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In den letzten Jahren ist die Nachfrage 
nach lichtdurchlässigen Hüllelementen 
für Gebäude außergewöhnlich ange-
stiegen. Dies gilt sowohl für einfache 
Verglasungen in Form von Fenstern 
und Türen, als auch für raumhohe Ele-
mente oder größere Dachflächen. 

Der Wunsch der Architekten und Bau-
herren nach gleichmäßiger Belichtung 
der Gebäude betrifft alle Gebiete des 
Bauwesens vom Einfamilienhaus bis 
hin zu großen Gesellschafts- und Indus-
triebauten. Hinsichtlich des Wärme-
durchgangs muss aber besonders den 
Fassadenbereichen, die der Belichtung 
der Gebäude dienen, besondere Beach-
tung geschenkt werden. Dies ist vor allem 
wegen der steigenden Anforderungen an 

die Energieeffizienz der Bauwerke von 
großer Wichtigkeit.

Im Rahmen der vom Bund geförderten 
Forschungsinitiative ZukunftBau wird 
derzeit an der Fakultät Bauingenieurwe-
sen als Zusammenarbeit der Juniorpro-
fessur Polymere Bindemittel und Bau-
stoffe und der Professur Stahlbau ein 
Forschungsthema bearbeitet, welches 
die Entwicklung von hoch wärmedäm-
menden, transluzenten Fassadenele-
mente zum Inhalt hat. Ziel des Projektes 
ist es, hybride Bauelemente zu entwi-
ckeln, die aus einer Kombination von Glas 
und Kunststoff bestehen und bei einer 
möglichst hohen Transluzenz eine Wär-
medämmung aufweisen, die mindestens 
das Dreifache einer zukunftsfähigen Fen-
sterverglasung (U ≤ 0,20) beträgt.

Diese Glas-Kunststoff-Elemente schaffen 
mit der Vereinigung von Wärmedämmung 
und Belichtung in einem Bauteil einen 
Brückenschlag zwischen Architektur und 
Bauphysik und erschließen Einsatzfelder, 
die herkömmlichen großflächigen Vergla-
sungen bisher verschlossen bleiben. Auf 
diese Weise wird dazu beigetragen, die 
Gebäude der Zukunft energieeffizienter zu 
gestalten und die Nachhaltigkeit zu ver-
bessern. Diese Fassadenelemente stehen 
damit ganz in der Tradition des Bauhauses, 
das mit seinem hohen Anspruch an Funk-
tionalität und Ästhetik als Wegbereiter der 
Moderne gilt.

Alexander Gypser
Professur Polymere Bindemittel und 
Baustoffe

Glas-Kunststoff-Sandwichelemente als innovative Fassadenbauteile

Funktionale Fassadenelemente verbessern die Energieeffizienz von Gebäuden

Am 21. Oktober 2009 fand im Rahmen 
der internationalen Open Access Week 
die Podiumsdiskussion »Alles nur ge-
klaut? Publizieren im Netz« im Audi-
max statt. Dank des aktuell brisanten 
Themas und der hochkarätig besetzten 
Referentenrunde erfreute sich die Ver-
anstaltung eines großen Publikums. 

Unter der Moderation von Prof. Steffen 
Höhne (Hochschule für Musik) setzten 
sich Prof. Cornelia Vismann, Prof. Matthias 
Maier (beide Fakultät Medien), Prof. Frank 
Hartmann (Fakultät Gestaltung), Harald 
S. Liehr (Böhlau Verlag),) und Dr. Frank 
Simon-Ritz (Universitätsbibliothek) mit 
den Themen Open Access, Publizieren 
im Netz, Google Book Settlement oder 
Creative Commons sowie dem damit ver-
bundenen Wandel der Autorenschaft, des 
Urheberrechts und der Publikationswirt-
schaft auseinander. 

Der vielfältige wissenschaftliche Hinter-
grund der Diskussionsteilnehmer zeigte ver-
schiedene Sichtweisen und unterschiedliche 
Berührungspunkte mit Open Access auf. 
Prof. Vismann beleuchtete die Figur des 
Autors sowie das Verhältnis von Original 
und Digitalisat. Prof. Hartmann schilderte 
seine persönliche Erfahrung als wissen-
schaftlicher Autor mit Verlagen und stellte 
seine eigene Publikationspraxis im Inter-
net vor. Die Reaktionen der Verlagswirt-
schaft auf die digitale Revolution wurden 
anschaulich von Harald Liehr erörtert. Prof. 
Maier kündigte nicht nur die Marktherr-
schaft der Netzwerke an, sondern rief auch 
ein Forschungsprojekt zum Thema »Stu-
dieren mit der digitalen Bibliothek« auf die 
Agenda, das er mit den Studierenden des 
Masterstudiengangs Medienmanagement in 
Zusammenarbeit mit der Universitätsbibli-
othek durchführen möchte. Dr. Simon-Ritz 
erläuterte die verheerenden Auswirkungen 

der immensen Preissteigerungen von 
Lizenzen für elektronische Ressourcen auf 
die Bestandsentwicklung der Wissenschaft-
lichen Bibliothek. Er forderte die Wissen-
schaftler dazu auf, verstärkt ihr Recht für 
die Zweitveröffentlichung in den Publikati-
onsportalen der Universitäten einzufordern 
und zu nutzen sowie sich mit dem Thema 
des freien Zugangs zu wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen auseinanderzusetzen.

Denn chic ist weiterhin nicht nur was, 
sondern wo man publiziert. Und immer 
noch zählt der von Thorstein Veblen defi-
nierte Effekt: Nur das, was teuer und 
exklusiv ist, ist gut und wird gekauft. Doch 
dies sollte nicht länger für wissenschaft-
liche Publikationen gelten: Für alle Studie-
renden, Forscher oder Interessierten sollte 
es heißen: Das ist gut, was sichtbar ist.

Dana Horch
Universitätsbibliothek
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