1. Dresdner Fachtagung Transrapid
Hörsaalzentrum HSZ 002, Beginn 9.30 Uhr
kostenpflichtig
Informationen unter www.freunde-des-biw.de

5.10.2001
Information

Einführungsveranstaltung der Fakultät für Studienanfänger

24.-28.10.2001
Information

Baufachmesse 2001

Ihre Studenten-Geschäftsstelle:
George-Bähr-Straße 8, 01069 Dresden

Die Aufgabe der Studenten bestand zum einen darin, den alten Ort Volterra durch kleine gezielte, teilweise auch temporäre Eingriffe zu ergänzen und zum anderen diese Eingriffe als
Bauwerke, überwiegend aus Glas, bis ins Detail planerisch
umzusetzen.
Die
Aufgabenfindung
und
-vorstellung der einzelnen Gruppen wurde an dem vorgesehenen Ort durch die gesamte Gruppe während eines Stadtrundgangs kritisch betrachtet und ergänzt. Die Studenten setzten dann innerhalb des Workshops ihre Ideen in realisierbare Entwurfsskizzen, -modelle sowie Konstruktionszeichnungen um. Die Präsentation der Ergebnisse fand abschließend
am Freitagnachmittag mit dem Bürgermeister, dem Museumsleiter, amerikanischen Architekturstudenten und dem Gastkritiker Professor Jung von der FH Frankfurt am Main in der
Pinacoteca im Palazzo Minucci Solaini statt.

Fachtagung

Die Bauaktien sind
seit der letzten Ausgabe ins bodenlose
gefallen. Auf diese
Entwicklung hatten
die Geschehnisse
in den Vereinigten
Staaten keinen Einfluß. Schon in der
Woche vor den Anschlägen wies das
Depot ein Minus
von 20 % aus.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:

Die erste gemeinsame Erkundung Volterras

türlich mit Hilfe der Profs bearbeitet. Scripte, Kopien und dergleichen werden kostenlos in den Vorlesungen verteilt und
eine Bibliothek befindet sich im Haus (auch deutsche Literatur). Der Computerpool hat bis 23 Uhr abends geöffnet, was
will man mehr.
Mir kam diese Organisation des Studiums sehr zu gute, da es
doch Vieles vereinfacht (besonders wenn man die Leute nicht
immer versteht).
Im übrigen ist für die Freizeitgestaltung in Straßburg gut gesorgt. Bei rund 50.000 Studenten in der Stadt mangelt es nicht
an geeigneten Kneipen, Theatern, Sportclubs etc., um Leute
kennenzulernen. Obwohl ich eigentlich dann doch meist mit
Leuten aus meinem Studienjahr unterwegs war.
Und natürlich hat man ausreichend Gelegenheit die Französische und im speziellen die Elsässische Küche (z. Bsp. lekkere tarte flambé) zu probieren.
Ich habe an der ENSAIS bewusst das letzte (3.) Jahr belegt.
Dadurch ergibt sich die Möglichkeit im Sommersemester ein
Praktikum zu absolvieren. Idealerweise wird zur Zeit (noch bis
Sept. 2002) direkt bei Straßburg eine neue Rheinbrücke gebaut  eine Spannbetonbrücke mit externer und interner Vorspannung, deren Abschnitte mit drei verschiedenen Bauverfahren (Taktschieben, Freivorbau und Lehrgerüst) erstellt
werden. Als Assistenz der Bauleitung hat man die beste Möglichkeit Französische Mentalität (Termine!) am Bau und die
Philosophie des Brückenbaus  Hochleistungsbeton in Kombination mit maximalem Vorspanngrad  zu studieren. Bauherr ist der Französische Staat und Auftragnehmer die ARGE
Rheinbrücke, bestehend aus Bilfinger+Berger und Max Früh.

10.00 - 16.00
8.30 - 18.00
8.30 - 16.00
8:30 - 13.00

Auf der Fahrt in die Toskana haben wir uns das Werk der weltweit tätigen Fassadenbaufirma Gartner in Gundelfingen und
den Ort Monte Carasso in der Schweiz angesehen. Das Interessante an Monte Carasso ist, dass der Ort ab 1978 kontinuierlich von dem Architekten Luigi Snozzi umgestaltet und ergänzt wurde. Übernachtet haben wir dann in dem italienischen
Ort Como. Am darauffolgenden Vormittag hatten wir dann vor
der Weiterfahrt noch die Zeit, um einen kurzen Blick auf das
Casa del Fascio von dem Architekten Guiseppe Terragni zu
werfen.

