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Vorwort
Reisen bildet, sagt der Volksmund. Dies trifft besonders auf Bildungsreisen im
Rahmen der Hochschulausbildung zu, den Exkursionen. Aus diesem Grund haben
sich im März 2010 26 Bachelorstudenten des Bauingenieurwesens und vier
Professoren auf dem Weg zur Abschlussexkursion gemacht. Dabei haben sich die
Organisatoren ein besonders spannendes Land ausgesucht: Brasilien, ein Land,
dessen wirtschaftliches Potenzial mittlerweile auch bei uns wahrgenommen wird, ein
Land der Lebensfreude und der Fußballbegeisterung, aber auch der sozialen
Unterschiede. Dieses Land durften wir in rd. 2 1/2 Wochen kennenlernen mit all
seinen Facetten. Dabei besichtigten wir fertige und im Bau befindliche
Ingenieurbauwerke, wie das weltgrößte Wasserkraftwerk Itaipu, oder die 13 km lange
Rio-Niterói-Brücke, konnten aber auch Kontakte zu brasilianischen Hochschulen und
Universitäten herstellen und pflegen.

Dass Reisen auch in einem anderen Sinn bildet, konnten wir sehr gut beobachten:
auch wenn nicht alle Dinge ohne Probleme und nach Plan abliefen, so hat sich doch
eine sehr enge Gemeinschaft unter den Exkursionsteilnehmern gebildet, die auch
eine unfreiwillige Nacht im Bus an der Copacabana gut wegsteckte.

Die Gastfreundschaft unserer brasilianischen Gastgeber und die Aufbruchsstimmung
im Lande haben uns alle tief beeindruckt. Und die entspannte Grundstimmung des
Landes hat sich weit in den Alltag nach der Rückkehr aus Brasilien hinübergerettet.
Das Bild schließlich, welches wir von Brasilien gewonnen haben, ist sehr vielfältig
und von vielen Gegensätzen geprägt. Denn wie Mark Twain gesagt hat: Reisen ist
tödlich für Vorurteile.

Prof. Christoph Dauberschmidt
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Tag 1 – 04.März 2010

Theresa Goetz

Abflug München - Zwischenstopp Lissabon
Am Donnerstag, den 04. März 2010 trafen wir uns um 17 Uhr am Flughafen München
(Terminal 2, Ebene 4), um unsere große Reise nach Südamerika anzutreten.

Nach dem Check - In mussten wir auf das Boarding warten. Um uns die Wartezeit zu
verkürzen hat Prof. Dr. Christoph Dauberschmidt die ganze Gruppe zu einem Getränk
eingeladen - nochmals Dankeschön.
Um 19.10 Uhr kam für uns der Aufruf zum Boarding (15 Minuten später als geplant); auch
der Abflug verzögerte sich um ca. 30 Minuten - um 20.05 Uhr hob unser Flugzeug endlich
ab. Der Flug von München nach Lissabon dauerte etwa 3 Stunden. Auf Grund der
Zeitverschiebung von 1 Stunde landeten wir gegen 22.00 Uhr in der portugiesischen
Hauptstadt. Der planmäßige Abflug in Lissabon war für 23.15 Uhr vorgesehen, doch auch
diesmal verzögerte sich der Start um ca. 30 Minuten. Der 10 stündige Flug nach Sao Paulo
schien nicht enden zu wollen, obwohl jeder von uns seinen eigenen Bildschirm hatte und
wahlweise Filme auf Englisch oder Portugiesisch mit englischen Untertiteln schauen konnte.
Nachdem uns das Abendessen serviert wurde, versuchte jeder zu schlafen, doch mancher
aus unserer Gruppe konnte im Flugzeug keinen Schlaf finden.
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Theresa Goetz

Landung Sao Paulo – Fahrt nach Curitiba
Kurz vor der Landung in Sao Paulo wurde das Frühstück serviert. Wegen der 3 stündigen
Zeitverschiebung landeten wir am Freitag, den 05. März 2010 gegen 6.30 Uhr in Brasilien.
Wir holten den Stempel für unseren Reisepass ab, danach warteten wir am Kofferlaufband
auf unser Gepäck - glücklicherweise sind alle Koffer unserer Gruppe angekommen, nur einer
war beschädigt und kam ohne Rollen an (Der Schaden wird jedoch von der Fluggesellschaft
übernommen).
Am Flughafen kam es zu einem zufälligen Treffen mit Prof. Dr. Günter Gäßler, der via
Direktflug von München nach Sao Paulo gereist war. Herr Gäßler fuhr nicht mit uns
gemeinsam nach Curitiba, sondern flog zunächst weiter nach Brasilia, um dort einen Vortrag
zu halten. Wir nahmen uns in Vierergruppen Taxis zum Busbahnhof.

Nach unserem Eintreffen am Busbahnhof um 9.30 Uhr besorgten wir unsere Bus-Tickets für
die Fahrt nach Curitiba und mussten dann bis 12 Uhr auf die Abfahrt des Busses warten.
Bereits bei diesem kurzen Zwischenaufenthalt mussten wir feststellen, dass es in Brasilien
nicht möglich ist sich auf Englisch zu verständigen und man nur auf Portugiesisch
kommunizieren kann.
Von der wunderschönen hügeligen Landschaft Südbrasiliens mit ihrem unglaublichen
Artenreichtum an Pflanzen und Bäumen, welche wir auf der 6,5 stündigen Busfahrt von Sao
Paulo nach Curitiba bestaunen konnten, waren wir tief beeindruckt. Enttäuscht waren wir
vom Wetter, da es immer wieder regnete und die Sonne sich nur selten zeigte, was sich
während des Aufenthalts in Curitiba nicht änderte.
In Curitiba angekommen, stand uns der Abend zur freien Verfügung. Nachdem wir uns frisch
gemacht hatten, gingen wir in kleinen Gruppen in die Stadt zum Abendessen. Danach
gingen wir ziemlich früh zurück ins Hotel, weil wir alle von der langen, anstrengenden
Anreise erschöpft und müde waren.
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Tag 3 – 06.März 2010

Frank Holdenried

Sightseeing Curitiba
Die erste Nacht in Brasilien haben wir hinter uns gebracht und uns von den Strapazen der
Anreise erholt. Nach dem Frühstück trafen wir uns alle in der Lobby mit Professor Schulte
um kurz das Programm für die nächsten zwei Tage zu besprechen.
Der heutige Tag stand uns zur freien Verfügung, somit konnten wir auf eigene Faust die
Großstadt Curitiba erkunden. So machten wir uns in verschiedenen Gruppen auf, um die
Stadt zu besichtigen. Curitiba ist die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Paraná
und hat ca. 1,7 Millionen Einwohner.

Da unser Hotel relativ zentral
gelegen war konnten wir einige
Sehenswürdigkeiten in der Altstadt
zu Fuß besichtigen, also machten
wir uns auf den Weg und waren
nach einem kurzen Fußmarsch auf
dem PraçaTiradentes. Hier wollten
wir uns die Catedral Metropolitana
ansehen. Da dort aber im Moment
eine Messe stattfand entschieden wir
uns zum „Praça Garibaldi“ (Platz von
Garibaldi) zu gehen um uns dort
etwas umzusehen. Dieser Platz ist
umgeben von vielen kleinen
historisch bedeutenden Gebäuden
der Stadt und in Mitten des Platzes steht ein doch etwas merkwürdig aussehender Brunnen
mit einem wasserspeienden Pferdekopf. Jeden Sonntag findet an diesem Platz die Feira de
Arte e Artesanato, ein offener Markt mit Antiquitäten, Skulpturen und Holzschnitzereien,
Glas-, Metall-, Leder- und anderen Kunsthandwerken statt.

Neben diesem Platz stand früher die
„Igreja dos Pretos de São Benedito“
Kirche.
Sie war die Kirche der Sklaven, wurde aber
auf Grund ihrer Baufälligkeit 1931
abgebrochen und an derselben Stelle
wurde eine neue Kirche im Stil des
Spätbarocks errichtet, die „Igreja do
Rosário“.
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Einige hundert Meter weiter entfernt gelangten wir auf
einen Friedhof. Brasilianer bestatten ihre Toten nicht wie
wir in Gräbern, sonder in großen Grabstätten die mit
Skulpturen und anderen Verzierungen geschmückt sind.
Da Curitiba vor allem von deutschen und italienischen
Kolonienen gegründet wurde, finden sich unzählige
Gräber von den Nachkommen dieser deutschen
Gründerfamilien.

Nach der langen Sightseeing Tour begannen so langsam unsere Mägen zu knurren und
auch die Kehlen wurden langsam trocken. Wir machten uns auf die Suche nach einem
typischen brasilianischen Restaurant und landeten schließlich in der „Curitibar“, eine kleine
Bar mit Terrasse direkt am Praça Garibaldi. Zu brasilianischen Rhythmen eines live-Trios
genossen wir das brasilianische Essen und ENDLICH unsere ersten echten brasilianischen
Caipirinhas, welche, sowohl geschmacklich als auch preislich, in keinem Verhältnis zu den
deutschen Caipirinhas stehen.

