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SCIENCE MILE Q3
Tag der offenen Tür in der Coudraystraße

300 Meter geballte Wissenschaft – In der Coudraystraße wer-
den Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung gelebt und 
zelebriert: Blicken Sie hinter die Kulissen und erkunden Sie am 
Freitag, 15. Juli von 12.30 bis 18.00 Uhr die Labore der Fakul-
tät Bauingenieurwesen und der MFPA Weimar!

Mehr als 20 Austeller*innen präsentieren spannende Experi-
mente, 3D-Modelle, Computersimulationen und Entwurfs-
konzepte in den Bereichen »Bauen und Erhalten«, »Energie 
und Umwelt«, »IT und Kommunikation« sowie »Materialien 
des Bauens.« Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit unseren 
 Expert*innen in Dialog zu treten und aktuelle Forschung haut-
nah zu erleben. 

Viel Vergnügen!

SCIENCE MILE Q3
Open Day at Coudraystraße

300 metres full of science – Innovation, sustainability and digi-
talisation are lived and celebrated at Coudraystraße: Take a look 
behind the scenes and explore the laboratories of the Faculty of 
Civil Engineering and the MFPA Weimar on Friday, 15 July from 
12.30 to 18.00!

More than 20 exhibitors will present exciting experiments, 3D 
models, computer simulations and design concepts in the fields 
of »Building and Refurbishment«, »Energy and Environment«, 
»IT and Communication« and »Materials of Building«. Take 
the  opportunity to enter into dialogue with our experts and 
 experience current research at first hand. 

Enjoy!
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Additive Manufaktur – 3D Druck an der MFPA
Additive Manufacture – 3D Printing at MFPA
ExAM 255 ist der weltweit erste industrielle 3D-Drucker, der Spritzgussgra-
nulat verarbeitet. Gezeigt wird, wie passgenaue technische Keramikbauteile 
aus Granulat gedruckt werden, die nahezu universell einsetzbar sind. 
The ExAM 255 is the world‘s first industrial 3D printer that processes injec-
tion moulded granulate. It will be demonstrated how precisely fitting technical 
 ceramic components are printed from granulate, which can be used almost 
everywhere.
MFPA Weimar, EG, Halle · ground floor, hall
Dauer · duration: 15-20 Min. 

Weniger ist mehr – Abdichtung einer Deponie 
Less is more – sealing a landfill
Um zu verhindern, dass Emissionen aus einer Mülldeponie in Wasser oder 
Luft übergehen, ist es sinnvoll die Deponie abzudichten. Erläutert wird, 
 welche Dichtungs- und Drainagesysteme am besten geeignet sind. 
To prevent emissions from escaping into water or air, it makes sense to seal 
a landfill. It will be explained which sealing and drainage systems are most 
 suitable.
MFPA Weimar, EG, Halle · ground floor, hall
Dauer · duration: 20 Min. 

Unsichtbares sichtbar machen – Hyperspektrale Bildanalyse
Making the invisible visible – Hyperspectral image analysis
Das menschliche Auge sieht die Umwelt multispektral in den Wellenlängen 
der Grundfarben Rot, Grün und Blau. Anhand verschiedener Materialien 
wird demonstriert, wie die Hyperspektrale Bildanalyse eingesetzt wird, um 
Werkstoffe zu klassifizieren. 
The human eye sees the environment multispectrally in the wavelengths of the 
 primary colours red, green and blue. Using various materials, it will be demon-
strated how  hyperspectral image analysis is used to classify materials.
MFPA Weimar, EG, Halle, Raum L.06 · ground floor, hall, room L.06
Dauer · duration: 5–10 Min. 

