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Grußwort des Dekans Grußwort des Sektionsleiters 
„Bau“ des alfha.net

zum dritten Mal veranstaltet der Fachbereich Bauingenieurwesen 
gemeinsam mit der sektion Bau des alumnivereins alfha.net 
der Fh aachen den erfahrungsaustausch �Fh-absolventen 
berichten aus der Praxis�. Mit dieser veranstaltung wollen wir 
nicht nur die wichtige verbindung zu unseren absolventen und 
damit zur Berufspraxis halten, sondern auch den Kontakt zu 
unseren derzeitig studierenden pflegen. absolventen aus den 
vertiefungsrichtungen Baubetrieb, Konstruktiver Ingenieurbau, 
verkehrswesen sowie wasser- und abfallwirtschaft und aus 
dem Masterstudiengang Facility Management berichten über 
eigene Projekte aus ihrer Berufspraxis. sehr interessant bei den 
veranstaltungen war, dass sowohl ehemalige, die schon sehr 
lange im Berufsleben stehen als auch ehemalige, die erst ein 
Jahr lang Berufserfahrung hatten, als vortragende gewonnen 
werden konnten. In der anschließenden Diskussion können sich 
 studierende und absolventen über den Bezug zwischen lehr-
inhalten und erfahrungen aus der Praxis austauschen.

Für die lehrenden im Fachbereich ist dies eine gute 
Gelegenheit, von ihren ehemaligen studierenden ein Feedback zu 
bekommen, neue anregungen zu erhalten und anstöße für eine 
zusammenarbeit zu diskutieren.

nach dem erfolg der ersten beiden �erfahrungsaustausche� 
wünsche ich den teilnehmerinnen und teilnehmern auch beim 
dritten austausch eine interessante veranstaltung, lebhafte 
Diskussionen und nicht zuletzt angenehme stunden beim 
anschließenden gemütlichen Beisammensein.

Danken möchte ich besonders den vortragenden ehe-
maligen, die bereit waren, für die tagung einen vortrag zu 
übernehmen und so ihre verbundenheit mit ihrer hochschule 
zeigen.

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Kettern, Dekan

sehr geehrte Damen und herren, 
im namen der Fh aachen, des Fachbereichs Bauingenieurwesen 
und des alumnivereins alfha.net möchte ich sie ganz herzlich 
zum 3. erfahrungsaustausch begrüßen. 

Mit dieser veranstaltung wollen wir den Kontakt zwischen 
studierenden und absolventen des Fachbereichs Bauingenieur-
wesen fördern und pflegen. Denn schon während der studienzeit 
zeigt sich:

ALLEIN? GEGEN ALLE? KEINE CHANCE!

Die zugehörigkeit zu Gruppen und netzwerken entscheidet über 
Ihre zukunft. 

Beim aufbau Ihres netzwerkes werden sie nicht nur vom 
alfha.net unterstützt; der ehemaligenverein wird gleichzeitig ein 
wichtiger Pfeiler in diesem netzwerk sein.

Der erfahrungsaustausch soll nur der anfang sein; weitere 
veranstaltungen werden folgen. Deshalb möchte ich sie bitten: 
werden sie Mitglied im alfha.net und helfen sie mit, diese ziele 
zu erreichen.

Bei unserem erfahrungsaustausch halten absolventinnen 
und absolventen aus allen vertiefungsrichtungen des Bau-
ingenieurwesens und aus dem Facility Management interessante 
vorträge aus ihrer beruflichen Praxis. sie stellen ihre tätigkeit 
und ein besonderes Projekt aus ihrem Bereich vor. Dabei zeigt 
sich, dass keine vertiefungsrichtung ohne die zusammenarbeit 
mit anderen richtungen auskommt.

ZUSAMMENARBEIT WIRD GROß GESCHRIEBEN.

Ich wünsche allen eine interessante tagung.  
Knüpfen sie Kontakte!

Dipl.-Ing. walter Kleiker

Studium  |  abschluss: Januar 
1993, Bauingenieurwesen, 
wasser- und abfallwirtschaft 
an der Fh aachen  |  Diplom-
arbeit: lB Dr.-Ing. wolfgang 
Firk

Tätigkeiten  |  seit Februar 
1993 wissenschaftlicher 
 angestellter des Fachbereichs 
Bauingenieur wesen der 
Fh aachen  |  sektions leiter 
Bau im alumniverein alfha.net

Kontakt  |   
t +49. 241. 6009 51184 
kleiker@fh-aachen.de
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Referate

aufgrund verschiedener dynamischer Belastungen werden 
 Bauwerke zu schwingungen angeregt. Diese dynamischen 
 Belastungen haben ihren Ursprung in unterschiedlichen 
arten der einwirkung. es gibt beispielsweise naturbedingte 
anregungen, wie z. B. wind oder erdbeben, funktionsbedingte 
anregungen durch sich bewegende Personen oder Maschinen 
und umgebungsbedingte anregungen, die durch Bahn- oder 
 straßenverkehr hervorgerufen werden. Je nach art der 
Konstruktion werden die Gebäude durch diese dynamischen 
Belastungen zu unterschiedlich starken schwingungen 
 mobilisiert. Diese schwingungen können zum einen eine Gefahr 
für das vorhandene Bauwerk darstellen, zum anderen ist auch zu 
berücksichtigen, dass Personen, die das Bauwerk nutzen, sich auf 
oder in dem Bauwerk wohlfühlen müssen.

