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1.Tag Donnerstag, 15.09.2011 
 

Die Exkursion in die USA mit 
den Städten San Francisco, Las Vegas 
und New York startete offiziell am 
15.9.2011 am Münchner Flughafen. 
Offiziell deshalb, weil sich einige aus 
der Exkursionsgruppe bereits zu 
Beginn der Semesterferien, zwei 
Wochen vorher, auf den Weg 
gemacht haben, um die Ostküste mit 
einem Road-Trip kennen zu lernen. 
Mit einem Zwischenstopp in Frankfurt 
ging es dann mit dem momentan 
größten und modernsten 
Passagierflugzeug der Welt, dem 
A380 von Airbus, auf eine 11-stündige 
Reise durch die Lüfte. 

 
Die glücklichen waren diejenigen, die einen Fensterplatz ergattern und 

den Flug über den Globus verfolgen konnten. Wer allerdings keine Weltkarte 
dabei hatte, tat sich ziemlich schwer den Überblick über die Landschaften, die 
überflogenen Städte und Länder nicht zu verlieren. Am besten vorbereitet war 
– wie soll es auch anders sein – Herr Professor Dr. Gäßler, der mit mehreren 
Karten ausgestattet auch bei Nacht wusste, welchen Fluss, welches Gebirge 
oder welche größere Stadt überflogen wurde. Doch auch Professor Dr. Gäßler 
konnte keine 11 Stunden aus dem Fenster sehen. Die Müdigkeit übermannte 
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ihn, so dass er Grönland leider verschlafen hatte, was ihn doch ein bisschen 
ärgerte. Zu seinem Glück hat er doch nichts verpasst, da die Wolken zu dicht 
waren um überhaupt etwas anderes als diese zu sehen, wie er später erfuhr. 
Für alle anderen war der Mediapool von Lufthansa ein Segen, um sich die Zeit 
zu vertreiben und nicht an die Flugangst oder -übelkeiten zu denken. Was man 
sich nicht alles antut, um eine Exkursion der Hochschule München 
mitzuerleben.  

Am International Airport 
von San Francisco angekommen, 
mussten wir erst einmal durch 
alle Sicherheitsschranken und 
Einreisekontrollen, die die 
momentane Technik zulässt. 
Dass die Stimmung im 
Allgemeinen etwas bedrückend 
war, lag wohl am Zeitpunkt der 
Einreise, kurz nach dem 10-
jährigen Jahrestag des Attentats 
des 11. Septembers. Auch 

reichte es nicht,  den aktuellsten Standard an Reiseausweisen mit integriertem 
Chip zur Datenspeicherung von Fingerabdrücken ect. zu besitzen, denn vor Ort 
war ein Abdruck von beiden Händen notwendig plus Foto. 
 

Von den vorgereisten Kommilitonen 
wurden wir dann am Flughafen begeistert in 
Empfang genommen und zum Hostel per SUV 
in die Stadt chauffiert. Nach dem Beziehen 
der Zimmer machten wir uns in Kleingruppen 
auf, uns die Beine zu vertreten und die Stadt 
zu erkunden, um einen ersten Eindruck von 
San Francisco  und den Vereinigten Staaten zu 
erhalten. Alles in XXL, fast ausschließlich mehrspurige Einbahnstraßen, viele 
arme Menschen in den Straßen, Multi-Kulti in verschiedenen Vierteln. Ziemlich 
erschöpft von der langen Reise, den ersten Eindrücken und der Zeitumstellung 
freuten wir uns auf die nächsten Tage der Exkursion in den USA und auf das, 
was diese für uns bereit hielten.  
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2.Tag Freitag, 16.09.2011 
 

Dank Prof. Dr. Steinmanns guten Kontakten durch 
buildingSMART kam ein Besuch bei der Firma HOK zustande. 
Hellmuth, Obata + Kassabaum, abgekürzt HOK, ist ein großes US-
amerikanisches Architekturbüro in der One Bush Street in San 
Francisco. 

Mr. Lee Miller, der Vizepräsident 
der Firma HOK in San Francisco, 
empfing uns am Vormittag in der 
Empfangshalle und brachte uns in 
einen Besprechungsraum, mit 
hervorragender Aussicht und schönem 
Blick über Down Town von San 
Francisco. Mr. Lee erklärte uns in einer 
Präsentation die Firmengeschichte, -
abläufe und -organisation. Die im Jahre 

1955 gegründete Firma setzt sich aus den Nachnamen ihrer Gründer 
zusammen: George Hellmuth, Gyo Obata und George Kassabaum. Diese 
Architekten haben gemein-
sam an der Washington 
University in St. Louis 
studiert.  

Mit mehr als 1800 
Beschäftigten in zahlreich-
en Niederlassungen und 
Beteiligungen im In- und 
Ausland deckt HOK in 
gesamtplanerischer Veran-
wortung alle Bereiche der 
Bauplanung ab: Consulting, 
Architektur, Lichtmessung, 
Restaurierung von Bauten, 
Ingenieurswesen und Innenarchitektur. Das HOK-Team besteht aus 
Architekten, Ingenieuren und Stadtplanern und ist seit ca. 50 Jahren bei der 
erfolgreichen und wirtschaftlichen Realisierung von Hoch- und 
Tiefbauprojekten im In- und Ausland tätig. 

 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Architekturb%C3%BCro
http://de.wikipedia.org/wiki/Firma
http://de.wikipedia.org/wiki/Washington_University_in_St._Louis
http://de.wikipedia.org/wiki/Washington_University_in_St._Louis
http://de.wikipedia.org/wiki/Restaurierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Ingenieur
http://de.wikipedia.org/wiki/Innenarchitektur
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Von besonderer Bedeutung sind dabei, neben der Qualitätssicherung, 
auch die Entwicklung zukunfts-orientierter und individueller Lösungen, sowie 
die Berücksichtigung nachhaltiger, ressourcen-schonender und ökonomischer 
Grundsätze.  

Auf dieser Grundlage 
fördert die Firma HOK die 
Entwicklung und belebt die 
Gestaltung und Innovation 
in der Architektur mit dem 
Bewusstsein, dass die 
bebaute Umwelt Einfluss 
auf das jetzige und 
zukünftige Leben ausübt.  

 
 
 

 
Das Unternehmen hat im Jahre 2004 als 

Führender im energie- und umweltbewussten 
Design das Goldzertifikat vom US-amerikanischen 
Bauamt erhalten. HOK ist unter anderem in den 
folgenden Marktsegmenten tätig: Flughafenbau, 
Industrie- und Gewerbebau, Immobilien, Kultur, 
Bildungswesen, Staatswesen, Gesundheitswesen, 
Beherbergungs-gewerbe, Justiz, Wissenschaft 
sowie Technologie- und Verkehrswesen. 

 

Nach der ausführ-
lichen Präsentation war eine 
Office-Tour im Hause HOK 
angesagt. Jeder Arbeitsplatz 
ist mit einem Computer und 
zwei Flachbildschirmen 
ausgestattet. Des Weiteren 
gibt es eine hausinterne 
Bibliothek mit eigens 
angestelltem Bibliothekar  
und einen professionellen 
Plotter- und  Druckerraum 
mit entsprechendem Service. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen
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Ein Highlight waren die 
neuen ACRs (advanced 
collaboration rooms) von HOK, mit 
Cisco TelePresence Technologie 
und dem virtuellen Donner 
Flipchartsystem. Diese ermöglicht 
es der Firma, schneller mit den 
Niederlassungen und Partnern 
mittels Konferenz-schaltungen 
weltweit zu kommu-nizieren. 
Mehrere HOK-Büros auf der Welt haben diese Donner-Räume, sodass mit 

dieser Technologie die Fahr- und 
Flugzeit und der damit verbundene 
finanzielle Aufwand eingespart werden 
kann.  
 

Ein weiteres Highlight nach den 
ersten Eindrücken über die Arbeitsweise 
und den Fortschritt bei HOK, war das 
Mittagessen im Büro zu dem wir 
eingeladen wurden. Ein Highlight 
deshalb, weil Chief Executive Officer 

Patrick MacLeamy unerwartet hinzu kam und sich gesellig mit uns unterhielt. 
Die Begeisterung war hoch nachdem uns MacLeamy mit einem spontanen 
Vortrag zur Städteplanung im Allgemeinen und im Speziellen überraschte. Ein 
heiterer und  lockerer  Dialog mit dem nötigen Ernst und Interesse lies uns 
erstaunen.  

Patrick MacLeamy ist an unserer Hochschule 
durch das Fach Bauinformatik bekannt, welches von 
Professor Steinmann gelesen wird. Neben  seiner 
Tätigkeit bei HOK ist Patrick MacLeamy auch bei 
buildingSMART tatkräftig dabei. Als Chairman des 
weltweiten Dachverbandes buildingSMART-
international war er als einer der Gründungsväter 
maßgeblich am Aufbau von buidlingSMART beteiligt. 
Herr Professor Steinmann ist einer der beiden 
Stellvertreter von Patrick MacLeamy und ebenfalls 
seit Gründungsbeginn dabei. 
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Aus der Vorlesung von Herrn Steinmann ist die MacLeamy-Curve 
bekannt, welche MacLeamy 2004 vorstellte.  