Plant man ein Auslandsstudium im Rahmen des ERASMUSProgrammes kann man sich in Frankreich zur Zeit zwischen 4
Städten entscheiden: Lyon, Rennes, Paris und eben Straßburg. Paris schied einzig aus Kostengründen aus. Ich muss
sagen, ich
habe Paris
natürlich
besucht
und angeschaut, bin
über meine
Entscheidung aber
nicht traurig
gewesen.
Die Wahl
auf Straßburg
fiel
dann hauptsächlich
wegen der
Hochschule, soweit
man dies
vorher überhaupt beurteilen kann.
Die ENSAIS
Straßburger Innenstadt
ist
eine
Hochschule nur für Ingenieurwissenschaften und Architekten
und allgemein gut angesehen. Das Studium gestaltet
sich wesentlich komfortabler als man es in DD gewohnt
ist. In einem Jahrgang studieren ca. 50 Leute und in den
Übungen sitzen dann manchmal nur 8 Studenten zusammen. Man kennt sich also.
Als ERASMUSstudent ist dann automatisch in der
Studienrichtung Genie Civil eingeschrieben und somit
auch für alle Kurse und Prüfungen. Die Anmeldung erfolgt über den Auslandsbeauftragten der Fakultät (Prof.
Dr.-Ing. habil. P. Ruge/ email:Ruge@rcs.urz.tu-
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Musterdepot
Unternehmen

WKN

06.07.01

24.09.01

Strabag AG
Philipp Holzmann AG
Walter Bau-AG
Hochtief AG
Heidelberger Zement AG
Bilfinger + Berger Bau-AG
Dyckerhoff AG
Vossloh AG

728300
608200
747750
607000
604700
590900
559100
766710

23,03 
15,20 
3,90 
21,80 
52,80 
21,00 
32,00 
25,15 

17,50 
7,75 
2,49 
11,20 
38,70 
16,49 
21,50 
18,05 

Kaufsumme
Aktueller Depotstand
Depot-Performance (in%)
Depot-Performance (abs.)

134087,00 
90065,87 
-32,87 %
-44021,13 

Mo
Di + Do
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Der erste Tag in der Toskana wurde für eine Erkundung
Volterras und Ausflüge in die umliegenden Orte San
Gimignano, Monteriggioni und Siena genutzt, um die typischen
Bauformen und Baustoffe der Toskana kennenzulernen. An
den ersten Abenden wurden dann die vor dem Workshop ausgearbeiteten und in einem kleinen Reiseführer abgedruckten
Beiträge zur Toskana und zum Baustoff Glas von den Studenten vorgetragen.

2.10.2001

und nach Vereinbahrung

Idee und Aufgabe des Workshops war es, dass jeweils ein
Student der Architektur und des Bauingenieurwesens gemeinsam einen Entwurf erarbeiten, wobei die Studenten des Bauingenieurwesens den Architekturstudenten beratend zur Seite
stehen, um so auf die späteren Tätigkeitsfelder des Beratenden Ingenieurs vorbereitet zu werden. Darüber hinaus ist es für
die Bauingenieurstudenten spannend, einen Einblick in die
städtebaulichen und formalen Grundlagen des Entwerfens zu
bekommen.

Studieren in Frankreich

0351/4773 - 860; 870; 880
0351/4724410

Wir vom Lehrstuhl für Baukonstruktionslehre und der Lehrstuhl
für Baukonstruktion und Entwerfen aus der Architekturfakultät
haben
mit
jeweils
zehn
Bauingenieurund
Architekturstundenten in der Exkursionswoche vom 1. - 10. Juni
2001 einen interdisziplinären Workshop zum Konstruktiven
Glasbau in dem toskanischen Ort Volterra durchgeführt.