Fußgängerbrücken besitzen wegen ihrer oftmals sehr 
schlanken Konstruktion geringe eigenfrequenzen. Dies liegt 
daran, dass die steifigkeit der einzelnen Bauteile nicht sehr hoch 
ist. wenn nun Personen diese Brücke nutzen wollen, kann es 
passieren, dass aufgrund der schrittfrequenz der Personen die 
Brücke ungewollt zu resonanznahen schwingungen angeregt 
wird und sich somit trotz gleichbleibender Belastung immer 
 weiter aufschaukelt. Die nutzung solcher Fußgängerbrücken 
durch fachfremde Personen kann somit aufgrund des Unwohl-
befindens der nutzer stark eingeschränkt sein.

Bei Glockentürmen wird nutzungsbedingt eine dyna-
mische Belastung des Bauwerks vorausgesetzt. Um eine gute 
schallausbreitung des Geläutes zu gewährleisten, befinden sich 
die Glocken in sehr großen höhen. während des läutebetriebs 
der Glocken entstehen zusätzlich zu den vorhandenen vertikal-
kräften auch horizontalkräfte. Diese horizontalkräfte können je 

nach Größe der Kraft und Beschaffenheit des Glockenturmes zu 
Problemen führen. Diese Probleme müssen nicht zwangsläufig zu 
einem spontanen versagen des gesamten tragsystems des turms 
führen, jedoch kann es passieren, dass risse im turm entstehen, 
die über die Jahre das tragsystem schwächen können. 

andere Bauwerke erfahren ihre dynamische Belastung je 
nach lage des Bauwerks, beispielsweise aufgrund von erdbeben. 
Der Kenntnisstand über erdbeben wird ständig verbessert, 
sodass auch die dazugehörige normung im Bauwesen einer 
ständigen entwicklung unterliegt. Bei älteren Bauwerken, die 
noch nach altem Kenntnisstand geplant und ausgeführt wurden, 
kann es somit passieren, dass sie im Falle eines erdbebens als 
nicht erdbebensicher eingestuft werden. es ist möglich, mithilfe 
von 3D-Modellen die Gebäude so exakt abzubilden, dass genau 
untersucht werden kann, welche Maßnahmen getroffen werden 
müssen, um auch diese Bauwerke auf ein sicheres niveau 
ertüchtigen zu können.

Dipl.-Ing. sebastian Gokus

Studium  |  abschluss 2009, 
Bau ingenieurwesen an der 
Fh aachen, vertiefungs-
richtung Baubetrieb  |  
Diplomarbeit bei Prof. Dr.-Ing. 
Ulrich vismann  |  thema: 
�Untersuchung der erdbeben-
sicherheit der Deutschen 
schule in Barcelona�

Tätigkeit  |  Projekt ingenieur 
bei der Kempen Krause 
Ingenieur gesellschaft im 
Fachbereich Baudynamik

Kontakt  |  sebastian.gokus@
kempenkrause.de  |   
www.kempenkrause.de

Die Statik bleibt dynamisch ...  
Beispiele der Schwingungsanfälligkeit von Brücken, 
Türmen und erdbebengefährdeten Gebäuden

Dipl.-Ing. Sebastian Gokus 
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Das wachstum und die entwicklung von erneuerbaren energien 
in Deutschland sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. seit 
2000 ist der anteil an der Gesamtstromerzeugung von 6,4 % 
auf 16,1 % und in der wärmebereitstellung von 3,9 % auf 8,4 % 
angewachsen.

Diese zahlen beziehen sich größtenteils jedoch auf den 
ausbau der windenergie. Biogas spielt bis heute eine verhältnis-
mäßig geringe rolle. Dabei hat Biogas die besten aussichten, die 
am schnellsten wachsende erneuerbare energiequelle in den 
nächsten Jahrzehnten in Deutschland zu werden.

Biogas bietet eine vielzahl von verwendungsmöglichkeiten 
wie z. B. strom, wärme und antriebsenergie und bietet durch die 
speichermöglichkeiten eine konstante verfügbarkeit. anders als 
bei windkraft oder Photovoltaik ist Biogas weder von genügend 
wind noch von ausreichend sonnenstunden abhängig.

Der Bau der Biogasanlage in saelhuysen ist fast 
abgeschlossen und die Kaltinbetriebnahme steht kurz bevor. 
Das anlagenareal umfasst ca. 2 hektar und zukünftig werden 
1,2 Megawatt elektrische leistung ins stromnetz geben, d. h. 
28.000 Kilowattstunden pro tag. als vergleich benötigt ein ein-
familienhaus durchschnittlich 5.000 Kilowattstunden pro Jahr.

Die Produktion dieser leistung wird ermöglicht durch 
die verarbeitung von 2/3 anteil aus Maissilage, Grünschnitt, 
roggen und Gras und 1/3 anteil Gülle, die für die entstehung des 
Methangases zur wärmegewinnung benötigt wird.

verwirklicht wird das Projekt durch die enD-I aG aus 
halle an der saale (mit 49 % der anteile), die gemeinsam mit 
der naturgas niederrhein Gmbh (mit 51 % der anteile) – einem 
zusammenschluss von 13 landwirten aus der region – über die 
gemeinsame Projektgesellschaft Bioenergie saelhuysen Gmbh 

die anlage mit einem Investitionsvolumen von rund 5,4 Millionen 
euro baut.

Der aufgabenbereich der Dr.-Ing. B. Diering Gmbh 
umfasste die vor- und Genehmigungsplanung, erstellung von 
ausschreibungs unterlagen, die technische anlagenplanung sowie 
die Begleitung und auswertung der vergabeverfahren, die 
bereits abgeschlossen wurden.