 
 

Diese Kurve besagt zusammengefasst folgendes.  
1.) Je früher man auf ein Projekt Einfluss nimmt, desto größer ist die 

Wirkung, desto mehr Möglichkeiten hat man noch, bei geringen Kosten 
2.)  Je später man im Projekt Änderungen vornimmt, desto enger wird der  

Spielraum und desto teurer wird es 
3.)  MacLeamy (und andere) beobachten, dass sie heute die meisten  

Ressourcen zu einem schon ungünstigen Zeitpunkt einsetzten, an dem  
Änderungen im Projekt schon schwierig und vor allem teuer werden 

4.)  Wenn es gelingt, die Mehrzahl der Ressourcen früher einzusetzen, hat  
man noch größeren Spielraum und die resultierenden Kosten sind  
signifikant niedriger 
Das Ganze ist ein Geschäftsmodell, bei dem es darum geht, die Differenz 

in den Kosten für sich (Gewinn) und seine Kunden (Wettbewerbsvorteil) 
verbuchen zu können. Die Methode, mit der man das erreichen kann, nennt 
man BIM – Building Information Modelling. 

Hier geht es darum, Wertschöpfungsketten zu erkennen, Prozesse darauf  
auszurichten und Arbeitsabläufe zu optimieren, und das gestützt auf  
hochwertige und möglichst durchgängige Gebäudedaten, mit einschlägigen  
BIM-Softwarewerkzeugen. buildingSMART schafft dafür die erforderlichen  
einheitlichen Prozessbeschreibungen und Datenstandards, deswegen  
engagiert sich MacLeamy für diesen Verband. 
 Für diese umfangreiche Zusammenfassung sei an dieser Stelle Herrn 
Professor Dr. Steinmann sehr gedankt. 
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Frisch gestärkt und immer noch in Gedanken ging 

es zu Fuß weiter zur nahegelegenen Autodesk-Galerie im 
One Market-Viertel in San Francisco.  Autodesk stellt 

Software für Computer Aided Design (CAD) und Computeranimation in 
folgenden Bereichen her: Architektur, Gebäudetechnik, Hoch- und Tiefbau. 

Die Galerie legt mit mehreren ver-
schiedenen Ausstellungsstücken 
anschaulich dar, wie durch einen 
Konstruktionsprozess von Autodesk 
eine große Idee in die Wirklichkeit 
umgesetzt wird.  

Sehr interessant waren auch die 
3D Drucker. 3D-Printing ist ein 
innovatives Fertigungsverfahren, das 
besonders im KFZ-Prototypenbau 
angewandt wird. Es ist ein 
Binderverfahren, das sich eng an das 2D-Printverfahren von Tintenstrahl-
druckern anlehnt und aus CAD-Daten schichtweise ein Modell aufbaut. 

Ausgangspunkt ist ein Granulat- oder Pulverbett. Im 
3D-Drucker werden die Pulverteilchen durch einen 
externen Binder miteinander verklebt. So kann 
nahezu jede Geometrie mühelos und kostengünstig 
angefertigt werden. 

Nach diesem kurzen Rundgang ging es mit der 
Gruppe weiter zum Hafen, um dort den berühmten 
Kaffee aus San Francisco zu trinken. Dort am Hafen 
am Embarcadero steht das Ferry Building. Vor der 
Eröffnung der Oakland Bay Bridge in den 30er 
Jahren kamen dort täglich 50 000 Pendler mit der 
Fähre an. Heute 
ist der Terminal 
ein exquisiter 
Gourmettempel 
mit kulinarischen 

Köstlichkeiten aus aller Welt.   

http://de.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design
http://de.wikipedia.org/wiki/Animation
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3.Tag Samstag, 17.09.2011 

 
An diesem Samstag besichtigten 

wir die Universität von San Francisco, 
2130 Fulton Street. Das Campusgelände 
befindet sich nur ungefähr 3 Meilen vom 
Strand entfernt. Auf den ersten Eindruck 
begrüßen die großflächig angelegten 
Grünanlagen der Universität mit optisch 
ansprechenden Gebäuden und 
imposanten Treppenaufgang den 
Besucher. Gegründet wurde die 
Universität am 15. Okt. 1855 von den 
Jesuiten Anthony Maraschi, Joseph Bixio 
und Michael Accolti als Saint Ignatius 
Academy. Im Jahre 1863 wurde bereits 
der erste „Bachelor of Arts“ verliehen.  

 
Die Universität ist privat geführt und betreut gegenwärtig ungefähr 9000 

Studenten.  Aus verschiedenen Gründen ist ein Studium an dieser Universität 
so begehrt. Zum einen die Lehrausbildung in kleinen Gruppen mit 
ausgezeichneten Professoren, sowie dem umfangreichsten Studienangebot in 
Amerika. Mit insgesamt 135 verschiedenen Studiengängen ist das 
Studienangebot sicherlich großartig. „College of Arts and Sciences“, „School of 
Management“, „School of Nursing and Health Professions“ untergliedern die 
Studiengänge. Zum anderen, vermutlich nicht weniger maßgebend, die Lage 
der Universität, denn San Francisco ist eine der beliebtesten und am besten 
bewerteten Städte der Welt. Die hügelige Lage mit einem verspielten 
Straßenbild ermöglicht von den meisten Standorten den Blick auf das weite 
scheinbar endlose Meer. 
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Die überwiegende Mehrheit der Studenten wohnt auf dem Campus der 
Universität. Dieser bietet neben rießigen Fitness- und Sportanlagen, 
Laufbahnen, Schwimmhallen, Basketball-, Handball-, Racquetball-Plätzen auch 
Kursangebote in den verschiedensten Richtungen wie zum Beispiel Tanz-, Yoga-
, Hochseefisch-, Segel- und Kickboxkurse an. Die am Campus befindliche Kirche 
ist ebenfalls eine Besonderheit und lässt auf die selbstverschriebene Tradition 
schließen. So lässt es sich Studieren an der University of San Francisco deren 
Leitspruch nicht umsonst „Change the World from here“ lautet. 

Im weiteren Tagesverlauf 
sahen wir die Stadt mit ihren 
weltberühmten Sehenswürdig-
keiten an. San Francisco ist eine 
mittelgroße Weltstadt mit ungefähr 
800 000 Einwohner und somit die 
viertgrößte Stadt Kaliforniens. Der 
Stadtname ist nach dem Heiligen 
Franziskus (Franz von Assisi) 
benannt.  
 

Da die Stadt auf insgesamt 42 Hügeln steht, war die Erschließung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln sehr problematisch. Doch Andrew Smith Hallidie 
hatte die Idee eines seilgezogenen Fahrzeugs, welches sich im Straßenboden 
befindet und an- und abgeklemmt werden kann. 1873 wurde das sogenannte 
„Cable-Car“ mithilfe einer Dampfmaschine die steilen Straßen hochgezogen. 
Diese Linien verlaufen immer senkrecht zu den Höhenlinien des Berges. Eine 
Bergabfahrt ist aufregend verlangt ein bisschen Vertrauen in die Bremsanlage 
der noch immer gleichen Technik. Im Hintergrund des Bildes liegt das 
weltbekannte Gefängnis „Alcatraz“ in der Bucht von San Francisco. Die Stadt 
hat auch ihren Ursprung im Fisch- und Seehandel. Somit sind noch eine 
Vielzahl, jetzt nicht mehr aktiven, Hafenanlagen entlang der Meeresbucht 
vorhanden. Der bekannteste dieser „Fisherman´s Warf“ ist der Pier 39. Dieser 
umfasst viele Souvenir-Laden, 
Restaurants Fahrgeschäften und 
ein Aquarium. Weltweit 
vermutlich einmalig ist der 
Linkshänderladen, welcher 
ausschließlich Produkte für 
Linkshänder anbietet, wenn 
auch nur zur Belustigung vieler 
Besucher. Tierisch schön ist die 
ehemalige Bootsanlegestelle 
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vom Kai aus, wenn sich bis zu 400 Seelöwen auf der eroberten Steganlage ein 
Sonnenbad gönnen. Während Erneuerungsarbeiten, nach einem Erdbeben 
1989, „besiedelten“ die Seelöwen die baubedingt bootsfreien Stege, zur 
kostenlosen Begeisterung der Touristen. Seitdem würden die kompletten 
Pontons den Seelöwen überlassen und diese sogar wegen Überbelastung bei 
der Erneuerung vergrößert. Doch in der Nacht zum 27. November 2009 
verließen alle Tiere schlagartig die Stege. Niemand weiß genau warum alle 
flüchteten. Manche vermuten sie spürten ein anstehendes Erdbeben, doch 
vermutlich ist es nur der Hunger nach Sardinen was sie an die Küste von 
Oregon treibt. Viele der Tiere sind schon wieder zurückgekehrt. Somit sahen 
wir nur einen Bruchteil der sonst hier lebenden Tiere. 