Gestärkt machten wir uns
anschließend wieder auf den
Weg ins Hotel um uns
nochmal kurz zu erholen oder
in der Mall ein paar Sachen
einzukaufen.
Begeistert von dem
Brasilianischen Flair in der
„Curitibar“, animierten wir
noch ein paar unserer
Kommilitonen und
entschlossen dort bei
Caipirinha und gutem Essen
den Abend gemütlich
ausklingen zu lassen.
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Hans Gschwind, Daniel Welsch

Sightseeing Curitiba
Wir begannen unsere Fahrt mit der 44 Kilometer langen Touristenlinie an der Shopping Mall
die keine 500 m von unserem Hotel entfernt ist. Die Linha Turismo ist eine Touristenbuslinie,
die eine Runde um die Stadt fährt und an allen Touristenattraktionen, Parks und
Gedenkstätten hält.
Auf einer Fahrt darf man bis zu
viermal ein- und aussteigen.
An jeder Haltestelle kann man
die Tour beginnen bzw.
beenden und der Bus kommt
alle halbe Stunde.
Unser erster Stopp war der
Jardim Botanico, welcher im
Süden der Stadt liegt. Dieser
botanische Garten, ein großer
Blumengarten mit Skulpturen,
hat in seinem Zentrum ein
Gewächshaus mit
einheimischen Pflanzenarten.

Als Nächstes besuchten wir das nördlich des Stadtzentrums gelegene Museum Oscar
Niemeyer. Dieses Museum ist Brasiliens neuestes und sehr gefeiertes Museum für
zeitgenössische Kunst. Entworfen wurde es, wie auch ein Großteil von Brasilia, vom
Namensgeber selbst. Das
exotische, augenförmige
Gebäude beherbergt in der
Regel zeitgenössische
Wanderausstellungen
brasilianischer Künstler und
daneben gibt es auch
internationale Ausstellungen
von Kunst des 20. und 21.
Jahrhunderts.
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Die dritte Station war die
„Opera de Arame“ von Paulo
Leminski. Wie schon der wörtlich
übersetzte Name „Oper aus Draht“
handelt es sich hierbei um eine
leichte Bauweise aus Stahlröhren mit
Glasverkleidung.

Die 1648 Gäste der 1992
eingeweihten Oper
erreichen diese nur über
einen ca 6,0 m hohen Steg
in Fachwerkkonstruktion.
Die ausfachenden
Elemente Steges, der über
einen malerischen Teich
führt, sind in Kreisen
angeordnet. Das Gebäude,
das die Eigen- und
Windlasten über die
Fassadenstützen abträgt,
liegt in Mitten des großen
innerstädtischen Parks
„Parque das Pedreiras“

Der 1996 eröffnete, Parque Tanguá
war unsere nächste Station und
umfasst eine Fläche von 235-tausend
Quadratmetern. Er ist auf dem Gebiet
von alten Steinbrüchen erbaut. Der
Park bewahrt Grünflächen in der Nähe
des Oberlaufs des Rio Barigui. In ihm
liegen zwei Seen und ein künstlicher
Tunnel, der zu Fuß oder mit einem
Boot durchquert werden kann
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Besonders von den höher
gelegenen Aussichtsgebäuden hat
man eine wunderbare Aussicht auf
den Lago de Parque Tangua.

Am Abend nach Ende des
offiziellen Programms besuchten
wir (acht Studenten) ein
Fußballspiel, das Stadtderby von
Curitiba. In diesem eher kleinen
Stadion überraschte uns die
fantastische Stimmung
wohingegen das Spiel selbst eher
enttäuschend dargeboten wurde.

Die Stadtrundfahrt war äußerst
interessant, jedoch benötigt man
wegen des Ticketsystems eine
gewisse Grundkenntnis der
Sehenswürdigkeiten, damit man
auch nichts verpasst. Am Ende
noch ein kleiner Tipp: „Stehe
niemals auf in einem
Stadtrundfahrtbus in Curitiba“.
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Tag 5 – 08.März 2010

Martin Herz

Besuch der Universität in Curitiba
Die Universität in Curitiba gehört zur UTFPR. Dies ist die Landes-Universität des
Bundesstaates Parana. Die größte ihrer Institutionen liegt hier in Curitiba, der Hauptstadt des
Bundesstaates. Insgesamt gibt es acht Niederlassungen im gesamten Staat mit über 35.000
Studenten. Das Schul- und Universitätssystem ist nach nordamerikanischen Vorbild
gestaltet und setzt früh auf eine Spezialisierung der Studenten.
Alle Studiengänge in Parana sind NC pflichtig. Jährlich können nur ca. 20 Prozent der
Bewerber aufgenommen werden. Der Hauptcampus liegt zentral in der Innenstadt und
umfasst einen gesamten Straßenblock. Die Niederlassung wurde 1909 als
Ausbildungszentrum für Berufsschullehrer gegründet, seitdem ständig weiter ausgebaut und
weiterentwickelt. Der bisherige Höhepunkt dieser Entwicklung war die Ernennung zur
Universität im Jahr 2009. Den ständigen Entwicklungsprozess kann man auch am
Campusgebäude ablesen in dem die Baustile der letzten hundert Jahre zu erkennen sind.
Vormittags: Empfang und Einführung.
Nach kurzer Wartezeit wurden wir vom Direktor persönlich begrüßt und in einen
Konferenzraum geleitet. Hier erwartete uns die gesamte Hochschulleitung, sowie die
Professoren der Fakultäten(auch die Fachfremden). Es folgte eine Präsentation der
Hochschule und ein kurzer Exkurs in die Entwicklung des Universitätswesens Brasiliens, mit
besonderem Augenmerk auf die Wichtigkeit der Bildung einer Akademikerschicht. Brasilien
als Post-Schwellenland steht nun vor der Herausforderung Spezialistenwissen anzusammeln
und anzuwerben, um auch zukünftig an der globalen Entwicklung teilnehmen zu können, da
sie den Status eines reinen Rohstofflieferanten schon längst überschritten haben. Besonders
im aktuellen Weltmarkt Wachstumsbranchen ( z.B. Elektronik) besteht noch Nachholbedarf.
Der Dekan der UTFPR (l.) und der Autor (r.) neben dem Begründer der Universität

Prof. Dr. Schulte hatte dann die Ehre die HM mittels einer Powerpoint Präsentation zu
vertreten. Zum Abschluss gab es bei Kaffee und Kuchen die Möglichkeit mit den
brasilianischen Professoren in Kontakt zu treten. Auffällig war vor allen Dingen dass
exzellente Englisch der Anwesenden und dass die meisten in Europa studiert hatten, was
aufgrund der Nähe zu den Vereinigten Staaten verwunderlich ist.
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Nachmittag: Führung über das Campusgelände.
Nach dieser kurzen aber sehr leckeren Stärkung führte uns der Dekan durch seine
Universität, wobei wir uns die meiste Zeit im Neubau aufhielten, eine
Betonfertigteilkonstruktion aus den 90-gern. Ungewöhnlich war die offene Bauweise die so in
Deutschland aus klimatischen Gründen nicht möglich gewesen wäre. Im folgenden habe ich
die wichtigsten und interessantesten Punkte der Führung zusammengefasst.
Bodenmechaniklabor:
Das Labor war verglichen mit einem deutschen Labor verhältnismäßig gut ausgestattet. Zwar
waren die Geräte nicht unbedingt auf dem neusten Stand aber gut gewartet und von
namenhaften zumeist deutschen Herstellern. Dies lässt sich aufgrund der schwierigen
Bodenverhältnisse in Parana ( Lehmböden, hohe Niederschläge, hügeliges Terrain )
erklären, was die Gebäudegründung zu einer anspruchsvollen Aufgabe macht.
Hydrauliklabor:
Im Zuge einer Kooperation der Fakultät der Elektrotechnik und der Technischen Mechanik
wurde ein Mini-Wasserkraftwerk entwickelt. Man verspricht sich davon die Infrastruktur im
ländlichen Brasilien, besonders im wasserreichen Amazonasgebiet zu verbessern. Da die
kleineren Gemeinden somit energietechnisch autark wären. Lokale Großprojekte im
empfindlichen Ökosystem des Amazonasbeckens könnten so vermieden werden oder
kleiner ausfallen. Auf dem Bild ist ein selbst entwickelter Prüfstand für das Wasserrad zu
sehen. Mit diesem können verschiedene Strömungen und Wasserstände simuliert werden.
Drucker 3D
3D-Printing ist ein innovatives Fertigungsverfahren dass besonders im KFZ-Prototypenbau
angewandt wird. Es ist ein Binderverfahren, das sich eng an das 2D-Printverfahren von
Tintenstrahldruckern 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. Da die Autoindustrie besonders die deutsche (VW ist
Marktführer in Brasilien),hier stark engagiert ist wird dieses Projekt besonders unterstützt
und ist das Aushängeschild der Universität.
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Versuchsaufbau: Mini-WasserKraftwerk

Bibliothek

Bibliothek
Die Bücherei ist von morgens acht bis halb zehn abends geöffnet und dient den Studenten
als Ruhezone für die Prüfungsvorbereitung. Auffallend war die hohe Frequentierung und das
große Angebot an neuer Fachliteratur. Die Bücher stammen überwiegend aus den USA und
Europa.
Da die Brasilianer keine eigene einheitliche Norm besitzen, sondern je nach Bedarf und
Anforderungen auf den Eurocode, die DIN Norm oder nordamerikanische Normen
zurückgreifen, ist es unerheblich aus welchem Teil der Welt die Fachliteratur stammt.

