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Problemstellung
Die Hochschule Luzern – Technik &
Architektur nimmt am internationalen Wettbewerb Solar Decathlon
Europe 2014 teil. Das Team
«Lucerne – Suisse» tritt gegen 19
andere Equipen aus der ganzen
Welt an, um das Solarhaus der Zukunft zu entwickeln und zu bauen.
Mit dem Wettbewerb soll gezeigt
werden, dass Solarhäuser ebenso
hohe städtebauliche, architektonische und gestalterische wie auch
technische Anforderungen erfüllen
und komfortabel, attraktiv sowie
erschwinglich sein können.

de Elektromobilität, sowie das Bedürfnis, Energie aus der Photovoltaikanlage zu speichern und wieder
abzugeben, erfüllt werden.

Die Vision von «Smart Sharing»
abgeleitet auf die Mobilität, soll
beim gebauten Prototypen gezeigt
werden. Dafür soll die aufkommen-
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