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Häuser werden zu Kraftwerken:
Wie energiebasierte Architektur funktioniert

Bei Einzellern Material sparen lernen:
Konstruktionslösungen von der Natur abschauen

Nach dem Coffee to go kommt das Car to go:
Die Stadt der Zukunft erfordert neues Denken
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Seite 8
Warum die Baubranche vom 
Klimawandel profitiert

Ein Gespräch mit Norbert Walter, 
erster Universitätsratsvorsitzender der 
Bauhaus-Universität Weimar und bis 
2009 Chefvolkswirt der Deutschen Bank

In der Studie »Bauen als Klima-
schutz« von Deutsche Bank Research 
aus dem Jahr 2008 wird die These 
aufgestellt, dass der Klimawandel 
die Bauwirtschaft positiv beeinflusst. 
Wie das möglich ist und welche 
Verantwortung die Baubranche trägt, 
erklärt Norbert Walter im Interview.

Seite 25
Schöner entsorgen

Ingenieure und Künstler planen ge-
meinsam den modernsten Wertstoff hof 
Europas

Mithilfe der Bauhaus-Universität 
Weimar bekommt Erfurt einen neuen 
Wertstoffhof. Umwelt- und Bauingeni-
eure entwerfen die innovative Anlage 
zusammen mit Architekten. Junge 
Künstler werben dafür, indem sie die 
Müll-Problematik in ihren Werken 
verarbeiten und publik machen.

Seite 30
Gebäude virtuell  
durch streifen

Die zukünftige Sprache der Architekten 
und Bauingenieure ist digital, dreidi-
mensional und grenzenlos

Seit es Architektur gibt, versuchen 
Architekten und Ingenieure, ihre Ideen 
und Visionen zu veranschaulichen und 
anderen Menschen nahe zu brin-
gen. Seit Ende des 20. Jahrhunderts 
revolutionieren digitale Bilder und 
Simulationen die Sprache des Bauens. 

Seite 35
Mehr als ein Jutebeutel: 
Nachhaltiges Design

Produktdesigner vermitteln zwischen 
Konsumenten, Wirtschaft und Umwelt

Ecodesigner wollen ein Umdenken 
beim Konsumenten bewirken. Dabei 
verwenden sie nicht nur recycelte oder 
nachwachsende Materialien, sondern 
versuchen ebenso, die Lebensdauer 
der Produkte zu verlängern und so 
einen neuen Mehrwert zu schaffen. 
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser, 

stellen Sie sich vor, Sie kommen 
abends in Ihre Wohnung, die kuschelig 
warm ist trotz kühler Außentempe-
raturen, obwohl Sie keine Heizung 
haben. Draußen tobt der Herbststurm, 
daher ist Ihre Waschmaschine bereits 
in Betrieb und nutzt den günstigen 
Windkraftstrom der kleinen Anlage in 
Ihrem Garten, um Wäsche zu waschen. 
Sie setzen sich an Ihren Küchentisch, 
der wie die dazugehörigen Stühle aus 
alten, recycelten Holzfässern gebaut ist 
und lesen im solarstrombetriebenen 
Küchenlicht in aller Ruhe die Zeitung 
– vielleicht digital am E-Reader?

Das aufgezeigte Bild ist längst nicht 
mehr so unrealistisch, wie es noch vor 
kurzer Zeit gewesen wäre. Zunehmend 
setzen sich in allen Bereichen unseres 
Lebens Ideen und Technologien durch, 
die dazu beitragen, in unserem Alltag 
sowohl wertvolle Ressourcen als auch 
Energie einzusparen. Etwa, indem sie 
weniger Materialien verbrauchen oder 
diese clever recyceln. Oder, indem sie 
sorgsam mit dem Energieverbrauch 
umgehen oder gleich auf deren rege-
nerative Erzeugung setzen. 

Doch bis eine kluge Idee wirklich 
in unserem Alltag angekommen ist, 
hat sie oftmals viele Stationen und 
Prozesse durchlaufen. Orte, an denen 
Ideen entstehen und wo man ihnen 
auf den Grund geht, sind Universi-
täten. Die hier bestehenden Freiräu-
me und Möglichkeiten erlauben es 
Wissenschaftlern und Studierenden, 
Visionen zu entwickeln, die sich mit 
den Problemen unserer Zeit auseinan-
dersetzen und Lösungen dafür finden. 
An der Bauhaus-Universität Weimar 
forschen Architekten und Bauingeni-
eure, Künstler, Designer, Informatiker 
und Geisteswissenschaftler gemeinsam 
daran, unsere Umwelt zukunftsfähig 
zu gestalten: interdisziplinär und 
international. 

Dies demonstrierte eindrucksvoll 
die Veranstaltung »Energie.Experi-
ment.Erlebnis – Ein Tag im Land der 
Ideen« im Sommer 2010. Über 40 Pro-
jekte zum Thema Nachhaltigkeit prä-
sentierten sich auf dem Campus der 

Bauhaus-Universität Weimar. Der Tag 
geriet zu einem Blick in die Zukunft: 
Wie werden wir leben in 50, in 100 
Jahren? Wie werden die Häuser und 
Städte aussehen, in denen wir woh-
nen, woher wird unser Strom kommen 
und mit welcher Art von Produkten 
werden wir uns umgeben?

Diese Sonderausgabe des Universi-
tätsjournals »der bogen« stellt Projekte 
aus den vier Fakultäten der Bauhaus-
Universität Weimar vor, die Antworten 
auf diese Fragen geben, ohne den An-
spruch auf Vollständigkeit zu erheben. 
Im Vordergrund steht immer der kluge 
Gedanke, die Idee. So plant die Archi-
tekturstudentin Katharina Esters zum 
Beispiel, ein denkmalgeschütztes Dorf 
mit Solarschirmen zu überdachen, um 
es unabhängiger von der Stromver-
sorgung der großen Energiekonzerne 
zu machen (Seite 5). Studierende 
der Urbanistik fordern hingegen den 
flächendeckenden Null-Euro-Verkehr, 
um Stadtbewohner dazu zu verführen, 
zukünftig öfter in Bus und Bahn Platz 
zu nehmen (Seite 13). Wie ein Wert-
stoffhof nicht nur emissionsfrei gebaut 
wird, sondern durch Kunstaktionen 
auch ins öffentliche Bewusstsein rückt, 
wird ab Seite 25 beschrieben. 

Der Begriff Nachhaltigkeit wird in-
zwischen inflationär gebraucht und so 
manches Unternehmen schmückt sich 
mit vermeintlich nachhaltigen Produk-
ten und Dienstleistungen, die einer 
»Tiefenprüfung« nicht standhalten. 
In diesem Magazin zeigen wir Ihnen 
Ideen, die sich ernsthaft mit drängen-
den Zukunftsfragen auseinandersetzen 
und viele kreative und spannende 
Lösungsansätze bieten.

Eine entdeckungsreiche Lektüre 
wünscht Ihnen

Claudia Weinreich
Pressesprecherin

Claudia Weinreich



En
er

gi
e.

Ex
pe

ri
m

en
t.

Er
le

bn
is

2

Materialsparend planen, neue 
Energietechnologien ästhetisch 
anspruchsvoll in Gebäude und Städte 
integrieren, emissionsärmer bauen: 
An der Bauhaus-Universität Weimar 
entstehen permanent Konzepte, 
die darauf zielen, die Energie- und 
Ressourcenprobleme der Zukunft zu 
lösen. Das Staatliche Bauhaus aus 
den Zwanzigerjahren dient Wis-
senschaftlern und Studierenden in 
Weimar dabei als Vorbild.

Wer ergründen möchte, woher der 
in hohem Grade nachhaltige Einfluss 
des vor mehr als 90 Jahren gegrün-
deten Bauhauses auf die Produkt- 
und Baukultur des 20. Jahrhunderts 
kommt, wird vor allem zwei Dinge 
feststellen. Die dort entstandenen 
Konzepte und Produkte nutzen 
einerseits radikal alle damals be-
kannten technischen Verfahren und 
Materialkenntnisse aus oder stießen 
– wenn nötig – deren Entwicklung an. 

Das erste Ökohaus der  
Neuzeit

So gelang es zum Beispiel beim von 
Georg Muche 1923 entworfenen »Haus 
Am Horn«, mit einer mehrschichtigen 
Wand von nur 25 Zentimeter Dicke 
Wärmedämmeigenschaften zu verwirk-
lichen, für die zu dieser Zeit ansonsten 
eine Wanddicke von 75 Zentimeter be-
nötigt worden wäre. Der Einsatz mo-
derner Technik blieb bei den Bauhaus-
Meistern und -Schülern aber immer 
nur Mittel zum Zweck und wurde als 
eine notwendige Komponente zur 
Erreichung der gewünschten Ziele 
betrachtet. Wichtig war in erster Linie 
der kreative Entwurf. Beim Haus Am 
Horn wurden etwa die Räume so ge-
schickt den Himmelsrichtungen nach 
angeordnet, dass eine unterschiedlich 
hohe Intensität der Sonneneinstrah-
lung erreicht wurde. Dies führte ohne 
zusätzlichen Materialeinsatz zu einer 

Reduzierung des Heizaufwandes im 
Winter und der Vermeidung übermä-
ßiger Erwärmung im Sommer. In der 
Summe war das Ergebnis aus energe-
tischer Sicht so effektiv, dass manche 
für dieses Gebäude den Begriff »erstes 
Ökohaus der Neuzeit« gebrauchen.

Das Bauhaus: Befreiung des 
Denkens von einengenden 
Traditionen

Für den Erfolg des Bauhauses kann 
zudem eine weitestgehende Befrei-
ung des Denkens von einengenden 
tradierten Ansätzen und Verfahrens-
weisen mit naturgemäß begrenzten 
Möglichkeiten angeführt werden. 
So gelang es in einem kreativen, 
teilweise gesellschaftlich unverstan-
denen Umfeld, auf überzeugende Art 
neuartige Dinge entstehen zu lassen. 
Die damals entworfene Architektur 
und die in Weimar entstandenen 

Produkte antizipierten mit ihrer ra-
dikalen gestalterischen und funktio-
nalen Konsequenz bereits zukünftige 
Entwicklungen. Dieser konzeptionelle 
Weitsprung reichte bis weit in die 
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Man könnte die zeitliche Grenze 
der nahezu unbegrenzten Akzeptanz 
des rein auf die Produktattraktivität 
ausgerichteten Denkens ziemlich 
genau auf den Zeitpunkt der ersten 
Ölkrise im Jahr 1973 terminieren. 

Endlichkeit der Ressourcen 
zwingt zum Umdenken

In den 70-er Jahren rückte zum ersten 
Mal die Endlichkeit der auf der Erde 
zur Verfügung stehenden Ressour-
cen ins Bewusstsein einer breiteren 
Öffentlichkeit, welche das Bauhaus in 
den 20-er Jahren so nicht vorhersehen 
konnte. Mit Vorlage der im Auftrag 
des Club of Rome 1972 erstellten 

Antizipation als Entwurfsprinzip 
Die Zukunft beginnt heute: Architektur und Bauwesen müssen schon jetzt Lösungen für die 
Probleme von morgen finden

Das Haus Am Horn in Weimar zählt aufgrund seiner energieeffizienten Bauweise zu den Vorgängern 
heutiger Ökohäuser.
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Studie »Grenzen des Wachstums« zur 
Zukunft der Weltwirtschaft tauchte in 
Diskussionen um technische Produkte 
vermehrt der Begriff der Nachhaltig-
keit auf. Im Bericht »Our Common 
Future« der Brundtland Kommission 
der Vereinten Nationen von 1987 wird 
unter Nachhaltigkeit eine Entwicklung 
verstanden, »die den Bedürfnissen 
der heutigen Generation entspricht, 
ohne die Möglichkeiten künftiger 
Generationen zu gefährden, ihre 
eigenen Bedürfnisse zu befriedigen 
und ihren Lebensstil zu wählen.« 

Mit der Entdeckung neuer Roh-
stoffvorräte und der Entwicklung noch 
leistungsfähigerer Technologien traten 
diese Probleme damals zunächst wie-
der in den Hintergrund und wurden 
durch das Verlangen nach einer maxi-
mal profitablen Wirtschaft überlagert. 
Deren möglichst schnelles Wachstum 
wurde erneut eine Forderung der Zeit 
und die negativen Konsequenzen die-
ses Handelns nicht weiter bedacht.

Lösung des Energieproblems 
als zentrale Aufgabe

Erst mit der letzten Jahrtausendwende 
wurde vor dem Hintergrund der nun 
nicht mehr übersehbaren schädlichen 
Folgen des Klimawandels und den 
gleichzeitig stark steigenden Preisen 
für Energieträger offenbar, dass die 
Lösung des Energie- und Ressourcen-

problems zu einer zentralen Aufgabe 
für die Menschheit geworden ist. 
Darauf reagierte zunehmend auch 
die Politik: So legte zum Beispiel die 
Enquete-Kommission des deut-
schen Bundestages »Schutz des 
Menschen und der Umwelt – Ziele 
und Rahmenbedingungen einer 
nachhaltig zukunftsverträglichen 
Entwicklung« einen 400-seitigen 
Bericht vor, der beschreibt, wie ein 
ganzheitliches Nachhaltigkeitskon-
zept umgesetzt werden kann. 

Um Verschleißerscheinungen 
bei den in diesem Zusammenhang 
immer wieder gebrauchten Begriffen 
»Nachhaltigkeit« und »Zero Emissi-
on« vorzubeugen und vielleicht auch 
um international kompatibel zu sein, 
werden seit kurzem auch die Begriffe 
»Sustainability Reloaded« und »Triple 
Zero – Zero Waste, Zero Emission, 
Zero Energy« verwendet. 

Energielieferant der 
Zukunft: die Sonne

Mittlerweile unterscheiden sich die 
Prognosen und Ansätze verschiedener 
an der Entwicklung von Lösungen 
beteiligter Gruppierungen meist nur 
durch unterschiedliche Annahmen und 
Vorhersagen zu Zeitverläufen und der 
Beurteilung des Anteils der einsetzba-
ren Technologien am Gesamtvolumen 
der benötigten Energie. Einig sind 
sich dabei alle, die ohne allzu große 
eigene Interessen argumentieren, dass 
die Energie auf möglichst direktem 
Weg von dem acht Lichtminuten 
entfernten Fusionsreaktor Sonne, also 
der eigentlichen Primärenergiequelle, 
gewonnen und der Verbrauch von 
Rohstoffressourcen, den Sekundärener-
giequellen, extrem stark eingeschränkt 
werden muss. Die gleichzeitige rapide 
Steigerung der Effizienz der dazu 
eingesetzten Technologien ist dabei 
nach Meinung vieler unverzichtbar.

Neue Technologien in die 
Architektur integrieren

Die Bauhaus-Universität Weimar nutzt 
vor diesem Hintergrund als wissen-
schaftlich orientierte Lehr- und For-
schungseinrichtung mit einer gleichzei-
tig starken künstlerischen Komponente 
aktuell die Chance, einen maßgeb-
lichen Beitrag zur Entwicklung von 
Konzepten zur Steigerung der Nach-
haltigkeit auf den Weg zu bringen. 

Sie will erklärtermaßen dabei aus 
ihrer Tradition heraus den Schwer-
punkt insbesondere auch auf die 
gestalterisch anspruchsvolle Integra-
tion von Energietechnologien in die 
Architektur legen. Dies gilt sowohl 
für Gebäude, Stadtviertel, ganze 

Das EnergyTerminal.SOLAR, ein modernes Lagerfeuer, entstanden an der Professur Tragwerkslehre, spen-
det Licht und lädt Akkus von Handys oder Kameras auf – alles mithilfe der gesammelten Solarenergie. 

»SolarGrass«, ein Entwurf von Max Klimke, Achim Meran und Stefan Trebbin, erzeugt tagsüber Energie 
aus Sonnenstrahlen und kann nachts als Straßenleuchte dienen. Die überdimensionalen Grashalme sind 
mit einem flexiblen Solargewebe bestückt. 
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Städte und in gleichem Maße aber 
auch für Siedlungen im ländlichen 
Raum. Entscheidend für den Erfolg 
wird dabei sein, dass dabei genauso 
radikal und avantgardistisch gedacht 
und gehandelt wird wie während der 
frühen Jahre des Bauhauses, das ja 
gerade deswegen Weltgeltung erlang-
te. Der kritisch reflektierte Einsatz 
aller heutigen Möglichkeiten von 
Naturwissenschaft und Technik ohne 
»Retroattitüde« ist dabei Grundlage. 
An der Bauhaus-Universität Weimar 
wird weitergehend darüber nach-
gedacht, zukünftige Entwicklungen 
wenigstens insoweit zu antizipieren, 
dass deren spätere Integration in heu-
tige Produkte ohne großen Aufwand 
möglich ist. In vielen Fällen erscheint 
es auch sinnvoll, deren Anpassung an 
veränderliche Randbedingungen zu 

ermöglichen. Einen Anhaltspunkt dazu 
liefert die Natur selbst und die davon 
abgeleitete »Bionik«. In der Bionik 
spielt die Wandelbarkeit von Natur-
formen eine große Rolle und wird 
oftmals in den Entwurf einbezogen. 
Auf diesem Weg könnte nochmals ein 
entwicklungs geschichtlicher Weit-
sprung gelingen. 

Experimentalbauten 
demonstrieren neue Mög-
lichkeiten in der Architektur

Da es für viele der komplexen und 
in der Architektur meist prototypi-
schen Aufgaben keine Patentlösun-
gen geben wird, sind auch immer 
wieder Experimente in unterschied-
lichen Maßstabsebenen gefragt. 
Wenn diese während ihrer Laufzeit 
in Ausstellungen eingebunden sind, 
dann rücken wichtige Energiefragen 
gleichzeitig ins öffentliche Bewusst-
sein – ein höchst wünschenswerter 
Effekt. Es bleibt dabei zu hoffen, 
dass die Politik durch entsprechende 
Weichenstellungen positive Grund-
lagen für solche Initiativen schafft. 

Ein in Betrieb befindliches Ex-
periment ist das auf dem Campus 
der Bauhaus-Universität Weimar 
ausgestellte solarbetriebene Kino 
»Screenhaus.SOLAR«. Anlässlich seiner 
Auszeichnung als »Ort im Land der 
Ideen 2010« urteilte der Rektor der 

Bauhaus-Universität Weimar, Professor 
Dr. Gerd Zimmermann: »Das Screen-
haus.SOLAR ist eine ebenso praktische 
wie symbolisch gemeinte Demonst-
ration für ein nachhaltiges Bauen, ein 
Bauen, das sich am Re-Cycling und 
am Re-Generativen orientiert. Und 
diese Orientierung ist in der Abend-
dämmerung des fossilen Zeitalters eine 
Art imperatives Mandat. Wir müssen 
anders bauen, anders denken, ja, 
anders leben – für uns alle vielleicht 
keine einfache Botschaft, zugleich aber 
eine Herausforderung der Kreativität 
und eine Vision für die Zukunft, die 
– wie wir alle wissen – immer heute 
beginnt.« 

Diese Aussagen können als rich-
tungsweisend für eine Vielzahl von 
Projekten der Bauhaus-Universität 
Weimar angesehen werden, von de-
nen eine Auswahl in dieser Veröffentli-
chung vorgestellt wird. 

Prof. Dr. Jürgen Ruth
Professur Tragwerkslehre

Weitere Informationen

www.uni-weimar.de/twl
www.screenhaus.de
www.land-der-ideen.de

Das Screenhaus.SOLAR während einer abendlichen Kinovorführung.

Das Sonnenkino  
»Screenhaus.SOLAR«

Klimaschonende Architektur hat 
Zukunft – diesen Beweis tritt das 
»Screenhaus.SOLAR« auf dem 
Campus der Bauhaus-Universität 
Weimar an. Der Experimental-
bau besteht aus einer stabilen 
Wabenkonstruktion, die material 
sparend entworfen wurde sowie 
anpassungsfähig und einfach 
zu errichten ist. Wichtigstes 
Element des Sommerkinos sind 
jedoch die Photovoltaikmodule, 
die den Kinobetrieb via Sonnen-
energie erst möglich machen. 
Tagsüber wandeln die Module 
das Sonnenlicht in elektrischen 
Strom um und speisen ihn in das 
allgemeine Netz ein. Mithilfe 
des so erzeugten Energiegut-
habens können am Abend die 
Filmvorführungen stattfinden, 
einfach, indem der dafür not-
wendige Strom wieder aus dem 
Netz entnommen wird. Für sein 
nachhaltiges Konzept wurde das 
klimafreundlich erbaute Solar-
kino 2010 als ein »Ausgewählter 
Ort« im Rahmen der Initiative 
»Deutschland – Land der Ideen« 
gekürt.



En
er

gi
e.

Ex
pe

ri
m

en
t.

Er
le

bn
is

5

Ein schiefergedecktes Haus im 
Thüringer Wald und ein modernes 
Gebäude mit Solarpaneelen könnten 
auf den ersten Blick unterschiedlicher 
nicht sein. Und doch haben sie eines 
gemeinsam: ihre Architektur gründet 
auf einer energieeffi zienten und nach-
haltigen Bauweise. 

Seit Jahrhunderten passen Baumeister 
und Architekten ihre Gebäude den 
lokalen Anforderungen an. Dabei 
beziehen sie das regionale Klima und 
Baustoffe mit ein, die in der Gegend 
vorhanden sind. Jeder kennt das 
Schwarzwaldhaus, dessen Dach weit 
hervorragt und an den Seiten bis auf 
den Boden herabgezogen ist. So ver-
schattet es im Sommer die Hauswän-
de, im Winter kann die tiefer stehende 
Sonne diese jedoch erwärmen. Erst 
im 20. Jahrhundert bildete sich die 
Idee heraus, überall in der Welt auf 
gleiche Art und mit den gleichen 
Materialien bauen zu können. Das 
führte letztlich dazu, dass das Klima in 
den Gebäuden reguliert werden muss. 
»Man baute eigentlich Maschinen«, 
erklärt Ulf Pleines, Mitarbeiter an der 
Professur Tragwerkslehre. »Maschinen 
in dem Sinne, dass den Bauwerken 

permanent Energie eingespeist werden 
muss, damit sie funktional bleiben.« 

Oberste Maxime: Energie-
verbrauch reduzieren

Erst in jüngerer Zeit beginnt man, in 
der Architektur umzudenken, nicht 
zuletzt aufgrund schwindender Res-
sourcen und des Klimawandels. Das 
lässt sich auch im deutschen Baurecht 

nachvollziehen. 2002 trat die Energie-
einsparverordnung (EnEV) in Kraft, 
die bautechnische Standards zum 
effi zienten Betriebsenergieverbrauch 
eines Gebäudes vorschreibt. Nach 
den Entscheidungen zum Klima-
schutz, dem Ausbau der erneuerbaren 
Energien und der Energieeffi zienz auf 
europäischer Ebene wurde die EnEV 
2009 noch einmal verschärft. Ziel ist, 
den Energiebedarf eines Gebäudes 
um etwa 30 Prozent zu senken. Rainer 

Gumpp, Professor für Entwerfen und 
Tragwerkskonstruktion, hält es dem-
entsprechend für enorm wichtig, an-
gehenden Architekten ein Bewusstsein 
für nachhaltiges Bauen zu vermitteln. 
»Wir haben eine große Verantwortung 
für die kommenden Jahrzehnte. Ar-
chitekten von heute müssen einerseits 
diese Richtlinien verinnerlichen und 
zugleich funktional sowie ästhetisch 
sinnvolle Lösungen anbieten.«

An der Bauhaus-Universität Weimar 
beschäftigen sich mehrere Professuren 
mit ihren Mitarbeitern und Studie-
renden damit, wie die Technologien 
der regenerativen Energien in die 
Architektur Einzug halten. Bei einem 
komplexen Gebäude bestimmen 
inzwischen nicht nur Umgebung, 
Abläufe und Ästhetik den Entwurf, 
sondern auch energetische Belange. 
»Ein Gebäude ist keine Black Box 
mehr, die Energie quasi verschluckt«, 
so Ulf Pleines. »Ebenso ist es mitt-
lerweile denkbar, im oder mit dem 
Gebäude auch Energie zu erzeugen 
oder es zumindest so zu bauen, dass 
der Energieverbrauch minimiert wird.« 

Solarbäume für das Dorf 
Neckeroda

Wie Solartechnik sogar in einer denk-
malgeschützten Umgebung eingesetzt 
werden kann, zeigt ein Projekt von 
Katharina Esters. Es entstand im Semi-
nar »Island in the sun« der Professur 
Tragwerkslehre. Am Beispiel von Ne-
ckeroda, einem denkmalgeschützten 
Rundlingsdorf in Südthüringen, zeigt 
die Studentin, wie Energie gewonnen 

Von der energiefressenden Black Box 
zum Gebäudekraftwerk
Konzepte für eine energiebasierte Architektur

 Der Architekturstudent Andreas Beyrer entwickelte in seiner Diplomarbeit ein neues Gesamtenergie-
konzept für eine Domhütte in den Alpen.

