INFO
BRIEF
2014
6. Ausgabe
(N o v e mb er 20 14 )

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis
Se ite

In h a lt

2

Vorwort

3

Stahlbauseminar 2014

5

Exkursion nach Hamburg und Berlin

7

Neues aus der Forschung

10

Neu im Fachbereich – Teil I

12

Neu im Fachbereich – Teil II

14

Fußballturnier 2014

16

Alumni-Treffen

18

Termine + Stellenanzeigen

18

Impressum

INFOBRIEF BAUINGENIEURWESEN

–

1

01
VORWORT

Liebe Alumni,
sehr geehrte Damen und Herren,
in der letzten Zeit häufen sich die Initiativen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland.
Der Vorstoß des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Torsten Albig, einen Schlagloch-Soli einzuführen, wurde heftig diskutiert. Die Autofahrer zahlen jährlich Mineralöl- und Kfz-Steuern in Höhe von
39 Mrd. bzw. 8,4 Mrd. Euro, ein Betrag, mit dem alle
Infrastrukturanlagen vortrefflich instand gehalten
und ergänzt werden könnten. Leider versickern diese
Beträge in diversen Haushaltslöchern, insbesondere
im Sozialbereich.

•Infrastruktur
•technisch
•sozial

•Bildung
•Know-how

Wieso also die Aufregung? Der soziale Friede beruht
in Deutschland im Wesentlichen auf drei Säulen:
Know-how, Rechtssicherheit und funktionierende Infrastruktur. Gerade im letzteren Bereich ergeben sich
zunehmend erhebliche Probleme. NRW ist Stau-Land
Nr. 1, die Bahn-Infrastrukturprojekte dümpeln vor
Prof. Dr.-Ing. Martin R. Lühder
sich hin und viele Brückenbauwerke sind stark renovierungsbedürftig. Zudem stehen in Nordrhein-Westfalen dringende Erneuerungsmaßnahmen der in die
Jahre gekommenen Stadt- und U-Bahnen in Milliardenhöhe an.
Will man diese Herausforderungen meistern, braucht man insbesondere mehr Geld und Personal, im Infrastrukturbereich sind das oft Bauingenieure. Der Bedarf an Geld ist quantifizierbar. Einem Länderbeschluss zufolge sollten jedes Jahr sieben
Milliarden Euro zusätzlich zur Sanierung
der verfallenden Straßen bereitgestellt
werden. Die Große Koalition in Berlin habe
aber lediglich fünf Milliarden für die gesamte Legislaturperiode vereinbart. Das kann
nicht reichen.
Wirtschaftlicher Fortschritt ist unabdingbar
erforderlich, um die Herausforderungen des
demografischen Wandels sozial verträglich
beherrschen zu können. Die zu erwartenden Renten- und Pflegelasten müssen zunächst erarbeitet werden. Das ist ohne eine
funktionierende Infrastruktur nicht mehr
zu leisten. Wir haben also keine Wahl.
Hier müssen über kurz oder lang Gelder
bereitgestellt werden, ob nutzerfinanziert oder durch Umschichtungen im Haushalt ist eine politische Entscheidung. Abwarten ist keine Lösung. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Die Bauingenieure der Fachhochschule Münster sind fähig und sind bereit, ihren Beitrag zu leisten.
Prof. Dr.-Ing. Martin R. Lühder
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W

enn der Fachbereich Bauingenieurwesen zum
alljährlichen Stahlbauseminar einlädt, wird es
voll in der Stadthalle in Rheine. So folgten auch
in diesem Jahr wieder zahlreiche Ingenieure, Sachverständige sowie viele Studierende dieser Einladung. Der Fachbereich, der die Veranstaltung jedes Jahr mit Unterstützung
der drei Kooperationspartner DSTV (Deutscher StahlbauVerband), DVS (Deutscher Verband für Schweißen und
verwandte Verfahren) sowie vpi (Vereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik) organisiert, möchte den Studierenden durch eine ermäßigte Teilnahmegebühr die Möglichkeit geben, sich außerhalb der Vorlesungen mit interessanten Fragestellungen und Problempunkten aus der
Stahlbaupraxis auseinanderzusetzen.
Pünktlich um 09:00 Uhr eröffnete Prof. Bernward Büsse,
der seit vielen Jahren in der Seminarleitung tätig ist, das
diesjährige Stahlbauseminar. Für die obligatorischen
Grußworte waren Dr. Angelika Kordfelder als Bürgermeisterin der Stadt Rheine, Volker Hüller als Geschäftsführer
des bauforumstahl e. V. sowie der Vizepräsident der Fachhochschule Münster, Carsten Schröder, verantwortlich.
Letzterer nannte den Baustoff Stahl „im Vergleich zu den
vielen neuen, innovativen Baustoffen immer noch einen
aktuellen und vielfältigen Baustoff“.
Zum ersten Mal ging es in diesem Jahr nicht ausschließlich

um den Werkstoff Stahl. Die 33. Auflage dieser Veranstaltung beinhaltete auch Vorträge zum Themengebiet „Bauen
mit Glas“. Glas gilt als Werkstoff, der im Bauwesen mehr
und mehr an Bedeutung gewinnt, und wo Glas im Bauwesen eine Rolle spielt, ist der Stahlbau in der Regel nicht so
weit entfernt. So fügten sich die Beiträge von Dr.-Ing. Ruth
Kasper (Lehrstuhl und Institut für Stahlbau in Aachen)