0351-463 37528
0351-463 35039

Tel.:
Tel./Fax.:

fon:
fax:

Termine

Börse

http://www.TK-lokal.de/Dresden
http://www.TK-punkt.de
info@TK-dresden.de
info@TK-punkt.de

Pfingstworkshop zum konstruktiven Glasbau in Volterra

Praktikumsbericht

Internet:
Internet:
e-mail:
e-mail:

Professur für Baukonstruktionslehre
Prof. Dr.-Ing. Bernhard Weller

Gut zu wissen: Unser kostenloser Service für Sie:

Institut für Baukonstruktion und Holzbau

Lehre

Pos 9 - Termine, Transrapid-Tagung

Pos 8 - Baurometer

Pos 7 - Praktikumsbericht

-Seminarraum TK-Punkt
-Vorträge-Präsentationen-Ausstellungen
-Uni-Timer
-Audio-CD/CD-ROM
-Trainingsposter
-Computermagazin TK-Tronic

Pos 6 - Lehre

Tag der Fakultät
im Hörsaalzentrum HSZ 004, 14.00 - 16.30 Uhr

26.10.2001
Verein

9. Vollversammlung
BeyerBau 69, 11.00 Uhr

27.-29.11.2001
Fachschaftsrat

Wahl des Fachschaftsrates und studentischer Vertreter im Konzil

Transrapid-Tagung
Heute, am 2. Oktober 2001, findet im
Hörsaalzentrum die 1. Dresdner Fachtagung Transrapid statt. Nach vielen
langen Tagen der Vorbereitung haben
wir es geschafft. Über 150 Teilnehmer
aus Industrie, Wirtschaft, Politik, Forschung und Lehre haben den Weg
nach Dresden gefunden. Ergebnisse

der Tagung und der damit verbundenen Diskussionsrunden gibt es in der
Novemberausgabe. Für Kurzentschlossene: für die Nachmittagsveranstaltungen ab 13.30 Uhr erheben
wir keine Gebühren mehr.
TS

Am Samstagabend fuhren wir nach einem längeren Zwischenstop in Florenz und einem gemeinsamen Abendessen wieder nach Dresden zurück.
Eine Ausstellung und ein Katalog über den Pfingstworkshop
zum konstruktiven Glasbau in Volterra, wo die entworfenen
Bauwerke detailliert vorgestellt werden, ist für Mitte Oktober
im Beyer-Bau sowie für Mitte November im Bürogebäude
Zellescher Weg geplant.
Die Arbeitsräume im Torre Toscano

Am späten Nachmittag des zweiten Reisetages sind wir dann
in Volterra angekommen und konnten auch sofort unsere Zimmer in der Jugendherberge sowie unsere Arbeitsräume im mittelalterlichen Geschlechterturm Torre Toscano beziehen. In
den vom Ort Volterra zur Verfügung gestellten Räumen hat sich
das Laboratorio Universitario Europeo, eine junge europäische
Hochschule, eingerichtet.
Diese versteht sich in ihrer derzeitigen Aufbauphase als eine
Akademie, an der Universitäten, Hochschulen und Bildungseinrichtungen aus verschiedenen Ländern Europas die Möglichkeit haben, Studienaufenthalte und Workshops durchzuführen.

Interview

Zugangsviadukt Pont sur le Rhin - Taktschiebeverfahren

dresden.de). Im übrigen besteht ein sehr enger Kontakt zu
den Profs, fragen ist also jederzeit möglich. Selbst die größeren Belege werden an der Hochschule unter Aufsicht und na-

1941 in Baden-Baden geboren
1960 Abitur am altsprachlichen Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe
1960 - 1968 Studium des Bauingenieurwesens an der TH Karlsruhe und University of Wisconsin, USA
ab 1968 Wissenschaftlicher Assistent, nach Promotion (1972) Akademischer Rat und Oberrat am Institut für
Städtebau und Landesplanung der Universität Karlsruhe (TH), mit gelegentlichen Beurlaubungen für Planungsprojekte der Deutschen Technischen Zusammenarbeit in Niger, Algerien und China
- DFG Forschungsprojekte zu Verkehrsverhaltensmustern und deren Änderungen in der Zeit sowie zur Alterung
städtischer Infrastrukturnetze
- ab SS 1996 Professur für Stadtbauwesen an der TU Dresden
- weitere Einzelheiten auf homepage: www.tu-dresden.de/biwiss/bauss