»Man baute eigentlich Maschinen, 

in die permanent Energie eingespeist 

werden muss.«
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werden kann, ohne mehr als nötig 
in die historisch gewachsene Gebäu-
desubstanz einzugreifen. In ihrem 
Entwurf wachsen die Solarmodule 
wie Bäume aus den Schornsteinen der 
Häuser empor und bilden eine gewöl-
beartige Struktur über den Dächern 
der Stadt. Dabei bleiben die freien 
Flächen weitgehend unüberdacht, 
um den Pflanzen Regen und Licht zu 
spenden. An baumlosen Stellen senkt 
sich das »Solardach« herab und schützt 
die Gebäude so vor starken Winden. 

Wie die Solarzellen angeordnet 
sind, bleibt dabei keinesfalls dem 
Zufall überlassen. Die Schornsteine 
dienen als niedrigste Ausgangspunkte. 
Mithilfe eines 3D-Programms spannte 
die Architekturstudentin im nächs-
ten Schritt eine Art Decke zwischen 
diesen Punkten auf. Sie bildete also 
sozusagen die Landschaft mit ihren 
Erhebungen und Tiefen nach und 
fand daraus die beste Form. »Mit 
dieser Vorgehensweise kann man eine 
solches System individuell auf jede 
Dorfsituation zuschneiden«, erklärt 
Katharina Esters. Für die Solarmo-
dule wählte sie eine Mischung aus 
Photovoltaik und Solarthermie, die für 
jedes Haus die Strom- und Warm-
wasserversorgung gewährleistet. In 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Neckeroda möchte Katharina Esters 
das Thema nun in ihrer Diplomarbeit 
weiter verfolgen. 

Funktional und schön: Pas-
sivhäuser

Energiebasiertes Bauen hört aber 
bei Solararchitektur nicht auf. Längst 
durchgesetzt haben sich zum Beispiel 
Passivhäuser, also Häuser, die kein 
aktives Heizsystem brauchen, sondern 
die Abwärme von Personen und tech-
nischen Geräten nutzen. Gegenüber 
herkömmlichen Gebäuden verbraucht 
ein Passivhaus dadurch bis zu 90 Pro-

zent weniger Energie. Den Grundstein 
für die Entwicklung in Deutschland 
legte Ende der 1980er Jahre ein 
Forschungsprojekt von Dr. Wolfgang 
Feist und Professor Bo Adamson. Auf 
Grundlage von Niedrigenergiekon-
zepten des Vorreiters Skandinavien 
legten die Bauphysiker Parameter fest, 
die ein Passivhaus erfüllen sollte. 

»Man darf sich das jetzt nicht als 
Baukasten-System vorstellen«, erklärt 
Andreas Reich vom Architekturbü-
ro gildehaus.reich aus Weimar. »Bei 
der Planung muss man bestimmte 
Grundsätze und qualitative Vorgaben 
berücksichtigen, zum Beispiel eine 
erhöhte Dämmung und eine kont-
rollierte Raumlüftung. Für mich als 
Architekt ist aber auch spannend, wie 
die Gestaltung eines solchen Hauses 
aussehen kann.« Für ein Semester-
projekt als Vertretungsprofessor für 
Entwerfen und Raumgestaltung wählte 
er deshalb genau das Thema Passiv-
haus, um mit den Studierenden im 
unmittelbaren Praxisbezug arbeiten zu 
können. Die Planungsaufgabe war klar 
umrissen: Sie sollten eine Segelschule 
in den Niederlanden entwerfen, die 
Passivhausstandards entspricht. Die 
Wahl des Standorts fiel auf das Slo-
termeer, da die Studierenden sich hier 
frei von städtebaulichen Bindungen 
nur mit den Ansprüchen an ein Pas-
sivhaus auseinandersetzen konnten. 
Bei einer Exkursion ans Slotermeer 

Solarschirme können denkmalgeschützte Häuser mit Energie versorgen, ohne in die Gebäudesubstanz einzugreifen wie in diesem Entwurf von Architekturstuden-
tin Katharina Esters für das Dorf Neckeroda in Thüringen.

Robert Skarke ließ sich für seinen Passivhaus-
Entwurf »A pile of stones« für eine Segelschule 
von Steinen am Strand inspirieren.
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suchten sich die jungen Architekten 
selbst aus, wo ihre Gebäude stehen 
sollten und entwickelten ein Leitmotiv 
für ihre Entwürfe. Dabei ließen sie sich 
von Fundstücken wie beispielsweise 
Steinen und Muscheln oder ihren 
Erfahrungen beim Segeln inspirieren. 

Studierende entwerfen eine 
Segelschule mit Passivhaus-
standards

In der Entwurfsphase ging es schließ-
lich darum, dieses Leitbild in eine 
konkrete Baugestalt umzusetzen. »Die 
Studenten sollten ebenso lebendige 
wie funktionale Innenräume schaf-
fen und natürlich die Passivhaus-

Komponenten in die Gesamtplanung 
integrieren«, so Reich. Schließlich 
wählte die Projektgruppe zehn Ent-
wurfskonzepte aus, die exemplarisch 
bis ins Detail baukonstruktiv und 
technisch umgesetzt wurden. Dabei 
stellte sich heraus, dass Gebäude 
mit Passivhaus-Standards keines-
wegs alle gleich aussehen müssen. 
Der Entwurf »A pile of stones« etwa 
erinnert von Form und Gestaltung 
her an einen Ring von Steinen am 
Strand. Die gesamte Fassade dieser 
kristallin anmutenden Formen soll 
dabei aus Solarelementen bestehen. 

Annika Nestler
Universitätskommunikation

Weitere Informationen

Professur Entwerfen und  
Tragwerkskontruktion
Prof. Rainer Gumpp
rainer.gumpp@uni-weimar.de 
www.uni-weimar.de/Architektur/
e+twk

Professur Tragwerkslehre
Ulf Pleines
ulf.pleines@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/twl

Vertretungsprofessur Entwerfen 
und Raumgestaltung II
gildehaus.reich architekten BDA
Andreas Reich
a.reich@gildehausreich.de
www.gildehausreich.de

Auf den jährlich im November stattfin-
denden Kongressen »Bauhaus.SOLAR« 
diskutieren Experten aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Architektur darüber, 
wie die enormen technologischen 
Fortschritte in der Solartechnik für 
eine nachhaltige und ästhetische 
Gestaltung in Architektur und Stadt-
planung genutzt werden können. Zu-
sammen mit der Bauhaus-Universität 
Weimar als wissenschaftlichem Partner 
haben die Veranstalter SolarInput e. V. 
und die Landesentwicklungsgesell-
schaft Thüringen mit den zweitägigen 
Kongressen einen fachübergreifen-

den Dialog initiiert, der Architekten, 
Stadtplaner, Designer, Konstrukteure 
und Ingenieure zusammenführt.

Die Kongressreihe entstand aus 
der Idee, die architektonischen und 
gestalterischen Bezugspunkte zwi-
schen der Bauhaus-Philosophie und 
der Solar-Technologie zu erkennen, zu 
interpretieren und zu nutzen. Ein ge-
schärftes Bewusstsein für nachhaltige 
Entwicklung könnte Deutschland zum 
Vorreiter für klimagerechte Architektur 
machen. Eine Schlüsselrolle spielen 
dabei die Nutzung erneuerbarer 
Energien sowie neueste Technologien 

der Energieeffizienz. Professor Gerd 
Zimmermann, Rektor der Bauhaus-
Universität Weimar, betont: »Stadt 
und Architektur müssen zukünftig 
selbst ähnlich wie ein Kraftwerk wir-
ken und sowohl Energie einsparen als 
auch aktiv Energie gewinnen.« Statt 
neue Technologien an Gebäude ledig-
lich zu applizieren, sieht Prof. Gerd 
Zimmermann eine Notwendigkeit 
darin, mit Materialien und technischen 
Möglichkeiten zu experimentieren und 
völlig neuartige Bauwerke mit ganz-
heitlichem energetischem Ansatz zu 
entwerfen. Hier sind Architekten und 
Solarbranche gleichermaßen gefragt.

Claudia Weinreich
Pressesprecherin

»Powered by sun«
Die Internationale Kongressreihe »Bauhaus.SOLAR« thematisiert solare Technologien in  
Architektur und Stadtplanung

Weitere Informationen

Ulf Pleines
ulf.pleines@uni-weimar.de
www.bauhaus-solar.de

Wie sehen die Gebäude der Zukunft aus – das diskutieren Wissenschaftler, Architekten und Vertreter 
der Solarbranche in Erfurt.
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Warum die Baubranche vom Klimawandel profitiert
Ein Gespräch mit Norbert Walter, erster Universitätsratsvorsitzender der Bauhaus-Universität 
Weimar und bis 2009 Chefvolkswirt der Deutschen Bank

der bogen: In der 
Studie »Bauen als 
Klimaschutz« von 
Deutsche Bank 
Research aus dem 
Jahr 2008 wird die 
These aufgestellt, 
dass der Klima-
wandel die Bau-
wirtschaft positiv 
beeinflusst. Wie ist 
das möglich?
Norbert Walter: 
Der Klimawandel 
hat viele Facetten. 
Seine Wirkungen 

auf die Bauwirtschaft sind vielfältig 
und sorgen zumeist für zusätzliche Dy-
namik. Wenn die CO2-Bilanz verbes-
sert werden soll, muss auch ein Sektor 
wie die Bau- und Immobilienwirtschaft 
mithelfen, die Emissionen zu vermin-
dern. Energiesparen bei der Produkti-
on, Verwendung von emissionsarmen 
Energiearten, aber auch die Nutzung 
von Biomasse, wie etwa von Gülle bei 
der Zementproduktion, sind angesagt. 
Der Klimawandel erfordert aber auch 
eine andere Bauweise. Die Gebäude 

sollen energiesparend werden. Dazu 
sind neue Konzepte an vielen Stellen 
erforderlich: Ausrichtung der Häuser, 
Beschattung, angemessene Isolierung 
und Belüftung. Die Nutzung von 
internen Wärmequellen, nahen Wär-
mequellen wie Erdwärme, die Kraft-
Wärme-Kopplung im Haus oder in ver-
dichteten Räumen durch Fernwärme. 
Der Klimawandel sorgt aber nicht nur 
für Temperaturanstieg und erfordert 
deshalb andere Bauweisen und die 
Installation von Klimaanlagen. Auf 
lange Sicht ändert er die wirtschaft-
lichen Chancen ganzer Landstriche. 
Gegenden mit gemäßigtem Klima 
werden profitieren. Die Ostsee wird 
Europas Badewanne. Der Mittelmeer-
raum wird unerträglich heiß, Wasser-
mangel und Waldbrandgefahr sorgen 
für einen Exodus, Rügen und Usedom 
gewinnen. Klimawandel sorgt aber 
auch für chaotischere Wetterbedin-
gungen. Überflutungen und Wind-
stärken nehmen zu. Dies bedeutet 
Deichbau und die Notwendigkeit von 
sturmsichererer Bauweise. Ebenfalls 
ein positiver Faktor für die Bauwirt-
schaft, über die Wiederherstellung 

Zur Person

Prof. Dr. Norbert Walter, Vorsit-
zender des ersten Universitäts-
rates der Bauhaus-Universität 
Weimar, wurde am 23. Septem-
ber 1944 in Weckbach/Unter-
franken geboren. Er studierte 
Volkswirtschaftslehre an der 
Johann Wolfgang von Goethe-
Universität Frankfurt am Main. 
Bis 2009 war er Chefvolkswirt 
der Deutschen Bank Gruppe. 
Dort hatte er die Geschäfts-
führung der Deutschen Bank 
Research inne. 2010 gründete 
er das Unternehmen Walter & 
Töchter Consult, in dem er als 
Geschäftsführer tätig ist. Zudem 
wurde er für sein Lebenswerk 
von der Finanzberatungsgesell-
schaft Plansecur als »Vordenker 
2008« ausgezeichnet. 

Quelle: 
www.walterundtoechter.de

Norbert Walter

Vom Orkan Kyrill zerstörte Maschinenhalle in der Gemeinde St. Georgen / Gusen (Österreich)
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von beschädigten Bauten hinaus. 
Letztlich, wenn durch den Klima-
wandel der Meeresspiegel steigt, 
sind große Küstenschutzmaßnahmen 
und Umsiedelungen angesagt.

In welchem der genannten Bereiche 
sehen Sie das größte Potenzial für die 
Bauwirtschaft? 
Hohe Energiepreise und staatliche 
Subventionen sorgen dafür, dass der 
erste Schub für die Bauwirtschaft bei 
Wohn- und Büroimmobilien liegen 
wird. »Green Building« ist mehr als 
eine Modeerscheinung. Nicht, dass 
ich alles, was dort derzeit geschieht, 
für nachhaltig hielte. Insbesondere 
die Subventionen für Photovoltaik 
zur Elektrizitätserzeugung halte ich 
für ökologisch und ökonomisch falsch 
ausgelegt. Damit verbunden wird 
die Bauwirtschaft von Energiebauten 
wie Windrädern, Photovoltaik und 
Biogasanlagen profitieren. Erst viel 
später werden Deichbauten und Stadt-
umsiedelungen zu großen Projekten 
heranreifen, dies freilich vor allem in 
anderen Kontinenten, man denke nur 
an Asien und besonders Bangladesch.

Die Bauwirtschaft verursacht selbst 
hohe CO2-Emissionen, wenn sie Gebäu-
de errichtet. Dieses Phänomen wird oft 
als »Graue Energie« bezeichnet. Welche 
Möglichkeiten sehen Sie für die Bran-
che, hier energieeffizienter zu bauen?

Die Möglichkeiten, Bauen energie-
effizienter zu gestalten, sind vielfältig. 
Materialien, deren Herstellung weni-
ger energieintensiv ist als die von Stahl 
und Zement, könnten stärker einge-
setzt werden. Die Wiederverwendung 
von Materialien wie Papier, Plastik, Bi-
tumen oder Bauschutt ist gerade beim 
Hoch- und Tiefbau möglich. Alle Kon-
zepte der Schüttung von Zwischenräu-
men, etwa Sand zur Schalldämmung 
von Decken oder die Aufschüttung 
von Erdwällen zum Lärmschutz, wären 
kosten- und klimagünstige Varianten 
zu den heute üblichen Beton- oder 
Glaslösungen. Aber auch die Bau-
verdichtung kann eine bedeutende 
Energieersparnis bedeuten, weil 
dadurch Verkehr zwischen zersiedel-
ten Wohngebieten vermieden wird.

Welche Chancen messen Sie der Dezent-
ralisierung der Energieerzeugung bei? 
Werden wir einen Großteil unseres 
Stromes zukünftig selbst produzieren?
Die Stichworte in Bezug auf Dezen-
tralisierung der Energieerzeugung 
lauten: Windräder, Solaranlagen, 
Erdwärme, Kraft-Wärme-Kopplung, 
Fernwärme und Biogasanlagen. Was 
zum großen Durchbruch dezentraler 
Energieversorgung führen könnte, ist 
die Wasserstoffwirtschaft mit einer 
Brennzelle in der Immobilie, die mit 
Wasserstoff, der aus erneuerbaren 
Quellen stammt, betrieben wird. Dies 

würde zur Kraft-Wärme-Kopplung 
im weitesten Sinne führen. Der 
Zeithorizont für solche Konzepte ist 
schwer abzuschätzen und auch die 
damit verbundenen Kosten. Dass man 
dafür andere, intelligente Netze und 
Energietarife braucht, sei mindestens 
laut gerufen. Unsere Energiezukunft 
ist auch unsicher, weil niemand weiß, 
welche technologischen Durchbrü-
che uns in den nächsten Jahrzehnten 
bei der Effizienz von Stromleitungen 
oder bei der Sequestrierung von 
CO2 (Abscheidung von Kohlendioxid 
und dessen behälterlose Lagerung 
in tiefen unterirdischen Gesteins-
schichten auf unbegrenzte Zeit) aus 
Kohlekraftwerken gelingen werden.

Das Gespräch führten Deborah Gronau, 
Universitätskommunikation, und  
Claudia Weinreich, Pressesprecherin.

Werden regenerative Energien wie Photovoltaik (links), oder Biogas (rechts) zukünftig ausreichen für unsere Stromversorgung? Wie lange müssen unsere Kern-
kraftwerke als Brückentechnologie (Mitte) laufen?

Weitere Informationen

Walter & Töchter Consult
Prof. Norbert Walter
jz@walterundtoechter.de
www.walterundtoechter.de

Universitätsrat der Bauhaus-
Universität Weimar
www.uni-weimar.de/
universitaetsrat
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Einer Meisterarchitektin in die  
Werkstätten geschaut
Ingenieure schauen sich von der Natur pfiffige Konstruktionslösungen ab

Architekten und Bauingenieure be-
sinnen sich auf Nachhaltigkeit zurück. 
Sie planen Gebäude und Konstruktio-
nen immer häufiger in dem Bewusst-
sein, dass weder Energie noch Bau-
stoffe endlos zur Verfügung stehen. 
An der Bauhaus-Universität Weimar 
begegnen Ingenieure, Designer und 
Architekten der aktuellen Heraus-
forderung: Sie verbinden umweltbe-
wusste, beständige Konstruktionen 
und attraktive, benutzerfreundliche 
Formen. Dazu untersuchen sie auch 
die Werke einer meisterhaften Archi-
tektin, der Evolution.

Rohstoffknappheit herrscht auch auf 
dem Meeresgrund: Fast überall in den 
Meeren schweben filigrane Kieselal-
gen gleich zarten, aber widerstands-
fähigen Konstruktionen durch das 
Wasser. Diese Ingenieursleistungen 
der Natur nehmen sich Forschungs-
projekte und künstlerische Arbeiten 
an der Bauhaus-Universität Weimar 
zum Vorbild. Jana Philipp und Chris-
tian Heidenreich, wissenschaftliche 
Mitarbeiter der Professur Tragwerks-
lehre, haben sich die mikroskopisch 
kleinen Algen genau angesehen. 

»Diatomeen verschwenden kein 
Gramm Material«, erklärt Jana Philipp. 
Kieselalgen müssen mit ihrer Energie 
und ihren »Baumaterialien« sparsam 
umgehen. Sie können sich keinen ver-
schwenderischen Luxus leisten, denn 
im Meer lauern hungrige Kleinkrebse 

und Konkurrenten, die dieselben 
Nährstoffe zum Wachsen brauchen. 
»Diatomeen-Schalen sind aus mehre-
ren Lagen aufgebaut, damit sie auch 
plötzlich auftretende Einzellasten 
aushalten. So schützen sich die Algen 
vor den Bissen ihrer Feinde«, sagt Jana 
Philipp. Ein Aussteifungssystem zwi-
schen den Längs- und Querrippen wie 
bei der Fachwerk-Bauweise mache den 
Fraßschutz möglich. Christian Heiden-
reich ergänzt: »Weniger erfolgreiche 
und beständige Diatomeen-Formen 
hat die Evolution schon aussortiert.«

Schön und haltbar: Orga-
nisch geformte Tragwerke

Die Schalen der Kieselalgen lassen 
sich in dreidimensionalen Compu-
termodellen zu Flächentragwerken 
wandeln. Diese überspannen weite 
Flächen und kommen dabei mit 
wenig bis gar keinen Stützen aus. 
Eines der bekanntesten Beispiele 
ist die Überdachung des Münchner 
Olympiastadions, die der visionäre 
Architekt und Tragwerksplaner Frei 
Otto entworfen hat. Er galt mit seinen 
membran- und zeltartigen Dach-
konstruktionen bereits vor 30 Jahren 
als Ideengeber für die biomorphe, 
interdisziplinär erarbeitete Architektur.

Christian Heidenreich hat die 
scheibenförmige Kieselalge Actinop-
tychus durch ein Computerprogramm 
nachberechnen und in eine Art 
Flächentragwerk übersetzen lassen. Es 
stellte sich heraus, dass die ansetzen-
den Kräfte sich nahezu ideal über die 
Fläche verteilten. Zugleich hielt die 

Das am Computer modellierte Flächentragwerk und sein Vorbild, die Kieselalge Actinoptychus. 

Auch der Architekt des Münchner Olympiastadions, Frei Otto, ließ sich von der Natur inspirieren.
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Konstruktion Einzellasten gut stand. 
Heidenreich modellierte die Schale 
dann, indem er beispielsweise virtuell 
Löcher einbaute. »Auf diese Art ma-
chen wir Stellen ausfindig, an denen 
die sparsame Konstruktion noch mit 
weiterem Material verstärkt wer-
den sollte«, erläutert er. Denn echte 
Tragwerke müssen Bauingenieure und 
Architekten auch an die Bedürfnisse 
ihrer Benutzer anpassen.

Diatomeen bilden im Wasser lange 
Ketten, um sich vor Ruderfußkrebsen 
zu schützen. Die Verbindungselemen-
te interessieren Jana Philipp beson-
ders. Ein Ziel ihres Forschungsprojekts 
BOWOSS (Bionic Optimized Wood 
Shell Structures with Sustainability) ist, 
die einfallsreich gestalteten Knoten-
punkte für eine leichte Holzbauweise 
nutzbar zu machen. Denn architek-
tonische Schalen nach Diatomeen-
Vorbild sollten unter anderem aus 
Holzbauteilen entstehen, die mitein-
ander verbunden werden.

Konstruktionen aus neu 
entdeckten Materialien

Holz spielt beim umweltschonenden 
Bauen ohnehin eine wichtige Rolle, 
da es ein nachwachsender Rohstoff ist 

und daran in Deutschland kein Mangel 
besteht. An der Weimarer Profes-
sur für Holz- und Mauerwerksbau 
haben die Forscher nach vielen Tests 
eine Baustoffkombination gefun-
den, die aus Holzbrett-Stapeln und 
Anhydrit-Estrich besteht. Anhydrit ist 
ein natürliches Material, für dessen 
Aufbereitung zu Estrich nur sehr wenig 
Energie benötigt wird. Im Gegen-
satz zu Beton kann es unerwünschte 
Schwankungen bei der Luftfeuch-
tigkeit und Temperatur kurzzeitig 
speichern. Bauteile aus dem leichten 
Verbundmaterial dämmen Gebäude 
ab, sodass wenig Wärme verloren 
geht. Allergieanfällige Menschen und 

Asthmatiker sollen dank der natür-
lichen Bestandteile sogar weniger 
Probleme mit den Atemwegen haben.

Damit die Menschen sich in 
Bauwerken wohlfühlen, müssen diese 
nicht nur die lebendige Wärme von 
Holz ausstrahlen, sondern auch hell 

Dass der Form von Flächentragwerken quasi keine Grenze gesetzt ist, zeigt dieser Entwurf eines Strandpavillons von Katharina Esters aus dem Seminar »Mit 
Schalen prahlen«.