„Stahl ist im Vergleich zu
den vielen neuen, innovativen Baustoffen immer
noch ein aktueller und vielfältiger Baustoff.“

und Dr.-Ing. Hans-Werner Nordhues (Wörner und Nordhues Tragwerksplanung GmbH) hervorragend in die Vortragsreihe ein. „,Structural Glass‘ – Ein Eurocode für Glas“,
so lautete das Thema des Vortrags von Dr.-Ing. Ruth Kasper, die von der Normenarbeit im Glasbau berichtete und
die Abläufe bei der Erarbeitung europaweit geltender Regeln für die Bemessung von tragfähigen Glaskonstruktionen sowie die dabei auftretenden Probleme erläuterte.
Dr.-Ing. Hans-Werner Nordhues brachte den Seminarteilnehmern den Baustoff Glas mit praktischen Beispielen aus
dem konstruktiven Glasbau
näher.
Wie innovativ dieser Werkstoff – insbesondere in
Bezug auf die aktuelle Normensituation – noch ist,
machten beide Referenten
deutlich.
Eröffnet wurde die Vortragsreihe an diesem Tag
allerdings von Dr.-Ing. Bettina Brune, die den Teilnehmern Möglichkeiten zur
„Berechnung und Konstruktion von momententragfähigen Anschlüssen nach
DIN EN 1993-1-8“ vorstellte.
Das Thema StabilitätsversaProf. Bernward Büsse (links) ist schon seit vielen Jahren mitverantwortlich für die Organisa- gen stand im Mittelpunkt
tion und die Leitung des Stahlbauseminars. (Foto: Sebastian Fingerhut)
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der darauffolgenden zwei Beiträge.
Prof. Achim Rubert stellte dabei ein
Programm zur integrierten Stabilitätsanalyse von zwei- und dreidimensionalen Stahlkonstruktionen vor, während Univ.-Prof. em. Joachim Lindner
die „Nachweise für das Biegedrillknicken nach Eurocode 3 unter Berücksichtigung baupraktischer Randbedingungen“ erläuterte.
Anschließend folgte die Mittagspause,
für die der Veranstalter wieder ein
reichhaltiges Buffet organisiert hatte.
Den Seminarteilnehmern blieb neben
dem Essen auch noch genügend Zeit,
sich bei den zahlreichen Ausstellern
über aktuelle Neuerungen im Stahlbau
im Bereich aktuellster Software und
ausgewählter Bauprodukte zu informieren. Des Weiteren bot sich den
Besuchern die Möglichkeit, an den
Ständen in aktueller Literatur zu stöbern.
Im Nachmittagsblock waren dann zunächst die beiden Vorträge zum Thema Glasbau angesiedelt, ehe Stephan
Langer von der Donges SteelTec GmbH
aus Darmstadt mit dem von ihm vorgestellten Projekt „Talbrücke Ganslandsiepen“ den Bezug zur Stahlbaupraxis herstellte. Das Hauptaugenmerk legte er dabei auf die Fertigung
und Montage dieses semi-integralen Wie sieht es mit der Beanspruchbarkeit verschiedener Verbindungsmittel aus?
Brückenbauwerks. Den Schlusspunkt Diese Frage ließ sich in den Pausen an einem der vielen Informationsstände bedieser einmal mehr gelungenen und antworten. (Foto: Sebastian Fingerhut)
gut besuchten Veranstaltung setzte
Univ.-Prof. Thomas Ummenhofer mit seinem Vortrag zu Die 34. Auflage des Stahlbauseminars findet am
den Ursachen und Auswirkungen von Schadensfällen im 20.05.2015 wie gewohnt in der Stadthalle Rheine statt.
Stahlbau.
Manuel Paßlick
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EXKURSION NACH HAMBURG UND BERLIN

