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Die Vision

das Comic „ smart max“ zeigt eine Zukunftsvision für das 
Jahr 2030. 

Wir befinden uns in Berlin, einer wachsenden Metropole mit 8 
Millionen Einwohnern und werfen einen Blick auf das 

Studentenleben von Max. Max wohnt im Smart home 3000 (S3000), 
das vom Studierendenwerk, in Kooperation mit einem regionalen 

Energieversorger vermietet wird. Ziel der s3000 ist bezahlbaren 
Wohnraum für eine stark angewachsene Zahl von Studierenden zu 

schaffen. Da für das Errichten neuer wohnheime Gebäude und 
Bauflächen fehlen, sind S3000 eine neue Alternative.

Dabei geht die Funktion des S3000 weit über die eines bloßen 
Wohncontainers hinaus. Das Interieur ist funktional, kompakt und 

minimalistisch. Es gibt eine Küche, ein WC mit Dusche, einen 
Schlafplatz und einen umgestaltbaren Arbeits- oder Wohnbereich 
auf gerade einmal 6m² Grundfläche. Dennoch wirkt der Innenraum 

dank der vielen Fenster hell und offen und ermöglicht ein 
angenehmes Wohnen.

das S3000 ist ein Hybrid aus Plus-Energie-Haus, Batterie und E-Auto. 
Warmwasser und Heizwärme erzeugt das s3000 mit Hilfe von 
Solarthermie und Wärmetauschern. Den Energiebedarf für die 

Haushaltselektronik deckt das auf dem Dach installierte 
Solarpanel ab. Ein eingebauter Akku ermöglicht dem 

selbstfahrenden Haus eine Reichweite von 600 km pro Aufladung und 
ermöglicht somit Ausflüge. Diese werden mit einer 

Höchstgeschwindigkeit von 30km/h bestritten. 

unser s3000 ist zudem smart auf den Bewohner Max angepasst. Es 
reagiert über Sprachsteuerung auf seine Anweisungen und kann 

durch integrierte Messgeräte die Umgebung (Temperatur, Licht,...) 
auf die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.

Des Weiteren ersetzen im Strassenraum von Berlin selbstfahrende, 
aus erneuerbarer Energie gespeiste E-Shuttle den eigenen PKW. Die 

E-Shuttle stehen dabei in verschiedenen Ausstattungs- und 
Preisklassen zur Verfügung. Es gibt Kleinbusse die man sich mit 

anderen Passagieren teilen kann, sowie Transportcareer in 
mehreren Gewichtsklassen, bis hin zur Limousine mit Chauffeur. 

Grundsätzlich handelt es sich hierbei um selbstfahrende E-Mobile, 
die über ein Flotten-Management miteinander vernetzt sind. Da die 
Flotte sich ständig dem aktuellen Verkehrsbedarf der Anwohner 

anpasst und mehrheitlich Teil des ÖPNVs ist, kommt es nur zu 
wenigen Leerfahrten. Die Zahl der Fahrzeuge in Berlin ist damit um 

80% gesunken.

In unserer Zukunftsvision sorgen E-shuttle und das S3000 für 
günstigeres Wohnen, flexibele E-mobilität und somit für ein 

nachhaltigeres Berlin.



das S 3000

Herr Friedel

Max

- studiert 

Literaturwissenschaften 

an der TU Berlin

- ist 23 Jahre alt

- hasst es, zu spät zu 

kommen

- liebt gutes essen

- Reporter für das online 

Magazin "Windlos"

- hat einen hang zum 

übernatürlichen

- fährt gerne Fahrrad

- ist 38 Jahre alt

- steht in Berlin- ist extrem intelligent- mag keine Lügengeschichten- versorgt sich komplett aus erneuerbaren Energien - selbstfahrend

Wir befinden uns im Jahr 2030. Das 
Studierenden-leben hat sich in den 

letzten Jahren drastisch verändert. 

der Wohnraum ist knapp- vor allem für 
die Bewohner der großStadt Berlin.

einige studierendenwerke haben deshalb 
in den letzten Jahren mit der 

Vermittlung von smarthomes begonnen. 
diese mobilen Häuser nehmen wenig 

platz weg.  für die studierenden sind sie 
smarthomes aufgrund ihrer positiven 

energiebilanz eine preiswerte 
wohnlösung geworden.



In Berlin, einer Metropole mit 
8 Mio. Einwohnern, wohnt und 
studiert max. 

Wie schafft es der 
student von 
morgen, sich gegen 
Wohnraummangel 
und Gentrifizierung 
durchzusetzen? 

Er wohnt im Smart-
Home 3000 (Kurz 
s3000)!!! Das 
mobile Zuhause auf 

6m2 versorgt sich 
eigenständig mit 
erneuerbaren 
Energien.