Darüber hinaus werden auch Projektleitung sowie Projekt-
koordinierung für die Baumaßnahme und die Bauleitung  von der 
Dr.-Ing. B. Diering Gmbh wahrgenommen.

Bis zum ersten spatenstich verstrichen 4 Jahre vorlauf 
mit vielen Diskussionen mit anwohnern, Politikern und 
Umwelt schützern, die auch in den einzelnen Bauphasen zu 
verzöge rungen führten, beispielsweise in Form von zusätzlichen 
auflagen der Genehmigungsbehörde .

Dieser vortrag soll einen einblick in den Bau einer  
Biogasanlage geben, den Problematiken bzgl. der akzeptanz der 
Öffentlichkeit für erneuerbare energien, die notwendigkeit der 
zusammenarbeit der einzelnen am Bau beteiligten Unternehmen 
sowie Politik und Öffentlichkeit und natürlich  die benötigte 
Flexibilität bei Planungsänderungen in der ausführungsphase.

Bau einer Biogasanlage

Dipl.-Ing. Michaela Schneider 

Dipl.-Ing. 
Michaela schneider

Studium  |  abschluss 2008  |  
Bauingenieurwesen an der Fh 
aachen  |  vertiefungs richtung 
Baubetrieb

Tätigkeit  |  Diplomingenieurin 
bei der Dr.-Ing. Bernd Diering 
Gmbh, Ingenieurgesellschaft 
für Umwelttechnik

Kontakt  |   
m.schneider@diering-gmbh.de  
www.diering-gmbh.de
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Es ist besser einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen 
ganzen Monat dafür zu arbeiten. 

John D. Rockefeller (amerikanischer Unternehmer, 1839 – 1937)
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Ingenieurbüro
H. Berg & Partner GmbH

WIR DENKEN IMMER EINEN SCHRITT VORAUS.

Für Ihre fachlichen Aufgaben haben wir die Lösung!
Unsere Projekte umfassen die Fachbereiche Gewässer,
Trinkwasser, Abwasser, Straße und Biogas.

Gutachten, Planung, Ausschreibung und Bauleitung:
alles liegt bei uns in einer Hand.

Deutschland · Belgien · Luxemburg

Ingenieurbüro
H. Berg & Partner GmbH
Beratungs- und Leistungs-
kompetenz für öffentliche
und private Bauherren

Hauptsitz:
Malmedyer Straße 30
52066 Aachen

Telefon: +49(0)241 / 94623 -0
Telefax: +49(0)241 / 94623 -30
E-Mail: info@bueroberg.de

www.bueroberg.de

Partnerunternehmen:
H. Berg & associés S.P.R.L.
ingénieurs conseils
Eupen (Belgien)

Berg & associés S.A.R.L.
ingénieurs conseils
Diekirch (Luxemburg)
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Der wasserverband eifel-rur (wver) betreibt seit 1974 die 
Kläranlage Düren, in der kommunale abwässer (130.000 e) sowie 
abwässer aus der papierherstellenden Industrie (260.000 ew) 
gereinigt werden. zur entsorgung der Klärschlämme wurde 1975 
am Kläranlagenstandort eine Monoverbrennungsanlage errichtet, 
die bis heute betrieben wird.

aufgrund steigender energiepreise und veränderter 
 entsorgungspfade hat der wver entschieden, eine zusätzliche 
Behandlungsstufe zu errichten. Der Ingenieurauftrag für die 
 Planung und Überwachung dieses Bauvorhabens wurde nach 
einem europaweiten leistungs- und Ideenwettbewerb im Juni 
2005 an die Ingenieurgesellschaft tUttahs & MeYer vergeben.

Die umfangreiche Planung inkl. antrag nach Bundes-
 Immissionsschutzgesetz und Umweltverträglichkeitsprüfung 
wurde im april 2006 vorgelegt und durch die Br Köln im März 
2007 genehmigt, anschließend erfolgten die ausführungsplanung, 
die anfertigung von 14 ausschreibungen (80 % europaweit) sowie 
die vergabe der aufträge nach Preis- und Qualitätskriterien.

Im Mai 2006 wurde mit den Umbauarbeiten der altanlage 
begonnen, hierbei wurden bestehende Bauwerke umgebaut, eine 
abluftbehandlung errichtet, die vorhanden Parkplätze verlegt, 
trübwasserbecken saniert und das Baufeld für die neubau-
maßnahme freigemacht.

Im april 2008 starteten die arbeiten an der neuanlage; im 
ersten schritt musste das 20.000 m² große Baufeld durch 8 m 
tiefe spundwände gegen Grundwasser gesichert werden, dann 
begann der Bau der drei eiförmigen spannbetonbehälter (je 
6.000 m³ Inhalt). zeitgleich das Betriebsgebäude errichtet, in 
das die maschinelle und elektrotechnische Installation eingebaut 
wurde. Die erdverlegten rohrleitungen, die rs-Pumpwerke 

und die amphibientunnel sind drei von insgesamt 40 für die 
Maßnahme ausgeführten Gewerken. Die Probefüllung des ersten 
Faulbehälters erfolgte bereits nach einjähriger Bauzeit. Mit der 
maschinellen Installation, bestehend aus Pumpen, rohrleitungen, 
armaturen, eindickzentrifugen, Gasspeicherung, Gasreinigung 
und Blockheizkraftwerken (3 x 626 kw elektrisch), wurde im 
Januar 2009 begonnen. Der Innenausbau im Gebäude und die 
elektrotechnische Installation schlossen sich an die rohbau-
arbeiten an. Durch die straßenbauarbeiten und außenanlagen 
wurden die Bauarbeiten im Dezember 2009 abgeschlossen. an 
der Baumaßnahme waren über 250 arbeitskräfte beteiligt.