Rasterelektronenmikroskopische Fotografie der 
Diatomae Arachnodiscus. 

Glossar: Diatomeen

Diatomeen sind einzellige Algen, 
die Sonnenlicht durch Fotosyn-
these zur Gewinnung von 
Energie nutzen. Süßwasser- und 
Meeres-Plankton sind reich an 
den winzigen Lebewesen. Ihre 
glasartigen Zellwände enthalten 
Silikate, feste Salze der Kiesel-
säure, welche den »Gehäusen« 
der Algen Stabilität verleihen. 
Die siliziumhaltigen Diatomeen-
Schalen setzen sich aus zwei 
Hälften zusammen: Wie Deckel 
und Boden bei einem Schuhkar-
ton passen die Teile ineinander. 
Poren in den Siliziumdioxid-
Konstruktionen machen den 
Austausch von Stoffen zwischen 
Zelle und Wasser möglich. (uh)
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sein. Wissenschaftler aus dem Gebiet 
der Baustoffkunde und des Stahl-
baus haben halbdurchsichtige und 
hoch wärmedämmende Bauelemente 
entwickelt, die aus Glas und Kunst-
stoff bestehen. Im Vergleich zu bisher 
eingesetzten Glaskonstruktionen ist 
das neue Hybridelement wesentlich 
leichter. Es verbessert außerdem deut-
lich die Energieeffizienz von Glas.

Die Evolution nachahmen 
und weiterentwickeln

Für die frei geformten Schalen-
tragwerke, für die die Kieselagen 
Modell stehen, bedarf es ebenfalls 
»intelligenter« Baustoffe: Leichte 
Faser-Kunststoffverbunde sollen an 
kritischen, also besonders belasteten 

Stellen den Einsatz von Ressourcen 
verringern. »Sie setzen sich aus einer 
Kunststoffmatrix und darin einge-
betteten Fasern wie beispielsweise 
Glasfasern zusammen«, berichtet 
Christian Heidenreich, der an den 
Materialien arbeitet. »Man kann 
Bauwerke in jeder erdenklichen 
Form bauen. Die Frage ist nur, unter 
welchen Bedingungen«, sagt er. Denn 
ökologisches Bauen bedeutet nicht, 
Konstruktionen der Evolution einfach 
nachzuahmen, damit die Werke nur 
organisch aussehen. Ideen, Struk-
turen und Prinzipien aus der Natur 
sollen vielmehr dem Nachhaltigkeits-
Ansatz weiteren Schub geben.

Ulrike Hendan
Freie Journalistin

Weitere Informationen

Professur Tragwerkslehre
Christian Heidenreich
christian.heidenreich@ 
uni-weimar.de

Jana Philipp
jana.philipp@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/twl

Professur Holz- und 
Mauerwerksbau
Prof. Karl Rautenstrauch
karl.rautenstrauch@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/Bauing/holz

Der Entwurf für eine schwimmende Galerie auf der Themse von Architekturstudent Robert Knochenhauer Avila greift die Form von Venusmuscheln auf. Je nach 
Lichtbedarf öffnen oder schließen sich die muschelförmigen Wandelemente.
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Vom Coffee to go zum Car to go
Eine Lernküche für die »Platte« und kostenloser Nahverkehr in Thüringen –  
zukunftsfähige Ansätze in der Stadtplanung

Die Welt ist städtisch: Im Jahre 2010 
lebt mehr als die Hälfte der Welt-
bevölkerung in Städten, Tendenz 
steigend. Schon 2030 sollen es mehr 
als zwei Drittel sein. In Städten wird 
gelebt, gearbeitet, gefahren und ge-
baut. Dafür benötigen ihre Bewohner 
viel Energie: Fast drei Viertel des 
Weltenergieverbrauchs entfallen auf 
Städte. Ansätze zum Klimaschutz und 
einer nachhaltigen Gesellschaft müs-
sen sich also zwingend mit dem ur-
banen Raum auseinandersetzen. Aber 
wie kann es gelingen, Städte zukünftig 
so zu gestalten, dass sie klimaneutral 
und energieeffizient, gleichzeitig sozial 
ausgewogen und baulich attraktiv 
sind, sprich ihren Bewohnern eine 
hohe Lebensqualität bieten? 

Urbanistik-Studierende an der 
Bauhaus-Universität Weimar betrach-
ten das Thema Nachhaltigkeit in der 

Stadtplanung aus vielen Perspektiven: 
Soziologisch, planerisch, baulich, 
ästhetisch, politisch. Und sie gehen in 
die Praxis: In jedem Semester haben 
die angehenden Stadtplaner die 
Möglichkeit, an einem konkreten Pla-
nungsprojekt mitzuwirken. Das Format 
Planungsprojekte wurde an der Profes-
sur Raumplanung und Raumforschung 
unter der Leitung von Professor Max 
Welch Guerra »erfunden«. In ihnen 
erhalten die Bachelor-Studierenden 
Einblicke in verschiedene Tätigkeits-
bereiche ihres zukünftigen Berufs.

Fünf Ideen für Weimars 
größtes Plattenbaugebiet

Beispielsweise auf der Suche nach 
Konzepten für den Ortsteil »Weimar-
West«. Das größte Weimarer Platten-
baugebiet wurde als »Stadtteil mit 
besonderem Entwicklungsbedarf – die 

Soziale Stadt« definiert und wird dafür 
mit Mitteln des Bundes, des Landes 
und der Stadt gefördert. Das Wohn-
gebiet hat mit etlichen Problemen zu 
kämpfen: niedrige Durchschnittsein-
kommen, wenig attraktive öffentliche 
Plätze und eine städtebauliche Rand-
lage. Um Ideen zu entwickeln, wie 
das Wohngebiet aufgewertet werden 
kann, beschäftigten sich die Studieren-
den intensiv mit der Situation vor Ort. 
Sie befragten die Anwohner, inter-
viewten Sozialarbeiter, fotografierten 
Straßenzüge und luden Stadtteilma-
nager zu gemeinsamen Workshops 
ein. Nach der Analysephase kristal-
lisierten sich fünf zentrale Themen 
heraus, für die sie Handlungsbedarf 
sahen: Bildung, Integration, Partizi-
pation, Image und bauliche Struktur. 
Als Ergebnis sind Projekte entstan-
den, die alle sofort in Weimar-West 
umsetzbar wären. So schlug eine 

Nahverkehr in Erfurt: Wäre die Straßenbahn kostenlos, würde die Zahl der Fahrgäste stark steigen. 
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Arbeitsgruppe den Bau einer zentral 
gelegenen Lernküche vor, das »Park-
Café«. Die Lernküche vereint mehrere 
Funktionen unter einem Dach: Café, 
Küche und kulturelles Zentrum. Seni-
oren könnten sich hier beim täglichen 
Kaffeekränzchen treffen und der 
Einsamkeit ihrer Wohnung entkom-
men. Für Kinder gäbe es Angebote 
rund um das gesunde Kochen jenseits 
von Fastfood, zugleich würden sie 
ausländische Gerichte in der Gemein-
schaftsküche kennenlernen und selbst 
ausprobieren. Ein weiterer Vorteil: 
Die moderne Architektur würde dazu 
beitragen, den Platz für die Bewoh-
ner wieder attraktiv zu machen. 

Eine andere Projektgruppe entwi-
ckelte den »SINNSalabim-Sinnespfad«. 
Als Spaziergang geplant, führt der Pfad 
einmal um den in sich geschlossenen 
Stadtteil. An mehreren Stationen »für 
die Sinne« könnten sich die Besucher 
aufhalten, Neues lernen und die Natur 
genießen – beispielsweise in einem 
Kräutergarten, einem Ort mit Musik-
geräten oder auf Spielplätzen. »In der 
Analyse stellte sich heraus, dass es zu 
wenig Flächen zum Spielen und Bewe-
gen für die Kinder von Weimar-West 
gibt«, erläutert Elodie Vittu, Mitarbei-

terin an der Professur Raumplanung 
und Raumforschung, den Hintergrund. 
»Der »SINNSalabim-Sinnespfad« könn-
te schon den Kleinsten spielerisch Lust 
auf Bewegung im Freien machen und 
zugleich Wissen vermitteln.« Außer-
dem erhoffen sich die Studierenden, 
dass der Naturpfad auch Weimarer aus 
anderen Stadtteilen zu einem Spazier-
gang anlockt.

Der soziale Aspekt ist ein 
Stiefkind der Stadtent-
wicklung

»Stadtplanung muss stets eine Vielzahl 
von Interessen berücksichtigen«, 
beschreibt Frank Eckardt, Professor 
für Sozialwissenschaftliche Stadtfor-
schung an der Fakultät Architektur, 
die Situation. »Dazu müssen wir 
wirtschaftliche, ökologische und so-
ziale Interessen dauerhaft in Einklang 
bringen. Dies ist eine große Heraus-
forderung.« So sieht Frank Eckardt 
gerade in der sozialen und kulturellen 
Nachhaltigkeit – unabdingbar für eine 
konfl iktfreie Gesellschaft – massive un-
gelöste Probleme. »In punkto sozialer 
Ausgewogenheit gibt es bisher kaum 
Lösungen. Ghettoisierung, steigende 

Kinderarmut, fehlende Chancengleich-
heit – es ist beeindruckend, wie wenig 
Aufmerksamkeit dem sozialen Aspekt 
der Stadtentwicklung in unserem Land 
gewidmet wird. Die Bereiche Architek-
tur und Bauwesen sind in der nach-
haltigen Stadtplanung schon deutlich 
weiter, hier gibt es bereits Konzepte 
für eine Null-Emissions-Stadt.« 

Stadtverkehr: kreative 
Lösungen für mobile 
Bewohner gesucht

Wie man den Verkehr in und zwischen 
Städten emissionsärmer gestalten 
kann, auch damit beschäftigen sich 
Stadtplaner. Immerhin verursacht der 
Stadtverkehr ein Fünftel des klima-
schädlichen CO2-Austoßes. Insbeson-
dere der Autoverkehr mit seinen vie-
len ineffektiven Kurzstrecken ist dafür 
verantwortlich. Erst ab einem Fahrweg 
von fünf Kilometern kommt ein Auto 
auf seinen durchschnittlichen Kraft-
stoffverbrauch, vorher liegt er um ein 
Vielfaches höher. Doch bisher ist eine 
Trendwende, weg vom Auto, nicht zu 
erkennen. Das wachsende Mobilitäts-
bedürfnis geht einher mit einem star-
ken Drang nach persönlicher Freiheit, 
und diesen erfüllt noch immer das ei-
gene Auto vor der Haustür am besten.

 Bauhaus-Studierende in Weimar-West: Die 
angehenden Stadtplaner erforschten die Situation 
vor Ort. 

 Der SINNSalabim-Sinnespfad (orange) soll Weimar-West neu entdecken helfen und gleichzeitig die Sinne 
schulen.
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 Schwarzfahren für alle 
als Mittel gegen Stau

Wie lassen sich also Bürger dazu 
bewegen, öfter auf gemeinsam ge-
nutzte Verkehrsmittel umzusteigen? 
Bachelor-Urbanistik-Studierende 
haben sich in einem anderen Pla-
nungsprojekt an der Professur 
Raumplanung und Raumforschung 
bei Max Welch Guerra gemeinsam 
mit der »ImPuls-Region Erfurt-Jena-
Weimar« dazu Gedanken gemacht. 
Sie fanden heraus, dass beispielsweise 
das Schienennetz in Thüringen sehr 
gut ausgebaut ist, und viele kleine-
re Städte gut angeschlossen sind. 
Daher schlugen sie den »Null-Euro-
Verkehr« vor, bei dem alle öffentli-
chen Nahverkehrsmittel kostenfrei zu 
nutzen wären. Die Einnahmen, die der 
Bahn und den Stadtverkehrsbetrie-
ben verloren gingen, würden durch 
geringere Kosten für Automaten und 
Zugpersonal sowie langfristige Einspa-
rungen im Straßenbau ausgeglichen. 

Beispiele, dass das funktioniert, 
gibt es bereits, wie in der belgischen 
Stadt Hasselt, in der dieses Konzept 
schon vor 13 Jahren erfolgreich umge-
setzt wurde. Um den Schienenverkehr 
zwischen thüringischen Kommunen 
noch attraktiver zu machen, empfahl 
die studentische Arbeitsgruppe auch, 

die Taktung der Züge zu erhöhen 
und etwa Bahnhöfe zu Kulturzentren 
auszubauen. 

Fahrrad mieten per Handy

Auch Frank Eckardt sieht in solchen 
Modellen große Chancen: »Flexiblere 
Nahverkehrsangebote, Car Sharing, 
unkompliziertes Fahrradmieten per 
Mobiltelefon – es gibt Ideen, wie man 
den Stadtverkehr umgestalten kann. 
Und Pilotprojekte zeigen, dass die 
Menschen diese Konzepte annehmen 
und ihr Verhalten langfristig ändern. 
Es fehlen bisher einfach die cleveren 
Angebote.« Statt bloßer technischer 
Innovationen wünscht er sich mehr 
soziale Ansätze: »Wir dürfen nicht 
allein auf neue Technologien vertrauen. 
Wir sollten eher auf gesellschaftliche 
Angebote setzen. Statt des Coffee to go 
brauchen wir zukünftig ein Car to go«.

Verkehrsmanagementsysteme 
tragen auch dazu bei, den Stadtverkehr 
effizienter zu gestalten. An der Professur 
Verkehrsplanung und Verkehrstechnik 
in der Fakultät Bauingenieurwesen for-
schen Wissenschaftler derzeit im Projekt 
MOSAIQUE daran. Das Verkehrsma-
nagementsystem hilft beispielsweise, 
Staus und Störungen besser vorherzu-
sagen und zu vermeiden. Die Verkehrs-
planer erheben dafür permanent Daten 
aus dem Stadtverkehr wie temporäre 
Baustellen, Ampelschaltungen oder Ver-
spätungen bei Bus und Bahn. Wird an 
einer Straße gebaut, kann an einer al-
ternativen Strecke etwa die Ampelschal-
tung optimiert werden. So werden lange 
Wartezeiten vermieden, in denen Autos 

unnötig Kraftstoff verbrauchen und das 
Klima mit CO2 belasten. Und auch Bus- 
und Straßenbahnreisende profitieren 
von völlig neuen Serviceangeboten. »So 
könnte ich mir aktuelle Informationen 
zu meiner Buslinie wie Abfahrtszeiten 
oder Verspätungsmeldungen direkt aufs 
Handy schicken lassen, wann immer ich 
dies brauche«, erklärt Tobias Pretzsch, 
Mitarbeiter an der Professur. Dadurch 
erhoffen sich die Verkehrsplaner weitere 
Anreize, das Auto mal stehen zu lassen 
und den Bus zu nehmen. 

Claudia Weinreich
Pressesprecherin

Ein »Maßanzug« für den Verkehr in Städten: Mit zentralen Managementsystemen können Staus schnell 
erkannt und Umleitungen geplant werden.

»Call a Bike« – an vielen ICE-Bahnhöfen bietet die 
Deutsche Bahn bereits die Möglichkeit, sich per 
Mobiltelefon-App ein Fahrrad auszuleihen und die 
Stadt zu erkunden.

Weitere Informationen

Professur Raumplanung und 
Raumforschung
Prof. Max Welch-Guerra
max.welch@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/architektur/
raum

Professur Sozialwissenschaftli-
che Stadtforschung
Prof. Dr. Frank Eckardt
frank.eckardt@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/ 
stadtforschung

Bachelor-Studiengang Urbanistik
www.uni-weimar.de/architektur/
bachelor-urbanistik

Forschungsprojekt MOSAIQUE 
www.mosaique-online.de
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»Politik ist nie gut beraten,  
nur eine Lösung zu präferieren«
Der Thüringer Bauminister Christian Carius über die Zukunft der Energieversorgung in Thürin-
gen, nachhaltigen Stadtumbau und zukünftige Herausforderungen bei der Verkehrsentwicklung.

Der Freistaat Thüringen plant für 2019 
eine Internationale Bauausstellung 
(IBA) und hat 2010 dafür eine Mach-
barkeitsstudie in Auftrag gegeben. 
Im Fokus der Bauausstellung sollen 
zentrale gesellschaftspolitische The-
men wie Veränderungen durch den 
Klimawandel und im Energiebereich 
sowie der demografische Wandel ste-
hen. Die Bauhaus-Universität Weimar 
arbeitet als wissenschaftlicher Partner 
an der Planung und Durchführung 
der IBA mit. Von der Bauausstellung 
erhofft sich der Freistaat wichtige 
Impulse für die Weiterentwicklung 
und Anpassung der Infrastrukturen 
in Thüringen. Der bogen sprach zu 
diesem Themen mit dem Thüringer 
Minister für Bau, Landesentwicklung 
und Verkehr, Christian Carius.

»der bogen«: Herr Carius, wie sieht Ih-
rer Ansicht nach die Energieversorgung 
der Zukunft aus? Auf welche Konzepte 
setzt Thüringen – auf dezentrale Selbst-
versorgung oder auf Solarstrom-Importe 
aus entfernten Wüstenregionen wie 
beim Projekt Desertec?
Politik war in der Vergangenheit nie 
gut beraten, eine technische Lösung 

zu präferieren und andere auszuschlie-
ßen. Ich glaube nicht, dass wir den 
großen Energiebedarf, den wir haben, 
über die Eigenversorgung decken 
können. Dazu braucht es nach wie vor 
große Kraftwerke mit großen Grund-
lastfähigkeiten. Aber einen erkleck-
lichen Anteil werden wir durchaus 
über die Eigenproduktion abdecken, 
sei es durch die Photovoltaik-Anlage 
auf dem Dach oder sei es Erdwärme. 
Unter den Sonnenkräften sehe ich für 
Thüringen nach wie vor das größte 
Potenzial in der Biomasse. Für die 
Windkraft gibt es weniger Akzeptanz, 
daher wird der Anteil auch nicht 
weiter großartig steigen. Und wir 
haben dort nach wie vor das Problem 
der zu geringen Grundlastfähigkeit. In 
Thüringen produzieren wir momentan 
20 Prozent des benötigten Energiebe-
darfs selbst, den Rest importieren wir.
Auch wenn die Eigenversorgung nicht 
den Großteil des Energieverbrauchs 
abdecken wird, werden wir eine 
Umstrukturierung des Energiemark-
tes und einen Paradigmenwechsel 
erleben. Unsere Netze sind schon 
jetzt darauf ausgelegt. Wir haben 
große, zentrale Erzeuger und dezen-

trale Abnehmer. Das wird auch in 
Zukunft so bleiben. Steigen wird aber 
die Zahl der dezentralen Einspeise-
orte für Solarenergie und Energie 
aus Biomasse. Dafür braucht es dann 
aber intelligente Stromnetzsysteme, 
sogenannte Smart Grids, und eine 
weitaus intelligentere Steuerung als 
heute. Es wird also einen Wandel 
geben, aber keine große Revolution, 
die viele erwarten. Wir werden uns 
auch in Zukunft noch mit großen 
Kraftwerken beschäftigen müssen.

… die aus fossilen Energieträgern Strom 
erzeugen?
Vermutlich, ja. Vielleicht wird es 
auch Strom-Importe über Projekte 
wie Desertec geben. Aber bisher sind 
diese Wüsten-Länder leider nicht die 
friedlichsten und daher nicht die bes-
ten für eine sichere Energieversorgung.

Was halten Sie davon, Gemeinden und 
Kommunen energieautark zu machen? 
Ist das, besonders für das kleinteilige 
Thüringen, eine Idee, die funktionieren 
könnte?
Wir arbeiten derzeit an diesen Kon-
zepten, gerade mit der Bauhaus-Uni-
versität Weimar. Der Blick geht dabei 
in Richtung Energieeffizienz. Das be-
trifft sowohl die eigene Energieerzeu-

Christian Carius

Windkraftanlagen genießen in Thüringen derzeit keine große Akzeptanz.
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gung als auch Sparmaßnahmen. Und 
es geht darum, wie wir Gemeinden 
und Kommunen ein Stück weit von 
der zentralen Versorgung abkoppeln 
können. Diese Konzepte werden nicht 

prägend für alles andere sein, sondern 
eine sinnvolle Ergänzung. So wird 
man einzelne Gebäude sicherlich auf 
maximale Sonnen- oder Windkraftnut-
zung ausrichten können. Doch man 
wird nicht alle Häuser so umbauen 
können, dass sie nur der optimalen 
Solarenergienutzung dienen. Ich 
warne davor zu behaupten, dass das 
die ultimative Lösung der Zukunft ist.

Wie sieht es angesichts des demo-
grafischen Wandels mit der sozialen 
Nachhaltigkeit aus? Wie müssen sich 
Städte und Gemeinden aus Ihrer Sicht 
verändern, um Studierenden und jungen 
Familien auch zukünftig eine hohe 
Lebensqualität zu bieten?
Wir werden eine Perforation von 
Stadtstrukturen erleben. Das heißt, es 
wird nicht ein Gelände leer gezogen, 
sondern einzelne Häuser werden 
unbewohnt sein. Und diese Löch-
rigkeit wird im gesamten Stadtbild 
auftreten. Was den Städtebau anbe-
langt, müssen wir die beste Lösung 
finden, wie man diese Entwicklung 
bremsen oder steuern kann.
So glaube ich, dass wir über Verkehrs-
investitionen die Entwicklung in länd-
lichen Regionen unterstützen können. 
Wenn Sie beispielsweise mit dem Auto 

schneller auf einem überregionalen 
Straßennetz sind, lohnt es sich mit-
unter, auch weiter weg im Umland zu 
leben. So würde es sich in den Regio-
nen, die weiter weg von der Städte-
kette Erfurt-Weimar-Jena sind, wieder 
lohnen zu leben, zu bauen, zu sanieren 
und zu kaufen. Anders als in den neun-
ziger Jahren des letzten Jahrtausend 
haben wir momentan keine Stadt-
flucht mehr, sondern eine Landflucht. 
Und stärker als die Abwanderung aus 
Thüringen wird sich die Abwande-
rung aus dem ländlichen Raum in die 
Städte bemerkbar machen. Das ist ein 
Prozess, der für die Dörfer besorgnis-
erregend ist. Sie verlieren vor allem 
die Leistungsträger in der Altersspan-
ne zwischen 25 und 35, also die, die 
Familien gründen und eine Entschei-
dung fällen, wo sie in den nächsten 20 
Jahren leben werden. Insofern suchen 
wir gemeinsam mit Gemeinden nach 
städtebaupolitischen Lösungen, wie 
man dieser Perforation begegnen kann.

Welche Ansätze gibt es dazu? 
Wir prüfen gerade einige Lösungen. 
Beispielsweise sind die betroffenen 
Häuser samt Grundstück oft nicht 
mehr viel wert. Wir überlegen, die 
Gemeinden finanziell zu unterstüt-

Zur Person

Christian Carius wurde am 22. 
September 1976 in Mühlhausen 
geboren. Er studierte Rechts-
wissenschaften an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena und 
wurde während des Studiums 
bereits Abgeordneter im Thü-
ringer Landtag. Er war daher im 
Jahre 1999 das jüngste Mitglied 
des Landtags. Neben seiner poli-
tischen Karriere widmete er sich 
2001 bis 2007 dem Studium der 
Rechtwissenschaften, Politik-
wissenschaften und Geschichte 
an der Fernuniversität Hagen. 
Seit 2009 bekleidet er das Amt 
des Ministers für Bau, Landes-
entwicklung und Verkehr des 
Freistaats Thüringen.

