Informationen für neue Netzwerkpartner
Das Kompetenzzentrum Plusenergiegebäude besteht im Moment aus 20 innovativen Unternehmen
aus der Region „Bayern Mitte“, welche zusammen mit der IHK und der Technischen Hochschule
Ingolstadt (THI) das Thema Plusenergiegebäude voranbringen.
Als Kompetenzzentrum wollen wir marktfähige Technologien für Plusenergiegebäude entwickeln und
deren Anwendung vorantreiben. Dazu bündeln die Netzwerkpartner ihre Kompetenzen in drei
Technologiebereichen, die unter Begleitung des Instituts für neue Energie-Systeme bearbeitet werden.
Die drei Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit Fragestellungen zu Energiesystemen, der Gebäudehülle
und der Lüftungstechnik.
Unser Netzwerk ist sehr engagiert, es finden regelmäßige Netzwerk- und Arbeitsgruppentreffen statt.
Die Arbeitsgruppe Hülle entwickelt ein Forschungsvorhaben im Bereich fassadenintegrierte PVTKollektoren. Die Arbeitsgruppe Energiesysteme beschäftigt sich mit den Fragenstellungen der
Konzeptionierung einer Plusenergiesiedlung und im Bereich des Einzelgebäudes mit der Nutzung von
Niedertemperaturquellen.
Neben der Technologieentwicklung ist das Entwickeln des Marktes für Plusenergiegebäude durch
Informations- und Marketingaktivitäten die Hauptaufgabe des Netzwerkes. Wir nahmen
beispielsweise an der Immobilien – und Baumesse Ingolstadt mit einem Vortrag über
Plusenergiegebäude und einem eigenen Stand mit großen Erfolg teil.
Energieeffiziente Gebäude als Wohnquartier zu planen bietet eine Reihe interessanter Optionen, die
gerade für eine prosperierende Region wie Ingolstadt samt seiner wirtschaftlichen Gegebenheiten
interessant sein könnte. Am 15.11.2018 veranstaltet die Stadt Neuburg an der Donau zusammen mit
dem Kompetenzzentrum zu diesem Thema eine Fachtagung, die sich vor allem an Kommunalpolitiker
richtet, siehe Beitrag auf der Website.
Die zweite Phase des Projekts läuft im Dezember 2018 aus. Wir möchten das Netzwerk danach
weiterentwickeln. Dazu suchen wir interessierte Unternehmen, die mit uns zusammen die
Technologieentwicklung und den Markt für Plusenergiegebäude weiter voranbringen möchten.
Helfen Sie uns die Energiewende im Gebäudebereich zu gestalten und leisten sie einen entscheidenden
Beitrag für zukünftige Generationen. Wir haben jetzt die Gelegenheit, gemeinsam die Zukunft für das
energiebewusste, nachhaltige und selbstbestimmte Wohnen zu gestalten.
Wir freuen uns über ihr Interesse an einer Teilnahme im Netzwerk. Kontaktieren Sie uns doch
einfach, damit wir alle weiteren Schritte besprechen können.

Technische Hochschule Ingolstadt
Matthias Slonski
Telefon: 0841 / 9348 6495
E-Mail: kontakt@plusenergie-kompetenz.de
Weitere Informationen finden sie unter www.plusenergie-kompetenz.de / www.zim-bmwi.de

