieren und Anlagen für 
Fußgänger und Radfahrer ausbauen.

Wie trägt das Projekt Mobilität in Städten 
zum Erkenntnisgewinn bei?
Ursprünglich ist es eine ostdeutsche Er-
findung, aber seit der Wende beziehen 
wir den westlichen Teil Deutschlands mit 
ein. Seit 1972 erheben wir im Fünf-Jah-
res-Rhythmus in teilnehmenden Städten 
die Mobilitäts- und Verkehrsverhaltensda-
ten mit einem standardisierten Fragebogen. 
Durch die Standardisierung und die Regel-
mäßigkeit sind die Städte untereinander 
gut vergleichbar, und wir können Aussagen 
über die zeitliche Entwicklung von Zahlen 
– wie zum Beispiel der PKW-Verfügbarkeit 
in den Haushalten – machen und wie diese 

Entwicklung das Verhalten der Menschen 
beeinflusst. 2013 wurden circa 130.000 
Personen in mehr als 100 deutschen Städ-
ten befragt. Ein wichtiger Part dabei ist die 
Erfassung des Tagesablaufs eines vorge-
gebenen Tages. Daraus erkennen wir zum 
Beispiel, dass die Dresdener 2003 noch 43 
Prozent ihrer Wege mit dem eigenen Pkw 
zurücklegten und 2013 nur noch 39 Pro-
zent. Zum anderen werden die erhobenen 
Zahlen in Verkehrsmodelle eingespielt, die 
das Verkehrsgeschehen in einer Stadt simu-
lieren und berechnen, wie beispielsweise 
der Bau oder Abriss eines Parkhauses auf 
den Verkehr der Stadt wirken kann. So kön-
nen wir mit unseren Ist-Daten einen Blick in 
die mobile Zukunft wagen.

Welche Trends gibt es für den Verkehr der 
Zukunft?
Die Gruppe der 65- bis 75-Jährigen wird 
zunehmend fitter und ist viel unterwegs. 
Dabei nimmt die PKW-Affinität bei den Äl-
teren zu. Frauen, die heute ins Rentenalter 
eintreten, haben – im Gegensatz zu ihren 
Müttern – fast alle einen Führerschein, und 
damit steigt die Anzahl der Rentner, die ei-
nen PKW nutzen. Daher muss die Verkehrs-
planung darauf achten, die mobilen Seni-
oren nicht zu überfordern – zum Beispiel 
mit komplizierten Kreuzungen. Im Gegen-
satz dazu fahren junge Erwachsene immer 
seltener mit dem eigenen Auto durch die 
Welt. Die Bedeutung des PKW als Status-
symbol hat sich schlichtweg überlebt. Ob 
die jungen Leute den Verzicht auf den eige-
nen PKW in ein mittleres Alter mitnehmen, 
wird die Zeit zeigen.

INTERVIEW

Fliegende autos waren gestern
lich und nur in Spurenelementen sichtbar, 
aber mit visionären Ansätzen. Insofern ist 
der Wandel Bottrops ein Zukunftswink mit 
Tradition und dient doch als zeitgemäßer 
Initiator für andere. Tatsächlich melden die 
umliegenden Metropolen echtes Interesse 
an. Dazu Michael Bongartz, Planungsinge-
nieur beim Regionalverband Ruhr (RVR): 
„Wir haben differenzierte Raumstrukturen 
in der Metropole, wie urbane Verdichtungs-

räume, Ballungsrandzonen und ländlich ge-
prägte Räume, die aufgrund der Lage und 
Dichte eine polyzentrische Struktur bilden, 
die spezifische Chancen und Qualitäten bie-
tet.“ Im Ruhrgebiet gibt es eben viele Städ-
te, die eng miteinander verflochten sind. 
Bottrop hat als InnovationCity zum richti-
gen Zeitpunkt die Chance ergriffen, neue 
Stadtentwicklungsansätze umzusetzen.

