
 
 

 
Pfingst-Exkursion 2014 

 
Nachdem die Resonanz in den letzten Jahren nicht groß genug gewesen ist wurde in diesem 
Jahr wieder eine Baustellen-Exkursion für die Studierenden unserer Fakultät durchgeführt. 
Anders als bei früheren Exkursionen waren diesmal drei Lehrstühle (Massivbau, Baustofftech-
nik und Tunnel- u. Leitungsbau) an der Organisation beteiligt. 
 
Die Reise stand unter keinem guten Stern, da nicht sicher war, ob wir nach dem Jahrhundert-
sturm am Dienstagmorgen abreisen würden. Mit zweistündiger Verspätung konnte die Fahrt 
aber mit allen Studierenden und Betreuern angetreten werden. 
 
Die erste Zwischenetappe war Limburg, wo wir die Baustelle der neuen Lahntalbrücke besich-

tigt haben. Die Brücke besticht durch ihre 
sehr schlanke Bauweise. Die Rundstützen 
mit einem Durchmesser von 2,80 Metern 
und der entstehende filigrane Aufbau 
passen sich optimal in das durch die Lahn 
geprägte Landschaftsbild ein.  
 
Besonders fasziniert waren die Studie-
renden von den verschiebbaren Hilfs-
stützen, die nach Fertigstellung der einen 
Fahrtrichtung mit Hydraulik-Pressen an 
den Entstehungsort der zweiten Fahrt-
richtung geschoben werden. 
 

Nach der Ankunft am Abend in Ulm und kurzem Aufenthalt in unserer Unterkunft ging es weiter 
zum Ulmer Münster, wo wir an einer Führung durch die Altstadt teilnahmen. Bei all den 
geschichtlichen Fakten ist uns Jung-Ingenieuren vor allem das laut Weltrekordbuch schiefste 
Gebäude der Welt mit einer Schiefstellung von 2,50 Metern in der Firste in Erinnerung geblie-
ben. 
 
Nach der Führung wurden wir im Brauhaus „Drei Kannen“ von den Lehrstühlen zum Essen ein-
geladen und konnten den ereignisreichen Tag (mit schwierigem Start) entspannt ausklingen 
lassen. 
 
Am Mittwoch ging es recht früh (Abfahrt 7:30Uhr) von Ulm zum Zementwerk Schelklingen der 
Firma „Heidelberg Zement“, welches wir in zwei Gruppen besichtigt haben. Während der ca. 
3,5-stündigen Führung beeindruckte uns vor allem das räumliche Ausmaß des Werkes, die 
produzierten Mengen und die vielseitigen alternativen Brennstoffe. Es wurde versucht all un-
sere Fragen zu beantworten und wir bekamen einen guten Einblick in die schwierige Logistik 
der steten An- und Ablieferungen, in die Überwachung der Anlage und die Qualitätskontrollen 
der Werkstoffe. Anschließend wurden wir zu „Speis und Trank“ in die Werkskantine eingeladen. 
 
Unser nächstes Ziel hieß Stuttgart, wo wir zunächst die Tunnelbaustelle der U12 in unmittelba-
rer Nähe zum Hauptbahnhof besichtigten. Die Firma Züblin bindet den Ausbau der U12 teil-
weise in offener Bauweise teilweise im bergmännischen Tunnelbau an bestehende Bahnlinien 
und damit an den Hauptbahnhof an. Besonders die Kombination der unterschiedlichen Bauver-



fahren auf engstem, urbanem Raum war faszinierend. Hohe Anforderungen werden daher an 
die Baustellenlogistik in der Innenstadt gestellt. 
 
Nach der Baustellenbesichtigung haben wir an einer Führung durch die Ausstellung S21 im 
Stuttgarter Hauptbahnhof teilgenommen, in der alle geplanten und zurzeit in der Umsetzung 
befindlichen Baumaßnahmen zu sehen sind. So konnten wir einen groben Überblick über das 
Großprojekt gewinnen. 
 
