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Vorwort 

„Je suis Charlie“, inzwischen bekannter Slogan als Reaktion auf das Attentat auf die 

Redaktion der Pariser Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ am 7. Januar 2015, 

überschattete unsere Stahlbauexkursion nach Istanbul vom 8. bis 12. Januar 2015. 

Unser Emeritus Prof. Dr.-Ing. Ömer Bucak hatte in Abstimmung mit dem 

Stahlbaukollegen der TUM, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Mensinger, die Rolle des 

Organisators und Gastgebers übernommen: Prof. Bucak ist in Istanbul aufgewachsen 

und dort auch heute noch – zumindest zeitweise – daheim. 

Ziele der Exkursion waren zwei imposante Brückenbauwerke, die sich derzeit in der 

Türkei im Bau befinden. Die „Yavuz-Sultan-Selim-Brücke“, allgemein besser bekannt 

als die „3. Bosporus-Brücke“ und eine südlich von Istanbul, die Izmit-Bucht des 

Marmarameeres querende, weitere Großbrücke. Beide Projekte sind Highlights der 

Ingenieurbaukunst und sind dabei doch vergleichsweise kleine Mosaiksteine in einem 

gewaltigen Infrastrukturbauprogramm, das derzeit in der Türkei realisiert wird. Ob das 

Bauprogramm von der Wirtschaft und dem türkischen Staat, vor dem Hintergrund 

gedämpfter Prognosen der wirtschaftlichen Entwicklung, getragen werden kann, ist im 

Lande politisch hoch umstritten. Die Re-Finanzierung soll über Maut-Einnahmen 

erfolgen, nach unseren Maßstäben handelt es sich damit um ein ÖPP-Projekt. Die 

Diskussion über „Wohl und Wehe“ solch „Öffentlich-Privater-Partnerschaften“ hält 

bekanntlich in Deutschland nach wie vor an und wurde auch im Kreise der 

Exkursionsteilnehmer mit Interesse geführt. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass die 

hier gesammelten Eindrücke eines Landes im Wandel einen langen Nachhall haben 

werden. Ob wirtschaftlich, gesellschaftlich oder politisch, es bleibt aus unserer 

westlichen Sicht interessant, welche Entwicklung die Türkei erfahren wird. 

Ich darf allen Unterstützern dieser Exkursion ganz herzlich danken. Ich möchte zudem 

alle Kollegen und auch die jüngeren Studierenden zu Auslandsexkursionen ermutigen, 

die Ihnen Projekte der Bauingenieurskunst nahebringen und eine häufig differenzierte 

Sicht auf die weiteren und manchmal auch wichtigeren Aufgaben und 

Herausforderungen des späteren Lebens werden. 

Prof. Dipl.-Ing. Thomas Clausen  
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Tag 1 – 08. Januar 2015 Daniel Löschner; Carl Philipp Friedinger 

Anreise – Besichtigung des Großen Basars „Kapalı Çarşı“ 

Am 08. Januar 2015 begann die Exkursion der Fakultät Bauingenieurwesen der 

Hochschule München zusammen mit Herrn Prof. Clausen und Herrn Prof. Bucak nach 

Istanbul. Nachdem sich alle Teilnehmer am Morgen des 08. Januar um 6.15 Uhr am 

Flughafen München versammelt hatten, flogen wir gemeinsam nach Istanbul. Dort 

angekommen fuhren die Teilnehmer, aufgeteilt auf mehrere Taxis, zur Unterkunft, 

dem Family Hotel Istanbul. Kurz nach der Ankunft im Hotel erhielten wir einen Anruf 

von Herrn Bucak, welcher bereits zusammen mit einer Gruppe von Studenten, die am 

Vortag angereist waren, in Istanbul unterwegs war. Er appellierte an die Teilnehmer, 

möglichst schnell aufzuschließen, um geschlossen mit dem ersten Programmpunkt, der 

Besichtigung des Großen Basars, beginnen zu können. 

Der Große Basar („Kapalı Çarşı“) befindet sich im Stadtteil Eminönü im Stadtviertel 

Beyazıt. In diesem überdachten Basar befinden sich auf 32.000 m² ca. 4000 Geschäfte 

mit den verschiedensten Angeboten. Das Zentrum des Basars bildet der Eski Bedesten 

(übersetzt: alte Tuchhalle). Diese Tuchhalle war ursprünglich als Schatzkammer des 

Sultans Mehmet Fatih geplant. 

Noch heute befinden sich 

unter deren Kuppel die 

Geschäfte der Gold- und 

Silberhändler. Wie bei 

Basaren üblich sind auch im 

Kapalı Çarşı die Händler nach 

Branchen sortiert, was sich 

auch an den Straßennamen im 

Basar erkennen lässt. 

Ursprünglich wurde der gesamte Basar aus Holz gebaut. Jedoch entschied sich Sultan 

Mustafa III. nach mehreren schweren Bränden die Gebäude teilweise in Stein 

wiederaufzubauen.  
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2009 wurde die Einsturzgefahr des Basars attestiert. Aufgrund von eigenmächtigen 

Umbaumaßnahmen der Händler in ihren Geschäften, ist die Tragfähigkeit des Basars 

stark beeinträchtigt worden. In insgesamt 135 Geschäfte wurden die Wände verjüngt, 

teilweise durchgebrochen oder ganz entfernt, um die Geschäftsbereiche zu vergrößern. 