Aufgrund unserer vorhand-
enen SUV´s durfte eine Fahrt auf 
der weltberühmten kurvenreichen 
Straße der Lombard-Street 
selbstverständlich nicht fehlen. Sie 
ist quasi die Fortsetzung des 
Highway 101, der über die Goden 
Gate Bridge von Norden her in die 
Stadt führt. Die 8 spektakulären 
Haarnadelkurven, welchen liebevoll 
mit Büschen und Blumen bepflanzt 
sind, bieten während der Abfahrt einen herrlichen Blick über die Stadt mit 
dahinterliegendem Meer. Die Straße wurde in den zwanziger Jahren, wegen 
der unfahrbaren Neigung von damals 27 % mit Fahrzeugen in diese 
Haarnadelkurven mit 21,3 % angelegt. 

 
Am gleichen Tag war auch ein kurzer Besuch im 
Zoo möglich. Der San Francisco Zoo wurde 1929 
von Herbert Fleishhacker, dem damaligen 
Präsidenten der San Francisco Parks Commission, 
gegründet. 1941 wurde der offizielle Name „The 
San Francisco Zoological Gardens“, von 
Fleishhacker vorgeschlagen und übernommen. Der 

Tiererstbestand setzte sich zu großen Teilen aus Tieren zusammen, die aus dem 
Golden Gate Park überführt wurden, darunter Zebras, Kaffernbüffel, 
Rhesusaffen, Klammeraffen und Elefanten. In den 1960er Jahren wurde eine 
Afrika-Szenerie eingerichtet. 1975 kam ein Tier-Hospital dazu. Die Pinguin-Insel 
wurde 1984 eröffnet und beherbergt Magellan-Pinguine. In den 1990er Jahren 
wurde der Zoo renoviert.  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_Fleishhacker&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate_Park
http://de.wikipedia.org/wiki/Zebra
http://de.wikipedia.org/wiki/Afrikanischer_B%C3%BCffel
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhesusaffe
http://de.wikipedia.org/wiki/Klammeraffen
http://de.wikipedia.org/wiki/Elefanten
http://de.wikipedia.org/wiki/Magellan-Pinguin
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Er liegt im Südwesten San Franciscos in Kalifornien unterhalb des Golden Gate 
Park. Hier werden mehr als 900 Tiere in ungefähr 250 Arten gehalten 
einschließlich der in den USA so beliebten Weißen Tiger und 
Spitzmaulnashörner. Neben dem großen 
Angebot an Tieren bietet der Zoo eine 
beeindruckende botanische Vielfalt, die der 
natürlichen Umgebung der Tiere 
nachempfunden wurde. Ein Highlight für 
Besucher ist der „Zoo Loop“, eine kleine 
Dampfeisenbahn, die durch den Park fährt. 
 
 Wenn man in San Francisco grüne Flächen sucht, findet man die 
Hauptsächlich im Golden Gate Park. Dieser liegt nahe am Strand gelegen im 
Westen der Stadt und reicht bis ins Zentrum der Halbinsel. Einen verkehrsfreien 
Park wie den Englischen Garten in München findet man zwar nicht vor, 
allerdings ist der Park  zumindest am Wochenende für den Verkehr gesperrt. In 
diesem 800m breiten und  5km langen Golden Gate Park gibt es so einiges zu 
entdecken. So gibt es neben einer holländischen Windmühle, dem Japanese 
Tea Garden, dem Conseratory of Flowers und dem San Francisco Botanical 
Garden auch architektonisch wertvolle Bauten. Die „California Academy of 
Science“ mit ihrem hügeligem, begrünten Dach und den Geschoss hohen 
Lichtkuppeln, wurde von dem italienischen Stararchitekten Renzo Piano 
entworfen und gibt als Naturkundemuseum Raum für einen Regenwald, einem 
Planetarium und einem Aquarium. Das gegenüberstehende Gebäude nennt 
sich „Hamon Tower of the De Young Museum“ und wurde von dem schweizer 
Architekturbüro Herzog & de Meuron entworfen. Neben dem „de Young 
Museum“ stammen aus dem weltweit bekannten Architekturbüro unter 
anderem das Vogelnest-Stadion in China und die Elbphilharmonie in Hamburg 
um nur zwei der 
weltberühmten Bauten zu 
nennen. Das Museum 
beherbergt Kunstsammlungen 
von unschätz-barem Wert aus 
aller Welt und hat neben 
einem Skulpturengarten einen 
konisch gewendeten 
Aussichtsturm, von dem man  
San Francisco und seine 
Umgebung kilometerweit 
über-blicken kann. 

http://de.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalifornien
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigstiger
http://de.wikipedia.org/wiki/Spitzmaulnashorn
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4.Tag Sonntag, 18.09.2011 
 

 
An diesem Tag war eine 

kleine Rundreise um San 
Francisco geplant. Unser 
erstes Ziel war die Golden 
Gate Bridge. Jeder kennt sie 
aus Filmen oder Bildern, aber 
in Wirklichkeit ist sie noch viel 
eindrucksvoller.  

 
Geplant wurde die 

Golden Gate Bridge von 
dem schweizerisch-
amerikanischen Ingen-
ieur Othmar Ammann     
(* 26. März 1879 in 
Feuerthalen, Schweiz;       
† 22. September 1965 in 
Rye, New York). 

Im Jahre 1933 
wurde mit den 
Bauarbeiten an der 
Golden Gate Bridge 
begonnen, nach-dem 
schon 1872 die ersten 
Pläne für den Bau der Hängebrücke wegen Bedenken der technischen 
Möglichkeit und der Finanzierung verworfen wurden. Den Namen hat die 
Brücke der 1,6 km breiten Einfahrt zur Bucht von San Francisco zu verdanken, 
die im Goldrausch in den 1840er Jahren als goldenes Tor bezeichnet wurde.  

Die Golden Gate Bridge bricht zu diesem Zeitpunkt mehrere Rekorde der 
Baugeschichte. Eine besondere Beachtung verdienen dabei die Fundamente 
auf denen die beiden 227m hohen Pylone stehen. Es sind bis heute die größten 
ihrer Art. Das besondere dabei ist die Herstellung unter den schwierigen 
Bedingungen, da in diesem Tor zur San Francisco Bucht eine sehr starke 
Strömung und ein rascher Gezeitenwechsel statt finden.  

Die herausragende Ingenieurs-Leistung wurde nach 4 Jahren Bauzeit mit 
einer Länge von 2737m und einer Breite von 27m im Jahre 1937 eingeweiht. 
Dabei beträgt die Stützweite zwischen den Pylonen 1280m bei einer 
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Durchfahrtshöhe von 67m bei Hochwasserstand. Der Durchmesser der beiden 
Kabel beträgt dabei 92cm.  

Die Golden Gate Bridge war 27 Jahre lang bis zur Eröffnung der 
Verranzano-Narrow-Bridge im Jahr 1964 mit ihrer wuchtigen Hautstützweite 
die längste Hängebrücke der Welt.  

Neben der Planung und 
den Entwürfen von 
Othmar Ammann hatte 
der Bauingenieur  
Joseph B. Strauss die 
Leitung über die 
Arbeiten an der 
Brücke. Nach Strauss 
sollte die Brücke 
eigentlich in 
gewöhnlichem Grau 
angestrichen werden. 

Doch das Orange der Rostschutzfarbe gefiel den Einwohnern von San Francisco, 
und da sich dieser erdige Orangeton auch gut vor der Kulisse der umgebenden 
Hügel und Berge machte und die Brücke sich somit harmonisch in das 
Landschaftsbild einfügte, beschloss Joseph B. Strauss, die Farbe der Brücke so 
zu belassen. Der Farbanstrich wird heute ganzjährig saniert, damit die Golden 
Gate Bridge auch in Zukunft Million von Reisenden und Arbeitenden den Weg 
zu erleichtern. Aktuell sind es 40 Millionen Fahrzeuge die Jährlich über die 
Golden Gate Bridge fahren.  

Jedes Bauwerk birgt 
während der Bauphase 
seine Risiken, manche 
davon werden mit dem 
Leben bezahlt. Um das 
Risiko zu minimieren 
wurde während dem Bau 
unterhalb der Brücke ein 
Netz gespannt um bei 
Stürzen die Arbeiter 
aufzufangen. In 4 Jahren 
ist lediglich ein Toter zu 
beklagen gewesen, bis im 
Jahre 1937 kurz vor Fertigstellung ein Gerüst mit zwölf Arbeitern in die Tiefe 
stürzte. Das Netz konnte dem enormen Gewicht nicht standhalten, so dass 
zehn Arbeiter starben. Letztendlich sind während der gesamten Bauphase Elf 
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Tote zu beklagen, bei einem kalkulierten Risiko von einem Toten je einer 
Millionen Doller Bausumme. Damit wurde dank des Netzes die kalkulierte 
Anzahl der Toten um 24 Menschenleben unterboten.  

In Kalifornien zu leben heißt oft 
mit Albträumen im Traum zu leben. 
Albtraum wegen der 
Naturkatastrophen die die Westküste 
jährlich heimsuchen, sei es der 
Waldbrand, die Regenfluten oder gar 
das Erdbeben. Das letzte große Beben 
welches auch in San Francisco zu 
spüren war, war 1989. Während die 
Oakland Bay Bridge teilweise 
zusammenstürzte, hielt die Golden 
Gate Bridge der Naturkatastrophe 
stand. Zwar musste die Brücke im 
Nachhinein teilweise statisch verstärkt 
werden, konnte aber bis dato 

uneingeschränkt genutzt werden. Die Vorbereitungen auf „The Big One“, wie 
die Kalifornier das nächste anstehende Erdbeben bezeichnen laufen täglich im 
Untergrund. Auch wenn eine öffentliche Erdbebenvorhersage per Gesetz 
verboten ist, prognostizieren die Geowissenschaftler das nächste Beben mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 63% noch vor dem Jahre 2032.  