Abends ging es dann in “Sophies Brauhaus”, wo wir nach einer kurzen Brauereiführung erneut 
fürstlich von den Lehrstühlen zum Essen eingeladen wurden. Im entspannten Rahmen hatten 
wir die Möglichkeit uns mit den Betreuern und Professoren auf privater Ebene zu unterhalten. 
Gerade diese Gespräche waren eine nette und anregende Abwechslung zum strikten Unialltag. 
 
Am Donnerstagmorgen ging es 
um 9:30 Uhr zur Tunnelbau-
stelle Hallschlag, einer weite-
ren Baustelle im Rahmen des 
U12-Ausbaus. Wir bekamen 
eine kurze Einführung von der 
Firma Kunz über die Baumaß-
nahme und durften anschlie-
ßend in zwei Gruppen auf die 
Baustelle bis zur Ortsbrust. 
Besonderheiten der Baustelle 
waren der bergmännische Vor-
trieb mit Ulmenstollen, welcher 
durch die schlechten Bedingun-
gen des Anstehenden Bodens 
erforderlich ist, und der Sicherungsverbau mit Spritzbeton in trockenspritzweise. So waren ge-
ringe Vortriebslängen von unter einem Meter pro Tag keine Seltenheit. 
 

Um 12:00 Uhr ging es weiter Richtung Zus-
marshausen. Dort wurde die Autobahnbau-
stelle der A8 besichtigt. Der neue Ausbau 
wird nach PPP-Vertrag in Betonbauweise 
gebaut um eine möglichst lange Haltbarkeit 
zu generieren. Beeindruckend waren die 
Logistik und Abfertigung am Mischwerk und 
die enorme Fertigungsleistung von maximal 
1200 Metern am Tag in drei Schichten. 
 
Abends wurde in der Studentenkneipe Hot-
zenplotz gegessen und das Eröffnungsspiel 
der Fußball-Weltmeisterschaft verfolgt.  
 

Am Freitagmorgen machten wir uns auf zur letzten Baustellenbesichtigung nach Böblingen. 
Dort entsteht im innerstädtischen Bereich ein neues Einkaufszentrum, dessen Rohbau bereits 
abgeschlossen ist. Durch das Zentrum wurden wir von Mitarbeitern von HOCHTIEF AG, die die 
Projektleitung der Maßnahme innehaben; geführt. Auf dieser Großbaustelle imponierte uns für 
allem die Koordinierung der vielen Nachunternehmer und die Lagerlogistik auf engem Raum. 
 



 
 
Gegen 12:00 Uhr traten wir die Heimreise an, die viele dazu nutzen, ein wenig Schlaf nachzu-
holen. Um 18:00 Uhr erreichten wir dann Bochum und die Ruhr-Universität.  
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Exkursion trotz des verspäteten Starts eine runde 
Sache war und alle Erwartungen an die Großprojekte mehr als erfüllt wurden. Auch der Spaß 
abseits der Baustellen kam an den geselligen Abenden in privater Atmosphäre auf keinen Fall 
zu kurz. Meine Kommilitonen und ich können jedem empfehlen in den nächsten Jahren eben-
falls an der Pfingstexkursion teilzunehmen! 
 
Unser Dank gilt den Professoren Breitenbücher, Mark und Thewes für Begleitung durch die 
ganze Woche und die Einladungen zum Essen, den Betreuern Herrn Gesing, Kunz und Winkler 
für die gesamte Planung und Logistik vor Ort und Frau Wegener für die Organisation im Vorfeld 
der Exkursion.  
 
Zum Abschluss bedanken wir uns bei der Forschungsgesellschaft Konstruktiver Ingenieurbau 
e. V. und der Kommission zur Vergabe von Qualitätsverbesserungsmitteln, ohne deren finan-
zielle Unterstützung diese Exkursion in dem Rahmen nicht hätte realisiert werden können. 
 
Robert Lutz 
im Namen der Exkursionsteilnehmer 
 