Stephan Hubrich erforscht an der TU Dresden die Mobilitätsge-
wohnheiten in Deutschland
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Im Rahmen eines Forschungsprojekts wurde in der Innovation-
City Ruhr an einem Container untersucht, wie begrünte Dächer 
und Fassaden das Mikroklima verbessern können
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InnovationCity bottrop
 „Blauer Himmel, grüne Stadt“, lautete das Mot-
to des im Frühjahr 2010 ausgerufenen Wettbe-
werbs vom Initiativkreis Ruhr. 16 Ruhrgebiets-
städte bewarben sich, darunter auch das 
116.000 Einwohner zählende Bottrop, das die 
Jury im Verlauf des Wettbewerbs nicht nur als 
Standort der letzten aktiven Zeche im Ruhr-
gebiet überzeugte. Aus diesem Wettbewerb 
ging schließlich auch der Titel InnovationCity 
hervor. 
Nach rund vier Jahren InnovationCity regist-
rieren zunehmend auch Städte außerhalb des 
Ruhrgebiets das innovative Städtchen. So mel-
deten sich im Rahmen der Dialogues for Change 
sowohl kanadische Verwaltungen als auch die 
US-Städte Baltimore, Flint und Memphis bei der 
InnovationCity. Und auch bundesweit informie-
ren sich nicht nur Ludwigsburg und Leipzig über 
Prozesse der nachhaltigen Stadtentwicklung. 
Interessante Randnotiz: Bottrop besitzt die 
größte Geothermie-Siedlung in NRW.
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5.500 Menschen in Passiv- oder sogar 
Plusenergiehäusern – das gesamte Viertel 
erzeugt mehr Energie als es verbraucht. 
Auch die verwendeten Verkehrsmittel sind 
umweltfreundlich: Die Bewohner nutzen 
ihr Fahrrad und die Stadtbahn, die seit 
2006 in dem autofreien Viertel hält. Pa-
rallel zu den umwelttechnischen Aspekten 
sollen soziale Projekte die Lebensqualität 
in Vauban erhöhen. Das Quartier hat eine 
Jugendeinrichtung, eine generations-
übergreifende Begegnungsstätte, einen 
Marktplatz und zahlreiche Spielflächen 
für Kinder.

Smart Grids – Netze mit Grips
Im Zuge der Urbanisierung wird der 
Ausbau des Stromnetzes immer wich-
tiger. Denn: Immer mehr Menschen in 
Ballungszentren benötigen immer mehr 
Strom. Eine zusätzliche Herausforderung 
für die Netzbetreiber ist, das vorhandene 
Stromnetz an die Energiewende anzupas-
sen, da immer mehr Strom von Fotovol-
taikanlagen, Windkraftwerken und Co. in 
das Stromnetz fließt. 
Da der grüne Strom 
unter anderem vom 
Wetter abhängig ist 
und nicht permanent 
eingespeist wird, er-
fordert diese dezen-
trale Stromversorgung 
eine ausgeklügelte 
Netzregelung. 
Smart Grids – intel-
ligente Stromnetze 
– sollen ein effizien-
teres Zusammenspiel 
von Erzeugern, Spei-

chern und Verbrauchern ermöglichen. 
Derzeit erprobt Siemens die Überwa-
chung und Steuerung des Stromnetzes 
im baden-württembergischen Niederstet-
ten. Im dortigen Umspannwerk erhält 
ein Netzgebietcontroller die Messwerte 
für die Spannung der zugeordneten 14 
Ortsnetzstationen. Über zwei Mittelspan-
nungs-Längsregler stellt der Controller die 
Spannung automatisch so ein, dass einer-
seits die Stromversorgung sichergestellt 
ist und andererseits dezentrale Versorger 
Strom einspeisen können. Auf lange Sicht 
soll diese Technologie Versorgungsunter-
brechungen verhindern oder deren Auf-
treten stark einschränken.