Heute 
begleitet 
Herr 
friedel den 
Alltag von 
Max in 
seinem 
S 3000.   

Das sieht ja 
edel aus.



Wer 
klopft um 8 

Uhr 
morgens!?

Ähh… Guten 
morgen! 

Ich bin Kurt 
Friedel. Wir 

sind heute für 
ein interview 
verabredet. 

bist du 
bereit?

Guten 
morgen, komm 

doch rein. Wir 
KÖNNEN noch eINen 
KAFFEe TRINKEN UND ICH 
ANTWORTE dann GERNE 
auf deine FRAGEN.
 Willkommen in 

meinem S3000!

Wow! Ich 
möchte auch 
gerne so ein 

s3000 
haben.

max, wen 
hast du denn 
schon wieder 
eingeladen?

Ist da 
noch jemand 

drin?



Info:
S3000

Bett: mit integrierter 
Weckfunktion, körper-
sensor misst im schlaf 
automatisch die burn-
out wahrscheinlichkeit 
(gesundheit)

Kombi kitchen: 
selbstkochend. 
Energiesparender 
herd und spar-
wasserhahn

Couch Garnitur: 
formbar und für 
mehrere personen 
ausziehbar. integrierter 
luft-qualitäts 
verbesserer.

Wärmeregulator: 
mit Solarthermie, dient 
auch als Kühlung durch 
aggregierten fahrtwind

Lampen: angepasste 
lichtdimmung, je nach 
situation und 
Tageszeit. mit bett-
sensor konfiguriert.

Ecotoilette:
Umwandlung zu 
fruchtbarem Boden 
durch 
Kompostierung.
Kein Energie und 
Trinkwasser nötig



Danke, dass ich 
deinen Alltag im 

s3000 dokumentieren 
darf! Du bist ja einer 

der glücklichen 
Studenten, die einem 

S3000 vom 
Studierendenwerk 

vermietet bekommen 
haben.

und was findest 
du so gut am 

S3000?

es löst nicht 
nur das Problem der 

wachsenden nachfrage nach 
wohnplätzen. Es hat auch viele 

positive Aspekte für die 
Umwelt und die 

Energieversorgung.

und 
wieviel miete 

zahlst du 
dafür?

Ach 
Eigentlich 

fast nichts. 
Ich zahle gerade 

10€ miete im 
Monat. mit Hilfe 
der Solarzellen 
und einer kleinen 

Windkraftanlage auf 
dem Dach erzeuge 

ich Strom und 
wärme. in 
Hochzeiten 
verdiene ich 
damit sogar 

geld!

Absolut. 
ich wohne hier 

schon drei 
Monate und kann 
bestätigen wie 

praktisch, 
gemütlich und 

günstig es 
ist.

Ausserdem 
würdest du 
mich sonst 

nicht kennen 
oder max?

Wer spricht 
da? wem 

gehört diese 
Stimme?

waaaas?
Das ist echt 
abgefahren! 

schade dass ich 
kein student 
mehr bin…



und das 
ist nicht 

alles! im winter 
können die s3000 
auf bestimmten 

Plätzen parken um 
die heizwärme  zu 
teilen. das spart 

für alle  
Energie.

aber Wie?

warte… ich 
zeige es dir mit 

einer 
Zeichnung!

So sieht es 
im Sommer 

aus.

und im winter, wenn alle 
s3000 nebeneinander stehen, kann 

die kollektive wärme genutzt 
werden.

Das ist ja 
interessant!



dieses Haus 
ist nicht nur deine 
Wohnung, sondern 

auch dein 
Verkehrsmittel, 

oder?

Ja genau! 
es ist 

selbstfahrend. Ich 
sage einfach den Zielort 

an und es findest 
selbstständig seine Route. 

in der uni gibt es 
bestimmte Parkplätze 

für S3000 
Besitzer. 

Hey! IST es hier NICHT 
VIEL ZU WARM? 

ist es gerade kühler 
geworden?!…  irgendwie 
passieren hier seltsame 

sachen. und Was hat es mit 
dieser stimme auf sich? 

Hab ich 
mir schon 

gedacht. ich 
kÜmmere 

mich 
darum!

So herr 
friedel, ich 

muss gleich zur 
uni. kommst du 

mit? 

JA gerne! ich habe 
noch viele fragen und 
möchte sehen wie der 

s3000-campus 
aussieht.

nach einem 
kleinen umbau 
ist das s3000 
fahrbereit. 

schon 
verrückt wie sich 

die Zeiten wandeln! in 
meiner 6-er wg damals 

im wedding sah es 
etwas anders 

aus..



Herr Friedel schaut sich 
interessiert um.. 

Your words here...