Quelle: www.christian-carius.de

Zunahme der Bevölkerung
  0 bis 10 Prozent

Abnahme der Bevölkerung
  0 bis 10 Prozent
  10 bis 20 Prozent
  20 bis 30 Prozent
  30 bis 40 Prozent
  40 bis 50 Prozent

Die Bevölkerungszahlen in Thüringen (2009 bis 2030) entwickeln sich dramatisch: Während die Städte Erfurt, Weimar und Jena wachsen, werden die Landkreise 
bis zu 50 Prozent ihrer Einwohner verlieren.
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zen, damit sie diese Grundstücke 
ankaufen, die Immobilien abreißen 
und das Gelände umnutzen können 
– als Parkplatz zum Beispiel oder als 
Grünfl äche. Aus meiner Sicht müssen 
die Aktivitäten darauf ausgerichtet 
sein, ein Wohlfühlklima herzustellen. 
Wenn sie brachliegende Immobilien 

haben, ist das eher abschreckend, 
dort möchte niemand hinziehen.
Das betrifft auch die Sanierung von 
Plattenbauten. In den meisten Städten 
brauchen wir nach wie vor günstigen 
und sozial verträglichen Wohnraum. 
Daher werden wir den bloßen Abriss 
nicht befürworten. Unsere Aufgabe 
ist es, für den ländlichen Raum zu 
defi nieren, was die wesentlichen 
Daseinsfunktionen sind und wie sich 
daraus Lebensqualität ableitet. Das 
fängt beim Gemeindezentrum an 
und geht über Kinderspielplätze und 
Parkanlagen – alles Dinge, die wir 
auch beim Stadtumbau immer mit 
bedacht haben. Thüringen hat hier 
einen außerordentlich modernen 
Ansatz und ist Vorreiter. Stadtum-
bau ist nicht nur Abriss, sondern 
ebenso Aufwertung von Gebieten. 

Aufwertung bedeutet ja immer auch 
ein Mehr an Selbstbewusstsein für die 
Bewohner.
Ja. Schauen wir uns Gera an. Gera 
hat sehr schöne Stadtbereiche. Wir 

haben dort tolle Projekte, die wir 
unterstützen und die dazu beitragen, 
ein positives Lebensgefühl entstehen 
zu lassen. Ein nennenswertes Projekt 
ist die ehemalige Landeszentralbank, 
ein Bau von David Chipperfi eld. Gera 
hat sich als Otto-Dix-Stadt zum Ziel 
gesetzt, diesen Bau mit seinen riesigen 

Tresorräumen als Museum für Otto 
Dix erlebbar zu machen. Das ist eine 
wirklich gute Idee, die wir mit der 
Stadt gemeinsam entwickeln wollen.

Ist Elektromobilität eine interessante 
Option für Thüringer Städte?
In einem Flächenland wie Thüringen 
können wir nicht dieselben Bedin-
gungen defi nieren wie in Berlin 
oder anderen verdichteten Räumen. 
Die Städtekette Erfurt-Weimar-Jena 
gleicht am ehesten einem verdichte-
ten Raum. Das lässt sich aber nicht 
auf das gesamte Land projizieren. Ich 
könnte mir vorstellen, dass wir bei der 
Klasse der Nutzfahrzeuge, bei denen 
die Batterietechnik kein Problem ist, 
Modellprojekte entwickeln. Wir klären 
dazu mit dem Wirtschaftsministerium 
gerade zentrale Fragen: Welche Infra-
struktur brauchen wir dafür? Welche 
Privilegien brauchen wir als Anreize 
für die Nutzung von Elektromobilität? 
Kann man zum Beispiel Busspuren in 
Städten für Elektromobile freigeben? 
Es geht noch nicht um wirtschaftliche 

Anreizprogramme. In der Verkehrspo-
litik gibt es Stimmen, die sagen, wir 
müssen Verkehr verhindern. Das sehe 
ich anders. Verkehr lässt sich nicht 
verhindern, er wird immer stattfi n-
den. Wir müssen vielmehr intelligent 
darauf reagieren und ihn steuern. Die 
Menschen suchen sich ihre Wege 
selbst. Schiene oder Straße: das ist 
eine ideologische Frage. Wir werden 
in den nächsten Jahren ein Verkehrs-
wachstum haben in allen Bereichen. 
Das heißt, wir müssen sowohl in 
den Schienenverkehr als auch in 
den Straßenverkehr investieren. 

Inwieweit arbeitet Ihr Ministerium 
gemeinsam mit Universitäten an Pro-
jekten und was erhoffen Sie sich von 
dieser Zusammenarbeit?
Viele kreative Ideen! Und der Fach-
kräftenachwuchs ist natürlich ein 
großes Thema für uns. Allein in den 
nächsten drei Jahren werden von 800 
Mitarbeitern in den Straßenbauämtern 
200 in den Ruhestand gehen. Deswe-
gen sind wir gut beraten, gemeinsam 
mit Universitäten und Ausbildungsein-
richtungen zu schauen, wie wir auch 
Personal für uns gewinnen können. 
Oder wir könnten Landesbaumaßnah-
men hinsichtlich der energetischen 
Sanierung wissenschaftlich begleiten. 
Es gibt viele Projekte und ich möchte 
diese Zusammenarbeit gern vertie-
fen. Zum einen profi tieren wir von 
den Ideen, zum anderen erfahren 
wir mehr über die Leistungsfähigkeit 
der Studierenden. Ich verstehe mein 
Ministerium weniger als Behörde, 
die auf andere herabschaut, sondern 
als dienstleistungsfähig und offen. 
Wir sind offen für gute Ideen aus 
dem Land, um sie voranzutreiben.

Das Gespräch führte Claudia Weinreich, 
Pressesprecherin.

 Werden weiter ausgebaut: Regionalzugverbindungen in Thüringen. 

» Verkehr lässt sich nicht verhindern, 

er wird immer stattfi nden.«

Weitere Informationen

Thüringer Ministerium für Bau, 
Landesentwicklung und Verkehr 
www.thueringen.de/tmblv 
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Die ehemalige Landeszentralbank in Gera, ein Bau von David Chipperfield, 
wird mit Mitteln des Freistaats Thüringen zu einem Kunsthaus umgebaut.
Informationen: www.gera.de
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Immobilien durchlaufen ebenso wie 
alle anderen natürlichen und künst-
lichen Systeme einen Lebenszyklus. 
Dieser beschreibt die Spanne von der 
Projektidee über die Errichtung sowie 
Nutzung des Gebäudes bis zu seinem 
Abbruch und der Wiederverwertung 
der Baumaterialien. Eine vorausschau-
ende Planung, die über alle Phasen 
hinweg eine Lebenszyklusbetrachtung 
integriert, kann helfen, Immobilien 
nachhaltiger zu gestalten und damit 
sowohl wertvolle Rohstoffe als auch 
Energie und Kosten einzusparen.

Eine Immobilie wird bis zu 80 Jahre 
genutzt, bevor sie umfunktioniert, 
wiederverwertet oder abgerissen 
wird. Der Langlebigkeitsaspekt spielt 
sowohl bei Neubauten als auch bei 
der Sanierung von Altbauten eine 
Rolle. Daher sollten Investitionen, die 
ein Gebäude beispielsweise energie-
effizienter machen, immer auf seine 

gesamte Lebensdauer bezogen wer-
den. Die in der Planung getroffenen 
Entscheidungen haben zum Teil einen 
direkten Einfluss auf den gesamten 
Lebenszyklus der Immobilie. Wird 
ein Haus saniert, kann es sich lohnen, 
qualitativ hochwertige, aber kosten-
intensive Materialien und Technolo-
gien zu verwenden, statt kurzfristig 
Investitionskosten zu sparen. 

Spätere Nutzungsformen 
werden vorausschauend 
miteingeplant

Damit Eigentümer Entscheidungen 
für den Lebenszyklus einer Immobi-
lie treffen können, müssen sie sich 
dieser Zusammenhänge bewusst sein 
und Interesse an langfristig tragfähi-
gen Entscheidungen haben. Werden 
die verschiedenen Aufgaben eines 
Eigentümers (z.B. Planen, Bauen, 
wirtschaftliche und technische Bewirt-

schaftung) getrennt wahrgenommen, 
ist kein integriertes und nachhaltiges 
Handeln zu erwarten. Dieses Problem 
tritt oft bei großen Immobilienbe-
standhaltern auf, wozu beispielsweise 
auch die Kommunen und Bundeslän-
der zählen. Hier müssen Verantwort-
lichkeiten für Immobilien gebündelt 
und zusammengefasst werden. Dieser 
Herausforderung hat sich die Professur 
Betriebswirtschaftlehre im Bauwesen 
speziell für den Bereich der Hoch-

Die Geburt und der Tod von Gebäuden
Immobilien nachhaltig zu errichten ist teurer – langfristig hat der Bauherr mehr davon

Weitere Informationen

Professur Betriebswirtschafts-
lehre im Bauwesen
Prof. Dr. Hans Wilhelm Alfen
wilhelm.alfen@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/Bauing/
bwlbau

Rückbau

Modernisierung

Umnutzung

Bau

Nutzung

Instandhaltung

Wiederverwertung Rohstoffgewinnung
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schulen, Studentenwerke sowie für 
wissenschaftliche Einrichtungen ge-
stellt. Den Auftrag für dieses Projekt 
erteilte das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Straßenentwicklung 
(BMVBS). Eines der Ergebnisse des 
Projekts »Lebenszyklusorientiertes 
Liegenschaftsmanagement öffentli-
cher Liegenschaften am Beispiel von 
Hochschulen und Wissenschaftsein-
richtungen« (LEMA) ist die Struktu-
rierung von Organisationsmodellen, 
mit denen zukünftige Investitionen-, 
Betriebswirtschafts- und Risikokos-
ten besser ermittelt werden können. 
Frank Kiesewetter, Mitarbeiter an der 
Professur sowie Betreuer des Projekts, 
sieht gerade in dieser wirtschaftli-
chen Fragestellung ein Potenzial für 
Nachhaltigkeit: »Mithilfe geeigneter 
Organisationsmodelle wird der Le-
benszyklus in die Planung integriert, 
spätere Nutzungen werden voraus-
schauend angenommen und es wird 
auf das spezifische Nutzerverhalten 
eingegangen. Diese Faktoren tragen 
zu einer Steigerung der Langlebigkeit 
der Immobilien bei.« So werden bei-
spielsweise durch die Bündelung der 
Aufgaben nicht nur Kosten gesenkt, 
sondern es wird auch eine bessere 

Planung von energieeffizienten Ge-
bäuden und Modernisierungsprozesse 
möglich. Zudem kann der Nutzer 
dieser Gebäude von einem höheren 
Komfort profitieren, indem das Qua-
litätsniveau der Immobilie konstant 
hoch gehalten wird und ein ein-
heitlicher Ansprechpartner rund um 
Gebäudefragen zur Verfügung steht. 

Investitionen zahlen sich 
langfristig aus 

Durch die Berechnung der gesamten 
Kosten, die für ein Gebäude während 
seines Lebenszyklus entstehen, kann 
dessen Rentabilität besser abgeschätzt 
werden. Investitionen, die anfangs 
Mehrkosten darstellen, können sich 
auf den ganzen Lebenszyklus bezogen 
auszahlen. So sollte der Einsatz von 
innovativen Technologien, wie Solar-
zellen, thermischen Solarkollektoren, 
speziellen Lüftungssystemen oder 
Wärmedämmungen, auf lange Sicht 
bewertet werden. Des Weiteren sollte 
in der Planung neben den ökono-
mischen und ökologischen Faktoren 
ebenfalls der demografische Wandel 
für spätere Gebäudenutzungen be-
dacht werden. Dieser fordert von den 
Gebäuden eine Mischung aus Funkti-
onalität und Flexibilität. Kommen so-
wohl Kleinkinder als auch Senioren in 
einem Gebäude gut zurecht, kann es 
später besser umgenutzt, also für an-
dere Funktionen umgestaltet werden. 
Entsprechende Maßnahmen kosten 
zwar anfangs mehr Geld, können aber 
durchaus die technische Lebensdau-
er eines Gebäudes verlängern. Die 
Europäische Union erwägt sogar, die 
Lebenszykluskosten in den Energie-
ausweis aufzunehmen, da sie darin ein 
großes Potenzial zur Beurteilung der 
Nachhaltigkeit sieht. Der Energieaus-
weis ist ein Dokument, das die Ge-
samtenergieeffizienz eines Gebäudes 
aufzeigt, wobei dieser noch nicht ver-
pflichtend für Besitzer von Immobilien 
ist. Die Richtlinien des Ausweises 
sind in der Energieeinsparverord-
nung aus dem Jahre 2009 geregelt. 

Deborah Gronau 
Universitätskommunikation

Glossar: Nachhaltigkeit

Im alltäglichen Sprachgebrauch 
wird das Wort Nachhaltigkeit 
in vielfältiger Weise und oft als 
Synonym für ökologisch ver-
wendet. Doch was bedeutet der 
Begriff eigentlich? 
Ursprünglich stammt er aus 
der Forstwirtschaft, und seine 
Grundidee wurde erstmals 1560 
in der kursächsischen Forstord-
nung formuliert, da in dieser 
Region ein hoher Bedarf an Holz 
herrschte. Das Wort Nachhal-
tigkeit soll von Hans Carl von 
Carlowitz in seiner Abhandlung 
zur Forstwirtschaft im Jahre 
1713 eingeführt worden sein. In 
der Forstwirtschaft bezeichnet 
Nachhaltigkeit eine spezielle Be-
wirtschaftungsform des Waldes. 
Die Wälder werden dabei nie 
vollständig gerodet, sondern es 
wird ihnen nur so viel entnom-
men, wie sich immer wieder re-
generieren kann. Mithilfe dieser 
Bewirtschaftungsweise wurde 
die Ressource Holz, an der ein 
hoher Bedarf bestand, geschont 
und für spätere Generationen 
erhalten. 
Diese Art und Weise mit den 
Ressourcen umzugehen, kenn-
zeichnet jegliche Bereiche des 
Begriffs der Nachhaltigkeit. Die-
ser bezieht sich heutzutage nicht  
nur auf ökologische, sondern 
auch auf ökonomische und 
soziale Bereiche. Nachhaltig-
keit im Bereich der Wirtschaft 
meint, dass das System eine 
dauerhafte Grundlage für Erwerb 
und Wohlstand bietet. Unter 
der sozialen Nachhaltigkeit ist 
ein Ausgleich gesellschaftli-
cher Kräfte zu verstehen. Jedes 
Mitglied der Gesellschaft sollte 
an deren Entwicklung teilhaben 
können, um somit ihr zukünfti-
ges Bestehen zu sichern. Bei den 
unterschiedlichen Verwendungen 
des Begriffes der Nachhaltigkeit 
spielt immer der Aspekt der 
Zukunftsfähigkeit eine zentrale 
Rolle. (dg)
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Gebäude werden recyclingfähig
Baustoffe sollen zukünftig wiederverwertet werden wie Verpackungen oder Papier

Recycling und Abfallvermeidung sind 
zwei unverzichtbare Bestandteile 
nachhaltigen Handelns. Vom bloßen 
Sammeln oder Deponieren hat dieser 
Prozess sich zu einer hoch speziali-
sierten Technologie entwickelt, die im 
Sinne der Umwelt und der Wirtschaft-
lichkeit immer neue Möglichkeiten 
bietet, aus »Abfall« mehr zu machen.

Der Begriff Recycling bezeichnet einen 
Prozess, in dem Materialien oder 
Dinge – sei es, weil sie alt, leer oder 
überholt sind – nach ihrer ursprüngli-
chen Nutzung einer Zweitverwertung 
zugeführt werden. Das bedeutet, dass 
aus einem Primärrohstoff ein Sekun-
därrohstoff wird, der unter Umstän-
den sogar auf einem neuen Gebiet 
eingesetzt wird. In Deutschland ist 
der Begriff Recycling gesetzlich nicht 
geregelt, jedoch wird im Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz von 
»stofflicher Verwertung« gesprochen.

Abfallentsorgung  
früher und heute

Die Idee, Rohstoffe wiederzuverwer-
ten, ist keineswegs eine Erfindung der 
modernen Menschheit. Zwar wächst 
zunehmend das Bewusstsein um die 
Bedeutung nachhaltigen Handelns, 
jedoch wurde bereits im antiken Rom 
recycelt, meistens durch Lumpen-
sammler oder Händler. Im Mittelalter 
wurden Abfälle jedoch größtenteils 
wieder auf Straßen oder in Gruben 
geschüttet, wodurch sich Krank-
heiten rasch ausbreiten konnten. 

Bereits Leonardo da Vinci erkannte 
jedoch die Notwendigkeit einer saube-
ren Stadt und ließ in Mailand Kanäle 
für Kähne zur Abfallbeseitigung bauen 
sowie eine Müllabfuhr einrichten. Im 
16. Jahrhundert wurden schließlich 
Müllbehälter eingeführt. 

Bestand vor der Industrialisierung 
der Abfall vorwiegend aus natürlichen 
Materialien, wurden diese im Indust-
riezeitalter zunehmend durch künstlich 

hergestellte Rohstoffe verdrängt. Um 
der neu anfallenden Müllmenge Herr 
zu werden, wurden erste Kehrichtöfen 
gebaut und erste Deponien angelegt. 
Mit der Erfindung der Kunststoffe und 
günstig herzustellender Massenwaren 
entwickelte sich die »Wegwerfge-
sellschaft« – und damit ein akutes 
Müllaufkommen sowie gleichzeitig 
die Suche nach umweltverträglichen 
Verwertungsstrategien.

Daher wurde in den 1960er Jahren 
in beiden Teilen Deutschlands das 
Sammeln von Abfällen und Wertstof-
fen besser organisiert, 1971 gab es das 
erste Abfallbeseitigungsgesetz, 1996 
wurde das Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz erlassen, in dem in Para-
graf 4 geregelt ist, dass Müllvermei-
dung immer noch an oberster Stelle 
steht. Darauf folgten die Verordnung 
zur Einführung des Europäischen 
Abfallkatalogs und schließlich auch 
der Grüne Punkt. Das zunehmend 
umweltfreundliche Verhalten der 
Bevölkerung trug weiter zum erfolg-
reichen Recyclingsystem bei. 

Down- und Upcycling

Dabei bietet die Verwertung von 
Abfällen zwei Möglichkeiten: das 
Downcycling und das Upcycling. 
Liegt der Sekundärrohstoff unter 
dem Qualitätsstandard des Primär-
rohstoffs, spricht man von Down-

cycling. Dies passiert beispielsweise, 
wenn Fensterglas recycelt wird. Da 
Fensterglas beschichtet, bedruckt, 
mit Gasen gefüllt oder gefärbt sein 
kann, ist das hochwertige Recycling 
verfahrenstechnisch aufwändig. Wird 
Fensterglas recycelt, wird es momen-
tan wie Glas aus dem Glascontainer 
gemahlen, geschmolzen und nach 
dem Recyclingprozess nicht wieder als 
Fensterglas eingesetzt. Anders verhält 
es sich beim Upcycling. Dabei ist am 
Ende des Verwertungsprozesses ein 
hochwertigeres Produkt entstanden, 
wie beispielsweise Schmuck aus alten 
Flip Flops, Zahnbürstenhalter aus Ten-
nisbällen oder Möbel aus Altpapier.

Unterschätztes Potenzial  
des Bauschutts

Recycling bezieht sich jedoch nicht nur 
auf Glas, Papier oder Verpackungen, 
sondern auch auf Produktionsabfälle 
oder Baumaterialien. Ein Gebiet mit 
enormen Potenzial, denn von den 
insgesamt 351,1 Millionen Tonnen 
Abfallaufkommen im Jahr 2007 in 
Deutschland entfallen lediglich 47,9 
Millionen Tonnen auf Siedlungsabfälle, 
also Hausmüll und Sperrmüll, Klär-
schlamm oder Straßenkehricht. Den 
weitaus größten Posten nimmt mit 
201,8 Millionen Tonnen der Bereich 
Bau- und Abbruchabfälle ein (Quelle: 
Statistisches Bundesamt 2009). Zudem 

Vom Abfall zum hochwertigen Produkt: Hier wird aus Bauschutt ein Leichtgranulat hergestellt.
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wird der bei Abrissarbeiten entste-
hende Bauschutt zu einem Drittel gar 
nicht weiterverwertet, lediglich ein 
Prozent des aufbereiteten Bauschutts 
wird im Hochbau verwendet. Zur Lö-
sung des Problems will das Verbund-
projekt »Aufbaukörnungen« an der 
Professur Aufbereitung und Wieder-
verwertung von Baustoffen (ABW) 
einen Beitrag leisten. Die Forscher 
entwickeln unter der Leitung von Pro-
fessorin Anette Müller eine innovative 
Recyclingtechnologie, mit der aus 
Bauschutt hochwertige Leichtgranu-
late hergestellt werden können. »Das 
daraus entstehende Produkt kann als 
Betonzusatz mit wärme- und schall-
dämmenden Eigenschaften oder auch 
als Pflanzgranulat eingesetzt werden 
und bietet somit eine hervorragende 
Möglichkeit, Bauabfälle wiederzu-
verwerten«, erläutert Anette Müller.

Recycling in der Mikrowelle

Im Sinne des nachhaltigen Bauens 
und zur Ausschöpfung des Potenzials 
von Bauschutt soll zukünftig auch 
beim Rückbau von Gebäuden ein 
größtmögliches Maß an Recycling-
fähigkeit erreicht werden. Neuere 
Tendenzen berücksichtigen diese 
Leitlinie bereits in der Planungsphase 
und wählen daher schon vor dem Bau 
geeignete Baumaterialien aus. Diese 
sollten besonders homogen sein, da 
weniger Entsorgungswege anfallen, 
je gleichartiger die Materialien sind. 
Ein weiteres Forschungsprojekt an 
der Professur von Annette Müller 
könnte aber bald auch für dieses 
Problem eine einfache Lösung bieten.

Unter dem Thema »Grenzflächen-
versagen« fügen die Forscher Schicht-
baustoffe mit Mörtel oder Kleber 
zusammen, der sich durch Mikro-
wellenstrahlung lösen lässt. Dadurch 
können die Komponenten leichter 

voneinander getrennt und wiederver-
wertet werden. Damit eng verwoben 
ist ein weiterer Faktor des einfachen 
Rückbaus: die leichte Trennbarkeit der 
Materialien. Dieses Kriterium erhöht 
die Wahrscheinlichkeit einer sortenrei-
nen Trennung, die wiederum die Mög-
lichkeit des erneuten Einsatzes erhöht. 
Außerdem wird auf Schadstofffreiheit 
geachtet, da dies den Materialkreislauf 
verlängert und wirtschaftlich optimiert.

Beton durch CO2 aufwerten

Das Recycling gar einen wichtigen 
Beitrag zur Senkung der CO2-Kon-
zentration in der Atmosphäre leisten 
kann, zeigt ein weiteres Projekt an der 
Professur ABW. Darin untersuchen die 
Forscher und Studierenden, wie Alt-
beton, beispielsweise Abbruchbeton, 
mithilfe der sogenannten Karbona-
tisierung CO2 binden kann. Dieser 
Prozess läuft in jedem Beton ab und 
kann, bei gezielter Nutzung, das CO2-
Aufkommen senken. Dabei dringt CO2 
durch Diffusion in das Porensystem des 
Betons ein, löst sich im Porenwasser 
und reagiert mit dem ebenfalls im 
Porenwasser gelösten Calciumhydro-
xid zu Calciumcarbonat. Mit dieser 
Reaktion wird CO2 in Form von Calcit 
langfristig und sicher von der Atmo-
sphäre isoliert. Zusätzlich verringert 
sich die Gesamtporosität des Betons, 
da das Carbonat in den Poren kristal-
lisiert. Der Altbeton wird so qualitativ 
verbessert, denn er weist anschließend 
eine höhere Festigkeit und gleichmä-
ßigere Eigenschaften auf und kann 
wieder hochwertig verwendet werden. 