Sie sind derzeit Prodekan. Wie sehen Sie Ihre Chancen
bei den Wahlen zum Dekan im Jahr 2003?
Ich sehe sie gar nicht, und kandidiere auch nicht für dieses
Amt. Vielmehr versuche ich, meine Aufgaben als Prodekan so
gut wie möglich zu erfüllen.
Welche Möglichkeiten sehen Sie, den seit einigen Jahren sinkenden Immatrikulationszahlen an der Fakultät
entgegenzuwirken? Gibt es überhaupt Chancen, gegen die
öffentliche Meinung und den Trend vorzugehen?
Unsere Chancen, diesen Trend umzukehren, sehe ich als relativ gering an. Das wird sich erst wieder richten, wenn die
Bauwirtschaft in Schwung gekommen ist, und das ist nach den
Gesetzmäßigkeiten des sogenannten Schweinezyklus absehbar. Man sollte antizyklisch jetzt Bauingenieurwesen studieren! Das hat unser Dekan auf die Homepage der TU platziert.
Absehbar ist auch, dass wir in Bälde zu wenig
Hochschulabsolventen des Bauingenieurwesens haben werden. Dies wird für diejenigen, die eine Neigung für den vielseitigen Beruf des Bauingenieurs verspüren, zu einem ganz entscheidenden Signal werden. Dieses Signal, und das Berufsbild insgesamt, müsste vielleicht noch deutlicher an die Zielgruppe gesendet werden, damit es bei den Schülern und Schülerinnen auch ankommt. Das versuchen wir ja auch über die
Homepage unserer Fakultät. Ich bewundere den persönlichen
Einsatz manches Kollegen, der in die Gymnasien geht, um vor
Ort für das Studium des Bauingenieurwesens an der TUD zu
werben. Im Schnupperstudium und am Tag der offenen Tür
bemühen wir uns ja auch, das Bauingenieurwesen ins rechte
Licht zu rücken. Aber das Angebot innerhalb der TUD ist geradezu überwältigend, und die Schüler werden von allen Seiten
umworben. Wie sollen sie sich da zurecht finden, wenn sie
durch die Medien keine positiven Signale und durch ihre Lehrer
und Eltern keine entsprechende Orientierung erhalten? Wir
haben gemeinsam mit der Bauindustrie eine Arbeitsgruppe
gebildet, die in der Öffentlichkeit für den Beruf des Bauingenieurs werben soll. Denn dieses Nachwuchsproblem haben
bundesweit alle Bauingenieurfakultäten. Das ist weniger die
Konkurrenz zwischen den Hochschulen, obwohl natürlich jede
Hochschule Marketing betreibt, um ihre Ausbildungskapazitäten
an den Mann oder die Frau zu bringen. Die TUD hat da vergleichsweise gute Karten, aber unser Lehrkörper muss sich in
dieser Konkurrenzsituation, auch gegenüber den Fachhochschulen, mächtig anstrengen, um attraktiv zu bleiben.
Bei der letzten Lehrevaluation belegten Sie mit Ihrer Vorlesungsreihe Stadtbauökologie den 1. Platz. Wie hoch
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Bleibt noch zu erwähnen, dass in diesem Wintersemester ein Student der ENSAIS hier zu Gast ist und ihr
dort Informationen aus erster Hand erhalten könnt.
Kontakt: verein@freunde-des-biw.de

Dipl.-Ing. Thomas Möller

-

Ich wurde von mehreren Seiten darauf angesprochen. Die Aufgabe hat mich gereizt, gerade hier im Osten, zumal mein
Forschungsschwerpunkt seit Mitte der 80er Jahre im Bereich
der Alterung und Erneuerung der stadttechnischen Infrastruktur lag. Die Aussicht auf einen eigenen Lehrstuhl an einer so
renommierten Hochschule wie der TU Dresden, diese kulturträchtige Stadt und ihre schöne Lage, dies haben wir als eine
einmalige Chance begriffen, und waren bereit, gegebenenfalls
unseren Lebensschwerpunkt hierher zu verlagern, zumal auch
unsere Kinder selbständig, sozusagen ausgeflogen waren.

Wie das gesamte Projekt ist auch dies eine interessante Situation...

Informationen zu Ausstellungsort und -termin sind ab Mitte
September unter www.bauko.bau.tu-dresden.de

Prof. Dr.-Ing. Raimund Herz, M. S.

Sie kamen 1996 nach Dresden. Welche Gründe gab es
für Sie, sich um die ausgeschriebene Stelle an der Technischen Universität Dresden zu bewerben?