Bleibt nur für die Architektur, die Ingenieurskunst und alle Menschen in 
dieser Gegend zu hoffen, dass die Golden Gate Bridge auch diesem Beben 
Parole bietet.  
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Mit andächtigem Blick zurück fuhren wir weiter  in den Norden  über den 

Highway 1 zum Muir Woods National Monument, wo das nächste 
Naturschauspiel auf uns wartete.   

Hier stehen die Überreste alter 
Küsten-Mammutbäume. 1905 kaufte das 
Ehepaar Kent das Land, um die letzten 
Bestände der Redwood-Bäume zu schützen. 
Um deren dauerhaften Schutz zu sichern, 
übereigneten sie 120 Hektar 
Mammutbäume der Bundesregierung der 
Vereinigten Staaten. 1908 erklärte 
Präsident T. Roosevelt die Gegend zu einem 

nationalen Denkmal. Seine Namen erhielt es von dem Naturschützer John Muir. 
In Kalifornien gibt es zwei verschiedene Arten von Mammutbäumen: den 
Redwood und den Riesen-Sequoia. Der 
Redwood ist höher und schmaler. Die 
ältesten Redwood-Bäume sind bis zu 2000 
Jahre alt, die Riesen-Sequoia sogar bis zu 
3200 Jahre. 

Nach einer kurzen Stärkung in Form 
eines Picknicks am Strand fuhren wir zu 
unserer letzten Anlaufstation des Tages, 
das Point Reyes Lighthouse. Dies ist Teil des 
Point Reyes National Seashore.  

Die Halbinsel ist an drei 
Seiten von Felsenküsten und 
Sandstränden gesäumt und 
bietet mit ihren Nadelwäldern 
und Wiesen eine einzigartige, 
unbe-rührte Landschaft. Sie 
befindet sich rund 61 Kilometer 
nordwestlich von San Francisco 
und ist bequem über den 
Highway 1, vorbei an kleinen 
Städtchen, durch einen dichten 
und schier endlos wirkenden 
Wald, mit anschließenden 
Viehweiden erreichbar.  
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Die Landzunge reicht ca. 16 Kilometer ins Meer hinein, welche damit für 
alle ein- und auslaufenden Schiffe beim passieren der San Francisco Bay mit 
ihren Riffen eine Gefahr darstellt. Die Gefahr besteht auch deshalb, weil der 
Point Reyes der windigste und zweit-nebligste Ort des nördlichen Kontinents 
ist. An ca. der Hälfte des Jahres ist der Point Reyes von einer Nebelschwade 
umgeben und macht damit die Sicht bis auf 30m unmöglich. Schon im Jahre 
1870 wurde dieses Problem erkannt und ein Leuchtturm errichtet. Unter 
widrigen Bedingungen wurde das Plateau des Leuchtturms in die ca. 180m 
hohe Klippe auf eine Höhe von nun mehr 90m über dem Meer aus dem Fels 
gesprengt. Bis zum Jahre 1975 und damit über hundert Jahre lang wurde der 
Leuchtturm von Menschen Hand bedient um die Schiffe vor den lauernden 
Gefahren zu warnen. Erst 1975 wurden von der U.S. Coast Guard alle 
Leuchttürme in Amerika elektrisch und somit mit automatischen Leuchten 
ausgestattet und betrieben.   

Auch schöne Momente sind an diesem oft trist wirkenden Ort nicht 
ausgeschlossen. Die Natur und ihre tierischen Bewohner zeigen hin und wieder 
ein schönes Schauspiel. So werden in den Riffs oft Wale gesichtet, in den 
steilen Klippen halten sich die Steinböcke spielend und leichtfüßig auf und dem 
starkem Wind und dem Nebel 
zum Trotz, geht an der 
Westküste die Sonne im Meer 
baden.  

Auf dem Heimweg des 
nördlichsten Ziels unseres 
Tagesausfluges fuhren wir 
über Berkeley und die Oakland 
Bay Bridge, mit atembe-
raubendem Blick über die 
Skyline von San Francisco.   
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5.Tag Montag, 19.09.2011 
 

Um vier Uhr in der Früh ging es für uns 
schon auf die Reise in die nächste Stadt – Las 
Vegas. Mit unserem flotten SUV-Gespann kamen 
wir rechtzeitig am Flughafen von San Francisco 
an. Mit dem anstehenden 2-Stunden-Flug war 
die Zeit wieder gekommen, dass Herr Professor 
Dr. Gäßler mit seinen Karten die überflogene 
Landschaft erkunden konnte.  

 So ging der Luftweg über die Mojave-Wüste, welche besonders mit der 
aufgehenden Sonne im Morgenlicht, entgegen der dort vorherrschenden 
lebensbedrohlichen Widrigkeiten, einem gewissen nostalgischen Flair wieder 
gibt. Die Regenschattenwüste ist von Gebirgsläufen umgeben, die verhindern 
dass in der Mojave-Wüste pro Jahr mehr als 150 Millimeter Niederschlag zu 
messen ist. Neben erbarmungsloser Hitze, verlassenen Städten und dem 
Joschua-Tree-Nationalpark der einige angepasste Säugetiere und Reptilien 
beherbergt, dient die Mojave-Wüste seit 1980 der Erzeugung von 
Erneuerbarer-Energie. Dank einer relativ gleichmäßigen Sonneneinstrahlung 
von ca. 2.100 kWh/kWp pro Jahr, wurden in den 80er Jahren Solarkraftwerke 
errichtet die eine Leistung von 345 MW erzielten. Damit war die Mojave-Wüste 
jahrzehntelang die bedeutendste Solar-Region auf der Welt. Durch die stark 
geförderten und subventionierten Solaranlagen in Deutschland, wurde der 
Mojave-Wüste zeitweise der Rang abgelaufen. Seit 2010 werden wieder 
Solarkraftwerke mit Eigenleistungen von bis zu 250 MW in der Region errichtet.  
  

Die extreme Sonne und daraus resultierende enorme Hitze durften wir 
noch am selben Vormittag selbst erfahren. Nach kurzem Aufenthalt in unserem 
Hotel und einem Besuch in einem der zahlreichen Fast Food Restaurants in Las 
Vegas, machten wir uns auf den 
Weg zur baulichen Attraktion in 
dieser Gegend. 

Die Grenze der beiden US-
Bundesstaaten Nevada und Arizona 
wird hauptsächlich durch den 2334 
km langen Colorado-River 
beschrieben. Dieser, in den Rocky 
Mountains entspringende 
Colorado-River   brachte in seiner 
Vergangenheit wegen teilweise 
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sintflutartigen Überschwemmungen nicht immer gutes für die Anwohner des 
Unterlaufes. Aus Gründen des Hochwasserschutzes und der Energieerzeugung 
wurde, in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts eine Talsperre geplant und 
schließlich mit einer Bauzeit von ca. fünf Jahren zwischen 1931 und 1935 
während der damaligen Wirtschaftskrise realisiert und von dem 32. US-
Präsidenten Franklin D. Roosevelt am 30.9.1935 eingeweiht. Der „Boulder-  
Dam“ war jahrelang die  
größte Talsperre der Welt 
und wurde erst 1947 nach 
dem Vorgänger Roosevelts, 
dem 31. US-Präsidenten 
Herbert C. Hoover als heute 
bekannten „Hoover-Dam“ 
benannt. Der Bau des 
Imposanten Bauwerkes war 
eine wahre Meisterleistung 
der Ingenieurskunst.   

Am „Hoover-Dam“ angekommen spazierten wir zuerst über die 14m 
Breite und 380m lange Krone der Talsperre, welche den Colorado-River zum 35 
Milliarden Kubikmeter Wasser fassenden Lake Mead aufstaut. Von der 221m 
hohen Mauerkrone aus hatten wir eine beeindruckende Sicht sowohl auf den 
Stausee mit dessen Überlaufbecken, als auch auf die Freeway Brücke, welche  
den Black Canyon überquert. Leider war es uns nicht möglich eine technische 
Führung durch das Innenleben der Talsperre zu erlangen, so dass wir wie alle 

anderen Touristen eine übliche Tour, mit 
Filmchen und einem kleinen Besuch des 
Maschinenraums machen durften.  