Max und Herr Friedel sind am 
Campus angekommen. Dort 
befindet sich einer der größten 
S3000 Park & Energy Stations 

Berlins. 

Die sieht ja 
genauso aus wie 
meine E-Station..

was mir am laden am besten 
gefällt: ich muss gar nichts dafür 

zahlen. ich muss hier einfach nur meinen 
Fingerabdruck abgeben und schon hat der 

automat meine ID. 
Voll praktisch!!

Hmm..vielleicht 
kann ich mit 

meinem 
Fingerabdruck ja 

auch umsonst 
laden.. 

IHR 
Fingerabdruck 

wurde nicht 
erkannt!

aber Herr Friedel hat 
leider pech.. 

ich habe guthaben auf meinem 
account. dadurch dass ich Energie 
einspeise, kriege ich energie-coins 

gutgeschrieben. am ende des Monats gibts 
dann die Bilanz. bislang habe ich immer 

mehr produziert als ich verbraucht 
habe. 

und wie funktioniert 
das?



und wirklich..anstatt einer 
Rechnung wird das neue 
energie-coins guthaben 

angezeigt:

... währenddessen ist max 
bereits dabei seine 
gewünschte energiemenge 

einzugeben.

so macht laden 
spaß! 

Komm herr Friedel wir 
fahren jetzt 

weiter!

 
Die E-Station 

belädt die s3000 in 
wenigen Minuten. 

Tja, dadurch dass sich ganz 
Berlin mit erneuerbaren Energien 

versorgt ist der Strompreis massiv 
gesunken. eigentlich bezahlt man am 

meisten für die instandhaltungskosten und 
die strominfrastruktur. die kosten sind 

in meiner Miete zum Glück mit 
inbegriffen. 

wie kann das nur alles so 
modern und gleichzeitig so 

günstig sein?

mist... 
beim nächsten 

mal muss ich es 
noch mal 

probieren!



 
als max 
Herrn Friedel 
findet, ist es ihm 
aber zu unheimlich 
von der stimme zu 
erzählen.

max muss sich 
beeilen, in 10 min 
geht sein seminar 
los- wie gut, dass 
gerade der Campus-
Shuttle da ist!

Nur herr Friedel ist nicht da...

wo steckt der nun 
schon wieder? ich habe 

wirklich keine zeit!

 
herr friedel 

hingegen ist wieder mit 
der mysteriösen stimme 

beschäftigt...

 glotzen sie 
doch nicht so 

doof! sie sollten 
wirklich los herr 

friedel- max 
wartet schon!

wer zum 
Henker ist denn jetzt 

schon wieder im haus? ich 
wusste doch, dass sich 

darin jemand 
versteckt!

wo 
versteckt 
sich die 
person 
bloß?

Herr friedel, was 
machen sie denn im Haus? 

ich muss weiter zum 
seminar! Los!

max will nicht 
länger warten  
und geht der Sache 
auf die spur.

Was macht der 
denn jetzt schon 
wieder im s3000? 
braucht der schon 

eine pause?

tschüss herr 
Friedel!

was haben sie denn 
im Haus gemacht? sie wissen 
doch dass ich schnell zur uni 

muss!

ach.. ich 
hatte nur was 

drinnen 
vergessen..



Info:
autonomes fahren

vor der Zulassung für ein 
gebiet werden die zu 

befahrenden schienen mittels 
einer 3d-Karte erstellt die 

auf 1,25 cm genau ist. während 
der fahrt wird die reale 

Umgebung mit den virtuellen 
schienen abgeglichen.

Gebiet

die genaue position des 

Fahrzeugs kann jederzeit 

durch die kommunikation 

zwischen einem Gps-Sensor 

und der basisstation ermittelt 

werden.

GPS

Passagiere können mittels Sprachsteuerung und tasteneingabe ihr gewünschtes Reiseziel bestimmen.

Steuerung

die präzise 3d Wahrnehmung 

der Umgebung wird durch 

lidar- und kamera-sensoren 

sichergestellt. die genaue 

position des Fahrzeugs wird 

ermittelt und Hindernisse 

erkannt.

sensoren

das smartshuttle lädt sich 
regelmäßig auf 

induktionsladeflächen von 
selbst mit erneuerbarer 

Energie auf. 

aufLaden



max gibt im Bordcomputer 
schnell den uni-Saal ein wo 
sein seminar heute stattfindet. 

jetzt aber 
schnell. ich 

hoffe ich komme 
nicht zu spät!

zum Glück 
ist der shuttle 

so schnell. der 
campus ist nämlich 
wirklich groß. da 
bräuchte man zu 
fuss schon eine 

weile!

fährst du dann 
immer mit dem 

shuttle?ja meistens. viele 
meiner Seminare sind am 

anderen ende des campus! 
und mit dem s3000 dürfen wir 

nur auf dem grossen uni-
Parkplatz parken. sind ja 
immerhin schon über 1000 

smart-Homes  die das 
studierendenwerk in 

Berlin vermietet.