Langlebige Autobahnen:  
Prophylaxe gegen Stau und 
Sanierung

Wie man zusätzlichen Abfall vermei-
den kann, damit beschäftigen sich 

Forscher am Friedrich August Finger-
Institut für Baustoffkunde in Weimar. 
Sie untersuchen momentan die Mög-
lichkeiten, die Lebensdauer von Auto-
bahnbeton zu steigern. Im Rahmen des 
Projekts »Alkali-Kieselsäure-Reaktion 
auf Autobahnen« entwickelten die 
Wissenschaftler und Studierenden ein 
Prüfverfahren, mit dem schon vor Bau-
beginn in beschleunigter Form getestet 
werden kann, inwieweit die konkrete 
Betonzusammensetzung für lange 
Nutzungsdauern geeignet ist. »Denn 
obwohl Autobahnen für eine Nut-
zungsdauer von 30 Jahren ausgelegt 
sind, kommt es in vielen Fällen bereits 
nach acht bis zwölf Jahren zu Rissen, 
die umfangreiche Reparaturmaß-
nahmen notwendig werden lassen«, 
erläutert Institutsdirektor Professor 
Horst-Michael Ludwig. Grund für die 
Schäden ist oft eine besondere chemi-
sche Reaktion im Inneren des Betons: 
die Alkali-Kieselsäure-Reaktion, kurz 
AKR. Laut Bundesverkehrsministerium 
sind etwa 320 Kilometer des deutschen 
Autobahnnetzes davon betroffen. Die 
AKR lässt Gesteinskörner im Beton-
inneren expandieren, was zu starken 
Dehnungen des Betons und zu Rissen 
und Abplatzungen bei den entspre-
chenden Straßenbetonen führt. Mit 
dem Verfahren können die Forscher 
beurteilen, ob der Beton später durch 
die AKR geschädigt wird, und so teure 
Reparaturen bereits bei der Planung 
der Baumaßnahme vermeiden.

Claudia Goldammer
Fakultät Bauingenieurwesen

Abbruch einer beschädigten Beton-Fahrbahn: Am Finger-Institut erforschen Wissenschaftler, wie sich die 
Lebensdauer von Autobahnen verlängern lässt – damit Abfall vermieden wird. 

Weitere Informationen

Professur Aufbereitung von Bau-
stoffen und Wiederverwertung
Prof. Dr. Anette Müller
anette-m.mueller@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/Bauing/
aufber

Friedrich August Finger-Institut 
für Baustoffkunde Weimar
Prof. Dr. Horst-Michael Ludwig 
horst-michael.ludwig@ 
uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/Bauing/fib
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Verpackungen nicht einfach wegwerfen: Der Künstler 
Kai Cui entwarf aus unterschiedlichen Abfällen das 
Porzellangeschirr »Guten Appetit«.
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Der neue Wertstoffhof der Stadt Erfurt 
wird nicht einfach eine Anlaufstelle 
für Bürger, die Sperrmüll, Schrott und 
Sonderabfall loswerden wollen. Die 
Bauhaus-Universität Weimar sorgt da-
für, dass das Gelände benutzerfreund-
lich geplant wird sowie umwelt- und 
ressourcenschonend betrieben wird. 

Mehrere Forschungsvorhaben an der 
Bauhaus-Universität Weimar haben 
zum Ziel, Lösungen für Gebäude 
und größere Anlagen zu entwickeln, 
die auf Null-Emissions-Konzepten 
basieren. Das heißt: Giftige Stof-
fe kommen beim Bau gar nicht 
erst zum Einsatz, der Ausstoß von 
Kohlenstoffdioxid wird so weit wie 
möglich verringert. Das Bauwerk 
besteht aus Recycling-Materialien 
und verschwendet nicht unnötig 
Energie oder wertvolles Trinkwasser. 
Auch während des Betriebs entwei-
chen kaum klimaschädliche Gase.

Null-Emissions-Bauwerke zeichnen 
sich zudem dadurch aus, dass Abwas-
ser aufbereitet und sinnvoll genutzt 
wird. Ein konkretes Beispiel für ein 
Null-Emissions-Projekt ist der neue 
Recyclinghof für die Landeshauptstadt 
Erfurt: Gestalter, Bauingenieure, Archi-
tekten und Künstler der Bauhaus-Uni-

versität Weimar bearbeiten das Thema 
gemeinsam. So soll auf dem Gelände 
ein Innovationshaus für Angestellte 
und Kunden entstehen, das nur aus 
Recyclingbaustoffen errichtet wurde.
Mithilfe der Bauhaus-Universität 
Weimar bekommt Erfurt einen neuen 
Wertstoffhof, bei dem Bürger künftig 
bequem Abfall loswerden können. 
Das interdisziplinär geplante Projekt 
soll ein Vorbild für andere Städte 
werden: Umwelt- und Bauingenieu-
re entwerfen die innovative Anlage 
zusammen mit Architekten. Junge 
Künstler werben dafür, indem sie die 
Müll-Problematik in ihren Werken 
verarbeiten und publik machen.

Mitten auf dem Anger im Erfurter  
Stadtzentrum stand plötzlich ein 
Container, in dem es klimperte. Das 
Geräusch fallender Münzen drang aus 
dem verschlossenen Behälter. Wen das 
leuchtende Orange des Müllcontainers 
angezogen hatte, den irritierte bei nä-
herer Betrachtung das anschwellende 
Münzgeklingel. Die Botschaft: Müll ist 
auch Geld. Was in Containern landet, 
ist noch etwas wert. Die Installation  
hatte die gebürtige Mexikanerin 
Yvonne Morales Traulsen entworfen, 
Studentin im Weimarer Masterstudi-
engang »Kunst im öffentlichen Raum«. 

Ihr tönender Container und elf weitere 
Werke schufen im Juli 2010 Öffentlich-
keit für den künftigen »Wertstoffhof 
Mitte« – als Teil eines interdisziplinä-
ren Projekts.

»Umweltingenieure und Architek-
ten planen den zentralen Wertstoffhof, 
Künstler verankern das Vorhaben 
in den Köpfen der Erfurter«, erklärt 
der Professor für Abfallwirtschaft, 
Werner Bidlingmaier. Gemeinsam 
mit dem Ingenieur Christian Springer 
und sieben Studierenden hat er eine 
Machbarkeitsstudie für den Wertstoff-
hof durchgeführt und die Feinplanung 
vorbereitet. Dazu haben die Forscher 
untersucht, was auf den drei alten Hö-
fen schief läuft, von denen zwei bald 
geschlossen werden.

Container für bis zu  
30 Sorten Abfall

Das Resultat: Bei der neuen Anlage  
wird der betriebliche Verkehr künftig 
von dem der anliefernden Bürger 
getrennt, damit sich Autos und 
Lastwagen nicht behindern. Immer-
hin werden jährlich rund 126.000 
Besucher erwartet. Zwischen den 
beiden Verkehrswegen stehen dann 
klar gekennzeichnete Container 
für bis zu 30 Müll-Sorten wie Glas, 
Reifen, Elektroschrott, Gartenabfälle 
oder Pappe. Viele Behälter können 
die Kunden dank einer Rampe von 
oben herab bequem befüllen.

»Den Baubeginn planen die Stadt-
werke Erfurt für 2012«, sagt Werner 
Bidlingmaier. Die Bauhaus-Universität 
Weimar wirkt dabei bis hin zur Reali-
sierung als »eine Art Planungsbüro«. 
Völlig energieautark kann der Wert-
stoffhof nicht arbeiten, obwohl das so 
gedacht war. Eine Solaranlage haben 
die Planer zumindest auf das Emp-
fangshäuschen gesetzt, damit diese 
die Haustechnik mit Strom versorgt. 
Wie das Gebäude genau aussieht 
und welche Bedachung die Container 
überspannt, tüfteln die Architekten 

Schöner entsorgen 
Ingenieure und Künstler planen gemeinsam den modernsten Wertstoffhof Europas

Die Installation »(Un)locking the (un)wanted« von Yvonne Morales Traulsen erregte Aufmerksamkeit 
durch Münzgeklingel aus einem Müllcontainer. 
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mit Professor Jürgen Ruth aus. Beim 
Bau sollen vor allem Recycling-Bau-
stoffe Verwendung finden.

Regenwasser fließt in die 
Kehrmaschinen und durch 
Toiletten

Am »Wertstoffhof Mitte« sollen auch 
die Kehrmaschinen ihre Reinigungs-
flüssigkeit gegen Straßenstaub tanken: 
Wasser, das kostenlos vom Himmel 
fällt, aber teuer entsorgt werden 
müsste. »Wir setzen darauf, dass die 
Straßenreinigung mit Regen arbeitet. 
Ein anderer Teil davon versickert direkt 
auf dem Gelände«, erläutert Werner 
Bidlingmaier. Für den »Recycling-
garten« wird ebenfalls Regenwasser 
gebraucht. Die Grünanlage stellt 
Beispiele für Recycling-Materialien 
vor. Der Wertstoffhof hat sogar einen 
Brunnen, der die Sanitäranlagen 
versorgt. Durch die Toiletten soll 
ebenfalls Regenwasser fließen – oder 
gar nichts, wie bei Trockenurinalen 
üblich. Ob es mit den wasserlosen 
Toiletten klappt, ist laut Werner 
Bidlingmaier aber noch nicht sicher.

Solche Trenntoiletten sind in 
Deutschland nicht verbreitet. In der 
Hinsicht wäre der Recyclinghof eine 
Ausnahme. Eigentlich schade, meinen 
Experten wie Professor Jörg Londong, 
der die Weimarer Professur für Sied-
lungswasserwirtschaft leitet. »Die Idee 
hinter unserer Forschung ist, Abwasser 
nicht mehr als Wegwerfprodukt zu be-
trachten«, sagt er. Angehende Umwelt-
ingenieure der Bauhaus-Universität 
Weimar haben eine Toilette gebaut, 
die aus Urin ein weißes Pulver macht: 
»Bester Dünger für Rhododendroen«, 
erklärt Jörg Londong. Der Toiletten-
Prototyp, ein reines Herrenklo, ist nur 

eines von vielen Beispielen für den klü-
geren Umgang mit Abwasser. »Dadurch, 
dass die Deutschen ihr heißes Dusch-, 
Bade- oder Spülwasser in die Kanali-
sation fließen lassen, geht viel Energie 
verloren«, sagt Jörg Londong. Die 
Wärme und das sogenannte Grauwasser 
selbst seien noch nutzbar.

Mit abgetrennten Fäkalien ließen 
sich zudem Biogasanlagen für die de-
zentrale Energieversorgung betreiben. 
»Auf diese separate Behandlung ist die 
Kanalisation in unserem Land aber nicht 
ausgerichtet, und selbst in Planungs-
büros sind die technischen Möglichkei-
ten kaum bekannt.« Die Spezialisten 
an Jörg Londongs Lehrstuhl forschen 
deshalb in Regionen ohne Toiletten, 
Kanäle und Kläranlagen, zum Beispiel 
der Mongolei. Dort wollen sie dank 
Biogasanlagen zeigen, wieviel Energie 
noch im vermeintlich Wertlosen steckt.

Verpackungsmüll als Vorbild 
für Porzellankunst

An ihrem neuen Wertstoffhof wird 
das die Erfurter noch nicht erwarten. 
Für Recycling, also die Wiederver-
wertung, sensibilisiert das Projekt 
dennoch. Auf dem Gelände verkau-
fen die Stadtwerke-Mitarbeiter in 
Zukunft schließlich auch Rindenmulch 
und Blumenerde. »Der Garten soll 
die Recycling-Artikel angemessen 
präsentieren«, sagt der Abfallwirt-
schaftsexperte Werner Bidlingmaier.
In den Kunst-Studiengängen nehmen 
derweil kreative Werke Form an, die 
den Gedanken der Müllaufbereitung 
transportieren: »Ein junger Mann hat 
Verpackungsmüll gesammelt, um Ab-
drücke davon zu fertigen. Daraus hat 
er dann Porzellangeschirr gegossen«, 
berichtet Mitarbeiterin Leonie Weber. 

Die Künstlerin betreut mit Profes-
sorin Liz Bachhuber das Müllprojekt 
»Entrop(h)y«, an dem mehr als 30 Stu-
dierende der Freien Kunst mitwirken.

Die jungen Kreativen haben sich 
auch der Kehrseite des Abfalls gewid-
met. Eine Studentin baute zur Präsen-
tation der Wertstoffhof-Kampagne in 
Erfurt ein üppiges Buffet auf. Die appe-
titlich aussehenden Salate, Kuchen und 
Desserts waren jedoch mit Plastikteilen 
versetzt. Das fiel den Gästen rechtzei-
tig, aber erst beim näheren Hinsehen 
auf. Ein drastischer Hinweis darauf, dass 
Müll in Form von giftigen Stoffen selbst 
im Essen landet. Leonie Weber ist sich 
der Wirkung gewiss: »Nichts trifft die 
Menschen eben so stark wie Kunst.« 
So hofft sie, dass die Berechnungen der 
Bauingenieure sich bewahrheiten – und 
in Zukunft pro Tag rund 500 Erfurter 
mit ökologischem Bewusstsein ihren 
Müll am neuen Wertstoffhof abgeben. 

Ulrike Hendan
Freie Journalistin

Weitere Informationen

Masterstudiengang Kunst im 
öffentlichen Raum
Jirka Reichmann, Katarina Wenda
mfa@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/mfa

Professur Freie Kunst
Prof. Liz Bachhuber
liz.bachhuber@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/mfa

Professur Siedlungswasser-
wirtschaft
Prof. Dr. Jörg Londong
joerg.londong@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/Bauing/
siwawi

Professur Abfallwirtschaft
Prof. Dr. Werner Bidlingmaier
waste@bauing.uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/Bauing/abfallw

Wertstoffhof Mitte
stadtwirtschaft@
stadtwerke-erfurt.de
www.stadtwerke-erfurt.de

An der Professur Abfallwirtschaft ist bereits ein Modell für den neuen Wertstoffhof entstanden, das deut-
lich die farbigen Container für die verschiedenen Müll-Sorten erkennen lässt (im Bild links: Prof. Eckhard 
Kraft, rechts: Gunnar Hädrich, Mitarbeiter der Professur Abfallwirtschaft). 
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In der Energieeinsparverordnung 2009 
(EnEV) der Bundesregierung wurden 
die energetischen Anforderungen an 
Gebäude nochmals um etwa 30 Pro-
zent verschärft. Besonders bei Liegen-
schaften der öffentlichen Hand stellt 
sich in Zeiten knapper Kassen die 
Frage, wie entsprechende Maßnahmen 
finanziert und fachlich hochwertig 
umgesetzt werden können. Eines der 
intelligentesten Konzepte dazu ist das 
sogenannte Energiespar-Contracting, 
das an der Bauhaus-Universität Wei-
mar seit 2008 zum Einsatz kommt. Da-
bei wird eine Dienstleistung zwischen 
einem Unternehmen (Contractor) 
und einem Gebäudeeigentümer – in 
diesem Fall der Freistaat Thüringen – 
vereinbart, die es ermöglicht, Gebäu-
de von Dritten energetisch sanieren 
zu lassen. 

»Mit diesem Modell ist es möglich, 
einen Partner aus der Wirtschaft mit 
dem nötigen Kapital und vor allem 
auch Fachwissen zu gewinnen«, erklärt 
Holger Fürtig, Leiter des Servicezent-
rums Liegenschaften, das die 70.000 
Quadratmeter Hauptnutzfläche der 
Bauhaus-Universität Weimar und der 
benachbarten Hochschule für Musik 

FRANZ LISZT bewirtschaftet. Der Con-
tractor verpflichtet sich, Investitionen 
und Maßnahmen zur Energieeinspa-
rung an zuvor untersuchten Gebäuden 
durchzuführen. Im Gegenzug erhält 
er über einen bestimmten Zeitraum 
hinweg die jährlich eingesparten 
Energiekosten. Nach Ende der Laufzeit 
hat der Auftraggeber nicht nur ein 
modernisiertes Gebäude, sondern 
kann vollständig von den Einspa-
rungen profitieren. »Die Auswahl 
der Gebäude unterliegt bestimmten 
Voraussetzungen«, so Holger Fürtig. 
»Die Fläche muss zum einen groß 
genug sein, damit eine Einsparung an 
Energiekosten erreicht werden kann. 
Außerdem müssen sowohl Nutzung 
als auch baulicher Zustand stabil 
bleiben, um den Erfolg der Maßnah-
men korrekt messen zu können.« 

Die Sporthalle der Bauhaus-
Universität Weimar an der Falken-
burg ist eines der Objekte, das in 
den Vertrag über Liegenschaften mit 
einer Hauptnutzfläche von insgesamt 
13.000 Quadratmeter miteinbezogen 
wurde. Als Wirtschaftspartner stieg 
nach europaweitem Wettbewerb die 
Firma Siemens Building Technologies 
ein, die nach intensiver Analyse der 

Standorte ein Einsparpotenzial von 
jährlich knapp 80.000 Euro prognos-
tizierte. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wurde beispielsweise die Ostfassade 
der Sporthalle erneuert, die aufgrund 
ihrer Einfachverglasung hohe Wärme-
verluste aufwies. Zur Wärmedämmung 
wurde hier ein Material aus Poly-
carbonat mit wabenartiger Struktur 
verwendet, das dieses Problem lösen 
soll. In anderen Gebäuden wurden die 
Heizkessel auf die neuartige Brenn-
werttechnik umgestellt, bei der die 
Wärme aus den Abgasen wieder in das 
System eingespeist wird. 

Für den Eigentümer der Liegen-
schaft bietet das Konzept große 
Vorteile. So kann er die Energiespar-
maßnahmen mit dem besten fachli-
chen Know How umsetzen lassen und 
wird dafür nicht finanziell belastet. 
Das Unternehmen ist außerdem daran 
interessiert, möglichst viel Energie ein-
zusparen, da sich der Gewinn aus den 
reduzierten Energiekosten generiert. 
Der Eigentümer geht kein Risiko ein 
und kann einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten.

Annika Nestler
Universitätskommunikation

Maßgeschneiderte energetische Sanierung
Das Energiespar-Contracting ist ein cleveres Finanzierungsmodell für klimafreundliche  
Baumaßnahmen an Uni-Gebäuden

Der Vorher-Nachher-Effekt: Die Fassade der Sporthalle an der Falkenburg, links mit Einfachverglasung und Glasbausteinen, rechts die erneuerte Fassade mit 
transparenter Wärmedämmung aus Kunststoffplatten.
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Energiebedarf, thermische Behaglich-
keit, ökologische Materialien, Kos-
tensenkung und Nachhaltigkeit sind 
nur einige der Begriffe, die heute und 
in Zukunft das Thema Gebäude und 
Klima begleiten werden. Die kosten-
günstige, aber dennoch energetisch 
nachhaltige Erbauung oder Sanierung 
von Gebäuden birgt ein enormes Po-
tenzial, um Energie einzusparen und 
umweltverträglich zu bauen. 

Auch die Ende Mai 2010 verabschiede-
te neue Richtlinie des EU-Parlaments 
und der EU-Staaten verschreibt sich 
diesem Ziel und fordert einen äußerst 
niedrigen Energieverbrauch für private 
Neubauten ab 2021 und für öffentliche 
Gebäude ab 2019. Ergebnis soll das 
Nahe-Null-Energiegebäude sein, wel-
ches dank umfangreicher Maßnahmen 
nicht wesentlich mehr Energie ver-
braucht, als es selbst erzeugt. Wärme-
dämmung, Solarzellen für hauseigenen 
Strom, ausgeklügelte Lüftungsanlagen 
und Fenster, die als Heizung funkti-
onieren, sollen dann zum Standard 
gehören. Die minimale Menge an 
Restenergie, die trotz allem noch 
gebraucht wird, soll aus erneuerbaren 
Quellen stammen. Nach Angaben der 
Europäischen Kommission entfallen 
rund 40 Prozent des gesamten Ener-
gieverbrauchs in den 27 EU-Staaten auf 
den Bau und die Instandhaltung von 
Gebäuden. Mehr als ein Drittel des 
CO2-Ausstoßes hängt mit dem Heizen 

zusammen. Mit der neuen Regelung 
will die EU eines ihrer Klimaziele 
erreichen, die Einsparung von 20 
Prozent Energie bis zum Jahr 2020.

Forscher haben die perfekte 
Wand entwickelt

Ein Projekt, das die von den EU-Staa-
ten geforderten energetischen Verbes-
serungen bereits berücksichtigt, wurde 
unter dem Namen ISSY-Bau von den 
Professuren Stahlbau, Bauklimatik, 
Gebäudetechnik sowie Entwerfen 
und Wohnungsbau durchgeführt. Ziel 
dieses interdisziplinären fakultätsüber-
greifenden Forschungsprojekts war es, 
ein ganzheitliches und durchgängiges 
Planungssystem für den Entwurf von 
Stadthäusern zu erarbeiten. Dabei 
standen innovative Lösungen bezüg-
lich einer flexiblen Gebäudekonstruk-
tion durch den Einsatz des Werkstoffes 
Stahl als tragendes Element ebenso 
im Mittelpunkt wie die Vorgabe, ein 
Haus mit einem energetisch zukunfts-
fähigen Standard zu entwickeln. 
Dafür planten die Forscher vor allem 
regenerative Energien ein, um den 
Wärme- und Strombedarf abzudecken. 
In einem Teilprojekt wurden zudem 
unterschiedliche Wandaufbauten ent-
wickelt, die hinsichtlich ihrer Dämm-
eigenschaften und energetischen Stan-

dards untersucht wurden. Die daraus 
entwickelte optimale Wand kann im 
Zusammenspiel mit moderner  
Anlagentechnik auch zukünftigen 
Anforderungen und Ansprüchen 

Der Energie auf der Spur 
Weniger heizen und trotzdem nicht frieren: Auf dem Weg zur »grünen« Behaglichkeit

Die perfekte Wand besitzt möglichst keine Wär-
mebrücken, die die warmen Temperaturen (rot) 
nach außen dringen lassen (blau).

Anhand von virtuellen Modellen können Architekten einschätzen, wie komfortabel ein Gebäude für seine 
Bewohner sein wird. 

Potenziale durch Wärme-
dämmung

Je nach Baualtersstufen wei-
sen Bestandsgebäude typische 
Schwächen hinsichtlich ihres 
Energieverbrauchs auf:

Baualtersstufe Einspar 
  potenzial
Fachwerkhäuser 75 – 85 %
Gründerzeit 55 – 65 %
20er Jahre 60 – 70 %
50er Jahre 70 – 80 %
60er Jahre 65 – 75 %
70er Jahre 55 – 65 %

Die Werte beziehen sich auf eine 
umfassende Modernisierung der 
Gebäude mit Wärmedämm-Maß-
nahmen an Außenwand, Fenster, 
Dach oder oberster Geschossde-
cke und Kellerdecke und einer 
Modernisierung der Heizung.

(Quelle: Baunetz Wissen)
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hinsichtlich energetischer Standards 
und Wohnqualität gerecht werden.

Nachhaltig und behaglich 
sanieren – FEELIX, der sen-
sible Forschungskollege, hilft

Die neue EU-Richtlinie richtet sich 
indes vorrangig an Neubauten und 
lässt Regelungen für Altbauten wei-
testgehend offen. Doch gerade bei der 
bereits bestehenden Gebäudesubstanz 
gibt es großes Handlungspotenzial: 
Von den rund 40 Millionen Wohnein-
heiten in der Bundesrepublik wurden 
rund 31 Millionen vor 1984 gebaut und 
gelten als energetisch sanierungsbe-
dürftig. Daher beschäftigen sich die 
Forscher der Professur Bauphysik an 
der Fakultät Bauingenieurwesen im 
Rahmen des vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) 
geförderten Forschungsprojekts 
»Methoden und Baustoffe zur nut-
zerorientierten Bausanierung« gerade 
auch mit den Möglichkeiten, Altbau-
ten sowohl kostengünstig als auch 
energetisch optimiert zu sanieren, 
unter Berücksichtigung der thermi-
schen Behaglichkeit des Nutzers.