Hauptbrücke - Freivorbau

schätzen Sie die Repräsentanz solcher Umfragen ein?
Vielleicht ist die Repräsentanz der Befragungsergebnisse gar
nicht so entscheidend. In dieser Lehrveranstaltung für das 7.
Semester war es eine Totalerhebung, denn die Fragen wurden von allen 11 Teilnehmern beantwortet. Diese kleine Gruppe war sehr motiviert, und ich habe mich natürlich über diese
Anerkennung meiner Bemühungen und den schmeichelhaften Spitzenplatz im Ranking gefreut. Ich möchte aber auch
nicht verschweigen, dass ich nicht nur guten Noten, sondern
auch ein paar kritische Anmerkungen bekommen habe, die
ich in diesem Wintersemester beachten werde, und dass es
natürlich wesentlich leichter ist, für eine kleine Veranstaltung
im Vertiefungsstudium eine gute Beurteilung zu bekommen
als für eine große Lehrveranstaltung im Grund- und Grundfachstudium. In den Grundvorlesungen ist es wesentlich
schwieriger, die Aufmerksamkeit der jungen Leute anderthalb
Stunden lang aufrecht zu halten, es entsteht leicht Unruhe,
einige sind ohnehin desinteressiert, und bringen dies dann
möglicherweise in einer schlechten Bewertung der Lehrveranstaltung zum Ausdruck. Falls sie wegblieben, würde die
Veranstaltung sicher besser bewertet, möglicherweise von
den verbliebenen Hörern sogar überbewertet. Der Dozent
hätte es denn jedenfalls leichter. Soviel zur Repräsentanz der
Mittelwerte für einzelne Bewertungskriterien. Für das Ranking
wurden ja dann noch die Mittelwerte von ausgewählten Mittelwerten gebildet, ungewichtet d.h. gleichgewichtet. Wenigstens
ist hier kein Bewertungshokuspokus mit Gewichtungsfaktoren
veranstaltet worden. Je mehr Mittelwerte gebildet werden,
desto enger liegt das Ergebnis beieinander und umso geringer wird letztlich die Aussagefähigkeit eines Rangplatzes. Ich
glaube, das war der Fachschaft auch bewusst. Wichtiger als
das Ranking ist meines Erachtens der Feedback für die Professoren auf die jeweilige Lehrveranstaltung.
Derzeit laufen Planungen für die Umgestaltung der
Dresdner Vogelwiese. In wieweit ist Ihr Lehrstuhl involviert?
Wir haben uns im vergangenen Semester im Rahmen der
Wahlpflichtveranstaltung Erschließungsplanung wieder ein
konkretes Planungsprojekt vorgenommen, diesmal den
Standort zwischen Marienbrücke und Ostragehege, der als
Interimsstandort für die Dresdner Vogelwiese und als Abstellplatz für Touristenbusse vorgesehen ist, also ein Standort mit
der interessanten Mehrfachnutzung Jahrmarkt und Parkplatz.
Unser Nutzungs- und Erschließungskonzept, einschließlich
Bemessung und Kostenschätzung, wurde in der
Abschlussveranstaltung des Sommersemesters mit Vertretern des Sächsischen Schaustellerverbandes und der städtischen Ämter für Marktwesen, Stadtplanung und Verkehrsplanung diskutiert. Ein Student befasst sich zur Zeit in seinem
Großen Beleg im Stadtplanungsamt mit dem Bebauungsplan
für dieses Gebiet, einschließlich der Sportanlagen auf der
anderen Seite der Pieschener Allee. Auch wenn wir uns diesen Standort an der Elbe durchaus auch längerfristig als Standort für die Dresdner Vogelwiese vorstellen können, scheint es
die Schausteller doch nach Fertigstellung der
Waldschlösschenbrücke wieder an ihren alten Standort an
die Elbwiesen zu ziehen.
TS, KK

Auf jeden Fall wünsche ich schon mal viel Spaß in
Frankreich und keine Angst, man erhält bei der Organisation mehr Unterstützung als man erwartet.
AB