I

m Mai 2014 ging es für die Studierenden des vierten Semesters
nach Hamburg und Berlin.
Prof. Friedrichsen, Prof. Hartz, Prof.
Lühder, Prof. Weßelborg sowie Prof.
Heimbecher ermöglichten den Studierenden der Vertieferrichtungen Verkehrswesen und Baubetrieb die Besichtigung mehrerer innerstädtischer
Baumaßnahmen.
Der erste Tag bot mit der Besichtigung der Betriebszentrale des Elbtunnels in Hamburg einen interessanten
Einstieg in die dreitägige Exkursion.
Für alle Teilnehmer war es spannend
zu erfahren, wie der Tunnel, der als Betriebszentrale des Elbtunnels, Hamburg
wichtige Verbindung zwischen Mitteleuropa und Skandinavien gilt, erbaut und die Sanierung Hochhaus-Baustelle „Upper West“ und den Baumaßnahmen am Campus Charité Mitte in Berlin. Es wurden zwei
im laufenden Betrieb organisiert wurde.
Nach der ersten Station ging es mit dem Bus durch die Gruppen gebildet, die je eine dieser Baustellen besichtigHafenCity, wo die Studierenden einen Eindruck von einem ten.
der größten innerstädtischen Entwicklungsprojekte Euro- Bei der Baustelle „Upper West“, im Ortsteil Charlottenburg,
pas bekamen. Der erste Exkursionstag endete mit der Be- konnten die Tiefbauarbeiten an dem zugehörigen Parksichtigung der HafenCity Universität, die im April 2014 haus beobachtet werden. Von dem Gebäude mit einer geeröffnet wurde, und fand beim Essen in der Mensa mit planten Gesamthöhe von 118 Metern war daher noch nicht
Blick auf den Hafen und die „Queen Mary 2“ einen gemüt- viel zu sehen.
Währenddessen konnte die Gruppe am Charité Mitte das
lichen Ausklang.
Tag zwei bot für die Studierenden die Wahl zwischen der Bettenhochhaus besichtigen, welches zurzeit kernsaniert
wird und im Anschluss eine energieeffizientere Fassade erhalten soll.
Darüber hinaus entstehen in der Nähe
ein Neubau für einen zentralen Operationsbereich, eine intensivmedizinische Abteilung sowie eine Rettungsstelle. Aufschlussreich waren die
Einblicke in die komplexe Planung
und Organisation des Projekts, bei
denen die spätere Nutzung in besonderem Maße berücksichtigt werden
muss. Bei der anschließenden Spreerundfahrt bekamen die Teilnehmer
der Exkursion Berlin aus einer anderen Perspektive zu Gesicht. Vom Wasser aus konnten sie die Architektur
der Stadt betrachten und die letzten
Hochhausbaustelle „Upper West“, Berlin
Führungen auf sich wirken lassen.
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Danach führte der Weg an der Baustelle des im Wiederaufbau befindlichen Berliner Schlosses vorbei zur letzten
Tagesstation. Hier ging es um die Arbeiten am neuen
Streckenverlauf der U-Bahn-Linie 5.
Angekommen an der Startgrube der Tunnelbohrmaschine
(TBM) konnten die Studierenden von einem der Aussichtstürme die Baustelle betrachten sowie einen Einblick in die
Organisation dieser hochkomplexen Baumaßnahme erlangen.
Am letzten Tag der Exkursion sollte eigentlich auf der A30
bei Bad Oeynhausen der Lückenschluss der Autobahn
besichtigt werden. Auf Grund des anhaltenden Regens zu
diesem Zeitpunkt konnte die Baustelle allerdings nicht wie

geplant besucht werden. Um den letzten Tag aber nicht
ungenutzt zu lassen, organisierten die Professoren kurzfristig eine Alternative. Gegenüber des Berliner Hauptbahnhofs konnten die Exkursionsteilnehmer einen Eindruck von einer Straßensanierung unter laufendem Betrieb
und den damit verbundenen Herausforderungen eines
solchen innerstädtischen Bauvorhabens erhalten.
Nach dieser Besichtigung ging es dann mit dem Bus wieder
in Richtung Münster. Auf der insgesamt sechsstündigen
Rückfahrt konnten alle Teilnehmer die letzten Tage der
Exkursion Revue passieren lassen und sich untereinander
austauschen.
Ricarda Kopp

Ausblick auf den Kreuzfahrtterminal der HafenCity Hamburg
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Versagen eines indirekten Auflagers beim Laborversuch