TOURISTISCHES
Aufgrund des ausgedehnten Universitätsbesuches war für andere Aktivitäten leider keine
Zeit mehr, was aber durch eine Einladung der UTFPR am Abend in eine typische
brasilianische Churrascaria mehr als wett gemacht wurde. Der Abend mit den Brasilianern
war sehr herzlich und ausgelassen und wird mir nicht nur kulinarisch in Erinnerung bleiben.
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Tag 6 – 09.März 2010

Martin Hofmann, Johannes Hügelschäffer

Besuch der Firmen Cassol und Spectroscan
Nach dem Frühstück brachte uns der Bus der UTFPR
zu der Firma CASSOL, einem Betonfertigteilwerk. Wir
wurden durch den Firmenchef, eine praktische
Ingenieurin und den Sicherheitsbeauftragten des
Unternehmens begrüßt und bekamen eine kurze
Vorstellung der Firma und deren Tätigkeitsfeld.
CASSOL beschäftigt an den 5 Standorten 280
Mitarbeiter und produziert 15.000 m³ Beton pro
Monat. Seit 17 Jahren beliefert der Standort Curitiba
die gesamte Region mit Beton der Festigkeiten von
25 - 50 N/mm², der aus Material der Umgebung (bis zu 50 km, Zement bis zu 100 km
entfernt) hergestellt wird.

Bei der Führung durch die Produktionshalle
sahen wir Angestellte beim Schalungsbau sowohl aus Holz, als auch aus Stahl (für
große Stückzahlen) - und Subunternehmer
beim Eisenflechten der bis zu 30 m langen
Bauteile. Als nächstes wurde uns die
Mischanlage erklärt und das Depot für die
Ausgangsstoffe gezeigt. Wir konnten beim
Betonieren von vorgespannten „Endlos“Trägern zuschauen, wobei eine Schnecke zur
Formgebung und Verdichtung in einer
Richtung das „grüne“ Betonteil herstellt. Durch
Wasser auf der Bodenschalung entstehen auf
der Bauteilunterseite feine Poren, d.h. eine
glatte Oberfläche und gute Festigkeiten. Nach
der Nachbehandlung und dem Aushärten
werden die Träger auf Standardlängen
abgeschnitten und auf den großen Lagerplatz
gebracht. Neben diesen standardisierten
Bauteilen wie eben den
vorgespannten Trägern, Balken, Pfeilern und Gründungspfählen produziert die Firma
CASSOL natürlich auch nach Auftrag Bauteile mit speziellen Formen und Größen.
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Am Nachmittag hatten wir die große Ehre die
Firma SPECTROSCAN zu besuchen. Herzlich
begrüßt wurden wir von Firmeninhaber Cesar
Lucio Allenstein und seiner Familie. Zunächst
informierte uns Herr Allenstein mit Hilfe einer
Präsentation über den Bau des
Firmengebäudes. Der Bau erstreckte sich von
August 2006 - Februar 2008, wobei es zu
einigen Komplikationen kam. Die Gründung
erwies sich als besonders heikel, da der Boden
für das Bauwerk nicht ausreichend tragfähig
war. Deshalb wurde das Gebäude auf 10m tiefen Bohrpfählen gegründet. Die 15m hohen
Fertigteilsäulen wurden in Köcherfundamenten befestigt und der Skelettbau ausgemauert.
Die Fassade besteht anteilig aus Fliesen und Putz.
Danach bekamen wir einen Überblick über die Arbeit von SPECTROSCAN. Die Firma
befasst sich mit der Materialprüfung, Qualitätskontrolle, Fehlersuche und Fehlerprävention
von Metallbauteilen. Bei einer Lehrveranstaltung über technische Mechanik konnten wir
unser Vokabular im technischen Englisch erweitern. Im Anschluss konnten wir uns bei einer
kurzen Erfrischung wohlverdient stärken.
Bei einem Rundgang durch die Firma konnten wir diverse Prüfmaschinen zu
zerstörungsfreien und zerstörenden Prüfungen begutachten.

Das Prunkstück des Labors war eine Maschine zur Analyse der chemischen Bestandteile
(Spektrometer) der Stahlwerkstoffe, um Fehlproduktionen und falsche chemische
Zusammensetzungen festzustellen.
Zum Abschluss des Rundgangs durften wir noch einen Blick auf Herrn Allensteins imposante
Oldtimersammlung in seiner Garage werfen, in der sich 7, teilweise aus den 30er Jahren
stammenden, Autos befinden.
Die Universität von Curitiba war so großzügig uns zum Abendessen einzuladen. Vertreten
wurde diese unter anderem durch den aktuellen Präsidenten, den Finanzminister und den
ehemaligen Präsidenten. So ließen wir in ausgelassener Stimmung den Abend ausklingen.
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Kanita Karahodza

Busfahrt Curitiba – Medianeira – Foz do Iguaçu
Um 9:00 Uhr fuhren wir mit dem Bus vom Hotel
Aladdin los, nachdem sich Herr Schiffler, von der
Universität Curitiba, von uns verabschiedet hatte.
Vor uns lagen ca. 650 km bis nach Foz do Iguaçu,
mit einem Zwischenstopp in der Universität von
Medianeira.
Auf dem Weg wurden wir mit schönem Wetter
beglückt.
Da die Fahrt ca. 10 – 12 Stunden dauern sollte,
haben wir 2 kleine Stopps und eine Mittagspause
eingelegt.
Um 19:00 Uhr kamen wir in Medianeira an
und wurden von den Professoren der
Universität UTFPR herzlichst empfangen. In
der Eingangshalle, wo die Begrüßung
stattfand, konnte man den bekannten Baum
„Pão do Brazil“ bewundern. Das Holz hat eine
rötliche Färbung und erinnert somit an die
Glut des Feuers. Deswegen wurde dieser
Baum pau brasil (glühendes Holz) genannt.
Von dieser Bezeichnung wurde später
Brasilien, der Name des Landes, abgeleitet.
Um uns zu stärken standen schon Brötchen, Kaffe und
Getränke im nächsten Raum für uns bereit. Anschließend
wurden wir mit der Universität und den Studenten bekannt
gemacht. Im Jahr 2012 ist geplant, die Hochschule auf 4600
Studenten mit insgesamt 9 Kursen zu erweitern. Im
Vergleich zu den 1400 Studenten vor 2 Jahren wäre das eine
starke Entwicklung.
In dieser Universität studieren ca. 90% der jungen
Leute aus der nahen Umgebung und 10% aus
anderen Städten wie Curitiba. Dabei ist der
Frauenanteil am gesamten Campus 50%, in der
Lebensmitteltechnologie 90%. Hier haben die
Studierenden die Möglichkeit Vorlesungen auf
Portugiesisch, Englisch, Spanisch und im geringen
Maße auf Deutsch zu besuchen, um so besser mit
den fremden Sprachen in Kontakt zu kommen.
Studenten aus anderen Ländern werden somit sehr
gerne aufgenommen, um die Konversation auf
verschiedenen Sprachen zu fördern.
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Im Allgemeinen wurde uns das Gefühl gegeben, dass man sich sehr viel für die Bildung und
Motivation der jungen Leute engagiert, wie es auch auf einem Schild in einem Gang
geschrieben steht: „Studenten, viel Erfolg für eure Aktivitäten“.
Dafür steht die Bibliothek von 7:30 – 22:00 Uhr mit kleinen Pausen, sowie samstags bis
mittags zur Verfügung und die Studierenden können sich an einem separaten Schalter die
nötigen Geräte für Baustoffprüfung oder für Ähnliches ausleihen, da 50% des Unterrichts aus
Praxis besteht.
Nachdem wir durch die Räumlichkeiten der verschiedenen Kurse geführt wurden, wie die
Elektro-, Werkstoffprüfungs-, Informatik- und Mathematikabteilung, verabschiedeten wir
uns.
Um 20:30 Uhr fuhren wir weiter mit dem Bus nach Foz do Iguaçu, wo wir eine Stunde später
im Hotel São João eintrafen. Nach so einem langen und anstrengenden Tag im Bus und
anschließend in der Universität ließ die Abkühlung im Swimmingpool der Hotelanlage nicht
lange auf sich warten.
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Sebastian Kotter

Besuch des Wasserkraftwerks Itaipu
Nach einem erholsamen Vormittag am Pool wurden wir mit brasilianischer Pünktlichkeit
gegen Mittag von unserem Bus abgeholt. Auf der 45-minütigen Busfahrt zum Kraftwerk
wurden wir von Prof. Gässler zum Thema Wasserkraftwerke und Turbinen ausführlich
informiert.
Dort angekommen stürmten wir den Kiosk und den Souvenirshop. Frisch gestärkt begann
die Führung mit einem Informationsfilm über das Kraftwerk und die ökologischen
Auswirkungen. Zunächst konnten wir glücklicherweise von einem Parkplatz aus einen Blick
auf den geöffneten Überlauf werfen.