nach einem zweimonatigen Probebetrieb, bei dem 
alle Betriebszustände der anlage mit Klarwasser getestet 
wurden,  erfolgte die Inbetriebnahme im Februar 2010 nach 
nur 22  Monaten Bauzeit. vor der Inbetriebnahme erfolgte die 
einweisung des Betriebspersonals in alle Komponenten.

ab März 2010 wurde das erzeugte Klärgas durch die 
installierten Blockheizkraftwerke verstromt und die erzeugte 
wärme zur Beheizung des Faulbehälters und aller Gebäude der 
Kläranlage genutzt. Der regenerativ erzeugte strom deckt 60 % 
des eigenverbrauchs der Kläranlage, dies entspricht in etwa dem 
verbrauch von 3.000 haushalten. Die Investitionskosten für die 
Gesamtanlage betrugen 23,5 Mio. €.

Die Umsetzung dieser technisch anspruchsvollen aufgabe 
ist in einem nachhaltigen Bauwerkskomplex gelungen und 
setzt als weithin sichtbare landmarke ein zeichen, das technik 
und Umweltschutz in einer modernen und anspruchsvollen 
 architektur möglich sind.

Die neue Landmarke an der A 4

Dipl.-Ing. Franz-Josef Türck-Hövener 

Dipl.-Ing. Franz-Josef 
türck-hövener

Studium  |  abschluss 1995, 
Bauingenieurwesen an der 
Fh aachen  |  vertiefungs-
richtung wasser- und 
abfallwirtschaft  |  Diplom-
arbeit bei Prof. Dr. strohmeier

Tätigkeiten  |  1995–2009 
Projektingenieur bei 
tUttahs & MeYer Ingenieur-
gesellschaft  |  seit 2009 
Fachbereichsleiter bei 
tUttahs & MeYer

Kontakt  |  t +49. 241. 500005 
f.tuerck@tum-aachen.de
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akquisitionen in beträchtlichem Umfang erfordern generell eine 
professionelle Prüfung und Bewertung des vertragsobjekts 
durch unabhängige Dritte – insbesondere, wenn es sich um 
ertrag bringende wirtschaftsgüter handelt. 

vor einer transaktion ist daher das frühzeitige erkennen 
von potenziellen risiken und folglich das erfassen von nachhaltig 
erzielbaren renditen für eine wertschöpfende Investition 
maßgeblich. 

Die erkenntnisse aus sorgsam durchgeführten Prüfungen 
dienen als wichtige Grundlage für die verhandlung der vertrags-
modalitäten und des angemessenen Kaufpreises. ebenso 
können im vorfeld erstellte ökonomische Bewertungen des 
akquisitionsobjektes die höhe der Kreditvergabe oder der 
versicherungsdeckung bestimmen. 

Im rahmen dieses vortrags wird ein analyseinstrument 
vorgestellt, das vornehmlich bei komplexen, großvolumigen 
und kostspieligen akquisitionsvorhaben genutzt wird; das sog. 

�Due Diligence�-Prüfverfahren� (abk.: DD). 
zentrales thema ist die technische teilanalyse innerhalb 

des DD-Prozesses der Immobilie, der sog. technical Due Diligence 
real estate (abk.: tDD re). 

Grundlegende aufgaben der tDD re sind die technische 
Bewertung der Immobilie und die frühzeitige �ffenlegung damit 
verbundener risikofaktoren. 

sie dient insbesondere dazu, die erforderlichen Deter-
minanten der Immobilieninvestition �liquidität, sicherheit und 
rendite� über einen langen zeitraum zu planen und aufeinander 
abzustimmen (Prinzip des �Magischen Dreiecks�).

Technical Due Diligence Real Estate 
Technische Immobilienbewertung zur Vorbereitung 
einer Immobilientransaktion – Eine Teilanalyse von 
Chancen und Risiken im Due Diligence Prozess

Dipl.-Ing. Architektin ebru Baykal M.eng. 

Dipl.-Ing. architektin 
ebru Baykal M.eng.

Studium  |  architekturstudium 
an der rwth-aachen, 
abschluss 2006  |  Facility-
Management-studium an der 
Fh aachen, abschluss 2009  |  
sachverständige für schäden 
an Gebäuden (Ifs), abschluss 
2010  |  architektenkammer 
nrw, BDB

Tätigkeit  |  sachverständigen-
leistungen für schäden an 
Gebäuden, technical-Due-
Diligence Prüfverfahren und 
architektenleistungen bei der 
BFt-cognos Gmbh im 
Fachbereich Bautechnik

Kontakt  |   
ebru.baykal@bft-cognos.de 
www.bft-cognos.de
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es ist eine der �größten Investitionen des Bundes im zivilen 
auslandsbau�. aufgrund dessen, dass die Gebäude der Deutschen 
Botschaft einen höheren sicherheitsstandard erhalten sollen, ist 
es auch klar, dass in diesem zuge der gesamte compound I auf 

�stand� gebracht werden soll. so war es unumgänglich, für die 
Deutsche Botschaft Kabul ein Infrastrukturkonzept zu erstellen.

Der auftraggeber, das Bundesamt für Bauwesen und raum-
ordnung, beauftragte verschiedene Büros zur Durch führung 
der aufgaben, unter anderem auch die hahn helten + ass. 
architekten Gmbh.

hahn helten splitterte ihren teil wiederum in 3 sparten: 
sanierung der Gebäude, Bepflanzung der Freianlagen und die 
Infrastruktur.