W

ie wirken sich unterschiedliche Bewehrungsführungen auf die Tragfähigkeit und den Versagensmechanismus einer Rahmenecke aus
Stahlbeton aus? Und wie sieht es mit der Tragfähigkeit von
Stahlbetonplatten mit nachträglich ergänzter Ortbetonschicht unter Berücksichtigung unterschiedlich guter
Verbundeigenschaften aus?
Dies sind nur zwei von vielen unterschiedlichen Fragestellungen, die im Rahmen des Projektes „Nachhaltige Lehre
mittels Großversuchen“ beantwortet werden sollen. Über
einen Zeitraum von zwei Jahren (01.01.2013-31.12.2014)
werden vom Forschungsbereich „Konstruktiver Ingenieurbau“ unter der Leitung von Prof. Dietmar Mähner
Großversuche, bei denen wesentliche Detailbereiche des
Stahlbetonbaus erfasst werden sollen, durchgeführt. Ein
vergleichbares Projekt in dieser Größenordnung hat es am
Fachbereich Bauingenieurwesen bisher noch nicht gegeben.
Neben der Untersuchung der Tragfähigkeit von Rahmenecken unter der Belastung eines negativen Rahmeneckmomentes, der Tragfähigkeit von Balken (Biegung und
Querkraft) sowie der Untersuchung von Platten mit nach-
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träglich ergänzter Ortbetonschicht wurden unter anderem
auch Zugversuche von Stahlbetonwänden durchgeführt
oder die Tragfähigkeiten von Stahlbetonstützen in Abhängigkeit ihrer Schlankheit und ihres Bewehrungsgrades
ermittelt.
Ein Teil der Versuche wurde in Verbindung mit Projektarbeiten im Masterstudiengang oder auch im Rahmen der
Anfertigung von Bachelorarbeiten durchgeführt. So überprüften zwei Studierende des Masterstudiengangs während ihrer Projektarbeit die Torsionstragfähigkeit von
Stahlbetonbalken und in einer Bachelorarbeit galt es die
Dichtigkeit von innenliegenden Fugenbändern bei Tunnelinnenschalen zu untersuchen. Zuletzt wurden Versuche
zum Versagensverhalten indirekter Auflager durchgeführt.
Abschließen soll die Versuchsreihe mit der Untersuchung
des Durchstanzens von Stahlbetondeckenplatten.
Mit der Durchführung dieses Großprojektes soll eine
nachhaltige Aktivierung der Lehre erreicht werden. Hierfür werden alle Großversuche nicht nur bildlich dokumentiert, sondern auch gefilmt. Für jeden der Versuche wird
eine sorgfältig aufbereitete Präsentation mit Erläuterungen zu den jeweiligen Versuchen sowie den entsprechen-
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denster Bauteile aus Stahlbeton geschult werden. Die plastische Darstellung ermöglicht eine Rückkoppelung
zwischen Vorlesungsinhalten und
praktischer Darstellung des Tragverhaltens.
Es ist denkbar, dass das über das
Selbstlernmodul angeeignete Wissen
in Zukunft abgefragt und in der Bewertung entsprechender Module berücksichtigt wird.
Für das Jahr 2015 ist das zweite, vom
Wandelwerk geförderte Projekt geplant. Mit dem Projekt „Nachhaltige
Implementierung von Versuchsergebnissen in ILIAS“ soll nach dem
Abschluss aller Versuche ein SelbstEiner der Stahlbetonrahmen vor der Belastung mit dem negativen Eckmoment
lernmodul entwickelt und auf der
den Auswertungen der Ergebnisse erstellt. Die aufbereite- E-Learning-Plattform ILIAS integriert werden. Das Selbstten Versuchsergebnisse werden den Studierenden als Prä- lernmodul soll neben den aufbereiteten Versuchsergebnissentation auf der Internetseite der Fachhochschule unter sen auch Tests und Fragebögen enthalten, in denen die
dem Link https://www.fh-muenster.de/fb6/personen/ fachlichen Inhalte der Versuchsauswertungen, die jederzeit
lehrende/maehner/laborversuche.php als Download zur zur Verfügung stehen, abgefragt werden. Dadurch soll
Verfügung gestellt.
erreicht werden, dass die Studierenden sich aktiv mit den
Das primäre Ziel, welches maßgeblich durch ein für 2015 Versuchen auseinandersetzen. So kann das neu Erlernte
geplantes weiteres Projekt realisiert
werden soll, ist die Entwicklung eines
vollausgereiften
Selbstlernmoduls,
welches den Studierenden über den
Projektzeitraum hinaus zur Verfügung gestellt werden soll.
In den Vorlesungen besteht in der
Regel nur die Möglichkeit, den Studierenden das Tragverhalten ausgewählter Bauteile anhand von theoretischen Modellen zu erläutern. Nicht
selten fällt es den Studierenden dabei
schwer, das Tragverhalten richtig zu
erfassen und die möglichen Versagenszustände zu verstehen. Durch die
anschauliche Darstellung der Versuchsergebnisse mithilfe von Bildund Videomaterial soll das Verständnis der Studierenden für das Tragverhalten sowie die unterschiedlichen Die Stahlbetonplatte mit nachträglich ergänzter Ortbetonschicht nach dem VersaVersagensmechanismen
verschie- gen der Verbundfuge
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nach dem Prinzip eines Selbstlernmoduls gefestigt und der
eigene Wissensstand überprüft werden. Langfristig gesehen können sich die Verantwortlichen dieses Projektes
vorstellen, das Selbstlernmodul auch Studierenden aus
anderen Fachbereichen, wie z. B. der Fachrichtung Bauen
im Bestand oder dem Studiengang Architektur, zugänglich
zu machen. Die Projektbeteiligten sind sich sicher, dass
„diese Form der zeit- und ortsunabhängigen Lernmethode
der richtige und notwendige Schritt in die Zukunft ist“.
Stetig steigende Besucherzahlen auf ILIAS und anderen ELearning-Portalen stärken diese These.

unterschiedlichsten Projekten erreicht werden.
Die Fachhochschule versucht sich mithilfe dieses Projektes
auf die neuen Herausforderungen einer sich wandelnden
Berufs- und Lebenswelt einzustellen. Der Studienerfolg der
Studierenden soll auch unter den stetig steigenden Anforderungen noch gewährleistet werden können. Hierzu ist es
wichtig, dass neben der Vermittlung von Fachkompetenzen
auch überfachliche Kompetenzen ausgebildet werden.
Aus dem sogenannten Wandelfonds, der Teil des Projektes
„Wandel bewegt“ ist, sollen über ein hochschulinternes
Antragsverfahren möglichst „viele neue und innovative
Projekte in Lehre, Beratung und Betreuung“ unterstützt
und „bestehende Schwächen in der Hochschullehre“ beseitigt werden. Der Wandelfonds dient zur Umsetzung der
Maßnahmen, die zum Kompetenzerwerb der Studierenden
und zu deren Studienerfolg beitragen sollen. Alle geförderten Projekte sollen „nachhaltigen Nutzen und Innovation
für die Studierenden bieten“. Finanziert wird der Wandelfonds aus den Fördermitteln, die der Fachhochschule Münster aus dem „Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre“ zu Verfügung gestellt werden. In den Jahren 2012 und 2013 wurden insgesamt 56 Projekte durch den Wandelfonds gefördert. Für den Fachbereich Bauingenieurwesen wurden
insgesamt sieben Projekte genehmigt, zwei davon wurden
zuvor vorgestellt.