Das war allerdings nicht weiter 
schlimm, denn wozu hat man denn 
Professoren bei einem Besuch einer 
Talsperre dabei, wenn sie nichts erzählen 
dürften? So erfuhren wir auch über den 
„Hoover-Dam“ die nötigen technischen 
Details über die Entstehungsgeschichte, 
der Bauausführung und der 
Betonqualitäten sowie den 
Energiegewinnen. Ein herzliches 
Dankeschön gebührt den Herrn 
Professoren Dauberschmidt und Gäßler, 

die uns gerne lehrreich unterhielten. 
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Während der Planung, den 
Voruntersuchungen und den anschließend 
durchgeführten Bauarbeiten waren über 
die Jahre ca. 21.000 Menschen am Bau des 
„Hoover-Dam“ beteiligt. Aufgrund der 
anstehenden Geologie mussten zu Beginn 
der Bauarbeiten einige Felsbrocken 
abgetragen oder gesprengt werden.  Um 
die Talsperre schließlich zwischen die 
Felswände zu setzen musste der Fluss 
zunächst über Kofferdämme und schließlich 
über Tunnel durch den Black Canyon 
umgeleitet werden. Anfangs gab es keine 
Straßen, sodass die Arbeiter über Schiffe 
zur Baustelle gebracht wurden. Erst nach 
und nach konnten Straßen zur Schlucht 
gebaut und anschließende Laufstege über 
den Fluss gespannt werden.  

 Eine neue Rezeptur des Betons wurde 
extra für den Hoover-Dam entwickelt um 
nicht nur auf das Volumen, sondern auch auf 
die Stärke des Materials zu zählen. Damit ist 
der Hoover-Dam mit  2,6 Millionen 
Kubikmeter Beton trotz einer dicke von ca. 
200m am Fuß der Mauer, eine eher schlanke 
Konstruktion und immer noch die höchste 
Staumauer der westlichen Hemisphäre.  Mit 
17 Turbinen und einer Gesamtleistung von 
2.074 MW entspricht die Leistung des 
Wasserkraftwerkes ca. der von zwei 
Atomkraftwerken und erzeugt damit eine 
Strommenge von ca. 4 Mrd. kWh.  

In den letzen Jahren ist durch extreme 
Dürre das Wasserreservoir  des oberhalb des 
Lake Mead liegenden Stausees Lake Powell, 

um fast die Hälfte geschrumpft und das nächste große Erdbeben in dieser 
Gegend scheint überfällig zu sein. Es bleibt abzuwarten wie sich die Gegend des 
größten Stromabnehmers um und in Las Vegas entwickelt und ob das 
imposante Ingenieursbauwerk all dem standhält.  
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Auf dem Rückweg nach Las Vegas machten wir noch kurz beim Ursprung 
der Energiequelle halt und hatten einen herrlichen Blick auf den Lake Meal. 
Beim Rundblick über das Panorama konnten wir noch einen der 
Eisenbahntunnel erhaschen, welcher für den Bau des „Hoover-Dam“ gebaut 
wurde.    

 
Am Abend stand der erste Spaziergang über den berüchtigten Las Vegas 

Boulevard, den sogenannten „Strip“, an. Nachdem die abendliche Stärkung mit 
Hilfe von weiterem Fast Food vollzogen war, begaben wir uns zu dem 
Hotelkomplex „New York, New York“, 
um auf einer rasanten Achterbahnfahrt 
durch  „Manhattan“ die Ermüdungs-
eigenschaften der Stahlkonstruktion zu 
testen. Danach ging es Richtung 
„Bellagio“, wo wir die einmalige 
Wassershow zu Gesicht bekamen. Dieser 
Augenblick lässt sich leider nicht auf 
einem Bild festhalten, aber Las Vegas ist 
immer eine Reise wert… Im Inneren des Casinos waren wir froh, Herrn Gäßler 
bei uns zu haben, denn so erfuhren wir weitere wissenswerte Informationen 
über die Architektur der französischen „Belle Epoque“ bzw. des Historismus. 
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6.Tag Dienstag, 20.09.2011 
 

Wenn man nach Las Vegas reist muss man natürlich auch die Umgebung 
mal gesehen haben. Gut, beim  ersten Blick in die Landkarte lässt sich schon 
erahnen, dass es außer Wüste kaum etwas anderes gibt, also: warum nicht mal 
in die Wüste fahren und sich dort eine Sehenswürdigkeit ansehen. Eine dieser 
sehenswerten Wüstenformationen ist das   „Valley of Fire“.  

Nach einer Stunde Autofahrt und 55 Meilen in nordöstliche Richtung, 
kamen wir dann in der Wüste, die ihren Namen von den roten 
Sandsteinformationen ableitet, an. Diese Formationen entstanden ungefähr 
vor 150 Millionen Jahren aus großen Wanderdünen. Durch komplexe 
Hebungen und Senkungen sowie extensive Erosionen formte sich diese 
gegenwärtige Landschaft. Zudem findet man Kalkstein, Schiefergestein wie 
auch Konglomeratgestein. 

 
Nachdem wir den geringen Eintrittspreis für diesen Park entrichtet 

hatten, machten wir uns erst mal zum Informationszentrum auf, um dort eine 
kurze Lagebesprechung zu halten. Um der bald nahenden Mittagshitze und den 
womöglich anstürmenden Touristen ein wenig zu entgehen, beschlossen wir 
sofort den nächstmöglichen Aussichtspunkt anzufahren und dort unsere Tour 
durch die Wüstenlandschaft zu starten.  



USA-Exkursion 2011 

 Seite 25 

Am ersten Aussichtpunkt 
angekommen, begannen wir unseren 
Spaziergang durch die Spalten der 
rotgeschichteten Kalksandstein-
formationen. Mit ein wenig Fantasie 
lassen sich aus den von der Natur 
geformten und ausgehölten 
Felswänden, die verschiedensten  
Figuren und Skulpturen erschließen.  

Bei genauerem Blick lassen 
sich zudem auch Petroglyphen der 
Basketmaker-Indianer und den 
Anasazi-Indianer erkennen. Die in 
der angegebenen Besiedlungsdauer 
von 300 v. Chr. bis 1150 n. Chr. 
angefertigten Felszeichnungen 
geben dem ohne hin schon 
faszinierenden Ort eine Geschichte 
mit beeindruckenden Tiefgang.  

Unser Weg endete vor einem Großen 
Felsen Namens Elephant Rock, den wir dann 
kurzer Hand auch erklommen um fest stellen zu 
können, dass der Fels vernagelt war. Herr Prof. 
Gäßler spekuliert noch kurz mit uns über Grund 
und Herstellungsverfahren bevor wir uns auch 
schon wieder auf den Weg machten zum 
nächsten Aussichtspunkt. 

 
Auf dem 

Weg zur nächsten 
Attraktion zeigte 
uns die 

Werbeindustrie 
wofür Wüsten eigentlich erschaffen wurden. Mit  
dem faszinierenden Farbenspiel der  
Felsformationen dient das „Valley of Fire“ 
hervorragend für einen Werbespot mit dem Flair 
von „Easy Rider“. So  durften wir beim Dreh für 
die neueste Kollektion einer bedeutenden 
Motorradmarke dabei sein.   
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Nach dem kurzweiligen Schauspiel 
war unser nächstes Ziel der „White Dome 
Slot Canyon“. Der Rundweg begann an der 
„White Domes Picknick Area“. Schon nach 
wenigen Schritten ging es dann für uns 
langsam runter in den Canyon. Auf dem ca. 
2km langen Weg trafen wir auf Überreste 
von Filmkulissen. So wurde z.B. in den 
sechziger Jahren der Western „The 
Professionals“ hier gedreht. Wie der Name 
des Canyon bereits verrät, führt der 
Rundweg hauptsächlich durch enge 
Felsspalten, in dessen geschichteten 
Farbspektakel man sich schon mal verlieren 
kann, besonders wenn man Professor für 
Geotechnik ist und das Hobby zum Beruf 
gemacht hat.  

Aber auch wir, als angehende 
´Berufshobbylisten´ konnten nicht 
abstreiten, dass dieser Wegabschnitt mit 

seinen prächtigen Farbspielen uns bezauberte.  Wir bekamen einen 
atemberaubenden Ausblick über die sanddurchzogenen, felsige Landschaft, 
deren Felsformationen durch die Sonnenstrahlen in vielen verschiedenen 
Rottönen erstrahlten. So kamen wir nach einer guten Stunde Spaziergang und 
vielen leer getrunkenen Wasserflaschen, mit einmaligen Eindrücken, erschöpft 
durch die stetig ansteigende Hitze wieder  am klimatisierten Auto an. 

Die für uns ungewohnte 
Hitze von ca. 45°C im 
Schatten, welcher in 
der Wüste kaum 
gegeben ist, lies uns 
nach einem ereignis-
reichen Ausflug schnell 
ermüden, weshalb der 
Rückweg am frühen 
Nachmittag mit 
Ausnahme der Fahrer 
eher schlafend verlief. 
Am Abend wurde die 

Kultur der Stadt Las Vegas nochmals auf Probe gestellt, und so versuchte der 
ein oder andere sein Glück in einem der vielen Casinos.   



USA-Exkursion 2011 

 Seite 27 

7.Tag Mittwoch, 21.09.2011 
 

An diesem Tag stand der Flug 
nach New York auf dem Tagesplan. 
Los ging um kurz nach 4 Uhr früh. 

Nach fünf Stunden Flug, zwei 
Stunden Aufenthalt an den 
Flughäfen und weiteren drei 
Stunden Zeitverschiebung kamen 
wir nachmittags in New York an.  
Unser Hotel, ´Gershwin Hotel´ 
befand sich nur eine Querstraße 
vom Madison Square Park entfernt 
und war somit sehr zentral gelegen. 