Das Büro Berg & Partner Gmbh bekam den auftrag von 
hahn helten für die erstellung eines Konzeptes und anschließend 
für die entwurfsplanung der Infrastruktur.

Das Konzept war schnell erstellt, doch dann  kamen 
die  Probleme, die ein land wie afghanistan mit sich 
bringt. Für die entwurfsplanung wurde nun dringend eine 
 vermessungsgrundlage benötigt. Doch wer möchte schon gerne 
eine vermessung in einem land machen, wo Bombendrohungen 
und anschläge den alltag bestimmen?

Das vermessungsbüro Dipl.-Ing. claudia zimmermann, 
öffentlich bestellte vermessungsingenieurin aus Berlin, nahm den 
auftrag an und stellte sich der gefährlichen herausforderung.

Die Grundlage war nun gegeben und es konnte geplant 
werden, doch auch das waren nicht die letzten Probleme.

Im vortrag wird die entwicklung von dem Konzept bis zur 
jetzigen entwurfsplanung der Infrastruktur vorgestellt.

Die Deutsche Botschaft Kabul  
wird saniert

Dipl.-Ing. Stefanie Milde 

Dipl.-Ing. stefanie Milde

Studium  |  abschluss Februar 
2010  |  Bauingenieurwesen an 
der Fh aachen, vertiefungs-
richtung verkehrswesen  |  
Diplomarbeit bei Prof. Dr. 
haldor eckhart Jochim

Tätigkeit  |  seit März 2010 
Ingenieurin für straßen- und 
Kanalplanung im Ingenieur büro 
h. Berg und Partner Gmbh, 
aachen

Kontakt  |   
t  +49. 241. 9462344 
s.milde@bueroberg.de
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Die europäische hochwasserrisikomanagement-richtlinie 
(eG-hwrM-rl) und die wasserrahmenrichtlinie (eG-wrrl) sind 
wesentliche stützen einer integrierten Gewässerbewirtschaftung. 
Ihre aufeinander abgestimmte Umsetzung bedeutet eine große 
chance für die verbesserung der hydraulischen und ökologischen 
verhältnisse an Gewässern. trotz der teilweise unterschiedlichen 
zielsetzungen der beiden richtlinien gibt es auch synergien. 
Die herausforderung besteht darin, die einzelnen ziele der 
unterschiedlichen akteure zu definieren, dabei aber das Ganze 
im Blick zu behalten und die arbeiten daran auszurichten.

Das Projekt �hydraulische studie zur abfluss- und 
 struktur verbesserung am niederrhein� (hystat) ist ein Beispiel 
für die ganzheitliche Betrachtung beider richtlinien. ziel des 
vorhabens ist die hydraulisch sinnvolle vorabstimmung von 
Maßnahmenkombinationen zur Beseitigung von engpässen 
und Integration von wrrl-Maßnahmen (�Projektmaßnahmen�); 
hierzu sind instationäre, zweidimensionale hydraulische 
 strömungsberechnungen durchgeführt worden.

Der gewählte 2D-Modelldatensatz (waQUa) beinhaltet 
die bisher geplanten retentions- und Deichrückverlegungs-
maßnahmen (bis 2020) zur senkung der hochwasserscheitel 
am niederrhein im abschnitt zwischen andernach bis lobith. 
Basierend auf der �erarbeitung der Maßnahmenplanung für die 
Bundeswasserstraßen in nrw� erfolgte zunächst die auswahl 
abflussrelevanter und ökologisch sinnvoller Maßnahmen, die 
anschließend in den Modelldatensatz implementiert worden sind. 
Die durchgeführten 2D-simulationen erlauben die Darstellung 
und analyse der wirkung der Projektmaßnahmen auf hoch-
wasserabflüsse und -wasserstände, ggf. ihrer wechselwirkungen 
sowie eine Definition von �ptimierungskriterien. Die ergebnisse 

der Kombination der anforderungen aus hochwasserschutz, 
wrrl und schifffahrt zeigen das Potential zur reduzierung der 
hochwasserstände im rhein und verbesserung der Gewässer-
struktur, ohne die Bemessungs abflüsse in Deutschland und den 
niederlanden wesentlich zu beeinflussen.

Das Projekt wird von einer interdisziplinären, grenz-
überschreitenden arbeitsgruppe unter Beteiligung der nieder-
ländischen akteure begleitet.

Das Projekt wurde im auftrag des Ministeriums für Klima-
schutz, Umwelt, landwirtschaft, natur- und verbraucherschutz 
nrw und des landesamts für natur, Umwelt und verbraucher-
schutz nrw durchgeführt.

Abfluss- und Strukturverbesserung 
am Niederrhein – Ein hydraulischer Ansatz zur 
Vereinbarkeit von Hochwasserschutz und 
Strukturverbesserung

Dr.-Ing. Gesa Kutschera 

Dr.-Ing. Gesa Kutschera

Studium  |  abschluss 1998 
(Dipl.-Ing.):  Fachhochschule 
aachen, Bauingenieurwesen, 
studienrichtung: wasser- und 
abfallwirtschaft  |  abschluss 
2000 (M.sc.): Universität stutt-
gart, Internationaler Master-
studiengang �water resources 
engineering and Management�/ 
centre for water research, 
University of western 
australia, Perth  |  abschluss 
2008 (Dr.-Ing.): rwth aachen, 
Institut für wasserbau und 
wasser wirtschaft (Iww);  
Dissertation: �analyse der 
Unsicherheiten bei der 
ermittlung der schadens-
potentiale infolge Über-
schwemmung�

Tätigkeit  |  seit Mai 2008:  
Gesellschafter-Geschäftsführer 
hKv hydrokontor Gmbh

Kontakt  |  kutschera@hkv-
hydrokontor.de  |  www.hkv-
hydrokontor.de

Querprofil 2 
(grün = IST, violett = Plan)

Beispiel der 
Geometrieanpassung 
und Geometriekontrolle 
(Querprofile) für eine mögliche 
Projektmaßnahme
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Das autobahnkreuz aachen ist mit seiner lage im Dreiländereck 
Deutschland-Belgien-niederlande ein bedeutender verkehrs-
knoten und Drehscheibe im europäischen straßenverkehr. es 
verknüpft die Bundesautobahnen a 4 (�e314� nl-Köln), a 44 
(�e 40� B-Düsseldorf) sowie die a 544 (zubringer aachen) mit-
einander und wird werktäglich von ca. 264.000 Kfz (stand: 2000) 
durchfahren. hiervon entfallen bei einem durchschnittlichen 
lkw-anteil von 15 % etwa 163.000 Kfz auf die a 4 und a 544 
(�st-west-richtung) und etwa 101.000 Kfz auf die a 44 (nord-
süd-richtung) Die Besonderheit eines �fünfarmigen autobahn-
kreuzes�, das aufgrund seiner historie der verkehrs freigaben der 
einzelnen autobahnen �falsch� zusammengewachsen ist, sowie 
die erreichten und zu erwartenden zuwachsraten der verkehrs-
belastungen, führen in den spitzenzeiten zu täglichen staulagen 
rund um das aachener Kreuz. Dies gilt insbesondere für die 
verflechtungsbereiche entlang der hauptachsen der BaB’en a 4 
und a 44.

Da für das aK aachen bis 2020 eine jährliche steigerung 
der verkehrsmengen von mehr als 1 % (auf bis zu 345.000 Kfz/
tag) prognostiziert wird, ist der Kollaps des systems vor-
programmiert. ein Um- und vor allem ausbau des Knotens ist 
unausweichlich. 

Um die leistungsfähigkeit und Durchlässigkeit zu erhöhen 
und somit staus und Unfälle signifikant zu reduzieren, wird das 
Kreuz zukünftig mit hilfe von Unter- und Überfahrungen nahezu 
ohne verflechtungsbereiche auskommen und analog zum schon 
erfolgten 6-spurigen ausbau der a 4 in richtung Köln auch in 
richtung Düsseldorf bis zur as Broichweiden auf sechs spuren 
erweitert. Im hauptbereich des Knotens werden statt derzeit 
zehn, nach der Fertigstellung 17(!) spuren nebeneinander liegen. 

Der Umbau erfolgt, mit ausnahme der rampe Düsseldorf-Köln, 
unter verkehr und aufrechterhaltung aller Fahrbeziehungen. 

Baubeginn:  2009 >
Geplante Fertigstellung: 2014/2015 >
Gesamtkosten: ca. 75 Millionen euro >

Um- und Ausbau 
des Autobahnkreuzes Aachen

Dipl.-Ing. Dirk Gobbelé 

Dipl.-Ing. Dirk Gobbelé

Studium  |  abschluss 2001 
Bauingenieurwesen mit 
vertiefungsrichtung 
verkehrswesen an der 
Fh aachen, Prof. Polumsky

Tätigkeiten  |  bis 2002 stud. 
hilfskraft und Projektingenieur 
bei der Ivv aachen  |  seit 2002 
techn. regierungs angestellter 
bei der Bezirks regierung Köln, 
bis 2007 Förderung sPnv/
ÖPnv, seit 2007 
verkehrsingenieur der oberen 
straßenverkehrs behörde

Kontakt  |   
dirk.gobbele@brk.nrw.de
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Ältere Brücken, die in den 50-er und 60-er Jahren geplant 
und hergestellt wurden, weisen oft zu geringe Betondeckungen 
auf. neben optischen Mängeln (rost, Betonabplatzungen) ist im 
extremfall die tragfähigkeit in Frage gestellt. häufig müssen 
diese Brücken durch kostenintensive Maßnahmen saniert oder 
sogar abgerissen werden.

Das entwurfskonzept der textilbetonbrücke in albstadt-
lautlingen sah eine moderne und schlanke Konstruktion vor, 
die mit geringem aufwand unterhalten werden kann. Bei 
einem textilbetonüberbau wird anstelle der üblichen Beton-
stahlbewehrung eine nichtkorrodierende textile Bewehrung aus 
alkali-resistentem Glas verwendet. Das resultat sind schlanke 
Bauteile mit scharfkantigen Querschnitten und hochwertigen 
�berflächen. aufgrund der oberflächennahen textilbewehrung 
können die Brückenelemente ohne abdichtung und Belag 
ausgeführt werden, wodurch geringere Unterhaltungskosten zu 
erwarten sind.

als Grundlage für die erforderliche zustimmung im einzel-
fall für textilbewehrten Beton wurden umfangreiche experimen-
telle Untersuchungen am Institut für Massivbau und am Institut 
für Bauforschung der rwth aachen durchgeführt. Die statische 
Berechnung, insbesondere die simulation des schwingungs-
verhaltens sowie die entwicklung der Konstruktion und Montage 
erfolgte durch h+P Ingenieure Gmbh & co. KG, aachen. 

