
	   	  
	  

Institut	  für	  Konstruktiven	  Ingenieurbau	  (IKIB)	  /	  Department	  Bauingenieurwesen	  /	  Fak.	  IV	  
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Peter	  Schmidt	  

KIB-‐Seminare	  
Veranstaltungen	  des	  Instituts	  für	  Konstruktiven	  Ingenieurbau	  (IKIB)	  

im	  Wintersemester	  2014/15	  

Department	  Bauingenieurwesen,	  Universität	  Siegen	  

Donnerstags	  16:15	  Uhr	  bis	  17:45	  Uhr	  
Hörsaal	  PB-‐A	  119	  (Campus	  Paul-‐Bonatz-‐Straße)	  

	  

Programm:	  
	  
23.10.2014	   Schallschutz	  zwischen	  Theorie	  und	  Praxis	  

Referent:	  Herr	  D.	  Hardt,	  Gebietsleiter	  Baustoffe,	  Fa.	  Cirkel	  GmbH	  &	  Co.	  KG,	  Haltern	  am	  
See	  
Leitung:	  Prof.	  Dr.-‐Ing.	  P.	  Schmidt	  

	  
06.11.2014	   Architekturfassaden	  aus	  Textilbeton:	  Ökobilanz	  und	  ausgeführte	  Projekte	  

Referent:	  Herr	  P.	  Beul,	  F.	  Hering	  Bau	  GmbH	  &	  Co.	  KG,	  Burbach	  
Leitung:	  Prof.	  Dr.-‐Ing.	  habil.	  Ch.	  Zhang	  

	  
20.11.2014	   EC	  6	  –	  Bemessung	  und	  Konstruktion	  von	  Mauerwerksbauten	  anhand	  spezieller	  

Beispiele	  
Referentin:	  Dipl.-‐Ing.	  L.	  Prediger,	  Bundesverband	  Porenbetonindustrie	  e.V.,	  Berlin	  
Leitung:	  Prof.	  Dr.-‐Ing.	  P.	  Schmidt	  

	  
27.11.2014	   HPC/UHPC:	  Selbstverdichtende	  Hochleistungsbetone	  für	  filigrane	  Fassaden	  und	  

Sonderanfertigungen	  –	  Neueste	  Beispiele	  und	  Entwicklungen	  aus	  Deutschland	  
Referent:	  Dipl.-‐Ing.	  Arch.	  Thomas	  Drössler,	  Fa.	  Benno	  Drössler	  GmbH	  &	  Co.	  
Bauunternehmung	  KG,	  Siegen	  
Leitung:	  Prof.	  Dr.-‐Ing.	  habil.	  Ch.	  Zhang	  

	  
04.12.2014	   Bemessen	  und	  Konstruieren	  nach	  Eurocode	  2	  –	  Ausgewählte	  Themen	  

Referent:	  Prof.	  Dr.-‐Ing.	  A.	  Goris,	  ehem.	  Universität	  Siegen	  
Leitung:	  Prof.	  Dr.-‐Ing.	  U.	  P.	  Schmitz	  

	  
11.12.2014:	   Ausgewählte	  Tragwerkskonzepte	  und	  (Hochleistungs-‐)Werkstoffe	  für	  die	  Auslegung	  

von	  Bauwerken	  gegen	  Explosionen	  und	  Flugzeuganprall	  
Referent:	  Prof.	  Dr.-‐Ing.	  M.	  Nöldgen,	  Fachhochschule	  Köln	  
Leitung:	  Prof.	  Dr.-‐Ing.	  T.	  Leutbecher	  

	  
15.01.2015	   Die	  Ertüchtigung	  der	  A	  45:	  Eine	  besondere	  Herausforderung,	  nicht	  nur	  für	  Ingenieure	  

Referent:	  Dipl.-‐Ing.	  L.	  Siebert,	  Landesbetrieb	  Straßenbau	  NRW,	  Leiter	  der	  
Regionalniederlassung	  Südwestfalen,	  Siegen	  
Leitung:	  Prof.	  Dr.-‐Ing.	  T.	  Leutbecher	  

	  
22.01.2015	   Einsatz	  von	  ultrahochfestem	  Beton	  im	  Brückenbau	  in	  Deutschland	  –	  Bemessung,	  

Konstruktion	  und	  Ausführung	  
Referent:	  Dipl.-‐Ing.	  K.	  Bunje,	  Geschäftsführer	  IBB	  Fehling+Jungmann	  GmbH,	  Kassel	  
Leitung:	  Prof.	  Dr.-‐Ing.	  T.	  Leutbecher	  

	  
Hinweise:	  Die	  Veranstaltungen	  sind	  kostenfrei.	  
Aus	  organisatorischen	  Gründen	  wird	  um	  Anmeldung	  per	  E-‐Mail	  gebeten:	  department@bauwesen.uni-‐siegen.de	  
Studierende	  werden	  gebeten,	  sich	  über	  das	  LSF	  anzumelden.	  
Mit	  freundlicher	  Unterstützung	  durch	  den	  Förderverein	  für	  Architektur	  und	  Bauingenieurwesen	  an	  der	  Universität	  Siegen.	  