 Nach einigen Problemen an der 
Rezeption, konnten wir dann auch 
endlich unsere Zimmer beziehen und 
den Abend gemütlich ausklingen 
lassen. Einige von uns machten sich auf 
den Weg und erkundigten die näher 
gelegene Nachbarschaft, wie z.B. das 
Empire State Building oder den 
Madison Square Park. Um diesen Park 
sind viele eindrucksvolle Gebäude zu 
finden, wie das Flatiron Building. 
Alleine durch seine Form ist dieses 
Gebäude außergewöhnlich und 
einzigartig. Entworfen wurde das 
Gebäude von dem Architekten Daniel 
Hudson Burnham, der dem Bauwerk 
einen ganz eigenen Stil (Einflüsse der 
Neorenaissance und der Beaux-Arts-

Architektur) verpasst hat. Das Flatiron Building wurde 1902 in 
Stahlskelettbauweise fertiggestellt und ist mit einer Terrakotta-Fassade 
versehen. Das 87m hohe Gebäude ist eines der baulichen Wahrzeichen von 
New York. Allein aus architektonischen Gründen ist diese Stadt auch für 
Bauingenieure einen Besuch wert.    
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8.Tag Donnerstag, 22.09.2011 
 

Am heutigen Tag stand die Besichtigung 
der Tunnelbaustelle in der 93th Street an. Es 
handelt sich dabei um ein komplexes 
Bauvorhaben, schließlich wurde die New 
Yorker U-Bahn vor rund 60 Jahren das letzte 
Mal erweitert. Begrüßt wurden wir von Herrn 
Douglas Maffei, dem Bauleiter der Firma 
Skanska und zwei seiner Mitarbeiter.  
Skanska selbst ist ein multinationales 
Bauunternehmen aus Schweden, das in 
Skandinavien, Großbritannien, Polen, 
Tschechien, USA und in Lateinamerika tätig ist 
und annähernd 50.000 Mitarbeiter hat. Es ist 
eine der größten Baufirmen der Welt mit 
Projekten in New York wie etwa der 

Renovierung des Madison Square Garden und des Hauptsitzes der United 
Nations oder auch der Beteiligung an dem Neubau des World Trade Centers am 
Ground Zero. 

Ungefähr 300 Angestellte sind 
an der Erweiterung der U-Bahnlinie 
beteiligt. Dabei wird von Montag bis 
Freitag  von 7:00 – 17:00 Uhr 
gearbeitet. Die Fertigstellung der U-
Bahntrasse ist für 2016 geplant, wobei 
sie sich wohl bis 2020 hinauszögern 
wird. Die Kosten sollen sich zum 
jetzigen Zeitpunkt auf rund 1,5 Mrd. 
US-Dollar belaufen, ob diese 
Finanzgrenze eingehalten wird ist 
fraglich.  

Jeder hatte seine Sicherheitsschuhe aus 
Deutschland mitgenommen; zusätzlich 
wurden uns von der Firma Skanska auf Grund 
der erhöhten Sicherheitsbestimmungen 
jeweils Schutzbrille, Sicherheitshelm, -
handschuhe und Warnweste zur Verfügung 
gestellt. Nach einer allgemeinen Einführung 
ging es in die Tiefe und somit mitten in den 
Tunnel der neuen U-Bahntrasse.  
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 Die Baugrube der Haltestation, die gleichzeitig als Anfahrtsschacht der 
Tunnelbohrmaschine dient, wird mit Bohrpfählen und Schlitzwänden gesichert. 
Der anstehende Fels wird zusätzlich durch Anker gesichert. Das Grundwasser 
wird durch Bodenvereisung und verpressen mit Beton zurückgehalten. 
Während in der einen Tunnelröhre fleißig gearbeitet wurde, besichteten wir die 
Andere der beiden  1,6km langen Tunnelröhren, die mit Stahlringen ausgesteift 
und mit Spritzbeton gesichert werden.  

 Ein Betonierabschnitt entspricht 
etwa 20m und wird an einem Tag fertig 
gestellt. Der Bohrkopfdurchmesser der 
Tunnelbohrmaschine misst 8m. Das 
Bodenmaterial wird mit Gleisloren und 
einem Förderband an die Oberfläche 
gebracht und anschließend mit LKWs 
abtransportiert. Anschließend konnten 
wir an der Oberfläche im anschließenden 
Baulos, die Herstellung von 

Schlitzwänden und Bohrpfählen beobachten.  
Eine solche Baustelle bei Anwesenheit 

eines Geotechnikers und einem 
Betontechnologen ist natürlich prädestiniert 
für Fachvorträge und Erläuterungen zu 
spezielle Details, die ein solcher Tunnelbau 
mit sich zieht. Die einzelnen Diskussionen 
lassen sich hier nur schwer wiedergeben, 
trotzdem sei an dieser Stelle Herrn Professor 
Dr. Dauerschmidt und Professor Dr. Gäßler 
herzlichst gedankt. Vor Ort bedankten wir uns bei Herr Maffei und seinem 
Team für ihre Zeit und ihre offenen Antworten auf unsere Fragen. Im Anschluss 
wurde gemeinsam zu Mittag gegessen und der Nachmittag stand nach der 
Überfahrt nach Staten Island zur freien Verfügung. 
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9.Tag Freitag, 23.09.2011 

 
Am heutigen Tag 

Stand der Besuch des 
Guggenheim Museums an. 
Nachdem wir uns in der 
Eingangshalle des Hostels 
versammelt hatten, ging es 
los mit der U-Bahn Richtung 
Uptown. Auf dem Weg von 
der U-Bahnstation zum 
Museum querten wir die 
bekannte Park Avenue, auf 
welcher sich im 
Mittelstreifen ein grüner 
Park befindet.  
 

Das Museumsgebäude, entworfen von dem wohl nach wie vor 
berühmtesten amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright (* 8. Juni 1867 in 
Richland Center, Wisconsin; † 9. April 1959 in Phoenix, Arizona), beeindruckte 
uns bereits von außen. Erst im Inneren des Gebäudes konnten wir erkennen, 
was sich hinter der äußeren Form der Rotunde verbarg. Eine lange 
spiralförmige Terrasse leitet die Besucher direkt von der Kasse durch das 
Museum. Auf den Rat von Herrn Professor Dr. Gässler, fuhren wir mit dem 
Aufzug in die oberste Etage und gingen abwärts durch die Ausstellung.  
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Die aktuelle Ausstellung „Marking Infinity“ präsentierte die Arbeiten des 
Künstlerphilosophen Lee Ufan. Leider war diese tempörere Austellung 
entgegen der ürsprünglichen Intention des Architekten von „unten nach oben“ 
Konzipiert. Wright wollte eigentlich, dass der Besucher mühelos mit Hilfe der 
Schwerkraft die Exponate auf dem Weg von oben nach unten betrachten kann.  
Wir begaben uns mit dem englischsprachigen Audioguide auf den Weg, Lee 
Ufans Kunst zu sehen und zu verstehen. Lee Ufan wollte sein Material niemals 
beherrschen oder dessen Form verändern. Er arrangierte riesige Steine und 
Metallplatten, um neue Beziehungen zwischen Materialien und ihrem Raum 
herzustellen, sodass der Betrachter die rohen Formen, ihre Umgebung und 
auch die Leere zwischen den Elementen sinnlich erfahren konnte.  

In seinen Werken stellt Lee den Betrachter in den Mittelpunkt des 
Geschehens. Seine Kunst ist dabei nicht vollendet wie ein Aquarell -  sie lässt 
den Betrachter im leeren Raum allein. Allein mit der Interpretation der Kunst 
und mit dem, was diese aus einem macht. Bezeichnende Sätze wie „stand still a 
moment“, „lead people’s eyes to emptiness and turn their ears to silence”, 
lassen bereits zu Beginn der Ausstellung erschließen, was auf einen zukommt. 
Die Beziehung zwischen „making and nonmaking“, „material and immaterial“, 
die Begegnung zwischen dem eigenen Ich und der Umgebung, all dies braucht 
keine prunkvollen in Rahmen verzierten Malereien, sie braucht nur den Sinn für 
das Wesentliche. 
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Lee hat auch uns bewirkt, philosophisch 
zu werden und nach dem Wesentlichen zu 
suchen, denn das touristisch überlaufene, alles 
andere als stille Guggenheimmuseum, mitten 
im geschäftigen New York, zeigte uns ein 
weiteres Paradoxon seiner Ausstellung – „and 
turn their ears to silence“. 
 

In einer weiteren Galerie im Museum 
war eine Ausstellung der Neuen 
Künstlervereinigung München und des Blauen 
Reiters, welche hauptsächlich Kunst von Vasily 
Kandinsky zeigte.  

 
Nach dem Museumsbesuch erfuhren wir 

das typische New Yorker Regenwetter. Zum 
Glück sind die New Yorker gut darauf 
vorbereitet, und an jeder Ecke wurden Regenschirme verkauft. Kurzerhand 

entschlossen wir uns dazu, bei diesem 
Regenwetter eine New Yorker Sightseeing 
Tour mit den Linienbussen der Stadt zu 
machen. Eine geschickte Route führte uns 
durch ganz Manhattan. Nach der Busfahrt 
besuchten wir noch das größte Kaufhaus 
der Welt, das Macy’s. Schnell fanden wir 
heraus, dass es für Touristen eine 
Rabattkarte gab, und verloren uns den 
restlichen Tag in der riesengroßen 
Markenvielfalt.    
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10.Tag Samstag, 24.09.2011 
 

Bei bewölktem Wetter widmeten wir uns an diesem Tag einem der New 
Yorker Wahrzeichen und einer der ältesten Hängebrücken der Welt, der 
Brooklyn Bridge. Sie verbindet die vom Hudsen-, Huston- und East-River umge-
benden Insel Manhattan mit Brooklyn einer Stadt auf der Insel Long Island. 