Die Brücke mit einer Gesamtlänge von 97 m besteht aus 
sechs Feldern mit Feldweiten von 11,8 m bzw. 16,1 m in den 
end- und 17,2 m in den Mittelfeldern. Der Überbau ist ein 3,21 m 
breiter, in längsrichtung vorgespannter 7-stegiger Plattenbalken 
mit einer Gesamthöhe von 43,5 cm. aufgrund des gegliederten 
Querschnitts wurden geformte Bewehrungselemente für die 

stege und Kappen verwendet. Die stegbreite und die Platten-
dicke beträgt 12 cm, am rand des Kragarms 9 cm. Die  lagerung 
der Fertigteilsegmente erfolgt auf v-förmig angeord neten 
stahlrohrstützen, die schlankheit beträgt Ls/h ~ 35.

Für die Fußgängerbrücke albstadt-lautlingen wurden die 
günstigen eigenschaften des textilbewehrten Betons mit der 
vorspannung ohne verbund kombiniert, um einen eleganten 
 Brückenentwurf mit hohen anforderungen an die Gebrauchs-
tauglichkeit zu realisieren. neben einer hohen tragfähigkeit 
zeichnet sich der textilbeton bei Überschreiten der Beton-
zugfestigkeit durch ein sehr feines rissbild mit sehr geringen 
rissbreiten aus und ist dadurch bei hohen anforderungen an die 
Betonoberfläche (sichtbeton) besonders geeignet.

Im Projekt Fußgängerbrücke albstadt-lautlingen 
konnten erste erkenntnisse zur industriellen herstellung von 
flächigen und geformten textilen Bewehrungsstrukturen und 
textilbeton-Fertigteilen gewonnen werden. Die anwendung der 
textilbetontechnolgie im Fertigteilbau mit hohem vorfertigungs-
grad erscheint wirtschaftlich und wird weiter untersucht. Im 
Fassadenbau haben sich die entwickelten Produktionstechniken 
in der textilbetontechnolgie bei einer vielzahl von Projekten 
bereits bewährt.

Textilbewehrter Beton in Großprojekten 
am Beispiel einer Fußgängerbrücke

Dipl.-Ing. Andre nacken 

Dipl.-Ing. andre nacken

Studium  |  abschluss 2009  
Bauingenieurwesen an der 
Fh aachen, vertiefungs-
richtung Konstruktiver 
Ingenieurbau  |  Diplomarbeit 
bei Prof. Dr.-Ing. Ulrich 
vismann

Tätigkeit  |  seit 2009 Projekt-
ingenieur bei h+P Ingenieure 
Gmbh & co. KG

Kontakt  |   
t +49. 241. 4450323 
anacken@huping.de

Projektbeteiligte 
und literatur
Bauherren: stadt albstadt und 
Groz-Beckert KG, albstadt  |  
Architekt: hartwig n. 
schneider architekten, 
stuttgart  |  Tragwerksplaner: 
h+P Ingenieure Gmbh & co. KG, 
aachen  |  Bauunternehmen: 
sebastian wochner Gmbh & 
co. KG, Dormettingen  |  Bau-
aufsicht: regierungs präsidium 
tübingen – landes stelle 
für Bautechnik  |  Statische 
Prüfung: Born scheuer Drexler 
eisele Gmbh, stuttgart  |  
Gutachter: Institut für Massiv-
bau (Prof. hegger), Institut für 
Bauforschung (Prof. Brames-
huber, Prof. raupach) 
rwth aachen  |  Hegger, J.; 
Goralski, c.; Kulas, c.: 
schlanke Fuß gängerbrücke 
aus textilbeton. Beton und 
stahlbetonbau 106 (2011) 
heft 2.  |  Hegger, J.; Kulas, c.; 
Raupach, M.; Büttner, T.  |  
tragverhalten und Dauer-
haftigkeit einer schlanken 
textilbetonbrücke. Beton und 
stahlbetonbau 106 (2011) 
heft 2.
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ziel der Kalkulation in der Bauindustrie ist die auftrags-
beschaffung mit größtmöglichem wirtschaftlichem ergebnis für 
eine Bauunternehmung.

Dass nicht – wie zum Beispiel in einer linienproduktion – 
alle Kosten und abläufe vorab bestimmt werden können, 
macht die Kalkulation in der Bauindustrie so vielseitig. Jedes 
Bau vorhaben ist in der regel einmalig, daher müssen bei jeder 
Kalkulation die äußeren Bedingungen erfasst und berücksichtigt 
werden.

Großen einfluss auf den Bauablauf haben Faktoren wie 
z. B. die lage der Baustelle, das zu verarbeitende Material oder 
einfach nur das wetter. auf nicht alle dieser Faktoren kann in der 
Projektauswahl vor der Kalkulation rücksicht genommen werden. 
trotzdem müssen aufträge in zeiten leerer öffentlicher Kassen 
im harten öffentlichen wettbewerb beschafft werden.

Das ständige abwägen zwischen chancen und risiken 
ist neben der eigentlichen Kalkulationsarbeit eine der 
haupt aufgaben. eine immer größere rolle spielen die arbeits-
vorbereitung und der Bauablauf schon in der Kalkulationsphase, 
denn durch einfaches �Bepreisen� von leistungsverzeichnissen 
holt man selten aufträge!