Städte denken mit
Nicht nur ein Haus kann smart sein, in Zu-
kunft wird es sogar smarte Städte geben. 
Daher beschäftigt sich der Fraunhofer FO-
KUS im Zentrum für Smart Cities mit Tech-
nologien, die die begrenzten Energie-, 
Material- und Humanressourcen intelli-
gent verwalten. Insbesondere der Trans-

Interdisziplinäres Forschen
Abstrakt und weit in die Zukunft gedacht 
ist die Morgenstadtinitiative der Fraunho-
fer-Gesellschaft, die sich interdisziplinär 
mit der Frage beschäftigt, wie die Stadt 
von morgen aussehen könnte – ausge-
hend von den Hauptaspekten Nachhaltig-
keit und Lebensqualität. Die Forschungs-
felder decken dabei die Bereiche Energie 
und Gebäude ab, befassen sich aber auch 
mit der Dezentralisierung und Flexibilisie-
rung von Produktionsprozessen und mit 
neuen autonomen und emissionsfreien 
Mobilitätssystemen, die durch intelligente 
Kommunikation die Zahl der Verkehrsun-
fälle auf nahezu Null senken könnte.

Künstliches Viertel
Ein Beispiel für eine Morgenstadt ist das 
Quartier Vauban in Freiburg im Breisgau. 
Der Stadtteil Vauban ist 1998 auf einem  
ehemaligen französischen Kasernenge-

lände nach nachhaltigen Gesichtspunkten 
errichtet worden. Inzwischen leben dort 

TRENDS

Vom Wohnen im Grünen bis zur mitdenkenden Stadt

Einige Smart Cities gibt es bereits, ein Beispiel ist die Planstadt Songdo City in Südkorea
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Die Sonnenkollektoren auf dem Dach des Studentenwohn-
heims Freiburg-Vauban erwärmen das Trinkwasser
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Die Stadt tankt Solar- und Windenergie. Die Zukunftsvision wird sehr langsam Realität. Bis zur flächendeckenden Versorgung unserer Autos mit regenerativer Energie dürften aber noch einige Jahre 
vergehen.
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IMPRESSUM

port von Strom, Wasser, Gas und Waren ist 
eine zukünftige Herausforderung, die durch 
passende Infrastruktur sowie Informations- 
und Kommunikationssysteme koordiniert 
werden soll.

Automobil mit Autopilot
Die Forscher des Fraunhofer-Instituts für 
Produktionstechnik und Automatisierung 
(IPA) erarbeiten derzeit die Möglichkeiten 
eines Elektroautos ohne Fahrer, das in der 

Lage ist, kurze Strecken selbstständig zu-
rückzulegen. Das interdisziplinär aufgestell-
te Team aus Informatikern, Mathematikern, 
Elektrotechnikern und Mechatronikern 
gründete hierzu das Projekt AFKAR (Auto-
nomes Fahren und intelligentes Karosserie-
konzept für ein All-ElectRic Vehicle). Mittels 
spezieller Sensoren, welche die Umgebung 
exakt scannen, soll es den Fahrzeugen ge-
lingen, ohne menschliches Zutun eine Park-
lücke zu finden und sich eigenständig mit 
Strom zu versorgen. Die notwendige Tech-
nik für das autarke Einparken, Laden und 
Freimachen für ankommende Fahrzeuge ist 
bereits entwickelt.  Die Schwierigkeit in der 
Gesamtumsetzung liegt in der selbstständi-
gen Fortbewegung der Autos im Straßen-
verkehr. Hierfür benötigt man Sensoren, die 
mehrere hundert Meter vorausschauen und 
auch unerwartete Ereignisse (wie Baustel-
len, Schnee etc.) erfassen. Das könnte mit 
Kameras, Ultraschall, Radar und Laserscan-
nern realisiert werden. Am Beispiel von 
autonomen Fahrzeugen zeigt sich einmal 
mehr die Verbindung von technischen und 
sozialen urbanen Entwicklungen: Autos 
ohne Fahrer könnten das an Beliebtheit ge-
winnende Carsharing weiter vorantreiben.