An der Brooklyn 
Bridge angekommen mach-
ten wir uns erstmal auf den 
Weg, die Brücke zu Fuß zu 
überqueren, um  einen erst-
en Eindruck der fast 130 
Jahre alten Hängebrücke zu 
bekommen. Auf der anderen 
Seite der etwa einen Kilo-
meter langen Brücke, hatte 
Herr Gässler einen sehr 

interessanten Vortrag mit Hintergrundinformationen über das beeindruckende 
Bauwerk vorbereitet.  

Der 14 Jahre währende Bau der Brücke begann 1869, und mit ihrer 
Fertigstellung im Jahre 1883 war sie damals die längste Hängebrücke der Welt 
und sollte dies für 20 Jahre auch bleiben. Die Spannweite der Hauptöffnung 
beträgt 486m und liegt 41m über dem East-River.  Die beiden rund 82m hohen 
Pfeiler der Brücke bestehen aus Granit und wurden mit dem damals neuartigen 
Verfahren der Caissongründung auf 
tragfähigen Untergrund bzw. Fels 
gegründet. Ursprünglich wurde die 
Brücke mit sechsfacher  Sicherheits- 
konstruiert und war für Schienen-
verkehr ausgelegt. Allerdings fuhr bis 
heute keine einzige Eisenbahn über 
die Brücke. Aufgrund einer fehler-
haften Lieferung wurden bei der Brücke minderwertige Stahlseile verbaut. Da 
dies erst nach dem Einbau festgestellt wurde und ein Austauschen nicht mehr 
möglich erschien, hat die Brooklyn Bridge nun mehr eine vierfache 
rechnerische Sicherheit vorzuweisen. Trotz alle dem ermöglicht dies, dass die 
Brücke auch nach fast 130 Jahren noch nahezu unverstärkt für den heutigen 
Verkehr genutzt werden kann.  Heute ist die Fahrbahn in sechs Fahrstreifen 
aufgeteilt, und es gibt einen separaten darüber liegenden Überweg für 
Fußgänger und Fahrradfahrer. Täglich passieren etwa 100.000 Fahrzeuge die 
Brücke.  
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Geplant wurde die Hängebrücke vom deutschen Bauingenieur Johannes 

August Röbling. Dieser studierte in Berlin, machte 1826 sein Examen und 
wanderte 1831 nach Amerika aus. Röbling war schon während seinem Studium 
von Hängebrücken fasziniert und entwarf schon früher kleinere Hängebrücken. 
1869 verlor Röbling bei einem Unfall während Vermessungsarbeiten an der 
Brooklyn Bridge ein Bein und verstarb kurz darauf an seinen Verletzungen. Die 
Bauleitung wurde darauf von seinem Sohn Washington Roebling, der schon bei 
anderen Brückenbauten mitgearbeitet hatte, übernommen. Bei einer 
Besichtigung des Baufortschritts in einem Caisson erlitt er aufgrund eines 
Unfalls schwere gesundheitliche Schäden und musste den Rest seines Lebens 
im Rollstuhl verbringen. Er setzte jedoch die Planungsarbeiten von zuhause aus 
fort. Dabei wurde er von seiner Frau Emily Warren Roebling, die sich darauf hin 
die nötigen Ingenieurkenntnisse unter Anleitung ihres Mannes erwarb, 
unterstützt. 1883 stellten Emily und Washington Roebling die Brooklyn Bridge 
fertig. 

Am 24. Mai 1883 wurde die Brücke vom amerikanischen Präsidenten 
Chester A. Arthur freigegeben. An diesem Tag überquerten bereits etwa 
150.000 Menschen die neue Brücke. Um die Sicherheit der Brücke zu beweisen, 
wurden später 21 Elefanten über die Brücke geführt.   
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Als Bauingenieure sei es 

uns gestattet auch hier hinter 
die Kulissen zu schauen und 
den aktuellen Zustand der 
Brücke unter die Lupe zu 
nehmen. Ohne werten und 
bewerten zu wollen, möchten 
wir hier dennoch ein paar 
Eindrücke der Brooklyn Bridge 
wiedergeben, bei denen es 
mehr als offensichtlich 
erscheint, dass die hohe 
rechnerische Sicherheit über 
all die Jahre ein Segen war und 
ist.  

An dieser Stelle 
bedanken wir uns recht herzlich bei Herrn Professor Dr. Dauerschmidt für die 
lehrreichen Erklärungen zu den auftretenden Korrosionsphänomenen. 
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11.Tag Sonntag, 25.09.2011 
 

Am nächsten Morgen traf man sich, zum Leidwesen einiger 
Nachtschwärmer, schon relativ früh in der Hotellobby. Als dann langsam aber 
sicher alle eingetrudelt waren, ging es gemeinsam Richtung Metro, um einem 
für die meisten unter uns noch unbekannten Ziel entgegen zu fahren. Von der 
Metrostation in Brooklyn aus durften wir dann erst mal ein paar Schnitte am 
East River entlang durch den Brooklyn Bridge Park spazieren, bis wir unser Ziel 
schon sehen konnten.  

 
Der 2009 neu angelegte Brooklyn Bridge Park war einer der ältesten 

bewohnten Gegenden in Brooklyn und hatte seine Blütezeit von 1642 bis zum 
Bau der Brooklyn Bridge 1883 mit einer Fähranlage. Bis 1983 wurde noch auf 
das Fährunternehmen gesetzt, bis die Hafenanlage für die Riesenfrachter zu 
klein wurde. Die ersten Pläne für die Umbaumaßnahmen entstanden schon in 
den achtziger Jahren, allerdings scheiterten diese an der Finanzierung. Heute 
ist der Brooklyn Bridge Park teilweise für die Öffentlichkeit wieder zugänglich. 
Neben vielen Grünflächen und kleineren Attraktionen ist die Anlage als 
Künstler- und Kulturviertel vor allem abends beliebt und aus verschiedenen 
Perspektiven als Film-
kulisse bekannt. Neben 
der Brooklyn Bridge ist 
auch die Manhattan 
Bridge ein imposantes 
Bauwerk, welches man 
vom Park aus wunderbar 
begutachten kann.  
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Eine Attraktion in dem 
Park ist das in einem Pavillon 
stehende „Jane’s Carousel“. 
Dieses Karussell  ist inzwischen 
fast 100 Jahre alt und wurde 
von Jane Walentas in 
Handarbeit restauriert. Da es 
der Öffentlichkeit aber wieder 
zugänglich gemacht werden 
sollte, wurde der französische  
Architekt und Pritzker-
Preisträger Jean Nouvel 
engagiert, ein Gebäude zu entwerfen, das es schützt und dabei voll zur Geltung 
bringt. Die weitere Planung des Pavillons wurde von dem Architekten Tim 
Dumbleton und der Architektengruppe TEN ARQUITECTOS durchgeführt. Tim 
Dumbleton der uns vor Ort den Brooklyn Bridge Park, das Karussell und den 
Pavillon vorstellte,  erläuterte mit seinem sehr interessanten Vortrag die 
Geschichte der Entstehung und die technischen Details des Pavillons.  

Der Pavillon 
zeigte uns dabei 
wie weit die 

technischen 
Möglichkeiten bei 
der Herstellung 
von Übergrößen im 
Bereich des 
Acrylglases bereits 
sind. Besondere 
Beachtung verdient 
dabei die 
Umsetzung der 

Detailplanung 
bezüglich des 

hohen Temperaturausdehnungskoeffizienten, welcher bei Acrylglas im Bereich 
von  70 bis 80 *10-6  1/K liegt. Das entspricht eine Längenänderung von 4mm 
pro Meter bei einer Temperatur von 50°C.  Die „Glasscheiben“ werden in 
Übergröße von der Firma Reynolds Polymer Technology, Inc. mit Abmessungen 
bis ca. 2,50m x 5,00m bei einer Dicke von bis zu 100mm hergestellt, welche 
Hauptsächlich in Aquarien, Pools und Zoos eingesetzt werden.  Bei „Jane’s 
Carousel“ beträgt die Erzeugnisdicke nur etwa 40mm, dafür messen die 
Pfostenlosen, oben und unten eingespannten Acryl-Glasscheiben 8,5m x 3m.  
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Der Pavillon ist schlicht und schön auf 

22m x 22m Grundfläche mit einer Höhe von ca. 
10m, mit besonderem Augenmerk auf das 
Karussell konzipiert. Das schützende, 
lichtdurchlässige Glas-Stahl-Dach steht auf vier 
Stützen, die Acrylglas-Fassade kann von zwei 
Seiten mit Schiebefalttüren komplett geöffnet 
werden und Aussteifungselemente in den 
Wandebenen sucht man vergebens unter der 
verkleideten Stahlrahmenkonstruktion des 
Dachaufbaus. Die technischen Details dazu 
blieben leider im Verborgenen, lassen sich 
allerdings auf der Internetseite der schweizer-
ischen Industrietor-Firma BATOR über einen 
Bildband des Bauzustandes erahnen.   