In welcher Form wird der Fachbereich Bauingenieurwesen
gefördert, um derartige, größtenteils personal- und kostenintensive Projekte durchführen zu können?
Seit 2012 besteht nun schon das Wandelwerk – Zentrum
für Qualitätsentwicklung als zentrale Betriebseinheit der
Fachhochschule Münster. Die Umsetzung des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten
Projektes „Wandel bewegt“ und die Qualitätsentwicklung
in Forschung und Lehre gelten als Hauptaufgabengebiete
des Wandelwerks.
Ziel des Projektes „Wandel bewegt“ (Laufzeit von 2012 bis
2016) ist die Animierung zur Veränderung der Lehr-/und
Lernkultur in allen Fachbereichen der Fachhochschule
Münster. Neben einem erweiterten Beratungsangebot für
Studierende und Qualifizierungsangeboten für Lehrende
soll dieses Ziel durch die Förderung und Begleitung von

Manuel Paßlick

Abgeschlossenes Rissbild nach der Entlastung einer auf Zug beanspruchten Wand
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Prof. Dr.-Ing. Jens Haberkamp (Foto: Wilfried Gerharz)

D

ass man selbst nicht unbedingt Bauingenieur sein
muss, um am Fachbereich Bauingenieurwesen in
Lehre und Forschung tätig zu sein, zeigt Prof.
Dr.-Ing. Jens Haberkamp, der seit mittlerweile etwas mehr
als einem Jahr den Fachbereich im Lehrgebiet Siedlungswasserwirtschaft unterstützt. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen dabei in der Abwassertechnik sowie in der
Trinkwasserversorgung.
Prof. Haberkamp wurde 1976 in Soltau geboren und besuchte das dort ansässige Gymnasium, wo er im Jahr 1995
seine Hochschulreife erlangte.
Anschließend absolvierte er seinen Grundwehrdienst im
nahegelegenen Rotenburg, ehe es ihn ein Jahr später zum
Studieren nach Berlin zog. An der Technischen Universität
Berlin belegte er den Studiengang Technischer Umweltschutz. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums
im Jahr 2003 promovierte Prof. Haberkamp – ebenfalls in
Berlin – über die weitergehende Abwasserbehandlung
durch Membranfiltration und blieb der Technischen Universität somit zunächst für weitere fünf Jahre treu. Während dieser Zeit war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter
mit Lehraufgaben am Fachgebiet Wasserreinhaltung auch
in der Lehre tätig. Im Anschluss an seine Promotion erhielt

INFOBRIEF BAUINGENIEURWESEN

er an der TU Berlin einen Lehrauftrag. Für die zahlreichen
Forschungsaktivitäten im Rahmen seiner Dissertation
wurde er 2009 mit dem Willy-Hager-Preis ausgezeichnet.
Von 2008 bis 2013 arbeitete der heute 38-Jährige als Projektleiter und Projektingenieur bei der Ingenieurgesellschaft p2m berlin GmbH und betreute während dieser Zeit
sowohl nationale als auch internationale Projekte. Schwerpunktmäßig war er dabei in der Auslandsabteilung tätig
und leitete hauptsächlich Projekte im Mittleren Osten sowie in Zentralasien. Während sich sein Aufgabengebiet
innerhalb Deutschlands im Wesentlichen auf den Trinkwasser- und Abwasserbereich konzentrierte, gehörten bei
seiner Arbeit im Ausland die Ausschreibung und das Management von Kläranlagen- sowie Abwasserpumpwerksprojekten zu seinen Hauptaufgaben.
Schon während des Studiums hatte das Ausland einen besonderen Reiz für ihn. So ging er 2002 für ein halbes Jahr
nach Frankreich, um am Industrieforschungszentrum
Anjou Recherche seine Diplomarbeit zu schreiben.
Neben seinen Tätigkeiten an der Fachhochschule Münster
ist Prof. Haberkamp seit April 2013 als Adjunct Professor
an der University of Waterloo in Kanada in der Forschung
tätig.
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Nach 17 Jahren in Berlin hat es Prof. Haberkamp im August 2013 dann nach Münster verschlagen, wo er jetzt mit
seiner Frau und den drei gemeinsamen Söhnen lebt. Auch
wenn es „eher Zufall“ war, in diese Stadt zu kommen, freut
er sich „nun mit der Familie in eher ruhigeren Gefilden
gelandet zu sein“. Die Familie nimmt in seiner Freizeit viel
Platz ein, „wenn aber mal Zeit ist, höre ich auch gerne
Musik, fahre Fahrrad oder entspanne mich beim Lesen“, so
der Fachhochschulprofessor über die Gestaltung seiner
Zeit außerhalb des Arbeitslebens.

Auf die Frage, warum er Professor geworden ist, nannte er
„die Freude an der Lehre, ein hohes Maß an persönlichen
Freiheiten sowie Möglichkeiten zur Gestaltung und Selbstverwirklichung“ als Gründe für seine Entscheidung. „Besonders viel Spaß bereitet mir die Lehre, wenn ich merke,
dass ‚der Funke überspringt‘“, so Prof. Haberkamp weiter.
Er freut sich in der Lehre auf die Zusammenarbeit mit
interessierten Studierenden und in der Forschung auf die
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Kollegen im
IWARU.