Editorial

Summer-School

Forschung

Summer-School-Bulgarien 2001

BELFA  ein Belastungsfahrzeug testet Brücken

Vom 21. Juli bis 07. August 2001 fand die erste, von Herrn
Prof. Morgenstern ins Leben gerufene Summer-School in Bulgarien statt. Ziel der Summer-Schools ist die ganzheitliche
Aufnahme von Baudenkmalen oder als Weltkulturerbe eingestuften Gebäuden. Dies bedeutet, dass nicht nur das Gebäude in seinen Abmessungen aufgenommen wird, sondern dass
gleichwertig daneben auch die Geschichte des Gebäudes
und seine kulturelle Bedeutung Gegenstand der Arbeit sind.
Der Teilnehmerkreis war daher absichtlich sehr breit gehalten, so nahmen neben drei Studenten des Bauingenieurwesens auch ein Architekturstudent sowie eine Studentin der
Kommunikationswissenschaft sowie eine Psychologiestudentin teil.
Darüber hinaus soll mit dieser neuen Art von Summer-School
auch ein Beitrag zur Internationalisierung geleistet werden
und den Stundenten den Blick über den Tellerrand eröffnen.
Somit wurde nicht nur ein Objekt im Ausland gewählt, vielmehr nahmen an der Summer-School die gleiche Anzahl von
Studenten und ein Professor aus dem Gastland  diesmal
Bulgarien  teil.
Die Anfahrt erfolgte  nach dem Grundsatz der langsamen
Annäherung  mit dem Linienbus von Dresden über
Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Jugoslawien nach Sofia. Bei den zeitraubenden Grenzkontollen konnten wir am eigenen Leibe erfahren, wie weit ein geeintes Europa derzeit in
dieser Region noch entfernt ist. Nach knapp 30 Stunden Fahrtzeit -gemeinsam mit fast ausschließlich bulgarischen Mitstreitern - erreichten wir Sofia.
Am Sonntag erholten wir uns etwas und kamen am Nachmittag mit den bulgarischen Studenten in der Universität zusammen. Von Seiten der Bulgaren waren zwei Studenten der Geodäsie, zwei Architekturstudentinnen sowie zwei Studentinnen
des Bauingenieurwesens dabei. Alle Studenten konnten mehr
oder weniger gut englisch, zwei der bulgarischen Studenten
sprachen recht gut deutsch. Im Verlauf des Aufenthaltes wurde immer deutlicher, wie wichtig es ist, zumindest eine Fremdsprache gut zu beherrschen. Diejenigen, die gut kommunizieren konnten, hatten sicherlich am meisten von dieser Art
von Veranstaltung.
Nach kurzen Einführungsvorlesungen fuhren wir mit dem
Nachtzug nach Varna, wo drei Tage Ausruhen am Strand angesagt waren. Von dort aus ging es  wieder mit dem Zug 
weiter in die ehemalige Hauptstadt Veliko Tornovo, von wo
aus einige Ausflüge zu Klöstern, Burgen und Freilichtmuseen
organisiert waren.
Zehn Tage nach der Ankunft in Bulgarien erreichte die Gruppe
dann das eigentliche Ziel Vraza, mit ungefähr 100 000 Einwohnern eine beschauliche Stadt, circa 100 km nördlich von
Sofia, sehr malerisch am Rande des Karstgebirges gelegen,
wo nun die eigentliche Aufgabe der Summere-School, das
Aufmaß einer alten Moschee, auf die Teilnehmer wartete. Herr
Prof. Saradschow, der aus Vraza stammt, hatte alle Hebel in
Bewegung gesetzt und so waren alle in einem Hotel mit gutem Standard gleich gegenüber der Moschee untergebracht,
es stand ein Besprechungszimmer mit großen, zum Zeichnen geeigneten Tischen bereit und auch ein Computer mit
sowohl lateinischen als auch kyrillischen Buchstaben. Denn
das Ziel war nicht nur die zeichnerische Darstellung der Bauaufnahme, sondern eine Berichterstattung, die das Erlebnis
Summer-School, also auch Eindrücke, Hintergründe und
Erlebnisse hierbei wiedergeben soll.