Wichtiger Zugang zur Forscher-
gruppe war »FEELIX«, das temperatur-
sensible Manikin. Wie ein Mensch ist 
das 1,80 Meter große Forschungsgerät 
in der Lage, Wärme über Atmung und 
Haut an seine Umgebung abzugeben. 
Projektleiter Conrad Völker erklärt: 
»Somit kann mit FEELIX nicht nur der 
Einfluss des Raumklimas auf den Nut-
zer, sondern auch die Auswirkung des 

Nutzers auf das Raumklima erforscht 
werden.« In einer eigens gebauten 
Klimakammer können die Forscher 
nun mithilfe von FEELIX untersuchen, 
inwiefern die simulierten, energetisch 
sinnvollen Sanierungsvarianten auch 
dem Behaglichkeitsempfinden des 
Nutzers entsprechen. In der 3 mal 
3 mal 2,50 Meter großen Kammer 
werden dafür verschiedene Raumver-
hältnisse nachempfunden und deren 
Auswirkung auf FEELIX’ Behaglichkeit 
überprüft. Ziel des Projekts ist es, alle 
Informationen rund um die Gebäudes-
anierung in einem digitalen Gebäude-
modell zusammen zu führen und dies 
allen am Bauprozess Beteiligten zur 
Verfügung zu stellen.

Energieeinsparung bei  
Museumsbauten

Ein ähnliches Potenzial zur Energieein-
sparung zeigt sich bei Museumsbau-
ten. Exponate benötigen in Museen 
ein besonderes Raumklima auf einem 
konstanten Niveau. Unabhängig 
von den Außentemperaturen, der 
Menge an Besuchern und eventuellen 
Ausstellungsumbauten muss für die 
Ausstellungsstücke ein gleichmäßi-
ges Umgebungsklima gewährleistet 
werden. Dies zu erreichen, ist mit 
hohen Kosten und energetischen 
Aufwendungen verbunden. Daher 
wird an der Professur Bauklimatik 
der Fakultät Architektur seit Oktober 
2008 im Rahmen des Verbundpro-
jekts »Nachhaltige Sanierung von 
Museumsbauten« zusammen mit 

sechs weiteren Institutionen an einem 
Leitfaden zur nachhaltigen Sanierung 
von Museen gearbeitet. »Dabei soll die 
Gesamtenergieeffizienz der Gebäude 
verbessert, neue Möglichkeiten zur 
Realisierung der raumklimatischen 
Anforderungen bei geringem tech-
nischen Aufwand erforscht sowie 
die Sanierungs- und Betriebskosten 
gesenkt werden«, erläutert Mitarbeite-
rin Anke Schenk die Aufgabenstellung. 
Oberstes Gebot ist bei allen Maßnah-
men, die oftmals denkmalgeschützte 
Gebäudesubstanz zu erhalten. Ein 
wegweisendes Projekt, denn allein 
in Deutschland gibt es etwa 8.000 
Museen und somit ein enormes 
Potenzial zur Energieeinsparung. 

Claudia Goldammer
Fakultät Bauingenieurwesen

Das mannsgroße Forschungsgerät FEELIX erleichtert es, ein behagliches Raumklima zu erzeugen. 

Weitere Informationen

Professur Stahlbau
Prof. Dr. Frank Werner
frank.werner@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/Bauing/ 
stahlbau/

Professur Bauklimatik
Anke Schenk 
anke.schenk@uni-weimar.de
Stefanie Raabe
stefanie.raabe@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/architektur/
bauklimatik

Professur Gebäudetechnik
Prof. Dr. Marina Schulz
marina.schulz@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/architektur/
gebaeudetechnik

Professur Entwerfen und Woh-
nungsbau
Prof. Walter Stamm-Teske
walter.stamm-teske@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/architektur/
wohnbau

Professur Bauphysik
Conrad Völker
conrad.voelker@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/Bauing/bau-
physik
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Eine Stadt, die ihre Energie selbst erzeugt aus Sonne und Wind: Masdar City in Abu Dhabi wird seit 2009 gebaut und soll bis 2020 fertig gestellt sein. 

Gebäude virtuell durchstreifen
Die zukünftige Sprache der Architekten und Bauingenieure ist digital, dreidimensional und 
grenzenlos

Flirrendes Licht, das sich an hellen 
Fassaden hoch aufragender Gebäu-
de bricht, Menschen in arabischer 
Kleidung flanieren durch Passagen 
einer futuristischen Metropole. Die 
Entwürfe für das ambitionierte Stadt-
projekt Masdar City gehören wohl zu 
den spektakulärsten Visualisierungen, 
die zurzeit in der Architekturszene 
kursieren. Masdar City in Abu Dhabi 
soll bis 2020 unter der Leitung des 
Londoner Architekten Norman Foster 
realisiert werden und wird weltweit 
die erste Stadt sein, die nur so viel 
Energie verbraucht, wie sie selbst aus 
regenerativen Energien erzeugt. Die 
ferne Utopie erwacht heute schon 
durch die nahezu perfekten Bilder 
zum Leben, mit denen der Wüsten-
staat weltweit für sein Projekt wirbt.

Seit es Architektur gibt, versuchen 
Architekten und Ingenieure, ihre 

Ideen und Visionen zu veranschau-
lichen und anderen Menschen nahe 
zu bringen. Gab es im Mittelalter 
den Meisterarchitekten, der seine 
Entwürfe allein per eigener Vorstel-
lungskraft skizzierte und umsetzte, 
war es schon ab dem 17. Jahrhundert 
üblich, Gebäude als zweidimensionale 
Zeichnung schematisch darzustel-
len. Die aus diesen Darstellungen 
hervorgegangene genormte tech-
nische Zeichnung ist bis heute die 
gemeinsame Sprache der Ingeni-
eure und Architekten und deren 
wichtigstes Kommunikationsmittel. 
Hinzugekommen ist seit Ende des 20. 
Jahrhunderts das digitale Bild und die 
Simulation. Architekten ist es inzwi-
schen möglich, fotorealistische Bilder 
von ihren Entwürfen am Rechner zu 
erzeugen, perfekte Raumeindrücke 
zu liefern und komplexe Gebäude 
dreidimensional erlebbar zu machen. 

Ein virtuelles Gebäudemo-
dell für die gesamte Planung 

Karl Beucke, Professor für Informatik 
im Bauwesen an der Fakultät Bauinge-
nieurwesen, misst der 3D-Visualisie-
rung und den Möglichkeiten der Simu-
lation eine revolutionäre Bedeutung 
bei: »Momentan vollzieht sich ein tief-
greifender Wandel im Entwurfsprozess 
der Architekten und Ingenieure – weg 
von der Zweidimensionalität hin zur 
Dreidimensionalität. Die vielen, bisher 
notwendigen technischen Zeich-
nungen für ein Gebäude führen wir 
zukünftig in einem einzigen virtuellen 
3D-Modell zusammen. Damit ändern 
wir nicht weniger als die gesamte 
Sprache des Bauens.« Die Vorteile der 
dreidimensionalen Modelle liegen auf 
der Hand: Mit ihrer Hilfe lässt sich Ar-
chitektur schon vor dem eigentlichen 
Bau auf ihre Eigenschaften hin unter-
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suchen und so möglichst langfristig auf 
die Bedürfnisse der Nutzer anpassen.

Erhöhte Sicherheit durch 
Gebäudesimulationen

»Kein großes Bauprojekt der vergan-
genen Jahre ist ohne entsprechende 
digitale Modelle, Simulationen und 
Tests verwirklicht worden«, urteilt 
Benno Stein, Professor für Content 
Management und Webtechnologien 
an der Fakultät Medien, über die neu-
en Werkzeuge des Bauens, »seien es 
erdbebensichere Hochhäuser in Asien 
oder die künstlichen Inseln vor Dubai. 
Ingenieure erhalten mit den digitalen 
Modellen völlig neue Instrumente, um 
Vorhersagen treffen zu können über 
extreme Belastungen und die Reaktion 
einer Konstruktion darauf.« Auch dies 
ist nachhaltiges Bauen: Bereits vor 
dem Bau sagen die Experten mög-
lichst exakt das Gebäudeverhalten 
voraus und entwerfen Konstruktionen 
dementsprechend langlebig. Bisher 
war es beispielsweise üblich, für 
Kernkraftwerksbauten zweistöckige 
und begehbare Modelle aus Kunst-
stoff zu bauen. An diesen »Dummys« 
wurde dann gemeinsam gearbeitet 
und getestet. Diese realen und aus-
gesprochen teuren Modelle würden 

durch die dreidimensionalen virtuellen 
Ingenieurmodelle überflüssig, die 
simulierten Sicherheitstests einfacher. 

Wie es gelingen kann, herkömm-
liche Zeichnungen und Entwürfe in 
3D-Modelle zu überführen, daran 
forschen zurzeit Bauingenieure und 
Medieninformatiker an der Bauhaus-
Universität Weimar gemeinsam mit 
Kollegen an der University of Califor-
nia in San Diego. »Die Grenzen, die 
uns das zweidimensionale Entwerfen 
auferlegt, ersetzen wir durch dreidi-
mensionale, quasi virtuell zu begehen-
de Modelle. Wir können diese reali-
tätsnahen Gebäudemodelle dann in 
kürzester Zeit variieren und etwa neue 
Konstruktionen ausprobieren, die wir 
vorher nur schwer simulieren konnten. 
Daraus ergeben sich große Chancen 
für das Experimentieren mit Formen, 
Materialien oder beim Einsatz von 
Gebäudetechnik«, sagt Karl Beucke.

Ingenieure an mehreren 
Orten arbeiten zeitgleich 
am selben 3D-Modell 

Was sich futuristisch anhört, kann 
im Virtual-Reality-Labor der Fakultät 
Medien bereits besichtigt werden, 
wenn auch in kleinerer Dimension. 
Hier führen die zwei Mitarbeiter Jan 

Hochstrate und Alexander Kulik die 
3D-Technologien vor, an denen sie 
zurzeit intensiv forschen. Vor einer 
Projektionswand schauen sie auf ein 
Modell, das sie durch ihre Spezialbril-
len in 3D-Optik sehen. Soweit nichts 
Ungewöhnliches. Das Besondere an 
der vorgeführten Technik ist jedoch, 
dass sie aus zwei verschiedenen Posi-
tionen auf die Projektion schauen und 
genau aus ihrer individuellen Perspek-
tive das Modell verfolgen und es sogar 
mit einer neuartigen 3D-Maus bewe-
gen können. »Die 3D-Technologie an 
sich ist heute schon weit verbreitet 
und wird ständig perfektioniert, man 
denke nur an das filmische Spekta-
kel ›Avatar‹«, erklärt Bernd Fröhlich, 
Professor für Systeme der Virtuellen 
Realität. »Das Besondere an der bei 
uns entwickelten Technologie ist, dass 
mehrere Betrachter aus ihrem jeweils 
individuellen Blickwinkel dasselbe 

Glossar

Visualisierung
lat.: visualis, »zum Sehen 
gehörig«, visuelle Darstellung 
einer gebauten oder geplanten 
Architektur

Modell
Abstrakte bzw. digitale Re-
präsentation eines Gebäudes, 
welche stellvertretend für das 
reale Gebäude untersucht wer-
den kann. Die Suche nach einem 
Modell heißt Modellierung.

Simulation
lat.: simulare, »nachbilden«, 
Durchführung von Experimenten 
an einem digitalen Gebäudemo-
dell, um Erkenntnisse über das 
reale Bauwerk zu gewinnen

BIM – Building Information 
Modeling 
Bauwerksinformationsmodelle, 
Zusam menführung und Vernet-
zung aller relevanten technischen 
Gebäudedaten in einem virtuel-
len digitalen Gebäudemodell
(cw)

In die 3D-Projektion eines Gebäudes können sich die Planer an die richtige Stelle »zoomen« oder sogar das 
komplette digitale Modell drehen. 
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Objekt wahrnehmen können. Das leis-
tet herkömmliche 3D-Technik bisher 
noch nicht.« Für die Benutzer entsteht 
der Eindruck einer holographie-
ähnlichen Darstellung, vor der sie sich 
frei bewegen können, während das 
dargestellte virtuelle Szenario jederzeit 
perspektivisch korrekt erscheint. Mit 
der sogenannten Multi-User-Tech-
nologie und schnellen Netzwerkver-
bindungen ist es sogar möglich, dass 
Wissenschaftlerteams an unterschied-
lichen Orten, etwa Kalifornien und 
Weimar, dasselbe Modell sehen und 
simultan daran arbeiten können. 

Für das Bauwesen entstehen daraus 
viele neue Optionen. So werden 
Bauwerke zukünftig schon während 
der Planung virtuell begehbar sein. 
Konstrukteure können so nicht nur 
ästhetische Fragen diskutieren, son-
dern vor allem bauliche Fragen – zum 
Beispiel der Gebäudetechnik – sofort 
durchspielen und überprüfen. 

Völlig neue Möglichkeiten  
für die Baupraxis

Die Vorteile sind vor allem immense 
Zeit- und Kosteneinsparungen. Fehler, 
die sich heute erst während des 
Bauens herausstellen würden, können 
so von vornherein vermieden werden. 
Zudem werden die aufwändigen Da-
tenmengen, die bei der Planung anfal-
len, zusammengefasst. Bisher benötigt 
ein einziges Gebäude vor seinem Bau 

bis zu 800 technische Zeichnungen. 
Dabei sind die Daten nicht immer 
konsistent. Werden nun alle Pla-
nungsdaten in einem einzigen, ständig 
aktualisierten Modell zusammenge-
führt, können Fehler aufgrund von 
Datenverlusten gar nicht erst entste-
hen. Technisch ist dies längst möglich, 
aktuelle Rechner verarbeiten solche 
Terabyte-großen Datenmengen inzwi-
schen sekundenschnell. Da die Daten 
online zur Verfügung stehen, können 
sie auch weltweit abgerufen werden, 
wichtig für die mittlerweile hochgra-
dig internationalisierte Baubranche. 

Das Geschehen auf der Bau-
stelle im Labor durchspielen

Die sich nacheinander auf einer Bau-
stelle abspielenden Prozesse besser 
abzubilden und zu optimieren, daran 
forschen auch die Wissenschaftler der 
Professur Baubetrieb und Bauverfah-
ren an der Fakultät Bauingenieurwe-
sen. »Ein Bau bringt viele Unbekannte 
mit sich«, beschreibt Jürgen Melzner, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
Projekts, die Situation. »Materialien 
und Bauteile werden auf die Baustelle 
geliefert, Arbeiter montieren diese. 
Später wird die Gebäudetechnik 
installiert, dann folgt der Innenausbau. 
Die jeweils benötigten Ressourcen 
und Materialien werden oftmals 
nach den Erfahrungswerten und dem 
Bauchgefühl der Bauleiter und Hand-

werker eingeteilt und bestellt.« Um 
herauszufinden, wo diese individuellen 
Einschätzungen verallgemeinert und 
optimiert werden können, simulieren 
die Wissenschaftler dafür das mona-
telange Baugeschehen. »Auf dem Bau 
wiederholen sich viele Tätigkeiten, 
so beispielsweise bei den einzelnen 
Stockwerken in mehrgeschossigen 
Gebäuden. Mit unserer Software wol-
len wir menschliche Gedankengänge 
nachempfinden und bereits vor Bau-
beginn Entscheidungen für die best-
möglichen Abläufe erleichtern. Da-
durch ließen sich etwa baulogistische 
Prozesse optimieren und bis zu 25 Pro-
zent Ressourcen einsparen, bei idealen 
Bedingungen sogar bis zu 50 Prozent«, 
schätzt Jürgen Melzner die Vorteile 
der zu entwickelnden Software ein. 
So dienen die neuen Werkzeuge der 
Ingenieure vor allem zwei Gründen: 
Ressourcen während der Planung 
und des Baus einzusparen sowie die 
Kommunikation zwischen den vielen 
beteiligten Akteuren zu erleichtern.

Claudia Weinreich
Pressesprecherin

Weitere Informationen

Professur Informatik im Bauwesen
Prof. Dr. Karl Beucke
karl.beucke@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/Bauing/bauinf

Professur Content Management 
und Web Technologien
Prof. Dr. Benno Stein
benno.stein@uni-weimar.de
http://webis.de

Professur Systeme der Virtuellen 
Realität
Prof. Dr. Bernd Fröhlich
bernd.froehlich@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/medien/vr

Professur Baubetrieb und  
Bauverfahren
Prof. Dr. Hans-Joachim Bargstädt 
hans-joachim.bargstaedt@ 
uni-weimar.de
Jürgen Melzner
juergen.melzner@uni-weimar.de

So sieht das Bauen der Zukunft aus: Die Beteiligten planen anhand eines digitalen dreidimensionalen 
Modells sämtliche Prozesse vor und während des Baus. 
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2011 erhält die Bauhaus-Universität 
Weimar einen deutschlandweit 
einzigartigen Forschungsneubau, 
das Digital Bauhaus Lab. In dem 
Laborgebäude forschen Wissen-
schaftler auf vier Etagen und in über 
zehn Laboren besonders zum Thema 
digitale Medien. Mit seiner exzellent 
ausgestatteten Infrastruktur und 
Technik kann sich das Bauhaus Lab 
mit anderen Forschungseinrichtungen 
auf Weltniveau, wie dem Massachu-
setts Institute of Technology (MIT), 
durchaus messen lassen. 

In dem Gebäude werden Labore mit 
großen Projektionsflächen unterge-
bracht sein, auf denen 3D-Simulationen 
in großem Maßstab dargestellt werden 
können. Ebenso wird es Räume geben, 
in denen durch ein spezielles Fuß-
bodenmaterial und eine besondere 
Projektionstechnik »Virtuelle Bau-
stellen« in den Raum hinein projiziert 
werden, die »optisch« begehbar sind. 
Die Zusammenarbeit der Forscher, 
Ingenieure und Gestalter steht dabei in 

der Tradition der Bauhaus-Idee, Kunst 
und Technik miteinander zu verbin-
den.  Die Idee des Bauhaus Labs ist, 
viele Forschungsschwerpunkte aus 
den unterschiedlichsten Fächern unter 
einem Dach zu vereinen. »Wir wollen 
die für Weimar typische Zusammenar-
beit zwischen Informatikern, Inge-
nieuren, Künstlern, Gestaltern und 
Geistes- und Sozialwissenschaftlern 
deutlich stärken. Dafür brauchen wir 
ein technisch adäquates Gebäude 
mit modernsten Laboren, in denen 
Interdisziplinarität tatsächlich gelebt 
werden kann«, beschreibt Prof. Benno 
Stein, Sprecher des Bauhaus Labs, das 
Konzept. So werden beispielsweise 
Soziologen und Informatiker für den 
Schwerpunkt »Sicherheit und Ver-
trauen« sich gemeinsam mit der Frage 
auseinandersetzen, wie in virtuellen 
Gemeinschaften, beispielsweise bei 
»Facebook« oder »studiVZ«, Identität 
und Authentizität gesichert werden 
können. Andere Schwerpunkte sind 
die Bereiche »Informationssuche 
und Wissensverarbeitung«, »Com-

putergestützte Zusammenarbeit« 
oder »Modellierung und Analyse«.

Im Herbst 2010 startete auf dem 
Uni-Campus der Bau des Digital 
Bauhaus Labs, den der Bund und der 
Freistaat Thüringen mit insgesamt 7,5 
Millionen Euro fördern. Schon im Jahr 
2012 sollen die Wissenschaftler in die 
Labore einziehen und mit ihrer Arbeit 
beginnen. Die Studierenden können 
das Digital Bauhaus Lab dann im 
Rahmen ihrer Projekte und Abschlus-
sarbeiten nutzen und von dieser inno-
vativen Infrastruktur profitieren.

Claudia Weinreich
Pressesprecherin

Wo virtuelle Realitäten Wirklichkeit werden
Auf Augenhöhe mit dem MIT: Der Forschungsbau »Digital Bauhaus Lab« bietet Informatikern 
und Ingenieuren modernste Arbeitsbedingungen

Das Digital Bauhaus Lab entsteht bis 2012 auf dem Campus der Bauhaus-Universität Weimar und bietet Laborräume für Forschungsprojekte auf den Gebieten 
Simulation und Visualisierung. 

Weitere Informationen

Sprecher des Digital Bauhaus Labs
Prof. Dr. Benno Stein
benno.stein@uni-weimar.de
www.digital-bauhaus-lab.de
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Linna Xu entwarf das Plakat »Recycle-Reuse-Reduce« für 
den Workshop »paper music«.
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Mehr als ein Jutebeutel: Nachhaltiges Design 
Produktdesigner vermitteln zwischen Konsumenten, Wirtschaft und Umwelt

Produktdesign setzt sich mit Dingen 
auseinander, die uns umgeben und 
die wir tagtäglich benutzen. Bei der 
Gestaltung von Produkten stehen 
Aspekte der Ästhetik, Verständlich-
keit, Sinnfälligkeit und Attraktivität 
im Vordergrund. 

Lange Zeit galt der Produktdesigner 
als Trendsetter, der den Konsum anre-
gen sollte und dafür »schöne« Dinge 
entwarf. Die Definition des Designs, 
wie sie mit dem Oeuvre der Moder-
ne, der »Guten Form« der 1960er 
Jahre und der Postmoderne in ver-
schiedenen Lesarten erprobt wurde, 
hat diese reduzierende Beschreibung 
nie akzeptiert. Das Berufsbild der 
Designer ist seit Jahrzehnten in einem 
fließenden Prozess. So ist die Funkti-
onalismusdiskussion der 1970er Jahre 
bis heute nicht beendet und erneuert 
sich ständig durch gesellschaftli-
che und technologische Impulse. 

Design for the Real World

Seit dieser Zeit spielt der Aspekt der 
Nachhaltigkeit eine immer größere 

Rolle. Der Gedanke, Design in einen 
umfassenden sozialen und ökologi-
schen Kontext einzubetten, ist nicht 
neu. Bereits in den 1970er Jahren gab 
es Designer, wie beispielsweise Victor 
Papanek, die ökologisch nachhaltiges 
Design forderten. Sein Werk »Design 
for the Real World« befasst sich unter 
anderem mit Fragen des Klima- und 
Umweltschutzes im Bereich des De-
signs und entwickelt eine Kultur- und 
Konsumkritik. Eine weitere Publika-
tion, die seit dieser Zeit die Design-
welt sensibilisierte, war der Bericht 
des Club of Rome »Die Grenzen des 
Wachstums«. Die Thesen Papaneks 
haben seither unzählige Designer und 
Studierende inspiriert. Die nachhaltige 
Wirksamkeit seiner Forderungen blieb 
jedoch aus, bis in jüngerer Zeit die 
Politik und die Wirtschaft in der Er-
kenntnis der Endlichkeit der Ressour-
cen und des schonenden Umgangs 
mit der Welt neue Potenziale der 
Glaubwürdigkeit und Märkte verban-
den. Das nachhaltige Produktdesign, 
auch als Ecodesign und Ökodesign 
bezeichnet, verfolgt unterschiedliche 
Ansätze, die von der Verwendung 

recycelbarer Materialien über die 
Langlebigkeit von Produkten bis hin 
zu einer Änderung unseres Konsum-
verhaltens reichen. Der Designer und 
die Designerin werden somit zum 
Vermittler zwischen den Konsumen-
ten, der Wirtschaft und der Umwelt. 