Energieautarker Bahnhof
In Berlin Südkreuz wird in den nächsten 
Jahren ein Zukunftsbahnhof entstehen. Das 
Innovationszentrum für Mobilität und ge-
sellschaftlichen Wandel, kurz InnoZ, testet 
in diesem Rahmen neue Möglichkeiten der 
Mobilitäts- und Informationstechnologie 
und erforscht vor Ort innovative Konzep-
te zur alternativen Energiegewinnung. In 
Zukunft sollen Carsharing-Angebote oder 
ein elektronisch angetriebener Bus den 
Verkehr zum und am Bahnhof erleichtern. 
Der Bahnhof soll sich selbst mit CO2-freiem 
Strom versorgen. Dazu wurden bereits zwei 
Vertikalwindräder auf dem Bahnhofsdach 
installiert und in Betrieb genommen.

Wohnen im Grünen
Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Si-
cherheits- und Energietechnik (UMSICHT) 
forscht derzeit an begrünten Fassadensys-
temen, die die Luftverschmutzung mindern 
können. Die vertikale Begrünung funktio-
niert auf Basis von Kalksandstein, eines 
mineralischen Baustoffes. Das Besondere 
an dem Material ist, dass es Feuchtigkeit 

transportieren und speichern kann und da-
mit eine ausreichende und flächendecken-
de Bewässerung des vertikalen Gartens 
vereinfacht. Dieses System soll langfristig in 
großen Teilen von Städten einziehen und so 
positiv auf das dortige Mikroklima wirken.

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.

Der vertikale Garten sieht nicht nur schön aus, er relativiert auch 
den CO2-Ausstoß
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Wird das Auto angefordert, navigiert es sich fahrerlos zum 
angegebenen Abholort
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Von der Energieversorgung bis zur Mobi-
lität und Verkehrsplanung sind Ingenieure 
bei allen wichtigen Projekten, die Städte 
zukunftstauglich machen, unverzichtbar. 
Die folgenden Links sind also eine kleine 
Auswahl an möglichen Studiengängen, die 
sich mit Urbanität befassen.

Der Masterstudiengang Sustainable Urban 
Technologies an der Uni Duisburg-Essen 
kombiniert Lehrinhalte aus der Technik 
und den Naturwissenschaften und den 
Kultur- und Sozialwissenschaften:
s.think-ing.de/urban-essen

An der TU Braunschweig gibt es das 
aufeinander aufbauende Bachelor- und 
Masterstudium Mobilität und Verkehr:
s.think-ing.de/mobilitaet-braunschweig-bachelor
s.think-ing.de/mobilitaet-braunschweig-master

Der Bachelorstudiengang Umweltingenieur-
wesen an der Universität Kassel bildet in natur-
wissenschaftlichen und Ingenieurfächern aus:
s.think-ing.de/umwelting-kassel

Wer sich für nachhaltige Gebäude- und 
Energietechnik begeistert, findet mit dem 
Bachelorstudiengang Gebäude- und Ener-
gietechnik/Erneuerbare Energien an der FH 
Erfurt den richtigen Studiengang:
s.think-ing.de/gebaeude-erfurt

Der Masterstudiengang Urbane Infrastruk-
turplanung - Verkehr und Wasser an der 
Beuth Hochschule für Technik Berlin be-
handelt sämtliche Ver- und Entsorgungs-
systeme, Verkehrssysteme und Kommuni-
kationswege:
s.think-ing.de/struktur-berlin

Der Bachelorstudiengang Landschaftsbau 
und -Management an der Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf vermittelt sowohl 
Kompetenzen im Umgang mit Landschaft 
als auch in ingenieursmäßiger Planung 
und Durchführung von Projekten:
s.think-ing.de/land-weihenstephan

Weitere Studiengänge unter:  
search-ing.de

Links FÜR STUDIERENDE 
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