Es waren drei Themenkreise zu bearbeiten: die Geschichte,
die Gegenwart und die Zukunft der Moschee. Die erste Gruppe nahm die Recherche im Museum auf und befragte auch
ältere Passanten zur Geschichte der Moschee. Immer neue
Informationen kamen zu Tage, es tauchten verschiedene Familien türkischer Abstammung auf, aber es wurde nicht ganz
offen mit der Frage der türkischen Minderheit umgegangen,
das haben auch die Deutschen spüren können. Die zweite
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Gruppe begann
mit der Vermessung und stieß
dabei auf diverse
Schwierigkeiten,
was dazu führte,
dass die Gruppe
in einen deutschen und einen
bulgarischen Teil
zerfiel, die eher
nebeneinander
als miteinander
Deutsch-Bulgarische
Studentengruppe vor der
arbeiteten. In der
türkischen Moschee in Vraza
dritten Gruppe
wurden von den
einzelnen Beteiligten unterschiedliche Ideen entwickelt und dann zur Vorstellung bei der Stadt geeignete ausgewählt und ausgearbeitet.
Nach nur einer Woche Arbeit konnte das Ergebnis der Bauaufnahme einschliesslich der Entwurfsplanung dem Bürgermeister und den zuständigen Mitarbeitern der Stadt sowie der
Presse vorgestellt werden, die schon während der Arbeiten
reges Interesse gezeigt und diverse Artikel über das Projekt in
der örtlichen Zeitung veröffentlicht hatte, sogar das Fernsehen brachte eine kurze Reportage.
Die letzten Tage es Aufenthaltes wurden einerseits dazu genutzt, die Stadt Vraza noch etwas besser kennen zu lernen,
anderseits dazu, die Veröffentlichung in Deutsch und Bulgarisch vorzubereiten..
Am letzten Abend hatte dann die Stadt zum Abendessen in ein
landestypisches Lokal eingeladen und es gab zum letzten
Mal Schopska-Salat mit viel selbstgebranntem Schnaps und
auch noch sonstige Spezialitäten des Landes. Und spätestens als dann der Bürgermeister zum Tanz bat, ähnlich dem
griechischer Zirtaki an den Händen gefasst in einem großen
Kreis, da überkam einen ein bisschen Wehmut bei dem Gedanken des bevorstehenden Abschieds von diesen herzlichen
Menschen und diesem schönen Land, auch wenn man schon
den einen oder anderen Unterschied in der Denkweise nicht
abstreiten kann.
Zum Abschied waren dann fast alle erschienen, mit denen wir
in Vraza zu tun gehabt hatten, um sich persönlich zu verabschieden. Noch ein letzter Blich auf die Moschee und die imposanten Berge, dann verließen wir die Stadt in Richtung Sofia, von wo aus wir noch am selben Abend die Busfahrt in
nach Hause antraten.
Nun hatten wir Zeit genug, die vergangenen drei Wochen noch
einmal ganz in Ruhe Revue passieren zu lassen, bevor wir
wieder in unser früheres Leben zurück kehrten.
Insgesamt ist festzustellen, dass die Ziele der SummerSchool erreicht wurden. Das Aufmaß ist hergestellt, eine umfassende Dokumentation steht kurz vor ihrer Veröffentlichung.
Die Gespräche mit den Teilnehmern haben ergeben, dass
jeder, der dabei war, die Teilnahme als eine Bereicherung
empfindet, nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern insbesondere im Hinblick auf eine ganz generelle Erweiterung des
Horizonts. Das Kennenlernen einer anderen Mentalität auf
diese Art und Weise verknüpft mit Personen führt auch zu mehr
Toleranz gegenüber der Andersartigkeit, die man aber nach
den gemachten Erfahrungen besser einzuschätzen weiß und
als Bereicherung empfindet, die einem keine Angst machen
muss.
Somit ein guter Anfang für hoffentlich noch eine ganze Reihe
weiterer derartiger Summer-Schools!
Annette Fricke