3D-Druck trifft faseroptische Sensorik
3D printing meets fibre optic sensor technology
Faseroptische Sensoren (FOS) nutzen optische Lichtwellenleiter, um eine 
Vielzahl von Messgrößen zu untersuchen. Veranschaulicht wird, welche 
Möglichkeiten die Analysemethode in Kombination mit dem 3D-Druck von 
Kunststoffen eröffnet. 
Fibre optic sensors (FOS) use optical waveguides to investigate a variety of 
measurands. The possibilities opened up by the analysis method in combination 
with 3D printing of plastics will be illustrated.
MFPA Weimar, 2.OG, Modul 3, Raum 27 · 2nd floor, module 3, room 27
Dauer · duration: 20–25 Min.

300m Wissenschaft – von der versteckten Universität zur Science Mile
300m Science – from the hidden university to a Science Mile
Im Sommersemester erarbeiteten Studierende ein Konzept, wie der Campus 
 Coudraystraße in Zukunft umgestaltet werden könnte, damit der Standort 
sowohl für Angehörige der Universität als auch für die Öffentlichkeit attrak-
tiver wird. 
In the summer semester, students developed a concept for how the Coudray-
straße campus could be redesigned in the future to make the location more at-
tractive for members of the university as well as for the public.
VTE, EG, Gang · ground floor, corridor 
Posterausstellung · poster exhibition

Belastbar und ökologisch – Stroh als Baustoff
Resilient and ecological – straw as a building material
Aufgrund seiner guten Trag- und Dämmeigenschaften eignet sich Stroh als 
grüne Alternative zu herkömmlichen Baustoffen. Präsentiert werden aktuelle 
studentische Abschlussarbeiten sowie ein Versuch zum Lasttragenden Stroh-
ballenbau. 
Due to its good load-bearing and insulating properties, straw is suitable as a 
green alternative to conventional building materials. Current student theses and 
an experiment on load-bearing straw bale construction will be presented.
VTE, EG, Halle · ground floor, hall
Vorführungen: 13 Uhr / 15 Uhr / 17 Uhr · demonstrations 1 pm / 3 pm / 5 pm 

Offene Labore und Experimente zum Mitmachen
Open labs and experiments to participate in
C4 – MFPA Weimar / Versuchstechnische Einrichtung (VTE)
C9 – MFPA Weimar / C9A – b.is Labor
C10 – b.is Technikum / Universalprüflabor
C11 – F.A. Finger-Institut für Baustoffkunde (FIB)
C13 – Wasserstofflabor / Schlierenlabor

PARFORCE – Immersive Virtual Reality Experimente
PARFORCE – Immersive Virtual Reality Experiments
Ziel des Projektes ist der Aufbau einer europäischen, hochschulübergreifen-
den VR-Lernplattform im Bauwesen. Erleben Sie erste virtuelle Touren und 
verschiedene E-Learning-Szenarien. 
The aim of the project is to build a European, cross-university VR learning 
 platform in civil engineering. Experience the first virtual tours and various 
e-learning scenarios.
VTE, EG, Halle · ground floor, hall
Interaktive Ausstellung: 15–17 Uhr · interactive exhibition: 3–5 pm

Abschlussarbeiten des Studienganges NHRE
Theses of the NHRE study programme
Im Masterstudiengang »Natural Hazards and Risks in Structural Engineering« 
werden anspruchsvolle Ingenieuraufgaben bei Planung, Bau und Realisierung 
von Bauwerken unter Einfluss von u.a. Erdbeben, Wind und Hochwasser ge-
löst. 
In the Master‘s programme »Natural Hazards and Risks in Structural Engineer-
ing«, challenging engineering tasks are solved in the planning, construction and 
realisation of structures under the influence of earthquakes, wind and floods, 
among others.
VTE, EG, Halle · ground floor, hall
Posterausstellung · poster exhibtion

Experimental Structural Dynamics
Studentisches Projekt: An zwei komplexen Modelltragwerken wird die 
 Anwendung von Methoden zur Identifikation des Eigenschwingverhaltens 
von Konstruktionen demonstriert. 
Student project: The application of methods to identify the natural vibration 
behaviour of structures is demonstrated on two complex model structures.
VTE, EG · ground floor
Posterausstellung · poster exhibtion

