Umwelt und Rohstoffe

Nachhaltig

bauen
Iris Jilke

Mehr als „nur“ energieeffizient: Studierende entwerfen ein innovatives

Mehrfamilienhaus
Wie werden unsere Wohnhäuser in der Zukunft aussehen? Wie können wir neuartige Technologien
und erneuerbare Energien nutzen, um nachhaltig zu bauen? Diese Fragen stellten sich sechs Studierende der TH Nürnberg. Für eine Projektarbeit im Studiengang Bauingenieurwesen entwickelten sie
ein Mehrfamilienhaus im Effizienzhaus-Plus Standard. Dabei kombinierten sie bekannte Techniken zu
einem intelligenten Gesamtkonzept.

Studierende der Fakultät Bauingenieurwesen haben ein innovatives Mehrfamilienhaus entworfen.
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