Nach 10-minütiger Fotosession ging es weiter zur zweiten Station. Von der man einen
Überblick über das gesamte Bauwerk erhalten konnte. Als nächstes konnten wir das Innere
des Staudamms besichtigen. Anschließend gingen wir in das Maschinenhaus, dass auf der
Grenze von Brasilien und Paraguay steht. Im Eingangsbereich wurde man über die
Entstehung des Kraftwerks informiert. Ein Stockwerk tiefer befindet sich die
Steuerungszentrale welche in zwei identische Einheiten geteilt ist, eine auf der Seite
Brasiliens und eine auf der Seite Paraguays. Eine Aufzugfahrt später konnten wir eine auf Öl
gelagerte Welle der Francisturbine betrachten. Zum Abschluss unserer Besichtigung konnten
wir oben auf der Staumauer den Stausee auf der einen und die gesamte Anlage auf der
anderen Seite überblicken.
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Technische Daten:
Kraftwerksleistung: 20*700=14.000 MW Bauart: Hohle Gewichtsstaumauer (zentraler
Teil), Steinschüttdamm und Erdschüttdamm
Bauzeit: 1975 bis 1982 (Anschaltung der
ersten Turbinen; die vorerst letzten
Turbinen wurden 2005 in Betrieb
genommen)
Kronenlänge (Damm und Mauer): 7.760 m
Höhe der Staumauer: 196 m
Höchstes Stauziel: 190 m
Normaler Wasserpegel: 100 m (tiefste
Stelle)
Staukapazität für Hochwasser: 29.000.000
m³
Gesamtstauraum: 29 Mrd m³ (zum
Vergleich: Bodensee: 48,5 Mrd. m³)
Wasseroberfläche: minimal 1.305 km²;
normal 1.350 km²; maximal 1.460 km² (zum
Vergleich: Bodensee: 539 km²)
Stauseelänge: 170 km
HWE-Bemessungs-Wassermenge: 62.200 m³/s (HWE = Hochwasserentlastung)
Nennleistung: 12.600 Megawatt (bis 2004); 14.000 Megawatt (seit Ende 2005)
Verwendete Generatoren: Schenkelpolgeneratoren mit je 824 MVA
Verwendete Turbine: Francis-Turbine
Regelarbeitsvermögen: 95 Terawattstunden pro Jahr
Stauseebreite: 7–12 km
Umzusiedelnde Personen: 40.000 Menschen
Bauvolumen:
Abtragung von Erde und Felsen: 63,85 Mio. m³
Auffüllung von Erde und Felsen: 15 Mio. m³
Beton: 12,57 Mio. m³
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Der Strom wird mit einer Frequenz von 50 Hz erzeugt und so direkt ins Netz von Paraguay
abgegeben. Paraguay wird zu 90% vom Strom des Itaipu Kraftwerks versorgt. Da der
Großteil der in Paraguay erzeugten elektrischen Energie nach Brasilien exportiert wird, wird
der Strom aus Paraguay erst in Gleichstrom umgewandelt und anschließend über eine
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) 850 km weit nach São Paulo transportiert,
wo er auf 60 Hz umgewandelt wird. Bei Transport und Umwandlung gehen ca. 12% der
Energie verloren. Brasilien bezieht ca. 20% des benötigten Stroms aus dem Itaipu Kraftwerk.

Nach dem Staudamm ging es zum Länderdreieck Brasilien,
Argentinien, Paraguay wo wir uns noch eine Erfrischung gönnten. Den
sehr interessanten und lehrreichen Tag konnten wir bei einem
gemütlichen Essen in einer Churrascaria revue passieren lassen.
Der weitere Abend stand zur freien Verfügung. Einige Studenten
nahmen das dankbar mit einem Discobesuch an oder fuhren ins Hotel
zurück, um den Abend am Pool ausklingen zu lassen.
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M. Lerchenberger, F. Krepold, D. Käufl

Besuch des Nationalparks von Iguacu
Jeder von uns Studenten startete den Tag mit höchster Euphorie. Einen der wahrscheinlich
schönsten und beindruckendsten Orte dieser Erde zu sehen, zauberte sogar den
Morgenmuffeln unter uns ein Lächeln aufs Gesicht. Jedoch startete unser Tagesausflug mit
einer sauberen Verspätung von ca. 20 min, was einigen dann etwas an guter Laune nahm.
Jedoch war dieser Unmut sofort beseitigt als der Bus dann gestartet war und man sich schon
im Bus Vorstellungen über die anstehende Raftingfahrt machte.

Nationalpark
Die Stimmung bei der Ankunft
im Park war sehr euphorisch,
jedoch waren wir erstmal über
die Preise sehr erstaunt. Man
sagt immer, Brasilien sei doch
so ein armes Land und doch
sahen wir die europäischen
Preise in Brasilianischer
Währung auf der Preistafel. Der
ein oder andere fing an zu
überlegen evtl. auf die
Raftingfahrt zu verzichten.
nehmen zu lassen.

Los ging´s! Die Eintrittskarten
gelöst, den Park Guide eingepackt
und ab in den Bus. Der Park Guide
lotste unseren Busfahrer zum
Anfang des ca. 2km langen Stegs,
von dem man wunderbare
Aussichten auf die Wasserfälle
hatte. Nach einem gemütlich
Spaziergang, sehr vielen Bildern
und wunderbaren Eindrücken hieß
es dann schließlich Rafting oder
Vogelpark.
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Rafting
Wie schon erwähnt zog der Großteil von uns das Rafting vor und nur ein kleiner Teil begab
sich in den Vogelpark. Unsere Park Guide führte die Gruppe von knapp 20 Studenten und
einem Professor zu unseren Rafting - Guides, verabschiedete sich und wünschte uns viel
Vergnügen. Nachdem jeder das Geld gezahlt, hatte ging es dann zum langersehnten
Rafting. Wir stiefelten unseren Guides hinterher und bezwangen zum Abstieg an den Fluss
wohl eine der wackeligsten Urwaldwendeltreppen, die „gefühlte“ 60m hoch war.
Angekommen am Einstiegsort erhielt jeder von uns eine Schwimmweste und einen Helm.
Alle freuten sich und konnten es
kaum erwarten mit dem
erfrischenden Wasser in
Berührung zu kommen, wen
wundert’s? Bei Temperaturen um
die 40°C in der Sonne wünscht
sich doch jeder das kühle Nass.
Weit gefehlt, bevor es zum
Wasser ging hieß es:
Sicherheitsbelehrung und
Kommandolehre wie „forward“,
„stop“, „back“ und „rope“. Bei den
Worten „forward“ und „back“
kann sich wohl jeder denken,
was man machen soll, vorwärts
bzw. rückwärts paddeln, „stop“ wird wohl auch jeder wissen, aber bei „rope“ hieß es: die
vordere Hand lässt das Paddel los, greift über das Paddel an das Seil, welches rund um das
Schlauchboot gespannt war und rutscht mit dem Gesäß ins Innere vom Schlauchboot. Soviel
zu den Techniken des Raftings. Mit höchstem Engagement starteten wir die 4 km lange
Rafting Tour, die wie sich herausstellte, über 3 Stromschnellen und sonst nur seichtes
Flussgewässer führte. Obwohl der Fahrpreis überteuert war, hatten wir viel Spaß und
konnten uns im Flusswasser abkühlen. Damit war der Vormittag ausgefüllt, und es lag noch
eine Menge vor uns.
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Vogelpark
Während sich die eine Gruppe dem Rafting widmete, besuchte die andere Gruppe den
„Parque das Aves“ (Vogelpark). Der Vogelpark wurde im Jahr 1994 von dem Ehepaar
Dennis und Anna Croukamp gegründet und ist heute immer noch ein Privatunternehmen.
Insgesamt besitzt der Park einen 12 Hektar großen Regenwald und ist somit der größte
Vogelpark in Lateinamerika. Der Vogelpark
besitzt neben seinen seltenen und bunten
Vögeln, wie Flamingos, Adler, Kolibris, Tukane,
Papageien, insbesondere Aras, auch Kaimane,
Chamäleons, Anakondas, Boas, Zwergäffchen
und Schmetterlinge. Die Tiere bewegen sich
teilweise in Volieren, teilweise hinter
Glasscheiben, aber gelegentlich sind sie auch
auf den Wegen in freier Wildbahn
herumgelaufen beziehungsweise
herumgeflogen. Neben den Tieren konnte man
auch einen Einblick in den Regenwald und
seine Vegetation bekommen. Unzählige Farne,
Lianen, Eukalypten, Palmen, Helikonien und
vieles mehr konnte man in dem Park
bewundern. Am späten Nachmittag verließen
wir den Park und machten uns auf den
Rückweg zum Hotel.

