
programm

10:30 begrüßung prof. dr. K. BEUCKE rektor • prof. dr. J. RUTH 

tragwerkslehre • prof. W. STAMM-TESKE wohnungsbau 10:45 

grußworte dr. M
. GUDE tmwat • prof. dr. E. LÜTKE DALDRUP iba 

thüringen • dr. H. AULICH solarinput e. v. |
 bauhaus.solar 11:00 sieben 

statements zu experimenteller architektur prof. dr. D. DONATH 

informatik in der architektur • prof. R. GUMPP tragwerkskonstruktion • 

prof. J. M
. GUTIERREZ MARQUEZ raumgestaltung • prof. M. LOUDON 

baukonstruktion • prof. B. RUDOLF bauformenlehre • prof. dr. J. R
UTH 

tragwerkslehre • prof. W. STAMM-TESKE wohnungsbau • moderation: 

J. CHRISTOPH, U. PLEINES 11:40 bionic inspired building design 

prof. dr. D. H. BRAUN rwth aachen 12:00 bunt statt grün – die 

farbenlehre der nachhaltigkeit prof. dr. T. 
LÜTZKENDORF kit 12:20 

bauhaus.ifex international prof. dr. D. DONATH informatik in der 

architektur 12:40 «nachgefragt» moderation: prof. dr. J. RUTH 

13:00 mittagspause 14:00 plants and machines M. 

BREUER bauhaus-universität weimar 14:20 

grüne oder pseudogrüne architek-

tur? potential und grenzen 

von architektin-

nen im 

transfor-

mationsprozess

dr. S. ÖTSCH universität 

innsbruck 14:40 green asset manage-

ment – zukunftsthema für den gebäudebe-

stand R. BODE a°blue | atmosgrad° 15:00 «nachgefragt» 

moderation: prof. W. STAMM-TESKE 15:20 kaffeepause 15:50 

labortechnische untersuchungen zu innovativen innendämm- und 

speichersystemen dr. U. PALZER iab weimar 16:10 systemische 

abhängigkeiten + entwurfsraumerkundung = informierte entschei-

dungen dr. P. 
GEYER tu münchen 16:30 green building configurator 

– lösungsraumerkundung für die planung energieeffizienter gebäu-

de S. SCHNEIDER fogeb 16:50 «nachgefragt» moderation: prof. J. M
. 

GUTIERREZ MARQUEZ 17:10 kaffeepause 17:40 baustoffe aus 

regenerativen quellen mittels bioökonomie A. KROMBHOLZ 

fraunhofer iwm halle 18:00 der demographische wandel als chance – 

konzepte zum umgang mit der alternden gesellschaft prof. dr. C. 

ENGLERT fli e
. v. 1

8:20 vielerlei grün – facetten einer nachhaltigen 

architektur gastprof. A. REICH gildehaus.reich architekten bda 18:40 

«nachgefragt» moderation: prof. B. RUDOLF 19:00 gründungsakt 

bauhaus.ifex anschließend get together im bauhaus.atelier

institu
t für 

experimentelle 

architektur
bauhaus
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