Drei Fragen an:
Prof. Dr.-Ing. Jens Haberkamp

„Ich komme aus der Abwassertechnik und möchte gerne
zur Entwicklung bzw. Optimierung von unterschiedlichen
Verfahren zur weitergehenden Abwasserbehandlung beitragen. Darüber hinaus möchte ich im Zuge der Ressourcenerhaltung an Verfahren für die Wasserwiederverwendung – sowohl im nationalen als auch immer internationalen Kontext – forschen. Mein Ziel ist dabei der Brückenschlag zwischen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.“

Das IWARU (Institut für Wasser · Ressourcen · Umwelt) als
In-Institut der Fachhochschule Münster, in dem ich auch
selber als Mitglied aktiv bin, untersucht in unterschiedlichen Projekten technische Lösungen und Konzepte, um
sinnvoll auf den demographischen und klimatischen Wandel reagieren zu können.
Ich freue mich, dass der Fachbereich Bauingenieurwesen
im Bereich Wasser- und Abfallwirtschaft gut aufgestellt ist
und dessen weites Spektrum in Lehre und Forschung fundiert abdeckt. Des Weiteren sehe ich es sehr positiv, dass
den Studierenden die Möglichkeit gegeben wird, diesen
Bereich im Studium zu vertiefen.“

Welche Bedeutung hat Ihr schwerpunktmäßiges Thema
„Wasser“ sowohl allgemein als auch für den Fachbereich
Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Münster?

Wie kann es Ihnen gelingen, die Studierenden für die Bereiche der Wasserwirtschaft und damit für die von Ihnen vermittelten Lehrinhalte zu begeistern?

„Dieses Themengebiet ist so vielfältig und berührt jeden
von uns täglich – oftmals ohne wirklich wahrgenommen zu
werden. Generell besitzt der Umgang mit Wasser – und
auch mit allen anderen Ressourcen – eine sehr hohe Priorität. Auf internationaler Ebene ist dieses Thema eines der
wichtigsten überhaupt.
Der demographische Wandel sowie der Klimawandel, zu
dessen Folgen unter anderem die Zunahme von Starkregenereignissen auf der einen Seite und die immer länger
andauernden Trockenperioden in einigen Gebieten dieser
Welt auf der anderen Seite zählen, sind nur zwei Punkte
von vielen, die die Bedeutung dieses Themas unterstreichen.

„Ich versuche den Studierenden deutlich zu machen, dass
in diesem Bereich ein sehr großer Arbeitsmarkt steckt.
Der Bedarf an Fachkräften in diesem Bereich ist enorm, da
Wasser als lebenswichtiges Gut oftmals sehr knapp ist.
Gerade, wenn man ‚mal über den Tellerrand hinausschaut‘
und einen Blick auf die Wassermangelgebiete dieser Welt
wirft, wird die Relevanz des gesamten Gebietes der Wasserwirtschaft deutlich. Ich möchte den Studierenden diese
Relevanz nahebringen, indem ich versuche ihnen meine
Leidenschaft für das Thema ‚Wasser‘ zu vermitteln und das
Ganze durch ‚Geschichten aus der großen weiten Welt‘
veranschauliche.“

Welche Ziele verfolgen Sie in nächster Zeit am Fachbereich
Bauingenieurwesen?

Manuel Paßlick
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eit dem Sommersemester 2013 ist Prof. Dr.-Ing. Jan
Vette (36) an der Fachhochschule Münster tätig.
Seine Lehr- und Forschungsgebiete sind die Statik
und der Stahlbau.
Sein Interesse am Bauingenieurwesen entwickelte sich
schon früh. Nachdem er sein Abitur mit dem Schwerpunkt
Bautechnik abgeschlossen hatte, begann er im August
1998 eine Ausbildung zum Bauzeichner. Bei der Lindschulte Ingenieurgesellschaft in Nordhorn wurde er im Massivbrückenbau eingesetzt und legte eineinhalb Jahre später
die Prüfung zum Bauzeichner mit der Vertiefung Konstruktiver Ingenieurbau erfolgreich ab.
Mit dem Studium zum Bauingenieur an der RuhrUniversität Bochum, das er im Wintersemester 2000 begann, intensivierte er dann seine praktischen Kenntnisse
und bestätigte sein Interesse am Bauwesen. Während des
Studiums arbeitete er zudem als studentische Hilfskraft in
den Bereichen Technische Mechanik und Stahlbau.
Anfang 2005, nach seinem Abschluss als Diplom-Ingenieur,
wurde Prof. Vette bei der Ingenieursozietät Schürmann
Kindmann und Partner in Dortmund als Tragwerksplaner
tätig. Etwa ein Jahr später zog es ihn jedoch wieder an den
Stahlbaulehrstuhl der Ruhr-Universität Bochum, wo er als
wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit 2010 als Oberingenieur für Prof. Dr.-Ing. Rolf Kindmann arbeitete – bis er
im letzten Jahr als Professor an die Fachhochschule Münster berufen wurde.

Prof. Dr.-Ing. Jan Vette

In Münster möchte Prof. Vette den Studierenden die wesentlichen Elemente der Statik und des Stahlbaus nahebringen und für sie „greifbarer machen“. Um parallel zur
Theorie praktische Erfahrungen sammeln zu können, setzt
er sich für die Entwicklung eines Moduls ein, das durch
Versuche die gelernten Inhalte veranschaulichen soll. Um
die Studierenden miteinzubeziehen, soll ihnen die Möglichkeit geboten werden, eigene Ideen mit einzubringen

und sich an der Versuchsentwicklung zu beteiligen, denn
„wichtig ist, was hängen bleibt“.
Gegenwärtig lebt er mit seiner Familie in seinem ehemaligen Studienort Bochum. Um neben der Arbeit abschalten
zu können, verbringt er seine Freizeit gerne in familiärer
Gesellschaft – ob beim Joggen, Fußballspielen oder Skifahren. Seit kurzem kann er diese gemeinsame Zeit auch mit
seiner zweiten Tochter verbringen und genießen.