ja das macht natürlich sinn, dass die 
nicht überall rumstehen dürfen.  da würde 

der shuttle dann ja gar nicht mehr 
durchkommen!

soll ich dich dann einfach nach 
deinem seminar hier abholen?

ankunft am 
Ergänzungsbau 

in 6 minuten.

ja das wäre super. dann 
bis später!



zuerst will er sich noch 
weitere smart-home 3000 
anschauen. dafür muss er ein 
stück laufen... herr Friedel 
konnte sich zum Glück 
merken wo der grosse 

Parkplatz ist.

zu seinem entzücken verweist 
ein info s3000 auf ein café 
aus dem leckerer kaffee-
duft entgegen strömt.. 

herr Fiedel zögert 
nicht lange- hier kann er 
seine energie und das e-
bike aufladen! was für ein 
Glück!

Max düst ab zu seiner 
vorlesung. herr fRiedel 
entscheidet sich die zeit zu 
nutzen um den campus zu 

erkunden.

dieser Kaffee 
riecht echt gut!

Bis später....

es war 
schon ein 
bisschen 

stickig. ich 
vertrete mir 

mal die 
beine.

kaffee



max beschließt am s3000 
auf Herrn Friedel zu warten.

max ist währenddessen schon 
mit seinem seminar fertig und 
hält Ausschau nach Herrn 
friedel..

doch von Herrn Friedel mal 
wieder keine spur..

wo steckt er 
schon wieder? 
wir hatten uns 

doch hier 
verabredet..

dafür dass er 
meinen Alltag 
begleiten will, 
lässt er mich 

aber ganz schön 
lange warten



und tatsächlich: nach 20 min 
taucht herr Friedel auf.

hallo 
max- also 

hier steckst 
du! ich habe 
überall nach 
dir gesucht!

echt? ich hab dich 
nicht gesehen als 

ich aus dem seminar 
rauskam. deshalb 
habe ich hier auf 
dich gewartet!

Herr friedel 
lügt! er hat den 

ganzen 
nachmittag 

Kaffee 
getrunken!

hey- sag nicht 
so ein Unsinn! 

Herr Friedel ist 
unser gast- und 
zu dem sind wir 

nett! 
verstanden?!ja ok. 

aber er hat 
wirklich nur 

Kaffee 
getrunken.

was?du 
hörst die 

stimme auch?  
und du redest 

mit ihr? 

ja klar! 
Das ist die 

stimme vom s3000! 
das haus heisst ja 

schließlich nicht umsonst 
smart-home!! es reagiert 
auf sprachsteuerung, was 

oft sehr hilfreich ist. 
manchmal hat es 

allerdings eine zu 
große klappe. 

hahahaha

und ich dachte schon, 
ich spinne!!! auf den 
schock muss ich mich 
erstmal hinsetzen... 

Ouff! 

ja, machen sie das 
lieber! ihr blutdruck 

ist nämlich schon 
überdurchschnittlich 

hoch! 

hey..!



Herr Friedel kann immer noch 
nicht fassen, dass das 
s3000 die ganze zeit mit ihm 

gesprochen hat.

aber wie konntest 
du das alles wissen 

mit meinem 
Bluthochdruck und dem 

Kaffee trinken und 
so?

tja ich habe 
meine Sensoren 
überall..hihihi 

ich glaub 
auf diesen 

schock brauch 
ich erstmal 

einen 
kaffee..

...tatsächlich 
kam mein Kumpel 

vorbei als ich hier auf 
dich gewartet habe. der 
hat uns erzählt, dass er 
dich im cafe gesehen hat. 

und das mit dem 
Blutdruck.. naja das  
kann sogar ich dir ja 

ansehen!

den Kaffee 
macht das 

s3000 schon 
alleine. aber 

lass dich nicht 
ärgern. das 

s3000 gibt auch 
gerne mal 

an..

aber ich 
bin 

trotzdem 
smarter als 
jedes andere 

haus!

oh Gott jetzt bin 
ich komplett 

verwirrt! ich glaub ich 
freu mich einfach 
wieder auf mein 

zuhause!

ja das bist 
du! aber jetzt 

psst!



was für ein 
verrückter tag! 

beim nächsten mal 
berichte ich 

vielleicht doch 
wieder lieber über 

Rentner im 
Altersheim!

und so geht ein langer tag 
für den reporter herr 
Friedel vorbei. ob er wohl 
eines Tages selbst in ein 
s3000 ziehen wird? wir 
werden sehen!



lars 
als herr 
friedel

lea
fotografin

luisa 
grafikerin

mateo 
als max
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