Der Kreislauf der Dinge: 
Recycel bare Produkte 
gewinnen an Bedeutung 

Vorbild für das Recyclingdesign ist die 
Natur, denn diese produziert keinen 
Müll, sondern verwertet alles in einem 
sich stetig wiederholenden Kreislauf. 
Angelehnt an diesen Zyklus versuchen 
Designer, Produkte zu entwerfen, die 
aus bereits recycelten oder nachwach-
senden Materialien bestehen und die 
selbst recycelbar sind. Diesen Gedan-
ken hat ein Kooperationsprojekt zwi-
schen den Studiengängen Architektur 
und Visuelle Kommunikation aufge-
griffen. Die Studierenden entwickelten 
einen Messestand, der vollständig aus 
dem Material Pappe konstruiert wur-

Vom Weinfass zum Sitzmöbel: Magnus Mewes 
gestaltete Stühle aus alten Barrique-Fässern. 

»R2B2« von Christoph Thetard, ein Aufbewahrungscontainer und Arbeitsplatz für Küchengeräte, erzeugt 
Energie durch ein Schwungrad, das mit Muskelkraft in Rotation versetzt wird. 
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de. Auf der Leipziger Buchmesse, wo 
sich der Universitätsverlag mit seinem 
Programm präsentierte, erntete der 
innovativ gestaltete Stand viele Kom-
plimente. Er verzauberte die Besucher 
sowohl durch sein ungewöhnliches 
Material als auch durch seine nicht 
alltägliche Ästhetik. Zudem schließt 
der liebevoll als »Papp-Palast« be-
zeichnete Stand den Kreis: Er besteht 
nicht nur aus recyceltem Material, 
sondern lässt sich zudem wiederver-
werten. Der einzige Wermutstropfen 
besteht für Jay Rutherford, Professor 
für Visuelle Kommunikation und 
Betreuer des Projekts, darin, dass das 
Material nicht so langlebig ist, wie 
man es sich wünschen würde. »Einige 
Abnutzungsspuren zeigten sich schon 
nach dem ersten Einsatz«, bedauert er.

Auf Altpapier baut auch das Produkt 
»Build Up« des Bauhaus-Absolventen 
Marc Ehrle. Er entwickelte eine 
kinderleicht zu bedienende Pres-
se, mit der aus einem Altpapierbrei 
kleine Papierbausteine hergestellt 
werden können. Das so entstandene 
Spielzeug ist in mehrfacher Hinsicht 
nachhaltig: Es besteht aus Altpa-
pier, kann beliebig wiederverwertet 
werden und regt die Fantasie der 
kleinen »Bauarbeiter« an. Diese kluge 
Idee überzeugte beim europäischen 
Architektur- und Design-Wettbewerb 
»You have ADREAM« und wurde 
mit dem ersten Platz belohnt. 

Eine andere gute Idee hatte der 
Weimarer Produktdesign-Alumnus 
Magnus Mewes. Er setzt ebenfalls auf 
ein bereits gebrauchtes, aber weitaus 

stabileres Material als Papier. Mewes 
entwarf Stühle aus alten Eichenfässern, 
die sich nicht mehr für die Weinlage-
rung eignen. Entstanden sind schlichte 
Sitzmöbel, die ihre Herkunft subtil 
erahnen lassen, indem beispielsweise 
die Wölbung der Hölzer ergonomisch 
gefällig in der Sitzfläche und der 
Rückenlehne verwendet wurden sowie 
das ursprünglich zur Befüllung des 
Fasses verwandte Loch in der Lehne 
wiederzufinden ist. Im ADREAM-
Wettbewerb erhielt er dafür eine 
besondere Anerkennung. 

Diese Beispiele zeigen, dass 
recycelbare Produkte bzw. Produkte 
aus wieder verwerteten Materialen 
auch ästhetischen und funktionalen 
Ansprüchen genügen können. Zu oft 
bestehen noch Vorurteile, die Ökode-
sign mit Jutebeuteln und Birkenstock-
Sandalen gleichsetzen. Nachhaltigkeit 
und Ästhetik schließen sich aber nicht 
aus, sondern müssen Hand in Hand 
gehen, um den Konsumenten von sich 
zu überzeugen. 

Das glaubt auch Heiko Bartels, Pro-
fessor für Produkt-Design an der Bau-
haus-Universität Weimar: »Wir müssen 
sinnvolle Alternativen aufzeigen, 
damit nachhaltiges Design von den 
Nutzern akzeptiert wird. Dies bedeu-
tet nicht, gefällige Standards unserer 
Produktkultur ökologisch unverdächtig 
zu substituieren und nach technischen 
Einsparpotenzialen zu suchen, sondern 
den Sinn von Produktsystemen, deren 
Entstehungsbedingungen und Zyklen 
zu untersuchen. Diese Bewertung 
von Aufwand und Nutzen hat zwei 
Ebenen, die sich ergänzen sollten: 
Einerseits mit weniger Masse und 
Energie mehr zu leisten, andererseits 
das Nutzungsverhalten nachhaltig zu 
beeinflussen. Dies ist als Aufgaben-
stellung für das Design zu akzeptieren, 
weil über politisch-moralische Appelle 
hinaus sich ökologisch relevantes Nut-
zungsverhalten dann einstellen wird, 
wenn zum Beispiel energetisch effek-
tive Produktvermeidung vom Stigma 
des Verzichtes und der Entbehrung 
befreit wird.« Sein aktuelles Projekt 
»vom Punkt zur Fläche« verbindet die 
innovative Oled-Technologie (organi-
sche lichtemittierende Dioden) mit der 
Untersuchung neuer Anwendungen in 
der Lichtgestaltung unserer Wohnun-

Mit der »BuildUp«-Presse von Marc Ehrle können Kinder sich ihre Bausteine aus Papierresten selbst 
basteln. 

Der »Papp-Palast«, ein Messestand aus geschichteter Pappe, war ein Besuchermagnet zur Leipziger 
Buchmesse 2009. 
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gen und Städte, unter anderem zur 
Vermeidung unnützer Licht- und damit 
Energieemissionen. 

Lang lebe das Produkt – 
langlebiges Design als neuer 
Mehrwert 

Eine weitere Strategie, die das Eco-
design verfolgt, ist die Verlängerung 
der Lebensdauer von Produkten 
bzw. ihre leichtere Reparierbarkeit. 
Für den Produkt-Design-Professor 
Martin Kuban ist dieser Gedanke 
sogar noch entscheidender: »Die 
komfortable Vorstellung, dass wir zur 
Lösung aktueller Umweltprobleme 
lediglich die Energiefrage bemühen 
sowie kompostierbare Materialien 
und umweltfreundliche Technologi-
en anwenden brauchen, spukt uns 
doch nur deswegen als vermeintliche 

Lösung im Kopf herum, weil alles, was 
darüber hinausginge, sogenannten 
Diskomfort bedeuten könnte.« Martin 
Kuban plädiert dafür, dass der Desig-
ner beim Konsumenten mithilfe seines 
Gestaltungskonzepts ein Umdenken 
erzeugen muss. Produkteigenschaften 
wie Reparierbarkeit und Langlebigkeit 
bedeuten demnach keinen Verzicht, 
sondern vielmehr einen Mehrwert. 

Der Mensch soll zwar weiterhin 
konsumieren, aber zugleich ein ande-
res Verhalten zu den Dingen entwi-
ckeln, die seinen Alltag bestimmen. 
Das aktuelle Projekt »plastic fantastic« 
widmet sich genau dieser Thematik. 
Die beteiligten Studierenden sollen 
Plastikverkleidungen von Elektroge-
räten durch Porzellan ersetzen. Sie 
hoffen, durch das sensible Material 
einen vorsichtigeren Umgang mit dem 
Produkt und eine größere Langlebig-
keit zu erzielen. 

Ein Markt für nachhaltige Produkte 
ist bereits vorhanden und wird sich 
zukünftig stark weiterentwickeln. Das 
Studium an der Bauhaus-Universität 
Weimar bietet den angehenden Desig-
nern den idealen Raum, um ihren Ide-
en freien Lauf zu lassen und sich nicht 
von aktuellen ökonomischen Faktoren 
einschränken zu lassen. Der Master-
studiengang »Nachhaltige Produkt-
kulturen« fordert die Studierenden 
auf, das Produktdesign verstärkt unter 
sozialen, ökologischen sowie energeti-
schen Prämissen zu betrachten. Heiko 
Bartels beschreibt diesen umfassenden 

Ansatz: »Wir dürfen Produkte nicht 
nur substituieren, sondern müssen 
ihre Gesamtperformance betrachten, 
also Material, Entstehung, Energie-
verbrauch, Ästhetik sowie regionale 
Aspekte.«

An diesem übergreifenden Prozess 
sind nicht nur Designer beteiligt, 
sondern zudem Ingenieure und Sozio-
logen. So sind Universitäten ein wich-
tiges Experimentierfeld für angehende 
Designer, wo sie nach generalistischen 
Ansätzen forschen und Ideen für die 
Zukunft entwickeln können. 

Deborah Gronau
Universitätskommunikation

Buntes Steckspielzeug aus schnell nachwachsendem Bambus entwarf Wassilij Grod. 

You have ADREAM

ADREAM ist ein europäischer 
Architektur- und Designwettbe-
werb, der erstmals 2010 von der 
Region Picardie in Frankreich 
und dem Freistaat Thüringen ins 
Leben gerufen wurde. Architek-
ten und Designer waren aufge-
rufen, Entwürfe einzureichen, für 
die nachwachsende Materialien 
verwendet wurden. Die Teilneh-
mer sollten ferner die Aspekte 
Langlebigkeit, Akzeptanz durch 
die Nutzer, Komfort und Ästhetik 
berücksichtigen. Die Preisverga-
be fand im Juni 2010 statt.

http://adream-thueringen. 
picardie.fr/de

Maximilian Bauer entwickelte »Biko«, einen ästhe-
tisch ansprechenden und funktional überzeugen-
den Bioabfallbehälter. 

Weitere Informationen

Professur Visuelle Kommunikation
Prof. Jay Rutherford
jay.rutherford@uni-weimar.de

Professuren Produkt-Design
Prof. Heiko Bartels
heiko.bartels@uni-weimar.de
Prof. Martin Kuban
martin.kuban@uni-weimar.de
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Eine Mülldeponie wird zum Kunstobjekt
Die Medienkünstlerin Henrike Schneider ließ sich von einer Erfurter Halde inspirieren

Medien unterhalten nicht nur, sie 
haben auch eine wichtige Bildungs-
aufgabe: Sie machen auf Themen 
aufmerksam, die in unserem Alltag 
eine bedeutende Rolle spielen. Diese 
Eigenschaft nutzen Künstler, die mit 
Medien arbeiten. Als Seismographen 
unserer Gesellschaft spüren sie sensi-
bel brisante Themen auf und verarbei-
ten sie in ihren Werken. Damit regen 
sie die öffentliche Diskussion an, zum 
Beispiel auch über Nachhaltigkeit. 

»Die kulturelle Bedeutung der Frage, 
wie wir klima- und ressourcenscho-
nend leben können, nimmt rasant 
zu. Wir als Medienkünstler haben 
den Anspruch, solche gesellschaft-
lichen Fragen und Diskussionen in 
Design und Kunst einzubringen«, 
bekräftigt Ursula Damm, Professo-
rin für Gestaltung medialer Umge-
bungen an der Fakultät Medien. 

Die Arbeit von Henrike Schneider 
zeigt, wie das Thema Nachhaltig-
keit medial veranschaulicht werden 
kann. »Der Müllmann«, so der Titel 
der Arbeit, entstand im Kurs »Space 
is the Place« von Max Neupert an 
der Professur Gestaltung medialer 

Umgebungen Die Geschichte der Idee 
beginnt mit einem diffusen Begriff: 
Unendlichkeit. »Ich hatte mich schon 
länger mit dem Konzept der Un-
endlichkeit befasst«, erzählt Henrike 
Schneider. »In meiner Recherche arbeit 
bin ich unter anderem auf das soge-
nannte Möbiusband gestoßen, das in 
sich gedreht ist und so einen Kreislauf 
ohne Anfang und Ende symbolisiert, 
eine ewige Wiederholung. Dann 
stellte ich fest, dass dieses Symbol 
in unserem täglichen Leben ständig 
auftaucht – bekanntestes Beispiel ist 
sicher das Recycling-Zeichen.« Das 
Logo mit den in sich gedrehten Pfeilen 
soll den Recyclingprozess veranschau-
lichen. Heute wird das Motiv weltweit 

verwendet, um Verpackungen aus 
wiederverwertbaren Materialien zu 
kennzeichnen. Aber obwohl Pappe, 
Glas und Kunststoff heute vielfach 
wieder in den Kreislauf der Wieder-
verwertung eingehen, türmen sich 
trotzdem die Müllberge immer höher. 

Aus dieser Überlegung heraus 
entwickelte Henrike Schneider die 
Idee, eine endlos scheinende Müllhal-
de zu fotografieren. Diesen Blick ins 
Weite kennt man von Werken aus der 
Romantik, von denen die Studentin 
sich auch inspirieren ließ. Besonders 
beeindruckte sie Caspar David Fried-
rich, der in seinen Gemälden versuch-
te, ein Gefühl der Unendlichkeit und 
Erhabenheit hervorzurufen. 

Das Recyclingzeichen gleicht dem Möbiusband, das den unendlichen Kreislauf des Lebens symbolisiert. 

Dank der seltenen Soay-Schafe sparen die Deponiebetreiber den Aufwand zur Pflege der Grünflächen.
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Klassische Müllhalden:  
Fehlanzeige
 
Mit diesen beiden Motiven im Kopf 
ging Henrike Schneider auf die Suche 
nach einem geeigneten Ort, an dem sie 
ihre Idee umsetzen konnte. »Ich erkun-
digte mich nach Mülldeponien in der 
näheren Umgebung. Dabei stellte ich 
fest, dass meine Vorstellung von einem 
klassischen ›Müllberg‹ in der Form nicht 
mehr existiert«, erzählt Henrike. Über 
die Stadtwirtschaft in Weimar kam sie 
in Kontakt mit der Deponie Erfurt-
Schwerborn, die seit 1976 in Betrieb ist. 
Das 92,6 Hektar große Gelände wird 
seit 1990 langsam renaturiert, um neue 
gesetzliche Standards zu erfüllen. Bei 
einer Deponiewanderung, die zwei Mal 
im Jahr angeboten wird, informierte 
sich die Mediengestalterin über die 
verschiedenen landschaftspflegerischen 

Maßnahmen, mit denen bereits ein 
Fünftel der Fläche rekultiviert werden 
konnte. In fünf Jahren soll der Deponie-
Altkörper vollständig begrünt sein. 
Schon jetzt ist durch Heckenbepflan-
zungen, Totholz- und Steinhaufen und 
»Insektenhotels« ein Biotop für zahlrei-
che Tiere entstanden. Neben Feldhasen, 
Rehen und Igeln bietet die Deponie 
einer großen Population von seltenen 
Rotmilanen einen neuen Lebensraum. 

Modernes Schäferidyll in 
Erfurt

Seit 2007 werden außerdem auf dem 
Deponiegelände schottische Soay-
schafe als »biologische Rasenmäher« 
eingesetzt. Sie weiden ganzjährig 
auf der Deponie und pflegen den 
Bewuchs. »Ursprünglich wollte 
ich einen Müllmann fotografieren, 

der einsam über eine unendliche 
Müllfläche schaut. Nun gab es in 
Erfurt diese Schafherde mit einem 
Schäfer, der sich nach einem weite-
ren Besuch auch bereit erklärte, für 
ein Foto zur Verfügung zu stehen.« 
Als Vorlage für das Motiv diente 
»Der Wanderer über dem Nebel-
meer« von Caspar David Friedrich. 
Der Protagonist der entstandenen 
Foto-Arbeit ist Helmut Limpert, der 
Müllmann und Schäfer zugleich ist. 

Gestützt auf seinen Hirtenstab 
blickt er versonnen über die mittler-
weile grünen Hügel, ganz wie Caspar 
David Friedrichs »Wanderer über 
dem Nebelmeer«. In der Ferne ist der 
Altkörper der Deponie zu erken-
nen, der in den kommenden Jahren 
auch begrünt werden soll. So stellt 
Henrike Schneider eine Verbindung 
her zwischen »alter« Deponie und 
dem »neuen«, renaturierten Raum. 
Diesem ersten Bild Henrikes soll nun 
ein Kalender für 2012 folgen, der die 
monatliche Entwicklung der Deponie 
veranschaulicht. Angeregt hat dies die 
Leitung der Deponie Erfurt-Schwer-
born, die gern weiter mit der Studen-
tin zusammenarbeiten möchte. 

Annika Nestler
Universitätskommunikation

Der Müllmann blickt ins Weite, genau wie Caspar David Friedrichs »Der Wanderer über dem Nebelmeer«.

Helmut Limpert, Schäfer und Protagonist der Fotoarbeit, zeigt die bereits renaturierten Teile der Deponie 
Erfurt-Schwerborn.

Weitere Informationen

Professur Gestaltung medialer 
Umgebung
Prof. Ursula Damm
ursula.damm@uni-weimar.de
Henrike Schneider
henrike.schneider@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/medien/ 
umgebungen

Durch eine geführte Deponiewan-
derung (5 km) kann man die »Na-
turidylle« Deponie aus nächster 
Nähe erleben. Die Wanderungen 
finden zwei Mal im Jahr statt.

Deponie Erfurt-Schwerborn
SWE Stadtwirtschaft GmbH
verwertung@stadtwerke-erfurt.de
www.stadtwerke-erfurt.de
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Die Fakultät Architektur entwickelt 
zusammen mit der Fakultät Bauingeni-
eurwesen drei experimentelle Bauten 
als Forschungs- und Demonstrations-
objekte für die Architektenausbildung 
auf dem Campus der Bauhaus-Univer-
sität Weimar. Bei den experimentellen 
Bauten werden auch unterschiedliche 
Aspekte der Nachhaltigkeit berück-
sichtigt. Dabei ist jeder der drei 
Bauten einem Material gewidmet: 
Plexiglas, Holzbeton und Stahl.

Raumexperiment.Plexiglas

Plexiglas ist ein glasähnlicher, 
transparenter Kunststoff, der sich bei 
einer Erwärmung ab 100°C plastisch 
verformen lässt. Das Besondere an dem 
Material ist seine Witterungsbestän-
digkeit und vergleichsweise geringe 
Kratzempfindlichkeit. Dadurch bietet 
Plexiglas eine beständige Möglichkeit 
Glas zu ersetzen. Um die Eigenschaften 
des flexiblen und leichten Materials zu 
zeigen, soll aus vorgefertigten Plexi-
glasmodulen ein Ausstellungspavillon 
gebaut werden. Durch die Verwendung 
vieler einzelner farbiger Plexiglasmo-
dule wird ein höchst wandelbarer 
Raum für Experimente, Ausstellungen 
und Vorträge konstruiert. Gleichzeitig 
versteht sich der Pavillon selbst als 
begehbare Vitrine und spektakuläres 
Ausstellungsobjekt, der seinen Innen-
ausbau und seine Möbel in Szene setzt.

Greenhouse

Auf dem Campus der Bauhaus-
Universität Weimar soll ein Gebäude 
aus Holzbeton errichtet werden, das 
den Studenten zukünftig Raum zum 
Arbeiten bietet. Neben der Untersu-
chung technischer und bauphysika-
lischer Eigenschaften wird dabei die 
Materialästhetik und Oberfläche von 
Holzbeton erforscht. So ermöglicht die 
Verwendung von industriell vorgefer-
tigten Holzbetonelementen beispiels-
weise eine verkürzte Bauzeit. Zudem 

zeichnet sich das Material durch sehr 
gute Wärmedämmeigenschaften und 
baubiologische Qualitäten aus. Durch 
die Bauweise mit Holzbeton soll mit 
möglichst reduziertem Planungs- 
und Kostenaufwand ein Gebäude 
mit Massivhaus-Qualität entstehen, 
das ein Maximum an Aufenthalts- 
und Arbeitsqualität ermöglicht. 

Forschungsbau.Stahl

Tragwerke aus Stahl zeichnen sich 
vor allem durch eine flexible Aus-
führung und eine vergleichsweise 
kurze Planungs- und Bauzeit aus. Der 
Forschungsbau.Stahl bietet daher 
für aktuelle Experimente und eine 
angewandte Forschung auf dem Feld 
der energieeffizienten und ressour-
censchonenden Bauweisen zahlreiche 
Möglichkeiten. Wie können einzelne 
Bauelemente mit einfachen Mitteln 
verbunden und wieder entkoppelt 
werden? Wie entsteht eine wandel-
bare Gebäudestruktur, die individuell 
an die Nutzerbedürfnisse angepasst 
werden kann? Fragen, die mit dem 
Gebäude untersucht werden sollen. 
Die Ergebnisse können beispielsweise 
für die Gestaltung von Notunter-
künften in Katastrophengebieten 
von Bedeutung sein. Zudem widmen 

sich die Architekten intensiv den 
Fassadenelementen. Sie wollen her-
ausfinden, wie diese durch Montage 
und Demontage je nach Tageszeit 
optimal genutzt werden können.

Das lichtdurchflutete Experiment
Auf dem Campus entstehen Forschungsbauten aus Plexiglas, Holzbeton und Stahl

Die Perspektive des Außenraums im Plexiglaspavillon Computermodell des Forschungsbau.Stahl

Weitere Informationen

Professur Entwerfen und  
Wohnungsbau
Prof. Walter Stamm-Teske
walter.stamm-teske@uni-weimar.de
Tobias Haag
tobias.haag@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/architektur/
wohnbau

Professur Entwerfen und  
Innenraumgestaltung 
Katharina Bonhag
katharina.sophie.bonhag@ 
uni-weimar.de
Till Boettger
till.boettger@uni-weimar.de

Professur Bauformenlehre
Prof. Bernd Rudolf
Timo Riechert
timo.riechert@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/architektur/
dsmbfl

Holzbeton: Gute Dämmeigenschaften und eine hohe baubiologische Qualität
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Gebäude energetisch sanieren, Solar-
architektur entwerfen oder recycelba-
re Produkte erfinden – die Bauhaus-
Universität Weimar bietet etliche 
Studiengänge an, in denen Energieef-
fizienz und Ressourcenschonung eine 
wichtige Rolle spielen. 

»Projekte zu diesen Themen gibt es 
eigentlich in jedem Studienbereich 
und an jeder Fakultät«, erläutert Reiner 
Bensch, Leiter des Referats Studienin-
formation und Beratung. »So befassen 
sich einige Veranstaltungen in der 
Architektur beispielsweise mit der Pla-
nung energieeffizienter Gebäude oder 
dem Einsatz nachhaltiger Materialien in 
der Architektur. An der Fakultät Gestal-
tung spielt vor allem eine ganzheitliche 
Betrachtung unserer Welt durch um-
weltbewusstes Produktdesign und die 
richtige Art der Kommunikation eine 
große Rolle«, so Reiner Bensch weiter.

In persönlichen Gesprächen 
beantworten die Studienberater der 
Bauhaus-Universität Weimar Fragen 
nach der richtigen Studiengangswahl, 
der Planung des Studienverlaufs oder 
der Berufszielfindung. Das Angebot 
der Studienberatung richtet sich aber 
nicht nur an Abiturienten und Studi-
enbewerber. Auch Studierende und 
Absolventen können sich hier hinsicht-

lich wissenschaftlicher Weiterbildungs-
angebote und Promotionsmöglichkei-
ten informieren.