Drei Fragen an:
Prof. Dr.-Ing. Jan Vette
machen möchte. Das Abitur mit dem Schwerpunkt Bautechnik und die Ausbildung zum Bauzeichner, in der ich
mit dem Brückenbau in Kontakt kam, bestätigten diese
Wahl meines Berufsfeldes. Auch durch das Studium zeigte

Wieso haben Sie sich bei der Berufswahl für den Beruf des
Bauingenieurs entschieden?
„Für mich war schnell klar, dass ich etwas im Baubereich
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sich, dass es genau die richtige Entscheidung war, sich mit
dem Bauwesen auseinanderzusetzen und Bauingenieurwesen zu studieren.“

und hohe Lasten zusammentreffen.“
Was ist Ihnen wichtig bei der Arbeit als Professor an der
Fachhochschule Münster?

Wodurch entstand das Interesse an den Bereichen der Statik
und des Stahlbaus?

„Ich möchte die Studierenden für die Statik und den Stahlbau begeistern und ihnen die Möglichkeit bieten, die Theorie praktisch zu erleben. Die gelernten Vorlesungsinhalte
greifbarer zu machen ist mir besonders wichtig, um das
Verständnis der Studierenden zu festigen und eine gute
Wissensgrundlage bilden zu können.“

„In meiner Ausbildung wurde meine Neugier an der Statik
zum Beispiel durch den Brückenbau geweckt. Die Frage
danach, wie Baukonstruktionen halten und wie die Kräfte
darin wirken, fasziniert mich. Stahlkonstruktionen sind
dabei besonders interessant, weil dort leichte Bauwerke

Ricarda Kopp
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Die Teilnehmer des diesjährigen Fußballturniers

Am späten Mittag wurde es mit den beiden Halbfinalspie-

P

Am späten Mittag wurde es mit den beiden Halbfinalspielen langsam ernst. Nach zwei spannenden Runden standen dann die Finalisten, „Gang B.Eng.“ aus dem 8. Semester und „Alarm für Krombacher 11“ aus dem 2. Semester,
fest und traten im Finale gegeneinander an.
„Gang B.Eng“ unterlag mit vier Gegentoren. Als Zweitplatzierte konnten die Spieler trotzdem feiern, da sie sich an
diesem Tag den Bierpokal sichern konnten. Damit ging
der verdiente Siegertitel des Fußballturniers an das Team
„Alarm für Krombacher 11“.
Da die Teilnahme diesmal geringer war als gedacht, erhofft sich die Fachschaft für das kommende Jahr noch
mehr Fußballbegeisterte.
Trotzdem hat sich die Veranstaltung – wie auch in den
vergangenen Jahren – sowohl für die Fachschaft als auch
für alle Teilnehmer und Zuschauer wieder einmal gelohnt.

assend zum Beginn der Fußballweltmeisterschaft
2014 in Brasilien veranstaltete die Fachschaft
Bauingenieurwesen das alljährliche Fußballturnier. Bei gutem Wetter starteten schon früh morgens die
Vorbereitungen auf dem Fußballplatz am Leonardo Campus. So konnte es pünktlich um 09.00 Uhr losgehen.
Eine halbe Stunde später ertönte dann der Anpfiff für das
erste Spiel – „Dille Tanten 3.0“ gegen „Alarm für Krombacher 11“. Mit einem 3:0 konnten Letztere die 15-minütige
Begegnung für sich entscheiden.
Insgesamt kämpften an diesem Tag sechs Mannschaft aus
verschiedenen Semestern sowohl um den Turniertitel als
auch um den Bierpokal.
Neben guter Musik sorgte die Fachschaft mit gegrillten
Würstchen und Getränken für eine tolle Stimmung bei
den Spielern und Zuschauern. Somit waren trotz des
wechselhaften Wetters im späteren Verlauf des Tages alle
mit Begeisterung und guter Laune dabei.

Ricarda Kopp
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Das Fußballturnier der Fachschaft hatte wieder einiges zu bieten. Neben packenden Zweikämpfen stand vor allen Dingen
der Spaß am Fußball im Vordergrund. Am Ende gab es viele strahlende Sieger.
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Prof. Dietmar Mähner stellte den Alumni die neue Großversuchsanlage vor

D

Weg in das neugestaltete Fachhochschulzentrum gefunden
hatten.
Prof. Markus Waltering, der selbst vor einiger Zeit sein
Diplom an der Fachhochschule erlangte und seit 2012 als
Professor hier tätig ist, hatte zwei ehemalige Studierende
gebeten, „etwas aus ihrem Leben zu erzählen“.
So bildeten die beiden Vorträge von Martin Fockenbrock
und Prof. Simone Stürwald den ersten Programmpunkt
der Veranstaltung. Die beiden haben nach ihrem Bauingenieurstudium ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen.
Herr Fockenbrock war für viele Jahre in einem Unternehmen tätig, in dem das Konstruieren mit ETFE-Kissen
und deren Bemessung den Schwerpunkt seines Tätigkeitsfeldes bildeten. Das Tropical Island in Brandenburg
zählte dabei ebenso zu den realisierten Projekten wie
unter anderem das Fußballstadion in München oder die
Rheinhallen in Köln.

