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Beucke im Beirat 

(uk) Prof. Karl Beucke, Inhaber des Lehr-

stuhls für Informatik im Bauwesen, erhielt 

Ende April eine Berufung in den Experten-

kreis für die Antragsforschung (Zeitraum 

2008/2009) der vom Bundesministerium 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

geförderten Forschungsinitiative »Zukunft 

Bau«. Ziel der Initiative ist, die Wettbe-

werbsfähigkeit des deutschen Bauwesens 

im europäischen Binnenmarkt zu stärken 

und bestehende Defizite insbesondere im 

Bereich technischer, baukultureller und 

organisatorischer Innovationen zu besei-

tigen.

Neues aus der Fakultät Bauingenieurwesen

Sotelo berät Finnland

(uk) Prof. Ramón Sotelo, Juniorprofes-

sur Immobilienökonomie, berät die fin-

nische Regierung zur Einführung von REITs 

(Real Estate Investment Trusts), Kapital-

gesellschaften, die sich in steuertranspa-

renter Form auf Immobilieninvestitionen 

beschränken. Für das Bundesministerium 

der Finanzen (BMF) hatte Sotelo bereits 

ein entsprechendes Gutachten zu REITs 

erstellt und Empfehlungen zu deren opti-

maler Gestaltung verfasst. In Deutschland 

sind Wohnungen als Anlagegegenstand 

teilweise noch ausgeschlossen, in Finnland 

hingegen möchte man die REITs für Woh-

nungen öffnen.

Zwei neue Master

(bauing) Zwei neue weiterbildende 

Master-Studiengänge an der Fakultät Bau-

ingenieurwesen, die zum Wintersemester 

starten sollen, befinden sich derzeit in 

der Akkreditierungsphase. Dabei ist »Bau-

physik und energetische Gebäudeopti-

mierung« berufsbegleitend angelegt und 

zielt auf eine wissenschaftliche Vertiefung 

vermittels praxis- und problembezogener 

Inhalte. »Environmental Engineering and 

Management« findet in englischer Sprach 

statt und soll die Absolventen zur Aus-

übung von Führungstätigkeiten insbe-

sondere im Bereich Bauingenieurwesen, 

Umweltingenieurwesen und Infrastruktur-

management befähigen.

(uk) Konstruktionen aus tragenden Glase-

lementen stellen eine Herausforderung dar, 

denn Glas bricht spröde und verfügt allein 

über keine Resttragfähigkeit. Holm Fried-

rich und Jörg Hildebrand von der Professur 

Stahlbau entwickelten eine neue Kleb-

technologie, die Design und Zweck einer 

Glasstütze effizient miteinander verbindet. 

Der erste Prototyp besteht aus zwei 

gebogenen Glasscheiben, ist zwei Meter 

hoch, 18 Zentimeter breit und nur ein-

einhalb Zentimeter dick. Die herkömm-

liche Technologie, die Glasschichten mit 

Folien verbindet, kam aufgrund der kom-

plizierten Geometrie der Stütze nicht in 

Frage. Stattdessen wurde ein besonderer 

Klebstoff verwendet, der zu einer sehr 

hohen Resttragfähigkeit des Bauteiles 

beiträgt. Die Integration der Glasstütze 

in vorhandene Konstruktionen wird 

durch ein innovatives Fußteil mit multidi-

mensionaler Ausrichtung sowie durch ein 

entsprechendes Kopfteil aus Kunststoff 

ermöglicht. Dadurch kann das Bauele-

ment exakt justiert und im Schadensfall 

zügig ausgetauscht werden. Mit dieser 

Klebtechnologie lassen sich zukünftig 

schlanke und tragende Glaselemente 

auch mit komplexer Geometrie herstellen. 

Tragendes Glas 

Die Fachschaft Bauingenieurwesen ist das 

vertretende Organ der Studierenden an 

der Fakultät, die sich aus direkt gewähl-

ten Vertretern sowie aus delegierten Stu-

dierenden zusammensetzt. Sie kümmert 

sich um die Belange der Studierenden 

und vertritt deren Interessen gegenü-

ber allen Bereichen der universitären 

Selbstverwaltung. Unser primäres Ziel 

besteht darin, Einfluss auf die Gestaltung 

der Studiengänge zu nehmen, um so die 

Studienbedingungen an der Fakultät Bau-

ingenieurwesen zu verbessern.

So versuchen wir seit einiger Zeit, äqui-

valente Lösungen zu entwickeln, um 

eine Verlagerung der Wiederholungsprü-

fungen in einen anderen festgesetzten 

Prüfungszeitraum zu ermöglichen. Für 

viele Studierende besteht eine extrem 

hohe Mehrbelastung, an regulären Prü-

fungen teilnehmen zu müssen sowie nicht 

bestandene Prüfungen in einer nur drei-

wöchigen Periode zu wiederholen.

Darüber hinaus gibt es weitere wesent-

liche Funktionen, wie beispielsweise die 

Erstsemesterbetreuung, das Anbieten 

alter Klausuren zur Prüfungsvorbereitung 

oder die Planung eines Sommerfestes der 

Fakultät. Wegen des Mitgliederschwunds 

in letzter Zeit war es leider nicht mög-

lich, alle Ziele zu erreichen und alle Funk-

tionen wahrzunehmen. Wir appellieren 

an die vielen hoch motivierten Studie-

renden, die sich gerne als hauptamtliche 

Mitglieder oder freiwillige Helfer enga-

gieren wollen. Die Fachschaft ist das offi-

ziell vertretende Organ der Studierenden 

in sämtlichen Gremien der Universität, 

somit das entscheidungstreffende Gre-

mium eurer Interessen.

Interessierte Studierende können sich 

an der offiziellen Pinnwand der Fach-

schaft Bauingenieurwesen über aktu-

elle Informationen und Treffen gerne 

informieren.

Fachschaft Bauingenieurwesen

Sprachrohr der Studierenden