Studiengänge zum Thema 
Nachhaltigkeit (Auswahl): 

Fakultät Bauingenieurwesen
Umweltingenieurwissenschaften –  
Bachelor / Master
Berufsfelder: Ingenieurbüros im Be-
reich Umweltschutz, Brandschutz oder 
erneuerbare Energien, Institutionen 
wie Bundesanstalt für Wasserbau, im 
Bereich umweltgerechtes Facility Ma-
nagement in größeren Unternehmen

Fakultät Bauingenieurwesen
Bauphysik und energetische 
Gebäudeoptimierun – Wei-
terbildungsstudiengang
Berufsfelder: Berufstätige aus dem 
Bauingenieurwesen, die sich auf nach-
haltige, umweltschonende Gebäude-
optimierung spezialisieren möchten

Fakultät Bauingenieurwesen und  
Fakultät Architektur
Archineering – Master
Berufsfelder: Architekturbüros mit 
Arbeitsbereich energetische Gebäu-
degestaltung, Unternehmen aus der 
Branche der erneuerbaren Energien

Fakultät Gestaltung
Produkt-Design und nachhaltige  
Produktkulturen – Master
Berufsfelder: Produktdesigner aus allen 
Industriezweigen, die ihre Produkte 
mit nachhaltigen und recycelbaren 
Materialien produzieren möchten, 
beispielsweise aus der Autoindustrie 
oder der Konsumgüterindustrie 

Marie Pietzcker
Universitätskommunikation

»Grün studieren« an der  
Bauhaus-Universität Weimar

Das Studierendenhaus »M18« auf dem Campus der Bauhaus-Universität Weimar. 

Allgemeine Studienberatung

Dezernat Studium und Lehre
Referat Studieninformation und 
Beratung
Reiner Bensch
Coudraystraße 7
ab Januar 2011 im Campus.Office:
Geschwister-Scholl-Straße 15
99423 Weimar
Tel.: +49 (0) 36 43 / 58 23 78
reiner.bensch@uni-weimar.de

Servicehotline ab Januar 2011:
Tel.: +49 (0) 36 43 / 58 23 23

www.uni-weimar.de/studium
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Früh übt sich, wer später einmal die 
Welt nachhaltig gestalten und verän-
dern will. In einem Schülerworkshop 
zu dem Thema »BIONIK oder was 
man von Seifenblasen und Kieselalgen 
zum Thema Nachhaltigkeit lernen 
kann« hatten 20 ausgewählte Schüler 
und Schülerinnen am Vormittag des 
3. Juni 2010 die Möglichkeit, ihren 
Ideen zur Formenfindung für nach-
haltige Bauprojekte freien Lauf zu 
lassen. Als Grundlage diente dabei das 
Konzept der Bionik, deren Theo-
rie den Teilnehmern zuvor in einer 
kurzen Einführung vermittelt wurde.

»In der Bionik werden für technische 
Probleme gezielt nach Lösungen 
in der Biologie gesucht«, erklärt 
Christian Heidenreich, Mitarbeiter 
an der Professur Tragwerkslehre 
an der Fakultät Architektur und 
Mitorganisator des Workshops. 
»Dabei war das Ziel des vierstündi-
gen Workshops, zu erforschen, was 
man vor allem aus bautechnischer 
Sicht von der Natur lernen kann.«

Nach der theoretischen Einführung 
ging es an die praktische Umsetzung. 
Mit Wachs, Kleber, Draht und Luft-
ballons bewaffnet machte sich der 
Forschungsnachwuchs daran, effiziente 

Tragwerksformen selbst zu entwi-
ckeln. Dabei standen den Teilnehmern 
wissenschaftliche Mitarbeiter und 
Studenten der Bauhaus-Universität 
Weimar mit Rat und Tat zur Seite. 
»Der Workshop war gleichzeitig Teil 
des Seminars »Spannende Tragwerke«, 
in dem Architekturstudenten höherer 
Fachsemester die Grundlagen zu Bo-
gen- und Schalentragwerken sowie der 
Formenfindung in praktischen Übun-

gen erarbeiteten«, so Christian Heiden-
reich. Nach vier Stunden Kreativität 
und Konzentration durften die Schüler 
ihre entwickelten Formen auf dem 
Campus der Bauhaus-Universität Wei-
mar den Besuchern der Veranstaltung 
»Energie.Experiment.Erlebnis – Ein Tag 
im Land der Ideen« präsentieren.

Marie Pietzcker
Universitätskommunikation

Dass Luftballons und Draht Vorbilder für organische Tragwerke liefern können, konnten die Schüler im 
praktischen Teil des Workshops selbst ausprobieren.

Bionik oder was man von Kieselalgen lernen kann
Schüler testen kluge und materialsparende Tragwerke

Die fertigen Modelle aus Draht und Strumfhose zeigen, wie materialsparende Formen entstehen können. 
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Florian Winter, angehender Stadt-
planer und Student der Bauhaus-
Universität Weimar, ist Mitglied des 
Bundesfachschaftsrats für Stadt- und 
Raumplanung (BFSR) und hat das 
PlanerInnentreffen 2010 in Erfurt und 
Weimar mitorganisiert, eine internati-
onale Zusammenkunft von Studieren-
den der Stadt-, Siedlungs-, Verkehrs- 
und Raumplanung. Ebenfalls mit 
vorbereitet hat er die Planungswerk-
statt 2010, bei der Architektur- und 
Urbanistik-Studierende der Bauhaus-
Universität Weimar drei Tage lang 
in einem Workshop gemeinsam an 
Themen arbeiten.

der bogen: Herr Winter, Sie studieren 
Urbanistik im vierten Semester. Welche 
Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit in 
Ihrem Studium?
Florian Winkler: Im Studium gehört 
das Thema Nachhaltigkeit von Anfang 
an dazu. Wir werden immer wieder 
darauf hingewiesen und sollen es 
auch bei der Planung innerhalb der 
Projekte berücksichtigen. Bei uns wur-
de schon im ersten Projekt, das sich 
mit der Umgestaltung der Weimarer 
Innenstadt beschäftigte, die Aufgabe 
gestellt, nachhaltig zu planen. Neben 
den konkreten Projekten gibt es auch 
Seminare zu dem Thema Nachhal-
tigkeit. Hier sind die Geschichte, Be-
deutung und Umsetzung das Thema. 
In der angewandten Stadtplanung 

ist es meiner Meinung nach nicht 
so eindeutig mit der Nachhaltigkeit. 
Vereinzelt ist sie sehr wichtig, aber in 
der Regel ist ihre Rolle eher unterge-
ordnet – mehr eine schöne Phrase.

Sie erwähnten ein Projekt, in dem Sie 
die Weimarer Innenstadt umgestalten 
sollten. Haben Sie dabei praktische 
Veränderungsvorschläge entwickelt, 
die zukünftig in Weimars Innenstadt 
realisierbar wären?
Vorschläge waren unter anderem, den 
Autoverkehr aus der Innenstadt fern 
zu halten, Solaranlagen bei Sanie-
rungen von Plattenbauten einzurich-
ten oder auch das Kulturzentrum 
e-Werk zu einem Wasserkraftwerk 
umzuwandeln. Im Kern halte ich die 
Vorschläge für durchaus realisierbar.

Wie erleben Sie die heutige Studenten-
generation? Ist der Nachhaltigkeitsge-
danke bzw. das Umweltbewusstsein zu 
einer Selbstverständlichkeit geworden 
unter Studierenden?
Bei der Mehrheit eher nicht, leider. 
Es wird meiner Meinung nach viel 
zu wenig über die Prozesse und den 
eigenen Alltag nachgedacht. Häufig 
ist das Auto immer noch wichtiges 
Fortbewegungsmittel und wird selbst 
für kurze Wege eingesetzt, zum Bei-
spiel zum Einkaufen. Auch so simple 
Dinge wie Mülltrennung sind immer 
noch nicht bei allen angekommen.

Sie gehen im Rahmen Ihres Studiums 
ein Jahr lang nach Buenos Aires, um 
dort Stadtplanung zu studieren. Was 
erwarten Sie von Ihrem Aufenthalt dort?
Vor allem erwarte ich einen Einblick 
in das Leben in einer so großen und 
lebendigen Stadt. Ich hoffe aber auch, 
ein wenig von der Planungsmentalität 
und den Problemen und Fragen mit-
zubekommen, die in solch einer Stadt 
und in solch einem Land auftauchen.

Wie erfolgt denn schon im Urbanistik-
Studium in Weimar der vorbereitende 
Blick über den »Tellerrand«?
Es beginnt schon bei der Zusam-
menarbeit in den Entwürfen mit den 
Architekturstudenten. Die unterschied-
liche Arbeitsweise und der Einblick 
in die Arbeit der Architekten ist für 
uns Stadtplaner sehr wichtig, umge-
kehrt für die Architekten aber auch 
spannend. Eine Vorstellung von den 
Problemen in anderen Regionen der 
Welt und anderen Städten bekommen 
wir zum Beispiel in Gastvorträgen oder 
Gesprächsreihen wie den Kaminge-
sprächen des Instituts für Europäische 
Urbanistik. Wesentlich ist meiner Mei-
nung nach aber der eigentliche Aus-
landsaufenthalt, der bis zu einem Jahr 
dauern kann und für uns nicht nur eine 
freiwillige Sache, sondern Pflicht ist.

Das Interview führte Claudia Weinreich, 
Pressesprecherin.

»Umweltbewusstsein ist noch keine  
Selbstverständlichkeit«
Urbanistik-Student Florian Winter über eine nachhaltige Weimarer Innenstadt, bequeme  
Kommilitonen und sein Auslandsjahr in Buenos Aires

Millionenmetropolen wie Buenos Aires stellen Stadtplaner vor große Herausforderungen. 

Weitere Informationen

Bachelor-Studiengang Urbanistik
Fachstudienberaterin 
Caroline Kauert
caroline.kauert@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/architektur/
bachelor-urbanistik
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Lassen sich Häuser aus Pappe bauen? 
Wie kann Altbeton gegen den Klima-
wandel eingesetzt werden? Was hat 
eine Mikrowelle mit Recycling zu tun? 
Am 3. Juni 2010 gaben über 40 Projek-
te der Bauhaus-Universität Weimar 
Antwort auf Fragen zum Thema Nach-
haltigkeit. Unter dem Motto »Energie.
Experiment.Erlebnis – Ein Tag im 
Land der Ideen« erklärten Forscher, 
Architekten, Künstler und Designer 
an zwölf thematischen Stationen dem 
Publikum ihre zukunftsfähigen Kon-
zepte. Alle vier Fakultäten beteiligten 
sich an dem Wissenschafts- und 
Kunsttag. Sie demonstrierten auch, 
wie übergreifend an der Bauhaus-
Universität Weimar an Themen und 
Projekten gearbeitet wird.

Den Impuls für die Publikumsveran-
staltung hatte das Screenhaus.SOLAR 
gegeben. Das solarbetriebene Kino auf 
dem Campus der Bauhaus-Universität 
Weimar wurde als »Ort im Land der 
Ideen« von der Kampagne »Deutsch-
land – Land der Ideen« prämiert. Das 
Team rund um Professor Jürgen Ruth, 
das das Solarkino entworfen und 
gebaut hatte, wollte zeigen, dass das 
Thema Nachhaltigkeit übergreifend an 
der Universität verankert ist. So ent-
stand die Idee einer Veranstaltung, die 
Projekte aus allen Bereichen anschau-
lich darstellen sollte. Möglich wurde 
der Publikumstag dann durch die 
Förderung des Thüringer Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur. 

Auf dem Campus konnten die über 
1.000 Besucher des Tages nicht nur die 
Konzepte aus Kunst und Wissenschaft 
erleben, sondern auch ein abwechs-
lungsreiches Programm genießen. So 
lud die Design-Lounge zum Verweilen 
ein, im Solarkino wurden Kurzfil-
me aus den Fakultäten Medien und 
Gestaltung sowie experimentelles 
Fernsehen gezeigt. Mit Live-Musik 
von Alin Coen und Freddy Fischer und 
einer spektakulären Feuershow klang 

die Veranstaltung am Abend aus. 
Den Tag zu einem solch großen Erfolg 
werden zu lassen, konnte nur mithilfe 
der beteiligten Projekte, Professoren 
und Professorinnen, Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen sowie Studierenden 
gelingen.

Auf den folgenden Seiten stellen 
wir alle Projekte und deren Initiatoren 
vor, die sich an den zwölf themati-
schen Stationen präsentiert haben. 
Das Organisationsteam bedankt sich 
bei allen Mitstreitern des Tages für ihr 
Engagement und die sehr gute Zusam-
menarbeit!

OrganisatiOnsteam:

Professur Tragwerkslehre
Prof. Dr. Jürgen Ruth
Christian Heidenreich
Ulf Pleines

Professur Entwerfen und 
Tragwerkskonstruktion
Prof. Rainer Gumpp
Stephan Schütz

Universitätskommunikation
Raika Nebelung
Frank Grobe
Claudia Weinreich

»Energie.Experiment.Erlebnis« 
Ein ganzer Tag widmete sich zukunftsfähigen Projekten und 
Ideen aus der Bauhaus-Universität Weimar

Weitere Informationen

Energie.Experiment.Erlebnis –  
Ein Tag im Land der Ideen 
Überblick über das Programm und 
die Stationen:
www.uni-weimar.de/land-der-
ideen

Website der Initiative  
»Deutschland – Land der Ideen«
www.land-der-ideen.de
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statiOn 1:  
energiebasierte architektur

Bauen mit Pappe
Professur Tragwerkslehre und  
Professur Entwerfen und Tragwerks-
konstruktion
Prof. Rainer Gumpp  
Dipl.-Ing. Stephan Schütz  

Sun Palace – Solartankstel-
le für Indiens Megacities
Professur Entwerfen und Innenraum-
gestaltung
Prof. Egon Schirmbeck  
Dipl.-Ing. Katharina Sophie Bonhag 

Screenhaus.SOLAR
Professur Tragwerkslehre und  
Professur Entwerfen und Tragwerks-
konstruktion
Prof. Dr. Jürgen Ruth  
Prof. Rainer Gumpp  

X.SOLAR
Professur Tragwerkslehre
Dipl.-Ing. Ulf Pleines M. Sc. 

Segelschule mit Passiv-
hauselementen
Vertretungsprofessur Entwerfen  
und Raumgestaltung II
Dipl.-Ing. Andreas Reich  

Intelligente Hüllen
Professur Entwerfen und  
Baukonstruktion
Dipl.-Ing. Daniel Reisch  

statiOn 2:  
gebäude und klima

Sanierung von Museumsbauten
Professur Bauklimatik
Dipl.-Ing. Anke Schenk  

FEELIX
Professur Bauphysik
Dipl.-Ing. Conrad Völker  

Die perfekte Wand
Professur Bauklimatik
Dipl.-Ing. Stefanie Raabe  

statiOn 3:  
simulatiOn und Visualisierung

Simulation in der Projekt- und 
Architekturentwicklung
Professur Informatik in der Architektur
Dr. Reinhard König
M.Arch. Thomas Jäntsch 

Visualisierung und Analyse  
komplexer Energieflüsse
Professur Systeme der virtuellen 
Realität
Prof. Dr. Bernd Fröhlich  
Dr. Manfred Hanfler  
Dipl.-Mediensys.wiss. Patrick Riehmann  

Experiment.Bau.Prozess
Professur Baubetrieb und  
Bauverfahren
Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Bargstädt, 
M.Sc. 
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Melzner 

statiOn 4:  
nachhaltiges PrOduktdesign

Papp-Palast für Papierbrillianten
Professur Visuelle Kommunikation – 
Typografie, Professur Tragwerkslehre 
und Professur Entwerfen und Trag-
werkskonstruktion
Prof. Jay Rutherford 
Gaby Kosa  
Prof. Dr. Jürgen Ruth  
Prof. Rainer Gumpp 
Dipl.-Ing. Torsten Müller 

Design – Lounge – Energie
Professur Produkt-Design
Prof. Heiko Bartels  

statiOn 5:  
FOrschungsbauten architektur

Raumexperiment.Plexiglas
Professur Entwerfen und Innenraum-
gestaltung
Prof. Dr. Egon Schirmbeck 
Dipl.-Ing. Till Boettger  

Forschungsbau.Holzbeton
Professur Entwerfen und Wohnungs-
bau
Prof. Mag.Arch. Walter Stamm-Teske 
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Forschungsbau.Stahl
Professur Bauformenlehre
Prof. Bernd Rudolf 

statiOn 6:  
WerkstOFFe im kreislauF

Recycling in der Mikrowelle
Professur Aufbereitung von Baustoffen 
und Wiederverwertung
Prof. Dr. Anette Müller
Dipl.-Ing. Adriana Weiß 

Vom Bauschutt zum Leichtgranulat
Professur Aufbereitung von Baustoffen 
und Wiederverwertung
Prof. Dr. Anette Müller 
Dipl.-Ing. Alexander Schnell 

Altbeton gegen den Klimawandel
Professur Aufbereitung von Baustoffen 
und Wiederverwertung
Prof. Dr. Anette Müller
Dipl.-Ing. Marko Seidemann  

Haltbarkeit von Autobahnen
Professur Werkstoffe des Bauens
Prof. Dr. Horst-Michael Ludwig 
Dipl.-Ing. Katrin Seyfarth 
Dipl.-Ing. Colin Giebson  

statiOn 7:  
stadt der ZukunFt

Forschungsprojekt »MOSAIQUE«
Professur Verkehrsplanung und  
Verkehrstechnik
Prof. Dr. Ulrich Brannolte 
Dipl.-Ing. Tobias Pretzsch 

Forschungsprojekt »FUTURE«
Professur Sozialwissenschaftliche 
Stadtforschung
Prof. Dr. Frank Eckardt  
Dipl.-Geogr. Ulrike Brauneck  

Roads to Respect
Fakultät Bauingenieurwesen
Daniel Wanzek 

statiOn 8:  
nachhaltige ingenieurs-
kOnstruktiOnen

BAUHAUS under ground
Erdbebenzentrum
Dr.-Ing. Jochen Schwarz 

Diatomeen – Formensinn
Professur Moden und öffentliche 
Erscheinungsbilder
Dipl.-Mediengstalter Felix Sattler  

Glas-Hybrid-Elemente
Professur Stahlbau
Prof. Dr. Frank Werner  
Dipl.-Ing. Jörg Hildebrandt 

Ökologisch-ökonomisch optimierte 
Konstruktionen aus bewehrter Erde
Professur Grundbau 
Prof. Dr. Karl Josef Witt  

Hybride Verbundbauteile aus Holz 
mit mineralischer Deckschicht
Professur Holz- und Mauerwerksbau 
Prof. Dr. Karl Rautenstrauch 

AFAS
Professur Tragwerkslehre
Dipl.-Ing. Christian Heidenreich 

BOWOOSS
Professur Tragwerkslehre
Dipl.-Ing. Jana Philipp  

statiOn 9:  
lebensZyklus VOn immObilien

Lebenszyklus von Gebäuden
Professur Betriebswirtschaftslehre im 
Bauwesen
Prof. Dr. Wilhelm Alfen 
Dipl.-Ing. Dirk Daube  

statiOn 10:  
null emissiOns bauWerke

Regelungsalgorithmen 
für Biogasanlagen
Professur Biotechnologie in der Abfall-
wirtschaft 
Dipl.-Ing. Thomas Haupt 

»Zero Emission«
Professur Siedlungwasserwirtschaft, 
Professur Produkt-Design
Prof. Dr. Jörg Londong 
Dipl.-Des. Gabriele Korrek 

Forschungsvorhaben  
»Zero Emission Recycling  
Center Erfurt«
Professur Freie Kunst
Prof. Liz Bachhuber
Professur Abfallwirtschaft 
Dipl.-Ing. Christian Springer 

statiOn 11:  
medienkunst und medien-
gestaltung

Fotoprojekt Nachhaltigkeit
Professur Gestaltung medialer  
Umgebungen
Prof. Ursula Damm  
Bernhard Hopfengärtner, M.A.

WEIMAR ANIMIERT!
Alumni-Büro und Bauhaus Film-Insti-
tut, Professur Medien-Ereignisse
Prof. Wolfgang Kissel 
Dipl.-Mediengest. Juliane Fuchs  

Sound is Art?! –  
Experimentelles Radio
Professur Experimentelles Radio
Prof. Nathalie Singer 
Dipl.-Mediengest. Andreas Feddersen  

Experimental Television: Positive 
Interaction between institution 
and community
Professur Experimentelles Fernsehen
Prof. Ben Sassen  

statiOn 12:  
studium und karriere

Studienberatung
Dezernat Studium und Lehre 
Reiner Bensch, M.A.  

Careers Service
Dezernat Studium und Lehre 
Dipl.-Kult.wiss. (Medien)  
Michaela Peisker 
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Architektur, Bauingenieurwesen, 
Gestaltung und Medien – mit ihren 
Fakultäten und Arbeitsgebieten 
verfügt die Bauhaus-Universität 
Weimar heute über ein einzigartiges 
Profil. Aufbauend auf die ingeni-
eurwissenschaftlichen und archi-
tekturorientierten Disziplinen hat 
die Bauhaus-Universität Weimar ein 
breites Lehr- und Forschungsprofil ent-
wickelt. Das Spektrum der Universität 
umfasst heute über 35 Studiengänge 
und reicht von der Freien Kunst über 
Design, Visuelle Kommunikation, 
Mediengestaltung und -kultur bis 
zu Architektur, Bauingenieurwesen, 
Baustoffkunde, Verfahrenstechnik 
und Umwelt sowie Management.

Der Begriff »Bauhaus« im Na-
men unserer Universität steht für 
Experimentierfreudigkeit, Offenheit, 

Kreativität, Nähe zur industriellen 
Praxis und Internationalität. Ausge-
hend von der Tradition des Bauhauses 
sind alle Fakultäten an der Gestaltung 
des öffentlichen Raumes beteiligt. Wir 
begreifen es als eine Aufgabe, auf den 
jeweiligen Gebieten der Wissenschaft 
und der Kunst an der Konzeption, 
Konstruktion und Gestaltung gegen-
wärtiger und zukünftiger Lebensräume 
mitzuarbeiten – analytisch, kreativ und 
innovationsfreudig. In allen wissen-
schaftlichen Bereichen spielt, wie 
auch in der künstlerischen Entwick-
lung, die Praxisnähe eine große Rolle. 
Prüfaufträge, Gutachtertätigkeit und 
Produktentwicklung sind bei Bau-
ingenieuren ebenso wichtig wie bei 
Medienentwicklern oder Designern.

Seien Sie herzlich eingeladen, mit 
uns Kontakt aufzunehmen!

Ihr Kontakt in die Bauhaus-Universität Weimar

Weitere Informationen

Rektor der Bauhaus-Universität 
Weimar 
Geschwister-Scholl-Straße 8
Tel.: +49 (0) 36 43 / 58 11 12
Fax: +49 (0) 36 43 / 58 11 20
juliane.dressler@uni-weimar.de 
www.uni-weimar.de/ 
universitaetsleitung

Universitätskommunikation 
Marienstraße 9
99423 Weimar
Tel.: +49 (0) 36 43 / 58 11 71
Fax: +49 (0) 36 43 / 58 11 72 
info@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/uk

Dezernat Studium und Lehre
Coudraystraße 7 
ab Januar 2011:
Geschwister-Scholl-Str. 15
99423 Weimar
Tel.: +49 (0) 36 43 / 58 23 51
Fax: +49 (0) 36 43 / 58 23 60
erika.henning@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/studium

Dezernat Internationale Bezie-
hungen / International Office
Coudraystraße 13 A 
ab Januar 2011:
Geschwister-Scholl-Str. 15
99421 Weimar
Tel.: +49 (0) 36 43 / 58 23 73
Fax: +49 (0) 36 43 / 58 23 75
international-office@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/international

Zentrale Servicehotline
ab März 2011:
Tel.: +49 (0) 36 43 / 58 23 23

Dezernat Forschung
Coudraystraße 7
99423 Weimar
Tel.: +49 (0) 36 43 / 58 25 30
Fax: +49 (0) 36 43 / 58 25 40
sonja.fischer@uni-weimar.de
www.uni-weimar.de/forschung

Das Hauptgebäude der Bauhaus-Universität Weimar, erbaut von Henry van de Velde.
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