Am Abend
gingen wir
zusammen in
eine
Churrascaria in
der Nähe des
Hotels. Nachdem
jeder wieder viel
zu viel gegessen
hatte, trennten
wir uns in zwei
Gruppen. Ein
Teil fuhr in die
Stadt Foz de
Iguacu und stürzte sich ins Nachtleben. Der andere Teil ließ den Abend bei Zigarre und
brasilianischem Nationalgetränk - das selbst zubereitet wurde, da die Hotelbar personell
überfordert war, am Pool ausklingen.
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Daniel Neumer

Flug nach Belo Horizonte
Am 13.03.2010 sind wir von Foz do Iguacu nach Belo Horizonte geflogen. Da unser Flug so
früh gebucht war ( 05:20 Uhr ), mussten wir schon um 03:45 aufstehen. Das fiel einigen von
uns sehr schwer. Zum Glück hat das Hotel das Frühstücksbüffet extra für uns früher
geöffnet. Leider haben nur Wenige diesen Termin wahrnehmen können. Unser Flug verlief
reibungslos bis auf einige Turbulenzen, die uns aus dem Schlaf holten. Kaum in Belo
Horizonte angekommen ( um 10:20 Uhr ), hat uns Prof. Wilson mit zwei Studenten (Gabriel
und Diego) in Empfang genommen. Nach der herzlichen Begrüßung konnten wir mit dem
von der CEFET bereit gestellten Bus eine Sightseeing-Tour starten. Danach war unser
Programm für diesen Tag beendet. Nach dem ereignisreichen Tag gingen alle früh ins Bett.
Die Stadtrundfahrt
startete mit dem
Besuch des
Hauptverwaltungs
gebäudes von
Belo Horizonte,
das in seiner
Funktion
vergleichbar mit
der Staatskanzlei
ist. Es wurde von
Oscar Niemeyer
geplant. Dies ist
auf den ersten
Blick erkennbar:
keine rechten
Winkel, viele
Bögen, das
Gebäude ist unten
offen und hat eine
geschwungene
Rampe.
Das nächste Ziel war San Francisco de
Assis. Eine ehemalige Kirche, die
mittlerweile als Museum dient. Auch
hier heißt der Architekt Oscar
Niemeyer. Bei diesem Bauwerk liegt
das Augenmerk auf dem Hammer und
der Sichel, den Symbolen des
Kommunismus, die Herr Niemeyer, Zeit
seines Lebens überzeugter Kommunist,
absichtlich plante. Obwohl die
Verbindung von Politik und Religion in
Brasilien strengstens verboten ist.
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Danach besichtigten wir den Campus der CEFET (18.000 Studierende), die ein riesiges
Gelände besitzt. Selbst das Fußballstadion von Belo Horizonte steht auf dem Grund der
CEFET.

Unser letzter Stop war an dem
Platz „Prasa de Papa“, von dem
man eine wunderbare Sicht auf die
Stadt hat. Dort hielt Papst
Johannes Paul der Zweite eine
Rede vor 300.000 Menschen. Es
war sein letzter Brasilienbesuch.
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Erhan Özhan

Ouro Preto
Schwarzes Gold - das ist der Name der Stadt
und gleichzeitig seine Geschichte.
Die ersten Pioniere im 17. Jahrhundert haben
sich hier niedergelassen, weil die durch
Eisenoxyd-Verunreinigung leicht schwarz
gefärbten Goldfunde alles übertrafen, was die
Portugiesen in Brasilien zuvor entdeckt hatten.
Ouro Preto ist eine Stadt mit knapp 70.000
Einwohnern im brasilianischen Bundesstaat
Minas Gerais. Sie liegt auf einer Höhe von 1.180
Metern in der Gebirgskette Serra do Espinaço und ist circa zwei Autostunden südöstlich von
Belo Horizonte entfernt. Sie war eine der bedeutendsten Goldgräberstädte der Welt und ihre
barocke Altstadt ist seit 1980 UNESCO-Weltkulturerbe. Diesen Titel hat Ouro Preto vor allem
einem Namen zu verdanken: Antonio Francisco Lisboa, Sohn eines portugiesischen
Architekten und einer schwarzen Sklavin.
Lisboa ist mit seinem Werk und
seiner tragischen
Lebensgeschichte eng mit dem
Schicksal seiner Stadt
verbunden. Er wurde bekannt
unter seinem Spitznamen "O
Aleijadinho" (das Krüppelchen),
weil er unter einer unheilbaren
Krankheit litt, die seinen Körper
ähnlich wie Lepra langsam
zersetzte. Die Spuren, die er
durch seine Skulpturen, Reliefs und architektonischen Arbeiten in Ouro Preto hinterlassen
hat, haben dazu beigetragen, dass seine Heimatstadt zu einer der wichtigsten
Touristenmagnete Brasiliens wurde. O Aleijadinho muss in seinen späteren Lebensjahren
schlimme Qualen bei der Arbeit erlitten haben. Trotzdem schuf er bis zu seinem Tod 1813
unermüdlich neue Varianten des später als "Barocco Mineiro" bezeichneten Barockstils. O
Aleijadinho band sich zuletzt die Bildhauerwerkzeuge an seine Arme, als er die Hände nicht
mehr gebrauchen konnte, und kämpfte so gegen die eigene schreckliche Krankheit sowie für
die Baukunst weiter an. Er widmete sein ganzes Leben der Kunst und schuf religiöse Werke
von außergewöhnlicher Qualität. Antonio Francisco Lisboa wurde in ganz Brasilien hoch
geschätzt, obwohl er die Region um seine Heimatstadt Ouro Preto nie verlassen hatte.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam es unter dem Einfluss der Loslösung der
USA von England auch in Brasilien zu Unabhängigkeitsbestrebungen.
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Ein erster Höhepunkt war die als „Inconfidencia Mineira“ (Verschwörung von Minas Gerais)
bekannte Revolte in Vila Rica (damaliger Name von Ouro Preto), die von Joaquim José da
Silva Xavier angeführt wurde. Tiradentes (der Zahnzieher), wie Xavier auch genannt wurde,
ist neben Lisboa der zweite allgegenwärtige Name in Ouro Preto. Seinen Spitznamen bekam
der früh verwaiste Tiradentes, weil er sich sein Geld mit dem Ziehen von Zähnen verdiente.
Als die Goldfunde in den 1760er Jahren weniger wurden, drohte die Gegend unter der Last
der Abgaben, die an Portugal zu zahlen waren, zu verarmen. Es bildete sich eine
Verschwörung, zu der sich auch die Reichen der Region anschlossen. Ziel der „Inconfidencia
Mineira“ war es, nach dem Vorbild der USA die Unabhängigkeit zu erlangen und die
Sklaverei abzuschaffen. Am 21. April 1792 wurde Tiradentes in Rio de Janeiro hingerichtet
und sein Kopf wurde auf dem Hauptplatz von Ouro Preto zur Schau gestellt. Dieser Platz
heißt heute Praça Tiradentes. Dreißig Jahre später wurde Brasilien unabhängig, und man
erklärte Tiradentes zum ersten Nationalhelden des Landes. Der 21. April ist heute ein
brasilianischer Nationalfeiertag.
Gegen Ende des 19. Jh. verlor Ouro Preto an Bedeutung. Die Gold- und Edelsteinfunde
waren zurückgegangen, und nach Abschaffung der Sklaverei fehlten billige Arbeitskräfte. Die
ungünstige Lage in den Bergen führte zudem dazu, dass einige Kilometer entfernt auf einem
Plateau eine neue Stadt gegründet wurde, die Ouro Preto als Hauptstadt von Minas Gerais
ablöste: Belo Horizonte, die Millionenstadt aus der auch wir heute Morgen angereist waren.
Ouro Preto ist aber weiterhin für das Verständnis Brasiliens sehr wichtig. Man erlebt die
Geschichte als Gegenwart. Die lebendige Studentenstadt mit ihrer kolonialen Atmosphäre
wirkt ein wenig wie eine südeuropäische Mittelmeerstadt, weil sie im Gegensatz zu den
brasilianischen Großstädten wie Belo Horizonte und Rio de Janeiro nicht so hektisch ist.
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Florian Riedle

Besuch der CEFET in Belo Horizonte
Heute stand ein großer Hochschul-Besichtigungs-Tag im Programm welcher, zur
Überraschung aller mit einem Busstreik begann. Doch davon ließ sich unser gastfreundlicher
Busfahrer nicht beirren und holte uns trotzdem von unserem Quartier ab, wobei wir die von
ihm nicht verschuldete Verspätung gerne in Kauf nahmen.

Dort angekommen wurden wir von unserer
Kontaktperson Professora Eliane Chagas
und dem Generaldirektor Flávio Antônio
dos Santos bei Kaffee, kalten Getränken
und Kuchen herzlichst empfangen.
Während der folgenden Präsentation von
Professora Eliane erfuhren wir, dass
CEFET-MG für Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais
steht, was auf Deutsch in etwa
Bundeszentrum für technische Bildung von
Minas Gerais (Bundesstaat von Belo
Horizonte) bedeutet. Des Weiteren wurden
wir über den Aufbau, die Geschichte und die Studiengänge (12 Bachelor, 6 Master) sowie
die Anzahl der Dozenten (650), Studenten (15000) und Mitarbeiter (400) unterrichtet.
Anschließend erläuterte uns der sympathische Generaldirektor Flavio – ebenfalls ein
Bauingenieur - wie dringend Brasilien Ingenieure benötigt und dass der Bedarf gerade
bezüglich der Fußball WM 2014 und den Olympischen Sommerspielen 2016 noch lange
nicht gedeckt ist.
Der folgende Rundgang durch den ersten der drei Hochschulstandorte von Belo Horizonte
und die Besichtigung der Bibliothek gab Eindrücke über den dortigen Studienalltag.