 
Nach dem Sonnenuntergang wird auf der Innenseite des geschlossenen 

Pavillons an jeder Seite eine weise Leinwand herabgelassen. Bei Musik 
projizieren  innen installierte Strahler bei fahrendem Karussell die magischen 
Schatten der auf- und abgehenden Pferde auf die Fassade.  

 
Die Kosten für die Restaurierung des Pavillons betrugen 15 Millionen US-

Dollar und der Bau des Gebäudes weitere 9 Millionen. Dafür scheint die Fahrt 
für 2 Dollar recht günstig, allerdings wird „Jane’s Carousel“ besonders an 
schönen Tagen regelrecht überlaufen.  

 
Da der Pavil-

lon um 11 Uhr seine 
Tore öffnen sollte, 
genossen wir die 
Sonne im Brooklyn 
Bridge Park für eine 
Stunde, weil keiner 
von uns verpassen 
wollte, wie Prof. Dr. 
Gäßler die verspro-
chene Runde 
mitfährt.   
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12.Tag Montag, 26.09.2011 
 

Die Welt ist nicht mehr das was sie mal war. 
Das machte uns an diesem Tag der Besuch am 
„Ground Zero“ wieder einmal bewusst. Nur ein 
paar Wochen nach dem zehnten Jahrestag der 
Anschläge auf die „Twin-Towers“ in Lower  
Manhattan. Zum zehnten Gedenktag am 
11.09.2011, wurde an der Stelle an der einst die 
höchsten Gebäude der USA standen das 9/11 
MEMORIAL vom amerikanischen Präsidenten 
Barack Obama eröffnet.  

 
Mitten in Manhattans Shopping- und Büropalästen ist nun eine 

Gedenkstätte errichtet worden, die das schreckliche Ereignis nie vergessen 
macht. Emotionskaskaden aus Trauer, Trotz und Hoffnung  beschreiben nur 
ansatzweise die Gefühle und Trauerphasen die mit dem Memorial 
einhergehen. 

 
Das 9/11 MEMORIAL ist ein Park mit frisch gepflanzten Pflanzen und 

Bäumen, einem Museum  und zwei tiefen Becken die in die Tiefe führen. 
„Jenseits einer Brüstung rauscht Wasser zehn Meter tief in ein Granitbecken-

ein gewaltiger, kubischer 
Wasserfall, überwältig-
end und doch meditativ.“  
Ein Blick in das Becken 
überwältigt, führt es doch 
fließend in die Tiefe, ins 
Schwarze ins Ungewisse, 
ins Nichts. Und doch 
macht es Nachdenklich 
und gibt einem das 
Gefühl; das kann nicht 
alles gewesen sein.  

 
Das  Brüstungsblech ist mit ausgestanzten Namen versehen,  Namen der 

identifizierten der 2982 Opfer. Nicht aufgelistet sind die 40%  der nicht 
identifizierten zu Staub zerfallenen Opfer, deren Überreste noch heute in der 
Gerichtsmedizin lagern.   
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Rund um das Memorial ist es laut,  
Arbeiter, Lastwagen, Krane, Bagger; neben 
dem 9/11 MEMORIAL wird wieder gebaut 
und es entsteht ein Gebäude, dass im 
Rohbau mit knapp 80 Etagen zur Hälfte 
fertig ist und Amerikas höchstes wird; das 
„One World Trade Center“.  Ein Skyscraper 
der nicht von ungefähr den Kontrast zum 
9/11 MEMORIAL sucht und findet. Ein 
Besuch dieser Baustelle war uns leider trotz 
Monate langem vorfühlen nicht gestattet. 
Es wird alles und mehr getan um kein 
zweites Memorial errichten zu müssen. So 
bleibt uns nur Andächtig die Umgebung, die 
Stimmung der Menschen und des Ortes mit 
zu nehmen und den berührenden 
Augenblick mit allen Betroffenen und Nicht-
Betroffenen zu teilen.      
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Nach dem Besuch des 9/11 Memorials machte sich eine kleine Gruppe 

auf Richtung East River, wobei wir den Zuccotti Park durchquerten. Dieser zog 
sofort unsere Aufmerksamkeit auf sich, da dieser von einer „kleinen“ 
Protestgruppe besetzt und mit entsprechenden Plakaten bedeckt war. Darauf 
geschrieben waren provokante, aber wahrscheinlich auch zutreffende Sätze 
wie z.B.: „400 der reichsten Amerikaner haben mehr Geld als die letzten 150 
Mio. zusammen.“  

Nichtsahnend, dass sich diese Proteste zu einer „globalen Bewegung“ 
ausweiten würden, unterhielten wir uns mit den Protestierenden über ihre 
Beweggründe. Dabei wurden wir ausgiebig über die sozialen Missstände des 
Landes informiert. Beispielsweise hat die militärische Weltmacht USA ein völlig 
unterentwickeltes Sozialsystem, in dem die Armen immer ärmer und die 
Reichen immer reicher werden. Dies wurde bereits eine Woche zuvor in San 
Francisco klar sichtbar, da v.a. dort die Straßen in vielen (auch gehobenen) 
Stadtvierteln übersät von Obdachlosen waren.  
 

Nach diesem sozial-kritischen Exkurs zogen wir weiter Richtung East 
River, wo wir im Corlears Hook Park Sonne tankten. Das ist einer der wenigen 
Plätze in Manhattan, wo dies – fernab der tiefen, schattigen Häuserschluchten 
– überhaupt möglich ist. Dort genossen wir einen herrlichen 
Spätsommernachmittag.   
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Nach der Erholung ging es weiter zur New Yorker High Line.  Die High 

Line ist eines der bemerkenswertesten Projekte, wie Infrastrukturbauten neuen 
Funktionen zugeführt werden können.  

Auf dem Weg dorthin kamen wir an einem Apple Store vorbei, in 
welchem wir sofort die berühmt berüchtigte Glastreppe von Prof. Bucak 
erspähten. Sogleich haben wir die Treppe im Bezug auf ihre 
Gebrauchstauglichkeit überprüft und nahmen die konstruktiven Details in 
Augenschein.  
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Danach setze sich unser Weg fort zu 

unserem Startpunkt zur Besichtigung der 
High Line, dem Chelsea Market, einer 
ehemaligen Keksfabrik, die heutzutage als 
Frischmarkt und Shopping Mall dient.  

Die High Line diente als 
Hochbahntrasse für die Güteranlieferung 
im westlichen Teil Manhattans. Sie wurde 
1929 eröffnet und 1980 stillgelegt. Von 
dort an stand sie als rostiges Ungetüm auf 
der Abschussliste von Stadtplanern und 
Immobilienentwicklern. Nach einer 
Künstlerinitiative wurde im Jahre 2002 ein 
Architektenwettbewerb ausgetragen. 
Inzwischen entstand aus der früheren, auf 
stählernen Stützen Manhattan querende 
Gleisebene, zwischen Gansevoort Street 
und 30th Street, ein öffentlicher Park. Die 
unregelmäßigen Wege bestehen aus 
Betonfertigteilen, die an den Enden 
gleichsam ausfransen, um Platz für Gräser 
und spontane Vegetation zu lassen. Bänke schaffen Aufenthaltsqualität. Zum 
Teil sind bewegliche Liegen auf den alten Gleisen installiert.   
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Abflug nach München 
 
Am letzten Tag unserer Exkursion hatten wir nach dem Auschecken noch ein 
wenig Zeit durch Manhattan zu schlendern, bevor wir am späten Nachmittag 
abreisebereit am Flughafen standen.  Das Wetter spielte mit, und so war dieser 
Tag mit dem Besuch des Washington Square Parks bei Sonnenschein ein 
schöner Abschluss mit genügend Zeit, die Exkursion Revue passieren zu lassen.  
Die letzten Postkarten für Freunde, Familie, Bekannte und den Dekan wurden 
geschrieben, das Treiben der Stadt ging an uns vorüber und uns war klar, das 
wird nicht das letzte Mal gewesen sein, New York und die Vereinigten Staaten 
besucht zu haben. Auch der anschließend um Stunden verspätete Abflug 
konnte uns nicht mehr stören; wir freuten uns auf die Heimat und die nächste 
Exkursion, wo auch immer sie uns hinführt und der Bau die Welt erobert. 
Zum Schluss bleibt all denen zu danken, die diese Exkursion ermöglicht haben, 
diese mitgestaltet oder mitfinanziert haben. Ein herzliches Dankeschön gilt den 
Professoren Herrn Dr. Dauberschmidt und Herrn Dr. Gäßler, ohne die eine 
Exkursion in diesem Sinne nicht möglich gewesen wäre. Weiter möchten wir 
uns bei den Organisatoren Benjamin Lorenz und Michael Hohenester aus der 
Fachschaft für die hervorragende Organisation und bei dem Dekan der Fakultät 
Bauwesen, Herrn Professor Schmidt, für die Schirmherrschaft dieser Exkursion 
bedanken.   
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