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Vom 31. August bis 4. September nahmen 25 Studierende von Bran-
denburger Hochschulen im Leibniz-Institut für innovative Mikro-
elektronik (IHP) an einem »Minisemester« teil, um den Arbeitsall-
tag in einem international ausgerichteten Forschungsinstitut ken-
nenzulernen. Parallel dazu kamen weitere Studierende von drei 
Berliner Hochschulen, der TU Darmstadt, der FH Kaiserslautern und 
der Universität erlangen-Nürnberg. zum umfangreichen Programm 
gehörte die Vorstellung der vier Forschungsabteilungen (Techno-
logie, Materialforschung, System- und Schaltkreisdesign) sowie  
die Besichtigung der analytischen Labore (Spektroskopie, Raster-

elektronen-Mikroskopie, Diagnostik) und ein Rundgang im ange-
schlossenen Reinraum.
ziel der IHP-Sommerschule ist es, den Studenten einen einblick in 
den Arbeitsalltag eines Wissenschaftlers in einem global agieren-
den Forschungsinstitut zu geben. Damit soll eine orientierung für 
zukünftige berufliche einsatzmöglichkeiten in der Mikroelektronik, 
auch am IHP, vermittelt werden. Die Sommerschule Mikroelektronik 
richtet sich an Studenten der Ingenieur- und Naturwissenschaften 
mit abgeschlossenem Grund studium bzw. abgeschlossener orien-
tierungsphase. Finanziert wird die Sommerschule für die Branden-
burger Studierende aus Mitteln des europäischen Sozialfonds (eSF). 
In diesem Jahr nahmen Studierende der TFH Brandenburg, der 
Hochschule Lausitz, der TFH Wildau, der BTU Cottbus und der Uni-
versität Potsdam teil.  

»MINISeMeSTeR« AM INSTITUT  
FüR HALBLeITeRPHYSIK IN FF/o

Studenten erhalten einblick in den IHP-Forscheralltag

Vom 24. bis 26. September 2009 fand die vom Lehrstuhl Darstel-
lungslehre, Prof. Dominik Lengyel, organisierte internationale Kon-
ferenz zum Thema »Projecting Spaces« an der BTU statt. Aus zehn 
Ländern gaben zweiundzwanzig Vorträge einen überblick zum ak-
tuellen Stand der Darstellung in der Architektur.
Die Beiträge umfassten zwar auch traditionelle endoskopiemetho-
den am Polytecnico di Milano und wurden eingeleitet durch histori-
sche übersichten über die Bedeutung der Darstellung durch die 
Bauhaus Universität Weimar, beschrieben aber auch die aktuellen 
und unterschiedlichen Szenarien in der Lehre an den Universitäten 
Dresden und Delft. Aus Delft und Weimar stammten auch zwei 
technisch orientierte Beiträge über Augmented Reality bzw. eine 
integrierte entwurfsumgebung für Handzeichnung und computer-
gestütztes Konstruieren (CAD). Das Tokyo Institute of Technology 
berichtete über ein Forschungsprojekt zur Wahrnehmung von ori-
entierungssystemen an stark frequentierten Fußgängerpassagen in 
Flughäfen, während zwei Universitäten aus Budapest die erweite-
rung des perspektivischen Wahrnehmungssystems proklamierten. 
Als Gastvortragende hat die Dombaumeisterin zu Köln, Prof. Dr. 
Barbara Schock-Werner, über die Genese des entwurfs von Gerhard 
Richter für das neue Südquerhausfenster referiert, das zum zweck 
der Gewinnung des Domkapitels durch Catherine Toulouse und 

Prof. Dominik Lengyel noch vor ihrer BTU-Tätigkeit visualisiert wor-
den ist.
Die Konferenz firmierte als neunte internationale Konferenz der eu-
ropäischen Gesellschaft zur endoskopie in der Architektur (european 
Architectural endoscopy Association eaea), die 1993 aus damaligen 
Laboren mit architektonischen endoskopen gegründet wurde. zwei-
jährig wird die Konferenz an wechselnden orten europaweit ausge-
tragen, nach der diesjährigen Konferenz an der BTU Cottbus in zwei 
Jahren an der TU Delft.
Die Konferenz hat sich sukzessive von der Auseinandersetzung mit 
technischen Inhalten über inhaltliche überlegungen zur Wahrneh-
mung von Raum unter den besonderen Bedingungen der endosko-
pie hin zur allgemeinen Untersuchung von Raumwahrnehmungs-
prozessen gewandelt. Dennoch bleibt die Grundvoraussetzung wei-
terbestehen, dass nämlich Raum vor allem vom tatsächlichen Be-
nutzer wahrgenommen wird, beispielsweise aus normaler Augen-
höhe (eye level perspective).   