Virtuelles Mechanik-Labor
Virtual mechanics laboratory
Mithilfe der Software »Unity3D« wurde ein virtueller Lernraum für Stu-
dierende erstellt, welcher Wissen aus der Mechanik vermittelt und zum 
 virtuellen Experimentieren anregt. Probieren Sie es aus! 
With the help of the software »Unity3D«, a virtual learning space was created 
for students, which conveys knowledge from mechanics and encourages virtual 
experimentation. Try it out!
VTE, EG · ground floor
Interaktive Ausstellung · interactive exhibition 

DENKRAUM – Bewertung und Erhaltung von 
 Raumfachwerkkonstruktionen
DENKRAUM – Evaluation and Preservation of Room Truss Structures
Das DFG-Projekt untersucht die in Deutschland innerhalb der 1920er bis 
1970er Jahre entstandene Raumfachwerksysteme hinsichtlich ihres Denk-
malwerts und des Tragwerkszustands. 
The DFG project examines the room truss systems created in Germany within the 
1920s to 1970s with regard to their monument value and structural condition.
VTE, EG · ground floor
Posterausstellung · poster exhibtion
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Hüpfende Knete oder harter Stein – Wie Scherkräfte die Viskosität 
beeinflussenkönnen
Bouncing dough or hard stone – How shear forces can influence viscosity
An einfachen Beispielen wird das Phänomen der zeitabhängigen Material-
verformung erklärt und wie diese Materialeigenschaft mit modernen 
 Methoden gemessen wird. 
Simple examples are used to explain the phenomenon of time-dependent 
 material deformation and how this material property is measured with modern 
methods. 
MFPA Weimar, EG, Raum B004 · ground floor, room B004
Dauer · duration: 15–25 Min.

5 Elefanten / 25 Tonnen – wie lange hält das Material?
5 elephants / 25 tonnes – how long does the material last?
Mithilfe von Universalprüfmaschinen wird demonstriert, wie sich Materialien 
wie Mörtel und Stahl unter Belastung verformen. Dies ist wichtig, um die 
Sicherheit von Tragstrukturen zu erhöhen und Bauschäden zu vermeiden. 
Universal testing machines are used to demonstrate how materials such as 
mortar and steel deform under load. This is important to increase the safety of 
load-bearing structures and to avoid structural damage.  
MFPA Weimar, EG, Raum B003 · ground floor, room B003
Dauer · duration: 30 Min. 

Was Gips mit dem Kohleausstieg zu tun hat – Gipsrecycling zum Anfassen
What gypsum has to do with the coal phase-out – try out gypsum recycling
Gipsabfälle fallen bei der Verarbeitung von Gipskartonplatten sowie bei der 
Sanierung und dem Rückbau von Gebäuden an. Kreieren Sie kleine Gips-
figuren zum Mitnehmen und erfahren Sie spielerisch, wie das Material 
 wiederverwertet werden kann. 
Gypsum waste is generated during the processing of plasterboard as well as dur-
ing the renovation and deconstruction of buildings. Create small plaster figures 
to take home and learn playfully how the material can be recycled. 
MFPA Weimar, EG, Foyer · ground floor, lobby

DenElementenaufderSpur–Röntgenfluoreszenzanalyse
On the track of the elements – X-ray fluorescence analysis
Die wellenlängendispersive Röntgenfluoreszenzanalyse (WDRFA) ist ein 
Analyseverfahren, um Daten über die elementare Zusammensetzung ver-
schiedener Materialien wie Zement oder Glas zu gewinnen. Von der Pro-
be bis zum Analyseergebnis – Erfahren Sie mehr über Anwendung und 
 Einsatzgebiete dieses Verfahrens. 
Wavelength dispersive X-ray fluorescence analysis (WDXRF) is an analytical 
method for obtaining data on the elemental composition of various materials 
such as cement or glass. From the sample to the analysis result - Learn more 
about the application and fields of application of this method.  
MFPA Weimar, EG, Raum A001 · ground floor, room A001 