Mittags wurden wir dann in den nahe gelegenen
Campus II gefahren, wo wir das Mensaessen,
bestehend aus Hackfleischbällchen mit Bohnen
und Reis inklusive Salat-Buffet genießen durften.
Den Rest der Mittagspause nutzte der Präsident
Flavio, um uns unsere erste Brasilianische
Baustelle zu zeigen: ein zukünftig achtstöckiges
Elektronik Labor, welches sich im ErdgeschoßRohbau befand.
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In der Bauingenieur-Fakultät lernten wir die sehr
sympathische und überraschend junge Dekanin
Hersilia Santos kennen, die uns den
geschichtlichen Werdegang und die Lerninhalte
des Studiengangs präsentierte. Hierbei ging sie
auch gezielt auf den 2007 gegründeten Master
Studiengang ein. Dieser wird ähnlich wie bei uns
in zwei große Teilgebiete aufgeteilt:

den Structural Engineering Vorlesungen, welche den konstruktiven Teil beinhalten
den Civil Construction Vorlesungen, welche sich auf die Baumaterialien, den
Bauprozess und dessen Komponenten konzentriert.

Danach besichtigten wir die gut ausgestatteten Labore, die in mehrere, nach Baustoffen
geordneten Räume unterteilt sind.
Der erste Raum diente den Beton- und
Stahlversuchen. Dort gab es eine
Universal Beton Druck- und
Zugmaschine sowie eine ZylinderDruckmaschine, und eine
Kerbschlagbiegeversuch Maschine zur
Bewertung der Zähigkeit eines
Werkstoffs.
Der zweite Raum war den Mörtel-,
Mauerwerks-, und
Betonmischversuchen gewidmet.
Besondere Beachtung fand in einem weiteren Raum eine Umweltklimakammer, die innerhalb
eines kleinen Raumes verschiedene periodische Temperatur- sowie Luftfeuchtigkeits- und
CO 2- Änderungen simulieren kann. Diese Prüfungen dienen häufig zur Qualitätssicherung
von Produkten, zur Simulation von Lager- oder Alterungsprozessen, sowie zum Nachweis,
dass ein Produkt in einen bestimmten Klima funktionsfähig ist.

Der nächste Raum widmete sich vor allem den
umwelttechnischen Maßnahmen: so wurde dort u. a. ein
hydraulischer Modellversuch zur Entwicklung einer
Fischabstiegsanlage entwickelt.
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Am Abend ging es gemeinsam mit den brasilianischen Professoren und Dozenten in eine
hervorragende Churrasceria, die auf einer Anhöhe lag, von der sich ein atemberaubendes
Panorama auf Belo Horizonte bei Nacht ergab. Nachdem Generaldirektor Flávio Antônio uns
kurzerhand und großzügigerweise auf Speis` und Trank einlud, schlug er uns auch noch vor
einen benachbarten Club zu besuchen, wo wir bei Caipirinha in allen Geschmacksrichtungen
Zeugen von einem Video-Dreh der Brasilianischen „Wildecker-Herzbuben“ wurden. So
konnten die einen den Einheimischen mal den „deutschen Samba“ zeigen und die anderen
sich über die nicht eingehaltenen Brandschutz-Vorschriften Gedanken machen.
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Christoph Six, Matthias Ruppert

Stahlwerk und Erzmine Vallourec & Mannesmann
Wir wurden nach einer kurzen Nacht am Morgen um 7.30 Uhr von einer pensionsähnlichen
Unterkunft, genannt SESC, mit einem Mannesmann Bus abgeholt und kamen nach kurzer
Busfahrt durch Belo Horizonte um 8.30 Uhr am Stahlwerk von Vallourec & Mannesmann an.
Nach einer kurzen Begrüßung durch eine Vertreterin von Vallourec & Mannesmann wurden
wir in drei Gruppen aufgeteilt und mit Schutzausrüstung (Helm, Gehörschutz und
Schutzjacke) ausgestattet. Den Produktionsprozess haben wir in umgekehrter Reihenfolge in
drei Stationen kennenlernen dürfen.
Die erste Station war die Zieherei, in der aus den vorgefertigten kalten Rohren durch
Kaltverformung kleinere Durchmesser erzielt werden. Die kleinsten Durchmesser, die hier
erreicht werden, betragen 6mm Außendurchmesser und 2mm Innendurchmesser.
Die zweite Station war die Rohrwalzstraße, in der aus den gegossenen und kalten Vollrohren
Hohlrohre geformt und gewalzt werden.
Die dritte Station war die Gießerei, bei der im Stranggussverfahren die Vollrohre (drei
Größen: 180mm, 190mm, 230mm) in vier Strängen gegossen werden.

Pro Tag werden ca. 1500 to Stahl hergestellt, davon sind 70% für Brasilien und 30% für den
Export.
Der Hauptkunde von Vallourec & Mannesmann ist der Erdölkonzern Petrobras, welcher die
Rohre für die Ölförderung verwendet (s. Exkursion 2008). Etwa 90% aller LKW-Achsen in
Brasilien werden von Vallourec & Mannesmann hergestellt.
Für den Hochofenprozess wird nicht wie
normalerweise Koks zum Schmelzen
verwendet, sondern Holzkohle, die auf eigens
140.000 Hektar angebauten
Eukalyptuswäldern gewonnen wird.
Dadurch ist die Stahlerzeugung wesentlich
klimafreundlicher als mit Koks, da das
ausgestoßene CO² von den Eukalyptuswäldern
wieder aufgenommen wird.
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Nach einem reichhaltigen und delikaten Buffet zum Mittag, das uns Vallourec &
Mannesmann gesponsert hat, ging es weiter zur Eisenerzmine Mina Pau Branco.
Hier werden im Tagebau pro Jahr 4 Mio. Tonnen reines Eisenerz gewonnen (mit Abraum 16
Mio. Tonnen). Die Mine wurde im Jahre 1981 eröffnet und soll geschätzt noch weitere 20
Jahre genutzt werden. Hauptaugenmerk wird auf Hämatit gelegt, da diese Erzart ein
Eisengehalt von 65- 68% hat.

Erz mit 40 %
Eisengehalt wird hier
auf Halde
zwischengelagert und
mit einem neuen
Verfahren behandelt.
Hierbei werden mittels
magnetischer Trennung
Aluminium und Silicate
herausgefiltert, wodurch
ein Eisengehalt von
67% erreicht wird. Um
unnötiger
Wasserverschmutzung
vorzubeugen wird das
im Werk zum Reinigen
des Aushubs
verwendete Wasser zu
85% recycelt.

Danach ging es weiter in
Richtung Ouro Branco mit einem
Zwischenstopp in der ehemaligen
Goldgräberstadt Congonhas, wo
wir die berühmte Basilika Bom
Jesus do Matosinhos
besichtigten.
Bekannt ist sie vor allem durch
die umliegenden Kapellen mit den
Kreuzwegstationen in denen
insgesamt 66
Zedernholzskulpturen stehen,
handgemacht von Aleijadinho.

Am Ende des Tages sind wir in Ouro Branco im Serra Palace Hotel angekommen.
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Michael Steib

Besuch der UFSJ in Sao Joao del Rei
Abfahrt vom Hotel mit gepackten Koffern war
um Punkt 8.00 Uhr. Am heutigen Tag stand
der Besuch der „Universidade Federal de
Sao Joao del Rei“ auf dem Programm, die
2002 ihren Universitätsstatus erreicht hat.
Nach kurzer Fahrt kamen wir am Alto
Paraopeba Campus in Ouro Branco an und
wurden bereits von Prof. Cassia Nunes
erwartet. Der erst 2008 eröffnete Campus für
Wissenschaft und Technologie ist nach dem
örtlichen Fluss benannt. Da die meisten
Studenten tagsüber arbeiten, finden die
Vorlesungen für die aktuell fünf
verschiedenen Studiengänge hauptsächlich
abends statt. Wie sehr dieser Campus im
Wachstum ist, sieht man alleine daran, dass
die Zahl der Studenten von aktuell 1000 bis
zum Jahre 2012 auf 2500 steigen soll. Nach
einer Vorstellung des Campus und der
angebotenen Kurse durch Prof. Nunes,
hatten wir die Möglichkeit uns mit
einheimischen Studenten auszutauschen.
Dabei konnten wir auch Einblick in
verschiedene Arbeiten und Projekte der Studenten erhalten. Da wir Mittags schon auf dem
Hauptcampus Santo Antonio der Universität in Sao Joao del Rei erwartet wurden, mussten
wir uns nach einem kurzen Rundgang bereits um 10.30 Uhr wieder verabschieden und
machten uns auf den Weg nach Sao Joao, das wir nach zwei Stunden erreichten.