PRoJeCTING SPACeS
Internationale Konferenz zur Architekturdarstellung an der BTU

Der Computerpool der Fakultät 2 dient den Studierenden aller Stu-
diengänge der Fakultät zum Lernen, Arbeiten und Forschen. Auf 
insgesamt über sechzig Arbeitplätzen stehen über dreißig Anwen-
dungsprogramme bereit. Der Pool ist räumlich in drei Bereiche ge-
gliedert, die den drei Hauptstudiengängen der Fakultät 2 zugeordnet 
sind: Architektur, Stadt- und Regionalplanung und Bauingenieurwe-
sen. Neu eingerichtet wurde zuletzt vor weniger als drei Jahren der 
Bereich Architektur mit über zwanzig Arbeitsplätzen. Die Bereiche 
Architektur und Stadt- und Regionalplanung sind sich durch eine 
enge Lehrverflechtung vor allem im Bachelorbereich auch inhaltlich 
näher als der Bereich Bauingenieurwesen, dem seitens der Software-
ausstattung in diesem Sinne eine Sonderrolle zukommt. Dennoch 
war der Bereich Stadt- und Regionalplanung viele Jahre bestimmt 
durch wenige und unterschiedlich ausgestattete einzelplätze.
Seit Beginn des Wintersemesters 2009/2010 stehen nun aber über 
zwanzig weitere neue Macintosh-Computer im Bereich Stadt- und 
Regionalplanung für die Studierenden bereit. Das entspricht — das 
Bauingenieurwesen ausgenommen — einer Verdoppelung der Ar-
beitsplätze. Dank einer umfangreichen Förderung, die zu 75% vom 
europäischen Fonds für regionale entwicklung (eFRe) und zu 22,5% 
vom Landeshaushalt bestritten wurde, konnten über 140.000 €  
investiert werden. Prof. Dominik Lengyel, Geschäftsführer des Com-

puterpools und Inhaber des Lehrstuhls Darstellungslehre, konnte 
damit innerhalb von weniger als drei Jahren seit Gründung des Lehr-
stuhls sein Konzept umsetzen, die beiden Bereiche Architektur und 
Stadt- und Regionalplanung vollständig auf Apple Macintosh Hard-
ware umzustellen, wodurch die technische Basis für die beiden gro-
ßen Systemwelten, Mac oS und Windows, und damit praktisch für 
sämtliche relevante Software gelegt ist. Bestandteil des Konzepts 
war ebenso die ergänzung des bestehenden Plotservice um ein die 
Farbtreue sicherndes Colour Management Systems (CMS), das vor 
allem der hochwertigen Druckausgabe der studentischen Arbeiten 
dient. Diese Investition erfolgte vor etwa einem Jahr noch aus Haus-
haltsmitteln. Administriert wird der Pool von der Diplommathema-
tikerin Birgit Preuß, die selbstverständlich auch den Studierenden 
hilfreich zur Seite steht.
Lehre und Forschung in der Darstellung werden von der verbesser-
ten Ausstattung deutlich profitieren. Vor allem werden aber die 
BTU-Studierenden von einer noch besseren Verflechtung von Lehre 
und Forschung und der hervorragenden technischen Ausstattung 
profitieren. 

140.000 € INVeSTITIoN FüR 
CoMPUTeRPooL IN 
DeR ARCHITeKTURFAKULTÄT
Lehrstuhl Darstellungslehre erzielt mit Hilfe von eFRe- und Haus - 
halts-Mitteln eine Verdoppelung der studentischen Com puter-
arbeitsplätze
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