
 

Initiative: 

Referent:  Prof. Dr.-Ing. Günter Mügge VDI, Brandenburgische Technische Universität 
Cottbus-Senftenberg

   

Titel:  autartec® Technische Lösungen 

   

Fragen: 1. Welche Chancen sehen Sie für die entwickelten Technologien für autarke 
und schwimmende

 2. Welche Vernetzungspotenziale mit anderen Entwicklungen bestehen für die 
entwickelten Technologien (Strukturinte
Wasserbehandlung)?

 3. Welche Hemmnisse müssen für eine erfolgreiche Markteinführung 
überwunden werden?

 4. Worauf sollte sich eine zukünftige Weiterentwicklung konzentrieren?

 

Kurzbeschreibung: 

Der innovativer Wachstumskern in der Region Südbrandenburg / Ostsachsen 
autartec® (gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung) ist ein 
Bündnis mehrerer klein
Ingenieurunternehmen und Forschungseinrichtungen, die in mehreren Projekten 
gemeinsam verschiedene Technologien für eine weitgehend autarke Versorgung
von Gebäuden (weiter)entwickeln. Neben Systemen für die Energieerzeugung und 
speicherung betrifft dies auch Entwic
Wasser-Kreisläufe. Besonderes Augenmerk liegt dabei in der Stukturintegration 
dieser Technologien in die Gebäudehülle. Dazu werden verschiedene Aufbauten 
funktionstragender autartec
Baumaterialien über Tragwerksstrukturen mit Leichtbauelementen bis hin zu 
dünnwandigen Bauteilen aus Textilbeton entwickelt. Die strukturintegrierten 
autartec®-Technologien sollen zu einem Baukastensystem für energetisch und 
raumklimatisch funktionalisierte Gebäude ausgebaut und weltweit vermarktet 
werden. Besondere Bedeutung hat die Konzeption von autarken Gebäuden für 
ufernahe Besiedlungen und vor allem die „schwimmende Architektur“. Als ein 
Beispiel entsteht derzeit am Bergheider See ein
mit dem die Integration der einzelnen autartec
öffentlichkeitswirksam demonstriert werden.
 
weitere Infos: http://www.autartec.de

Workshop 

 

Ing. Günter Mügge VDI, Brandenburgische Technische Universität 
Senftenberg Fachgebiet Energiemanagement 

Technische Lösungen für energieeffiziente und autarke Gebäude

Welche Chancen sehen Sie für die entwickelten Technologien für autarke 
und schwimmende Gebäude? 

Welche Vernetzungspotenziale mit anderen Entwicklungen bestehen für die 
Technologien (Strukturintegration, thermische Speicher, 

Wasserbehandlung)? 

Welche Hemmnisse müssen für eine erfolgreiche Markteinführung 
überwunden werden? 

Worauf sollte sich eine zukünftige Weiterentwicklung konzentrieren?

Der innovativer Wachstumskern in der Region Südbrandenburg / Ostsachsen 
(gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung) ist ein 

Bündnis mehrerer klein- und mittelständischer Industriefirmen, 
nternehmen und Forschungseinrichtungen, die in mehreren Projekten 

gemeinsam verschiedene Technologien für eine weitgehend autarke Versorgung
von Gebäuden (weiter)entwickeln. Neben Systemen für die Energieerzeugung und 
speicherung betrifft dies auch Entwicklung weitgehend geschlossener regenerativer 

Kreisläufe. Besonderes Augenmerk liegt dabei in der Stukturintegration 
dieser Technologien in die Gebäudehülle. Dazu werden verschiedene Aufbauten 
funktionstragender autartec® Gebäudehüllen angefangen von 
Baumaterialien über Tragwerksstrukturen mit Leichtbauelementen bis hin zu 
dünnwandigen Bauteilen aus Textilbeton entwickelt. Die strukturintegrierten 

Technologien sollen zu einem Baukastensystem für energetisch und 
funktionalisierte Gebäude ausgebaut und weltweit vermarktet 

werden. Besondere Bedeutung hat die Konzeption von autarken Gebäuden für 
ufernahe Besiedlungen und vor allem die „schwimmende Architektur“. Als ein 
Beispiel entsteht derzeit am Bergheider See ein „schwimmenden autartec
mit dem die Integration der einzelnen autartec®-Komponenten erprobt und 
öffentlichkeitswirksam demonstriert werden. 

http://www.autartec.de 
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für energieeffiziente und autarke Gebäude 

Welche Chancen sehen Sie für die entwickelten Technologien für autarke 

Welche Vernetzungspotenziale mit anderen Entwicklungen bestehen für die 
gration, thermische Speicher, 

Welche Hemmnisse müssen für eine erfolgreiche Markteinführung 

Worauf sollte sich eine zukünftige Weiterentwicklung konzentrieren? 

Der innovativer Wachstumskern in der Region Südbrandenburg / Ostsachsen 
(gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung) ist ein 

und mittelständischer Industriefirmen, 
nternehmen und Forschungseinrichtungen, die in mehreren Projekten 

gemeinsam verschiedene Technologien für eine weitgehend autarke Versorgung 
von Gebäuden (weiter)entwickeln. Neben Systemen für die Energieerzeugung und –

klung weitgehend geschlossener regenerativer 
Kreisläufe. Besonderes Augenmerk liegt dabei in der Stukturintegration 

dieser Technologien in die Gebäudehülle. Dazu werden verschiedene Aufbauten 
 konventionellen 

Baumaterialien über Tragwerksstrukturen mit Leichtbauelementen bis hin zu 
dünnwandigen Bauteilen aus Textilbeton entwickelt. Die strukturintegrierten 

Technologien sollen zu einem Baukastensystem für energetisch und 
funktionalisierte Gebäude ausgebaut und weltweit vermarktet 

werden. Besondere Bedeutung hat die Konzeption von autarken Gebäuden für 
ufernahe Besiedlungen und vor allem die „schwimmende Architektur“. Als ein 

„schwimmenden autartec®-Haus“, 
Komponenten erprobt und 