Nachweis von Viren im Abwasser
Detection of viruses in wastewater
Was verrät das Abwasser über uns? Und wie lässt es sich nutzen, um Infek-
tionskrankheiten wie das Coronavirus zu bekämpfen? Besichtigen Sie unser 
Labor und erhalten Sie Einblick in aktuelle Forschungsergebnisse aus dem 
Abwasser-Monitoring in Thüringen.
What does wastewater reveal about us? And how can it be used to combat 
 infectious diseases such as the coronavirus? Visit our laboratory and get an 
 insight into current research results from wastewater monitoring in Thuringia.
b.is-Labor – Zugang über das Gerüst, zwischen C7 und MFPA
b.is-Labor – access via the scaffolding, between C7 and MFPA
Vorführungen: 13 Uhr / 15 Uhr / 17 Uhr 
demonstrations: 1 pm / 3 pm / 5 pm
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Nichts ist Abfall, alles ist Ressource! – Abfall- und Abwasserkreislauf erklärt
Nothing is waste, everything is a resource! – Waste and wastewater cycle 
 explained
Was ist der Unterschied zwischen Grau- und Schwarzwasser und wie können 
wertvolle Ressourcen, die in unserem Abfall und Abwasser stecken (wieder) 
nutzbar gemacht werden? 
What is the difference between grey and black water and how can valuable 
 resources contained in our waste and wastewater be (re)utilised?
b.is Technikum – 2.OG, Zugang über Seiteneingang 
b.is Technikum – 2nd floor, access via side entrance
Vorführungen zu jeder vollen Stunde
demonstrations every hour on the hour
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Bauhaus.Betonkanu
Seit 1986 beweisen Weimarer Studierende, dass selbstgebaute Boote aus 
 Beton schwimmen können. Begutachten Sie die neuesten Modelle und 
 erfahren Sie mehr über den Entstehungsprozess der Kanus. 
Since 1986, students of Weimar have been proving that self-made boats of 
 concrete can float. Examine the latest models and learn more about the process 
of creating the canoes. 
FIB (C11a), EG, Foyer · ground floor, lobby
Interaktive Ausstellung und Boote
interactive exhibition and boats

Prüfen, Testen, Analysieren – Führung durch die Labore des FIB
Examining, testing, and analysing – Guided tour of the FIB laboratories
Seit über 60 Jahren werden Materialien des Bauens am F.A. Finger-Institut 
für Baustoffkunde (FIB) erforscht und weiterentwickelt, um den mannig-
faltigen Ansprüchen bei Neubau, Sanierung, Umweltschutz, Recycling und 
Nutzung von Reststoffen gerecht zu werden.
For more than 60 years, building materials have been researched and developed 
at the F.A. Finger-Institut für Baustoffkunde in order to meet the manifold 
 demands of new construction, renovation, environmental protection, recycling 
and the use of residual materials.
FIB (C11a), EG, Foyer, Treffpunkt Labortour
ground floor, lobby, meeting point: laboratory tour
Vorführungen zu jeder vollen Stunde
demonstrations every hour on the hour