rei Jahre nach dem letzten gemeinsamen Wiedersehen im Jahr 2011 trafen sich Professoren und
ehemalige Studierende des Fachbereichs Bauingenieurwesen zu einem Alumni-Treffen.
Wie haben sich die Fachhochschule und insbesondere der
Fachbereich Bauingenieurwesen in den letzten Jahren
entwickelt? Welchen Weg haben die ehemaligen Kommilitonen eingeschlagen und was machen diese zurzeit sowohl beruflich als auch privat? Die Beantwortung dieser
und vieler weiterer Fragen hat der Fachbereich Bauingenieurwesen zum wiederholten Mal zum Anlass genommen, solch ein Treffen zu organisieren.
Zahlreiche Ehemalige folgten der Einladung des Fachbereichs und nutzten die Gelegenheit, alte Kommilitonen und
Professoren wiederzutreffen.
Der Dekan, Prof. Gerhard Schaper, begrüßte die Teilnehmer in einem der frisch renovierten Hörsäle des Fachhochschulzentrums und freute sich, dass so viele Alumni den
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ge besichtigt. Die verantwortlichen Professoren stellten
die vielen Neuerungen vor und gaben den Alumni einen
Einblick in aktuelle Forschungsprojekte.
Anschließend lud der Fachbereich alle Ehemaligen und
Professoren zum gemeinsamen Umtrunk und Abendessen
ein. Die Fachschaft sorgte mit kühlen Getränken und
Würstchen vom Grill für das leibliche Wohl. In geselliger
Atmosphäre und bei strahlendem Sonnenschein hatten
die Teilnehmer des diesjährigen Alumni-Treffens die
Möglichkeit, sich mit alten Kommilitonen, Freunden und
Bekannten auszutauschen und die Zeit seit dem letzten
Treffen Revue passieren zu lassen.
Der Fachbereich würde sich freuen, beim nächsten Treffen wieder genauso viele Alumni begrüßen zu dürfen.

Frau Stürwald hingegen ist den „akademischen Weg“
gegangen. Im Rahmen ihres Vortrages mit dem Titel
„Münster – Zürich ganz concret(e)“ nahm sie die Teilnehmer mit auf ihre „Reise“, um zu gucken, „was in der
Zwischenzeit alles passiert ist“. Nach ihrem Diplom in
Münster arbeitete sie zunächst an den Universitäten in
Braunschweig und Kassel, um dort im Betonbau zu forschen und an unterschiedlichen Projekten mitzuwirken.
Zurzeit ist sie als Professorin in Rapperswil (unweit von
Zürich) am Züricher See tätig.
Im Anschluss an diese beiden Vorträge bot sich den Ehemaligen die Gelegenheit, den Ort, an dem sie selbst das
Handwerk des Bauingenieurs lernten, in seinem neuen
Glanz zu erkunden. Unter anderem wurde das ebenfalls
erweiterte Zentrallabor mit der neuen Großversuchsanla-

Manuel Paßlick

Beim gemeinsamen Grillabend verbrachten ehemalige Studierende und Professoren noch einige gemütliche Stunden
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Termine +
Stellenanzeigen

|

IMPRESSUM

Ausgeschriebene Stellen finden Sie unter folgenden
Links:
Stellen für Absolventen/Studierende:

18.11.2014, 09.00-17.00 Uhr:
https://www.fh-muenster.de/fb6/aktuelles/stellen
ausschreibungen.php?p=1,2

Verkehrstag Münsterland 2014
(Anmeldung erforderlich*)

Fachhochschule Münster, Fachbereich
Bauingenieurwesen, Corrensstraße 25,
Raum A 004 und Foyer
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18.11.2014, ab 09.00 Uhr:
Münsteraner Baubetriebstag 2014

Herausgeber:

(Anmeldung erforderlich*)

Fachhochschule Münster, Fachbereich
Bauingenieurwesen, Corrensstraße 25,
Raum D228

Fachhochschule Münster
Fachbereich Bauingenieurwesen
Anschrift:
Corrensstraße 25
48149 Münster
Telefon: 0251 / 83 651 53
Fax: 0251 / 83 651 52

07.05.2015:
Münsteraner Tunnelbau-Kolloquium
(Anmeldung erforderlich*)

Fachhochschule Münster, Fachbereich
Bauingenieurwesen, Corrensstraße 25

Verantwortlich:

20.05.2015, 09.00-17.00 Uhr:

Dekan: Prof. Dr.-Ing. G. Schaper
baufb@fh-muenster.de

34. Stahlbauseminar
Redaktion/Layout:

(Anmeldung erforderlich*)

Stadthalle Rheine, Humboldtplatz 10,
48429 Rheine

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Mähner
Telefon: 0251 / 83 652 13
d.maehner@fh-muenster.de

*) Die Anmeldung ist auch online über die Internetseite der Fachhochschule Münster möglich. Über
den nachfolgenden Link gelangen Sie zu allen Veranstaltungen des Fachbereichs Bauingenieurwesen:

Manuel Paßlick
m.passlick@fh-muenster.de
Ricarda Kopp
r.kopp@fh-muenster.de

https://www.fh-muenster.de/fb6/aktuelles/aktu
elles.php?p=1
Hier finden Sie auch nähere Informationen zu den
einzelnen Terminen.
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