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Die Kinderreporter unterwegs . . .

Sebastian, 9 Jahre Laszlo, 9 Jahre

Im Haus 
der
Zukunft
FOTOS: THOMAS SCHERER

Michael Kipfstuhl ist von Beruf 
Elektriker. Daher kennt er sich 
mit Technik gut aus. Als er für 
sich und seine Familie ein eigenes 
Haus baute, beschloss er, alles 
so einzurichten, dass das Haus 
vieles von alleine macht. Herr 
Kipfstuhl muss zum Beispiel 
nicht mehr den Rasen mähen. 
Das macht ein Roboter. Und 
falls er mal vergessen sollte, die 
Haustüre abzuschließen, ist das 
kein Problem. Sein Haus erkennt, 
wann er weg ist und verriegelt 
automatisch die Türe. Durch die 
Automatisierung spart er sich 
im Schnitt 50 000 Handgriffe pro 
Jahr... 

Mit diesem Tablet, das an der 
Wand neben dem Flur hängt, 

steuert Herr Kipfstuhl alles. Er 
kann darüber das Radio aufdre-

hen und bestimmen, in welchem 
Raum das Radio laufen soll. Auch 
das Licht kann er über das Gerät 
steuern. Außerdem verfügt das 

Haus über einen Sensor. Ist es 
draußen dunkel, schaltet sich das 

Licht von selbst an. Auch einen 
Staubsaug-Roboter gibt es. Er 

säubert allein den Wohnzimmer-
boden.  
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Möchtest du auch einmal 

Kinderreporter sein? Dann 

melde dich bei uns per E-Mail 

an nanu@pressenetz.de 

Wann der Mähroboter den 
Rasen mähen soll, kann 
man ihm vorher sagen oder 
vielmehr wird er vorher pro-
grammiert. Er weiß, wo ein 
Hindernis ist und fährt von 
allein wieder in die Ladesta-
tion. 

Meist mäht der 
Roboter am 
Nachmittag, wenn 
die Familie nicht 
zu Hause ist und 
den Garten nicht 
nutzen. 

Im Keller ist die Elektronik verbaut. Es gibt ein Hauptsteuer-Gerät. Nicht zu 
sehen ist ein riesiger Wassertank, der hinterm Haus verbuddelt ist. Darin wird 
Regenwasser gesammelt und für die Toilette benutzt. 

Am Haus befindet sich nicht nur eine sogenannte Photovoltaik-Anlage, 
die das Sonnenlicht einfängt und speichert. Herr Kipfstuhl hat auch eine 
Wetterstation. Die gibt die Wetterdaten an den Computer weiter. Wenn die 
Sonne scheint, werden automatisch die Rollos heruntergelassen. So ist es 
auch im heißen Sommer immer schön kühl.  

Im Keller befindet sich die Schaltzentrale mit vielen Knöpfen