Quo vadis, Ackerbürgerscheunen?
Im vergangenen Semester beschäftigten sich elf Architekturstudierende 
mit der Aufwertung, Umnutzung und Sanierung der geschichtsträchtigen 
 Ackerbürgerscheunen. 
In the past winter semester, eleven architecture students dealt with 
the  upgrading, conversion and renovation of the historically significant 
 Ackerbürger scheunen. 
FIB, 1. OG, Gang · 1st floor,corridor
Ausstellung · Exhibition
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Wasserstoff – Baustein für eine erfolgreiche Energie- und 
 Mobilitäts wende
Hydrogen – for a successful energy and mobility transition
Im Wasserstofflabor der Professur Energiesysteme erhalten Sie Einblick in die 
Funktionsweise eines Elektrolyseurs und erfahren, wie grüner Wasserstoff 
produziert, verarbeitet und gespeichert wird. 
In the hydrogen laboratory of the Chair of Energy Systems, you will gain in-
sight into how an electrolyser works and learn how green hydrogen is produced, 
 processed and stored. 
Wasserstofflabor hydrogen lab (C13c), EG, Raum 015 · ground floor, room 015
15–17 Uhr · 3–5 pm 

Besseres Raumklima – Angewandte Forschung im Schlierenlabor
Better indoor climate – applied research in the Schlieren laboratory
Entdecken Sie das weltweit einzigartige Schlierenlabor der Professur 
 Bau physik und erfahren Sie, wie verborgene Raumluftströmungen sichtbar 
werden. 
Discover the worldwide unique Schlieren Laboratory of the Chair of Building 
Physics and learn how hidden indoor air currents become visible. 
Schlierenlabor (C13b), 1.OG, Raum 110 · 1st floor, room 110
15–17 Uhr · 3–5 pm

LIFE CYCLE MATERIAL ENGINEERING
30 Jahre MFPA Weimar
Seit 30 Jahren analysiert und entwickelt die Materialfor-
schungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar 
(MFPA Weimar) neuartige Werkstoffe und Bauteile in den An-
wendungsfeldern »Nachhaltiges Bauen und Baustoffe«, »Um-
weltschutz (Green-Tec)«, »Ressourcenschonung« sowie »Funk-
tionalisierte Materialien und Bauteile«. Im Fokus steht die 
anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung über den 
gesamten Lebenszyklus von Materialien und Bauteilen hinweg 
bis hin zur Serienreife technologischer Neuerungen.

LIFE CYCLE MATERIAL ENGINEERING
30 years of MFPA Weimar
For 30 years, the Materialforschungs- und -prüfanstalt at the 
Bauhau-Universität Weimar (MFPA Weimar) has been analysing 
and developing novel materials and components in the applica-
tion fields of »sustainable construction and building materials«, 
»environmental protection (Green-Tec)«, »resource conservation« 
and »functionalised materials and components«. The focus is on 
application-oriented research and development over the entire life 
cycle of materials and components up to the point where techno-
logical innovations are ready for series production.

FAKULTÄT BAUINGENIEURWESEN
Gegründet im Jahr 1954, vereint die Fakultät Bauingenieur-
wesen an der Bauhaus-Universität Weimar heute die Diszipli-
nen Naturwissenschaften und Informatik, Mechanik, Konstruk-
tion, Material, Umwelt und Management unter einem Dach. 
Neben traditionellen und modernen ingenieurwissenschaft-
lichen Methoden schöpft die Fakultät dabei auch aus benach-
barten Wissenschaftsgebieten wie Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften. Dadurch ist sie in der Lage, Verantwor-
tung im gesamten Lebenszyklus der gebauten Umwelt zu über-
nehmen und an deren weiteren Entwicklung mitzuwirken.

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
Founded in 1954, the Faculty of Civil Engineering at the Bau-
haus-Universität Weimar today combines the disciplines of natural 
sciences and computer science, mechanics, construction, materi-
als, environment and management under one roof. In addition to 
traditional and modern engineering methods, the faculty also use 
neighbouring fields of science such as law, economics and social 
sciences. This enables it to assume responsibility throughout the 
life cycle of the built environment and to participate in its further 
development.

G
oe

th
ep

la
tz

Coudraystraße

Erfurter Straße

H.
-H

ei
ne

-S
tra

ße

G
ro

pi
us

st
ra

ße

Steubenstraße

Schwanseestraße

C13
C10

C11

C9

C4