Kalkulation in der Bauindustrie

Dipl.-Ing. Alexander Spix 

Dipl.-Ing. alexander spix

Studium  |  abschluss august 
2007  |  Bauingenieurwesen 
mit integriertem Praxis-
semester an der Fh aachen, 
vertiefungsrichtung Bau-
betrieb  |  Diplomarbeit bei 
Prof. Dipl.-Ing. willy Kuhlmann

Tätigkeiten  |  im Praxis-
semester und anschließend bis 
2008 Gebr. reuber Gmbh & co. 
KG, alsdorf als Bauleiter  |  seit 
�ktober 2008 a. Frauenrath 
Bauunternehmen Gmbh, 
heinsberg als Kalkulator

Kontakt  |   
t  +49. 2452.  189 331 
alexander.spix@frauenrath.de
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a. Frauenrath erhielt in einer Bietergemeinschaft den auftrag zur 
erstellung des Phoenix-sees in Dortmund-hörde. auftraggeber 
ist die emschergenossenschaft und die Dsw21. In unmittelbarer 
nähe des Dortmunder zentrums entsteht in Phoenix – dem 
ehemaligen hochofengelände "hermannshütte" – auf einer Fläche 
von über 200 ha ein zukunftsstandort. 

Der neu angelegte see wird Phoenix zu einem besonderen 
anziehungspunkt machen. Die stadt Dortmund sieht das areal als 
einen der größten innovativen lebensstandorte Deutschlands. 

Der auftrag von Frauenrath umfasst erd- und Kanal-
arbeiten sowie die weg- und �berflächengestaltung rund um den 
Phoenix-see. hierfür werden während der vorgesehenen Bauzeit 
von april 2009 bis Mai 2011 insgesamt 270.000 m3 Boden 
bewegt, 140.000 t natursteine geliefert und eingebaut, 100.000 t 
sand und Kies verbaut, 50.000 m3 Boden stabilisiert, 50.000 m2 
wege und 4.000 m regenwasserkanäle und Druckrohrleitungen 
verlegt. 

Frauenrath erstellt dabei auch den gesamten seeboden auf 
einer Fläche von 24 hektar. zwischenzeitlich wurde der Phoenix-
see in verbindung mit einem großen seefest geflutet. Der see ist 
1,2 km lang, 320 m breit, zwischen 3 und 4 m tief und kann bis zu 
600.000 m3 wasser fassen.

Phoenix-See Dortmund – Standort für die Zukunft

Dipl.-Ing. Stephan Bendel 
Dipl.-Ing. Sebastian nyßen

Dipl.-Ing. stephan Bendel

Studium  |  abschluss august 
2007  |  Bauingenieurwesen 
mit integriertem Praxis-
semester an der Fh aachen, 
vertiefungsrichtung Bau-
betrieb  |  Diplomarbeit bei 
Prof. Dipl.-Ing. wilfried streit

Tätigkeiten  |  Praxissemester 
bei der hochtief construction 
aG, Bauvorhaben rheinhallen/
rheinpark in Köln Deutz  |  seit 
september 2007 a. Frauenrath 
Bauunternehmen Gmbh, 
heinsberg als Bauleiter

Kontakt  |   
t  +49. 2452. 189 378 
stephan.bendel@frauenrath.de

Dipl.-Ing. sebastian nyßen

Studium  |  abschluss august 
2007  |  Bauingenieurwesen an 
der Fh aachen, vertiefungs-
richtung Baubetrieb  |  Diplom-
arbeit bei Prof. Dipl.-Ing. willy 
Kuhlmann

Tätigkeit  |  seit september 
2007 a. Frauenrath Bau-
unternehmen Gmbh, heinsberg 
als Bauleiter

Kontakt  |   
t  +49. 2452. 189 384 
sebastian.nyssen@frauenrath.
de
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alfha.net – Ein Verein stellt sich vor

heute gehört zu jeder Karriere ein funktionierendes netzwerk. 
Je höher das niveau, umso ausgeprägter und bedeutsamer sind 
die Kommunikationsprozesse innerhalb dieses netzes.
Die Fh aachen bietet Ihnen über den studierenden- und 
absolventenverein

Alumni Fachhochschule Aachen Netzwerk e.v.,  
kurz, alfha.net e.v.

ein Forum, um (fachliche) Kontakte zu knüpfen.

Die zentrale �rganisation zur Koordination aller aktivitäten des 
vereins übernimmt der Dachverband alfha.net der Fh aachen. 
Der verein bietet Ihnen – insbesondere, wenn sie Mitglied 
sind – hochschulweite Informationen zu veranstaltungen, 
 entwicklungen und Innovationen. als Plattform steht Ihnen 
eine internetbasierte Datenbank zum weltweiten Informations-
austausch zur verfügung (In diese Datenbank können sie 
übrigens auch auf genommen werden, wenn sie kein alfha.net- 
Mitglied sind. Bitte wenden sie sich bei Interesse an die unten 
stehende adresse, bei der sie Ihre zugangsdaten erhalten.). eine 
persönliche e-Mail-adresse ermöglicht es, die erreichbarkeit 
auch bei Job- und wohnungswechsel zu erhalten.

Die eigentliche alumniarbeit wird in den sektionen der Fach-
bereiche geleistet. Um den intensiven erfahrungsaustausch 
untereinander zu fördern, bieten wir ein breit gefächertes 
angebot an Messen und Kongressen, fachbezogenen symposien 
und weiterbildungsprogrammen an. Darüber hinaus besteht die 
zugriffsmöglichkeit auf Praktikums-, Diplom- und Jobbörsen 
(www.fh-aachen.de/alfhanet/95.html) sowie auf Informations-
portale unter  www.alfha.net. Damit sie unsere angebote nach 
Ihren Bedürfnissen nutzen können, erhalten sie als Mitglied 
regelmäßig unsere aktuellen Informationen. 

Für weitere Fragen, beispielsweise zur anmeldung im verein, 
stehe ich, walter Kleiker, gerne zur verfügung.
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