Dort wurden wir nach einer kleinen
Stärkung in einer Churrascaria um 14 Uhr
in Empfang genommen. Nach einem
weiteren Vortrag über die Entwicklung der
Universität wurden uns die einzelnen
Studiengänge durch die jeweiligen
Professoren des Fachbereichs näher
vorgestellt.
Auch an diesem Campus macht sich das
immense Wachstum bemerkbar. In den
nächsten zwei Jahren wird die Zahl der
Studenten von 5900 auf 12000 steigen, bei einer Verdopplung des Budgets auf ca.
100.000.000 Euro!
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Am Nachmittag hatten wir die Möglichkeit,
die verschiedenen Labore zu besichtigen.
Unter anderem das Werkstoffkunde-, das
Hydraulik- und das Messtechnik-Labor.
Alle Studenten waren von der Ausstattung
sehr beeindruckt. Des Weiteren stellten
uns Studenten des Fachbereichs
Maschinenbau ihre aktuellen Projekte vor.
So arbeitet man gerade an einem kleinen
Flugzeug und einem motorisierten Buggy.
Von der Funktionsfähigkeit des Buggys konnten wir uns bei einer Live-Vorführung selber
überzeugen. Zum Abschluss konnten wir uns noch bei einem kleinen Snack mit den
Studenten unterhalten und auch die Professoren standen für Fragen zur Verfügung.

Bevor wir nun endgültig auf die 400km lange Fahrt nach Rio de Janeiro aufbrachen, machten
wir noch einen Abstecher in den kleinen Ort Tiradentes. Der Name stammt von einem
brasilianischen Nationalhelden, der wegen seines Kampfes für die Unabhängigkeit Brasiliens
hingerichtet wurde. Der Ort ist besonders bekannt für seinen Kolonialstil und seine
historischen Bauten. Um 19 Uhr trafen sich alle am Bus, erschöpft nach einem
ereignisreichen Tag und bereit für die lange Fahrt nach Rio.
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Sarah Thal

Rio de Janeiro 0:30 Uhr, kein Hotel – aber alles locker!
Nach einer langen und anstrengenden Busfahrt kamen wir an unserem letzten Ziel an –Rio
de Janeiro. Trotz vorgebuchter Zimmer hatte unser Hotel nicht genügend Zimmer zur
Verfügung und so entschieden wir uns, mit dem Bus an die Copacabana zu fahren und dort
zu übernachten. Also machten wir das Beste daraus, tranken noch einen Caipi und
versuchten dann im Bus mehr oder weniger zu schlafen.

Am nächsten Morgen ging es dann
topmunter und mit frisch geputzten
Zähnen (aber das war dann auch das
einzig Frische an uns) zur CEFET Rio de
Janeiro. Doch auf dem Weg dorthin
gönnten wir uns noch eine kleine
Stadtrundfahrt. Über 8-spurige
Straßen fuhren wir durch den Tunnel
Novo in die Innenstadt hinein. Als
zweitgrößte Stadt Brasiliens mit rund
12 Millionen Einwohnern, wäre das Verkehrsaufkommen mit weniger Spuren auch kaum zu
bewältigen. Rio de Janeiro untergliedert sich in 159 Stadtviertel (Bairros). Eigentlich braucht
man mindestens 5-6 Tage; um sich ein Bild von der Stadt machen zu können, doch diese
Zeit hatten wir leider nicht.
Zuerst fuhren wir durch den Stadtteil Bofafogo. Ein Stadtteil von Rio de Janeiro, der an der
Wasserseite gelegen ist. Der Stadtteil befindet sich zwischen den Hügeln Mundo Novo,
Santa Marta und Morro de São João (der ihn von Copacabana trennt). Botafogo weist eine
hohe Konzentration an Cafés, Kinos und Theatern auf. In Botafogo befinden sich auch zwei
der größten Einkaufszentren der Stadt, das Praia de Botafogo Shopping und das Shopping
RioSul. Prägend für das komplette Stadtbild Rios ist der Gegensatz zwischen den
Hochhäusern und Favelas.
Vorbei am Museum der neuen Künste ging es dann über die Ost-West-Verbindung
PräsidenteVaga Route, vorbei an der Marine Region und weiter zur ältesten Kirche Rio de
Janeiros Igreja e Convento de Santo Antônio.
Weiter ging es durch A Sarel de Samba Niemeyer, einem wohlhabenderen Stadtteil Rios.
Hier sind alle kleineren Parks umzäunt, um bei Razzien alle Tore sperren und so Verbrecher
leichter einfangen zu können.

Angekommen am Campus Maracana wurden wir von Professora Angela Norte empfangen,
die für die internationalen Beziehungen der CEFET zuständig ist. Diese stellte uns den
Dekanen des Civil Engineering Sectors Prof. Mariana und Prof. Mussi vor, sowie einem
Studenten, der vor einem Jahr an unserer Hochschule studierte, Pablo.
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Der Civil Engineering Sector ist
momentan im Umbau und besteht so
wie er jetzt ist seit 2,5 Jahren.
Die Ausbildung an der CEFET ist in
zwei Stufen eingeteilt. Die Vorstufe
wird im Alter von 15 bis 18 Jahren
durchlaufen .Bei Interesse kann man
dann ein Aufbaustudium wählen.
Maßgebend für brasilianische
Ausbildung ist der Praxisbezug.
Somit gibt es eher weniger
Klassenzimmer, sondern
hauptsächlich
Labore. Durch diese wurden wir geführt:
Fenster- und Türeneinbau
Schalung, Maurern, Fundamente, Gipswände, Trockenbau
Eisen flechten/biegen
Malern
Beton und seine Zusatzstoffe
Bodenmechanik
Straßenaufbau; Asphalt
Nach einem kurzen Rundgang durch die CEFET begaben wir uns
in den Besprechungsraum. Dort empfang uns der Direktor Miguel
Bardenes und stellte uns kurz die Möglichkeiten eines Austausches
dar.
Da die CEFET direkt neben dem Maracana Fußballstadion liegt,
machten wir noch einen kurzen Abstecher dorthin, bevor es zurück
ins Hotel ging. Das Maracana Fußballstadion ist mit seinem
Fassungsvermögen für 103.000 Besucher eines der größten
Fußballstadien der Welt.
Bei der Ankunft im Hotel waren die Zimmer sogar frei! Glücklich
und zufrieden bezogen wir unsere Zimmer. Der Rest des Tages
stand dann zur freien Verfügung.
Einige von uns ließen es sich nicht entgehen, am Abend noch einen Vortrag von Herrn Prof.
Gässler zur Vernagelungstechnik zu besuchen. Dieser hatte die Ehre, vor der
Brasilianischen Ingenieurkammer zu referieren. In Brasilien wird die Bodenvernagelung
immer häufiger zur Sicherung von Baugruben und Hängen angewendet. Deshalb ist man
hier an den europäischen Ausführungs- und Bemessungsnormen für Bodenvernagelungen
sehr interessiert
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Alexander Werner

Besuch der Ponte-Niterói
Am Donnerstag stand uns dann wohl einer der beeindruckendsten Besuche bevor: die
Niteroi-Brücke in Rio. Offizieller Name der Brücke ist „Ponte Presidente Costa e Silva“, nach
dem zu Bauzeiten amtierenden Präsidenten. Von den Einheimischen wird sie als Ponte
Niteroi bezeichnet.

Wir wurden von Carlos Henrique
Siqueira, einem der Miterbauer der
Brücke und immer noch leitendem
Bauleiter in der Schalt- und
Instandsetzungszentrale empfangen.
Von ihm haben wir dann einen sehr
interessanten Vortag gehört, in dem wir
viel über die 5-jährige Bauzeit und die
sich im Laufe der Jahre zu einem großen
Problem gwordene Instandsetzung
erfahren haben.
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Zu den allgemeinen Informationen gehörte z.B. dass sich die Brücke auf ca. 13,5 km über
die Guanabara-Bucht erstreckt und Rio de Janeiro mit Niteroi verbindet. Rund 9 km befinden
sich hierbei über dem Wasser. An der Ostküste Brasiliens gibt es eine 14.000 km lange
Bundesautobahn, die BR-101. Die Ponte Niteroi, deren Bau 1969 begann, ist Bestandteil
dieser außerordentlich langen Küstenstraße. Finanziert wurde dieses Bauwerk durch einen
britischen Bankkredit.

Nach dem sehr erkenntnisreichen Vortrag ging es über das kleine
Museum, in dem unter anderem ein Original-Baufahrzeug von
1969 steht, nun endlich zum Vorzeigebauwerk von Rio.

Bei der Brücke handelt es sich um eine
Balkenbrücke, welche vom Konstruktionstyp
auch als Hohlkasten bezeichnet wird. Diese
wurde in der Segmentbauweise erstellt. Für
unsere Besichtigung wurde extra ein Teil der
rechten Fahrbahn gesperrt, damit wir sicher
aus unserem Bus auf die untere Plattform der
Brücke gelangen konnten. Von hier aus
durften wir nun dieses beeindruckende
Bauwerk von innen besichtigen. Die
Baustoffe, welche wir hier vorfanden, waren
unter anderem Stahlbeton, Hauptöffnungen
aus Stahl und Spannbetonfertigteile.
Es wurde damals recht schnell erkannt, dass die Brücke bei einer
Windgeschwindigkeit von ungefähr 60 km/h in starke Schwingung
gerät. Aus diesem Grund hat man nachträglich Dämpfungsmassen eingebaut, welche an ca. 4m langen Federn hängen und
sich während unserer Besichtigung ungefähr um 5cm auf und ab
bewegten.