Am 01. August 2001 fand eine Präsentation des Belastungsfahrzeuges
BELFA an der Brücke über den
Lockwitzbach in Coswig bei Dresden
statt. Dieses vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung geförderte
Fahrzeug, wurde von einer Kooperation der Hochschule Bremen, der Technischen Universität Dresden, der Hoch-

A - Fahrt zum Einsatzort
B - Vorbereitung der Probe
C - Durchführung Belastungsversuch

fenlos bis auf eine Gesamtlänge von
35 m im Prüfzustand teleskopiert werden. 5 Hydraulik-Prüfzylinder stützen
sich gegen das durch Ballastierung
maximal bis 1,0 MN schwere Fahrzeug
ab und können so alle erforderlichen
vorgeschriebenen Belastungen einschließlich
dynamischer
und
sicherheitsrelevanter Zuschläge für
eine Brücke leicht regelbar
eintragen. Eine umfassende
und empfindliche Sensorik,
die an der Brücke angebracht
ist, signalisiert sofort eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten. So kann schnell (d. h.
bei sehr kurzen Sperrzeiten)
und zerstörungsfrei die aktuelle Tragsicherheit der Brükke bestimmt werden.
Das Belastungsfahrzeug
BELFA substituiert damit die
derzeitige kosten- und zeitaufwendige Methode der bewährten Testlasterzeugung. Folgende Anforderungen sind
durch das Fahrzeug zu erfüllen:
-Belastungsversuche in einer
Hauptspur der Brückenklassen 12 bis
60 nach DIN 1072 (12.85)
-Selbstsicherndes Belastungsprinzip
-Variable Anpassung an Stützweiten l

schule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig und der Bauhaus-Universität Weimar entwickelt. Das Testfahrzeug wurde in Kooperation mit den
Forschungsinstituten
von der Fa. Eggers in
Stuhr bei Bremen gebaut. Die Baukosten betrugen rund 2 Millionen
DM.
In Deutschland verfügen
Bund und Kommunen
über 80.000 Straßenund Wegebrücken und
ca. 300.000 km Abwasserkanäle unterschiedlichen Alters und
zum Teil bedenklichen
Zustandes. Nahezu 90%
Belastungsversuch Brücke über den Lockwitzbach
der Brückenbauwerke
<= 18,00 m durch stufenlose
sind Massivbrücken und davon weisen
Teleskopierung des BELFA
wiederum ca. 75% Spannweiten unter
-Betrieb als Sonderfahrzeug ohne we18 m auf, für deren Prüfung das Fahrsentliche Einschränkung im Straßenzeug entwickelt und gebaut wurde. Die
verkehr .
Gesamtkosten für aktuelle Reparaturkosten werden auf über 100 Mrd. DM
Eine Nachrechnung für die Coswiger
geschätzt. Um eine perspektivisch zuBrücke ergab für die Biegetragfähigkeit
mutbare Verteilung dieser Kosten in
lediglich Brückenklasse BK 12/12.
den Folgejahren vornehmen zu könDurch die experimentelle Tragnen, sind gezielte Untersuchungen ersicherheitsbewertung und der damit
forderlich, um für einige dieser Bauverbundenen Systemidentifikation
werke die Nutzungsdauer verlängern
konnte eine Gewölbewirkung durch
zu können. Dies setzt jedoch den exhorizontale
Verschiebungsperimentellen Nachweis ausreichenbehinderung in den Betongelenken
der Tragsicherheit vorgeschädigter
und eine Teileinspannung in den
Brücken und Kanäle voraus.
Betongelenken nachgewiesen werDabei kommt das neuentwickelte
den. Dadurch ist eine Einstufung in die
Belastungsfahrzeug, genannt BELFA,
Brückenklasse 30/30 möglich.
zum Einsatz. Von einer Grundlänge von
KK, TS
22,5 m im Fahrzustand kann es stu-
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Liebe Mitglieder, liebe Leser,
die Ereignisse der letzten Wochen haben auch uns nachdenklich gestimmt
und werden uns wohl noch sehr lange
begleiten. Aber das Leben geht weiter
und der Alltag hat uns wieder. Mit halber Redaktion erstellt und mehr als
Sonderausgabe gedacht, halten Sie
heute die 7. Ausgabe der A1 in der
Hand. Im Gespräch diesmal der Prodekan unserer Fakultät, Herr Prof. Dr.Ing. R. Herz.
Heute findet die 1. Dresdner Fachtagung Transrapid statt. Den Band zur
Tagung können Sie ab dem 4.10.2001
bei uns beziehen.

Am 26.10.2001 steht die 9. Vollversammlung des Vereins an. Viel gibt es
zu berichten und zu diskutieren. Unser
Schatzmeister, Herr Fernkorn, wird
nach zweijähriger Amtszeit seinen Tresor weitergeben. Sein Nachfolger wird
aller Voraussicht nach Herr Karsten
Kleinichen.
Ich möchte unsere Mitglieder schon
heute dazu einladen.
Nun bleibt mir noch zu sagen, Euch
Kommilitonen einen guten Start ins
neue Semester und allen Lesern gutes Gelingen...
TS
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