
Anbietende Institution des Studiengangs

Technische Universität Wien
Fakultät Architektur und Raumplanung

Ziel des Studiengangs

Das Masterstudium „Building Science and Technology“ der TU Wien richtet sich an Studierende, die eine Vertiefung ihres 
Wissens in Building Science and Technology wünschen und leitende Positionen an Universitäten, in der Bauindustrie, in 
Forschungseinrichtungen, als technische Konsulent/innen und in entwurfsunterstützenden Disziplinen anstreben. Der Studien-
plan ist darauf ausgerichtet, die Studierenden in den Grundlagen in Building Science and Technology sowie entsprechenden 
Planungswerkzeugen, Methoden und Fertigkeiten für selbständige Forschungs- und Planungstätigkeit auf dem Gebiet der 
gebauten Umwelt auszubilden. Ein zentrales Anliegen des Studiums ist, geeignete Studierende durch die Vermittlung neuster 
Forschungstendenzen im Fach Building Science and Technology auf ein anschließendes Doktoratsstudium vorzubereiten. Das 
Studium wird in englischer Sprache abgehalten.

Aufbau des Studiums

Im ersten Semester werden Studierende in die Forschungsarbeit eingeführt und besuchen Lehrveranstaltungen in den Berei-
chen der Grundlagendisziplinen sowie der Bauphysik und Bauökologie. Das zweite Semester behandelt Design Computing 
mit Fächern im Bereich der Architekturgeometrie, Echtzeitvisualisierung und Planungsmethodik. Im dritten Semester arbeiten 
Studierende an einer wissenschaftlich-technischen Projektarbeit, das vierte Semester ist der Masterarbeit gewidmet.

Schwerpunkt des Studiums

Das Studium besteht aus drei zentralen Kernmodulen:
‣  „Fundamentals“ dient der Vermittlung der Grundlagendisziplinen (Physik, Mathematik, Informatik) und der Einführung in   
 For schungsarbeit.
‣  „Building Performance“ konzentriert sich auf die Vermittlung von Kenntnissen der Bauphysik, Bauökologie und des 
 nachhaltigen Bauens.
‣  „Design Computing“ behandelt die Anwendung von architektonischen Planungs- und Visualisierungswerkzeugen. 
 Kenntnisse von Planungsmethoden und Geometrie werden vermittelt.

Abschluss

Der Abschluss des Masterstudiums besteht aus drei Teilen: Der Ablegung der Lehrveranstaltungsprüfungen aller im Masterstu-
dium vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen, der Abfassung der Masterarbeit und der kommissionellen Gesamtprüfung.
Der Absolventin / dem Absolventen wird der akademische Grad „DiplomIngenieurin“ / „Diplom-Ingenieur“, verliehen, die engli-
sche Übersetzung lautet: „Master of Science“ (M.Sc).

Studiendauer

Die Studiendauer beträgt vier Semester, in denen Lehrveranstaltungen im Gesamtausmaß von 90 ECTS-Punkten sowie 
eine Masterarbeit im Ausmaß von 30 ECTS-Punkten zu absolvieren sind. 24.5 ECTS der Lehrveranstaltungen können als 
Wahlfächer zur Vertiefung individuell ausgesucht werden.
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Kontakt 

Technische Universität Wien
Fakultät Architektur und Raumplanung
Karlsplatz 13
1040 Wien / Austria

bst@tuwien.ac.at
http://bst.tuwien.ac.at

Zulassung und Bewerbungsvoraussetzung

Zulassungsvoraussetzung für die Aufnahme zum Masterstudium Building Science and Technology ist die Absolvierung eines 
Bachelorstudiums in Architektur, Bauingenieurwesen, Maschinenbau oder Informatik. Die Aufnahme ist jedoch auch mit Bache-
lor-, Master- oder Diplomabschlüssen anderer technischer oder künstlerisch-wissenschaftlicher Ausrichtungen möglich. Kennt-
nis der englischen Sprache muss durch einen anerkannten Sprachtest wie TOEFL oder GRE nachgewiesen werden.

Bewerbungsverfahren

Das ausgefüllte Bewerbungsformular muss gemeinsam mit den verlangten Dokumenten an die Studien- und Prüfungsabteilung 
der TU Wien übermittelt werden. Dies sollte spätestens zwei Monate vor Semesterbeginn erfolgen, da die Bearbeitung drei bis 
sechs Wochen dauern kann.

Kosten

Keine Studiengebühren für Studierende aus einem EU- oder EWR-Staat, der Schweiz sowie Konventionsflüchtlinge für die 
Regelstudiendauer plus zwei Toleranzsemester. Ansonsten 363,36 Euro pro Semester.
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A Comparison of Energy and Environmental Performance of 
Passive and Low-Energy Houses
Master Thesis by Eva-Maria Doppelbauer
Advisor: Univ.-Prof. Dr. Ardeshir Mahdavi

This Master thesis is directed to the analysis of the indoor 
environmental conditions and the energy performance of two 
energy-efficient apartment houses in Vienna. The first of which 
is a passive house and the second one is a low-energy house. 
Both are located in Dreherstrasse, Vienna and were developed 
simultaneously by the same companies. Building materials and 
dimensions are comparable; floor plans deviate insignificantly. 
The main difference between the two blocks (other than the hig-
her degree of thermal insulation in the passive building) lies in 
the ventilation system: passive buildings deploy controlled venti-
lation, whereas the low-energy buildings rely mostly on user-
operated natural (window) ventilation. Thus, it is reasonable to 
compare these two buildings with respect to indoor climate and 
energy performance without the influence of parameters which 
are difficult to be introduced to the calculations such as different 
wall materials or different weather situations.

From all factors affecting indoor climate temperature, relative 
humidity and carbon dioxide-values were measured over a 
period of five months. Temperature and relative humidity are pa-
rameters that significantly influence people’s comfort in a room. 
Likewise high values of CO2 concentrations may make people 
feel uncomfortable and potentially cause loss of concentration 
during daytime and bad sleep during the night.
Upon termination of the measurements, the inhabitants of both 
buildings were interviewed to find out if they are satisfied with 
the air quality. As passive houses require active operation of the 
ventilation system by the inhabitants themselves, it is important 
to know if these systems allow easy handling. Additionally, the 
buildings were compared in view of energy performance, CO2 
emissions and costs.

The results suggest that both buildings perform well. However, 
passive apartments turned out to perform slightly better with 
respect to indoor environmental conditions. They also consume 
less energy during operation time, but involve slightly higher 
initial (construction) costs. Moreover, the inhabitants in both 
building types are generally satisfied with indoor conditions, 
building systems and living situations.
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[1] Example of a psychrometric chart

[2] Site (Architect: Günter Lautner)

[3] Floor plan of an apartment (Architect: Günter Lautner)

[4] CO2 concenctration [ppm] in all four apartments in April 3 | 3
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