
Fallstudie Projekt
Handwerkerhaus
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Projektbeschreibung:
Das Handwerkerhaus wurde in nur 10 Tagen in nachhaltiger 
Holz-Hybrid-Bauweise errichtet und dies mit 80 % geringeren 
CO2-Emissionen. Um den ganzheitlichen Ansatz und die beein-
druckende bauliche Geschwindigkeit fortzusetzen, wird im Ge-
bäude die smartengine-Technologie eingesetzt, die vor allem 
die Nachhaltigkeit, Flexiblität und Effizienz im Betrieb steigert.

>> smartengine: ein integraler Bestandteil

Facts:
3.200 m2  Bruttogeschossfläche
Daylight Harvesting
Human Centric smart Lighting
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Challenge:
„Nachhaltigkeit und Schnelligkeit“

Mit diesen Zielvorgaben begann damals die Planung des Hand-
werkerhaus Bremen. Durch den Fokus auf schnelle Umsetzung 
und hohe Nachhaltigkeit, wurden die Projektkosten, der Zeitrahmen 
und der Einsatz von Ressourcen in der Bauphase und während des 
Betriebes des Gebäudes optimiert. Möglich wird dies durch den 
Einsatz neuer Technologien. So wurden Planung und Umsetzung 
mit BIM unterstützt und die digitale Infrastruktur – welche mit der 
smartengine-Technologie im Gebäude implementiert wurde – 
liefert die Daten und die Intelligenz, um den Betrieb des Gebäudes 
zu optimieren und Ressourcen zu sparen, ohne den Nutzer aus dem 
Fokus zu verlieren. 

So steuert die smartengine-Technologie im Handwerkerhaus nicht 
einfache Leuchten sondern Human Centric Lighting. Dieses biody-
namische Licht simuliert das Tageslicht und steigert dadurch das 
Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter.
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Solution and Benefits:
Um die hohe Geschwindigkeit in der Konstruktion und die Nachhaltigkeit im Betrieb zur erreichen, wurde die 
smartengine-Technologie ausgewählt: Die schnelle Realisierung wird durch die vereinfachte Planung und 
Installation ermöglicht. Durch den Einsatz von smartengine entfallen verschiedene traditionelle Infrastruk-
turen. Eine weitere Zeit- und Kostenersparnis wird zum Beispiel durch die Vorkonfektion von Deckensegeln 
mit integrierten Leuchten möglich, die dann im Plug&Play-Verfahren in Betrieb genommen werden. Die 
effizienteste Nutzung des Lichts auf Basis der Steuerung einzelner Leuchten anhand der feinmaschigen 
Sensorinformationen (Anwesenheit und Helligkeit) und die Nutzung dieser und weiterer Informationen 
(Temperatur) zur Optimierung der Steuerung von Heizung, Klima und Lüftung führen zu einer immensen 
Kosten- und CO2-Einsparung.

wtec GmbH | Dornbachstr. 1a | 61352 Bad Homburg | info@wtec.io | wtec.io | S.04



wtec GmbH | Dornbachstr. 1a | 61352 Bad Homburg | info@wtec.io | wtec.io | S.06

Schlusswort:
Mit den wachsenden Erwartungen an die Variabilität von Gebäuden Seitens der Nutzer, 
Eigentümer und Betreiber scheint ein Wandel in der Immobilienbranche unausweichlich. 

Als eine der größten Einzelquellen für Treibhausgasemissionen müssen wir auf Effizienz 
und Optimierung setzen und so dem stark steigenden Bedarf an intelligenten, vernetzten 
und nachhaltigen Gebäuden nachkommen.

Das Handwerkerhaus beweist eindrucksvoll, dass dies bereits heute möglich ist. 

Mit der smartengine-Technologie werden Gebäude flexibel und zukunftsfähig und sind so 
künftigen Anforderungen gewachsen und damit wertstabil.

Kontakt

Weitere Referenzen
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https://wtec.io/de/ueber-uns/
https://wtec.io/de/referenzen/