Im Laufe der Zeit verfiel die Bausubstanz zunehmend, da man
die eigentlichen Gelder zur Instandhaltung für andere Zwecke
verwendete. Im Jahr 1995 erfolgte die Privatisierung der
Brücke. Seither muss eine Maut gezahlt werden, um mit einem
Fahrzeug die Brücke passieren zu können.

Täglich befahren rund 150.000 Autos die Brücke. Durch diese
hohe Passierzahl von Fahrzeugen ist es der Gesellschaft Ponte
S.A. möglich, die Brücke bis 2015 in einen besseren Zustand zu
versetzten, als sie es nach ihrer Fertigstellung gewesen ist.
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Sebastian Zinner

Sightseeing Rio de Janeiro
Am letzten Tag unserer Reise gab es für die Studenten noch einmal die Möglichkeit den
Vormittag frei zu gestallten. Nach einem ausgiebigen Frühstück im Hotel machten sich die
Einen auf den Weg zum Strand, um bei besten Wetter (34°C und Sonne) noch einmal die
Sonne und das Flair der Copacabana und Ipanema zu genießen.
Copacabana ist einer der
bekanntesten Stadtteile in Rio de
Janeiro, der direkt zwischen dem
Atlantik und den mit Favelas
bevölkerten Granitfelsen liegt und
über einen vier Kilometer langen
Sandstrand verfügt. Der
halbmondförmige Strand mit der
Promenade wird auch
„Princesinha do Mar“ (Kleine
Meerprinzessin) genannt und sah
in den 1930er, 1940er und 1950er
Jahren sein goldenes Zeitalter. Als
Stadtteil der Bohème, des
Reichtums und des Glanzes ist
Copacabana zum Thema vieler
Musikstücke, Bücher und Bilder
geworden. Copacabana ist 5,08 km² groß und weist momentan mit 34.000 pro km²
Bewohnern die höchste Bevölkerungsdichte Rios auf.
Ipanema ist der Name eines Stadtteils
und eines berühmten Strandes von
Rio de Janeiro. Bekannt wurde das
Viertel auch durch das Lied Garota de
Ipanema von Antônio Carlos Jobim.
Neben der nordöstlich gelegenen
Copacabana ist Ipanema der
wichtigste Strand Rios. Das direkt an
ihn anschließende Stadtviertel gehört
zu den gehobeneren von Rio. Die
Kombination von Strand und
angenehmem Großstadtviertel ist in
dieser Form einzigartig.

Andere Studenten nutzten noch die Gelegenheit, mehr von Rio zu sehen, und machten sich
mit dem Taxi auf den Weg in die Innenstadt, auf den weltberühmten „Zuckerhut“ oder auch
ins Maracanã-Stadion. Es war auch noch Zeit, sowohl die letzten Postkarten zu versenden,
als auch Souvenirs und Mitbringsel zu besorgen.
Gegen 14.30 traf sich die Gruppe am Hotel, wo uns der Bus der CEFET Richtung Flughafen
Galeão - Antonio Carlos Jobim abholte.
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Der Flughafen Galeão - Antônio Carlos Jobim ist ein wichtiger internationaler
Verkehrsflughafen Brasiliens und der Hauptflughafen von Rio de Janeiro. Benannt ist er
nach dem brasilianischen Musiker Antônio Carlos Jobim. In den 1970er Jahren wurde er zu
einem bedeutenden Drehkreuz für die internationale Luftfahrt des Landes. Der Flughafen
Galeão verfügt über zwei halbkreisförmige Flugterminals, die jeweils zwölf Flugsteige
besitzen. Es gibt zwei Start- und Landebahnen auf einer Höhe von 9 m über Normalnull. Der
Komplex hat eine Fläche von 17.882.000 m².
Pünktlich um 17.25 startete dann der TAP Flieger TP 186, ein Airbus A330-200, 58,37 m
lang, 60,30 m Spannweite und einem maximalen Startgewicht von 238 Tonnen von Rio de
Janeiro nach Lissabon. Ein letzter Blick auf den Zuckerhut und die Ponte und schon waren
wir auf dem Weg. Nach einem kleinen Abendessen im Flugzeug vertrieben sich die einen die
Zeit mit dem Multimediasystem, während die anderen versuchten zu schlafen oder Ihre
vielen Eindrücke zu verarbeiten. Am nächsten Tag gegen 06.15 WET landeten wir bei 14°C
und Nebel in Lissabon. Dort hatten wir etwa 1h 50min Aufenthalt, um dann ein sechstes und
letztes Mal bei dieser Reise mit dem Anschlussflug TAP 558 von Lissabon nach München
abzuheben. Pünktlich um kurz vor 12.00 MEZ bei 11°C und Nieselregen landeten wir in
München am Terminal 2, Franz Josef Strauß Flughafen.
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Rückblick
Ein letzter Blick auf die sich im Abendlicht aus 12.000 m Höhe nur schwach auszumachende
Küstenlinie bei Salvador da Bahia: das war also Brasilien!
Zwei Wochen ausgefüllt mit unzähligen Bildern, Eindrücken und Erlebnissen von
Landschaften (Wasserfälle von Iguaçu), Städten (Rio de Janeiro, Bello Horizonte, Curitiba),
Menschen (gänzlich unbekannte im Straßenbild der Städte oder auch schon bekannte an
den befreundeten Hochschulen) und Kulturbauwerken (Barockkirchen aus der Kolonialzeit
oder Architekturbauten von Oscar Niemeyer).
Insbesondere die Begegnungen mit Studenten und Professoren bei den Besuchen an den
Hochschulen und Universitäten des Landes in so lockerer, freundschaftlicher Atmosphäre
werden immer in Erinnerung bleiben. Diese Begegnungen waren in dieser Form nur möglich
dank der langjährigen Beziehungen, die Professor Wolfram Heller seit über 20 Jahren zu
dortigen Hochschulen geknüpft hatte. Ein wesentlicher Grund dieser Exkursion nach
Brasilien war eben auch, diese Kontakte aufrecht zu erhalten.
Wenn es sich auch ergab, dass die Bauwerke, welche wir besichtigten, nicht mehr im
Bauzustand sondern schon in Betrieb waren, wie z. B. das zweitgrößte Kraftwerk der Welt
Itaipu oder eine der längsten und frequentiertesten Brücken der Welt, nämlich die zwischen
Rio de Janeiro und Niteroi, so bot diese Reise für angehende und fertige Bauingenieure
großartige Höhepunkte heutiger Ingenieurbaukunst. Vielleicht ist die Besichtigung eines 22
500 MW Wasserkraftwerkes im Betrieb mit der rotierenden Welle einer 750 MW Turbine vor
Augen oder das Betreten des Inneren des Stahlhohlkastenträgers der 300 m messenden
Mittelöffnung der Brücke Rio de Janeiro/Niteroi unter ohrenbetäubendem Verkehrsbetrieb
ebenso eindrucksvoll wie eine Großbaustelle, die – jedenfalls anfangs - das Bauwerk in
seiner späteren imposanten Präsenz und Funktion noch gar nicht erkennen lässt.
Brasilien, ein Schwellenland? Von solchen gestrigen Vorstellungen hat manch einer in der
Gruppe, der dieses Land noch nicht kannte, rasch Abschied genommen. Brasilien ist auf
dem Weg zu einer der führenden Wirtschaftsnationen auf der Erde, blickt voller
Selbstvertrauen optimistisch in die Zukunft und ist auf bestem Wege, die sozialen und
wirtschaftlichen Unterschiede im Land durch eine kluge Gesellschafts-, Bildungs- und
Wirtschaftspolitik zu überwinden. Dabei zeigen die Menschen dort, so wie wir ihnen
begegnet sind, eine Heiterkeit, Herzlichkeit, und Kontaktfreudigkeit, die uns außerordentlich
beeindruckte.
Dass diese Reise in ihrem interessanten Ablauf mit so vielen Höhepunkten möglich wurde,
ist in besonderer Weise den beiden Professoren Wolfram Heller und Hermann Schulte sowie
auch einer besonders engagierten kleinen Gruppe unter den Studierenden zu verdanken.
Unser besonderer Dank aber gilt den vielen Professoren, Studenten und Studentinnen an
den brasilianischen Hochschulen in Curitiba, Bello Horizonte, São Jão del Rei und Rio de
Janeiro, die uns so gastfreundlich aufgenommen und so begeistert (und stolz) Lehre und
Forschung in ihrem Land vorgestellt haben. Unsere Hochschule sollte zur Pflege dieser
Verbindungen und zur Erwiderung der Gastfreundschaft weiterhin alle erdenkliche Mühe
einsetzen.
Zuletzt sei nicht vergessen, der Professor-Nemetschek-Stiftung zu danken für die freundliche
finanzielle Unterstützung, welche sie den studentischen Teilnehmern dieser Exkursion zu
Teil werden ließ.
Prof. Günter Gäßler
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Ouro Preto, Minas Gerais, 14.März.2010

München im Juni 2010, 6. Semester
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