Die Geschäftsleitung fand zudem illegal gebaute Kellergeschosse. Hinzu kommt, dass 

die Dächer des Bazars die zusätzlichen Lasten von Klimaanlagen, Satellitenschüsseln 

und Wassertanks tragen und weiterleiten mussten. Die Folge war, dass das Dach jedes 

Jahr ein bis zwei Zentimeter zur Seite rutschte. Zum Einsturz des Gebäudes kam es 

jedoch nicht. Nach einem weiteren Gutachten im Jahr 2013 wurde die Schließung des 

Marktes für Renovierungsarbeiten durch die Behörden angekündigt, jedoch streiten 

sich diese immer noch mit den Ladenbesitzern über die Kosten. 

Im Anschluss an die Besichtigung des Marktes und der ersten Begegnung mit der 

türkischen Küche besuchten wir zusammen mit Herrn Bucak und Herrn Clausen ein 

nahegelegenes Café. Nachdem sich alle bei einem heißen Getränk aufwärmen konnten, 

kehrten wir zum Hotel zurück. 

Den Abend verbrachte die Gruppe zunächst gemeinsam mit Herrn Clausen in einem 

Restaurant, in unmittelbarer Nähe zum Taksim Platz. Zu späterer Stunde teilten sich 

die Teilnehmer in zwei kleinere Grüppchen auf. Die einen besuchten noch eine 

Shisha-Bar, während die andere Hälfte in einer dem Hotel nahegelegenen Bar den 

Abend ausklingen und die ersten Eindrücke noch einmal Revue passieren ließ. 
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Tag 2 – 09. Januar 2015 Gabriela Sperduto, Patrick Kirsch 

Besichtigung der Hagia Sophia 

Am Freitag den 09.01.2015 besichtigten wir die Hagia Sophia. Eine Reiseführerin 

führte uns dabei durch das imposante Bauwerk und erzählte uns dabei einiges über 

dessen Bau und Geschichte. Hier einiges zum Bau: 

Begonnen hat der Bau der orthodoxen Kirche am 23. Februar 532. Es wurde zuvor 

bereits zweimal versucht eine Kirche an diesem Ort zu errichten. Beide Versuche 

wurden niedergebrannt. Die Form des Gebäudes wurde dem römischen Kaiser 

Justinian angeblich im Traum offenbart, weshalb er sich auch für den Bau 

verantwortlich fühlte und zur Planung aktiv beitrug. Allerdings übernahmen der 

Architekt Anthemios von Tralleis und der Mathematiker Isidor 

von Milet die Bauleitung. Unter ihnen stand ein Heer von 

zehntausend Arbeitern, die das Bauwerk innerhalb von fast 6 

Jahren fertigstellten. Durch die mehrfache Entstehung von 

Rissen im Mauerwerk, erkannte der Kaiser die Gefahr eines 

Einsturzes und lies die Mauern noch einmal neu errichten. 

Nach dem heutigen Stand ist bekannt, dass der Mörtel wegen 

des zu schnellen Baufortschritts nicht anbinden konnte und 

somit keine hinreichende Festigkeit entwickelte. Zudem kam 

hinzu, dass die Mörtelschichten die gleiche Stärke wie die Ziegelschichten hatten. Das 

eklatanteste Element der Hagia Sophia ist jedoch die gewaltige Kuppel. Nicht wie im 

Römischen Reich mit Beton, sondern mit Ziegelsteinen wurde sie errichtet, mit 

Ausnahme der Hauptpfeiler. Sie besitzt eine Scheitelhöhe von 55m und einen 

Durchmesser von 33m. Allerdings 

ist sie, nachdem sie schon zweimal 

einstürzte, nicht mehr gänzlich 

kreisförmig. Erst nach den 

Einstürzen wurden aus statischen 

Gründen Stützmauern an der 

Außenseite der Kirche errichtet. 
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Ferner wurden in der Kuppel 40 Fenster eingebaut. Eines jeweils zwischen den 

tragenden Gewölbespanten. Es wird davon ausgegangen, dass diese zur Vorbeugung 

der Rissbildung angebracht wurden. Die Sophienkirche war ursprünglich eine 

ehemalige byzantinische Kirche, später eine Moschee und heute wird sie als Museum 

genutzt. Sie ist in Istanbul im europäischen Stadtteil Eminönü zu finden. 

Nach der Besichtigung der Hagia Sophia und 

einem sehr schmackhaften Mittagessen, ging es 

weiter zum Topkapı-Palast. Der Bau des 

Topkapi-Palast (Übersetzt Kanonentor-Palast) 

wurde nach der Eroberung Konstantinopels 

durch Sultan Mehmed II. im Jahr 1453 

begonnen. Nach und nach wurden auf der 

Landspitze zwischen Goldenem Horn und 

Marmarameer die Höfe und eine Wehrmauer 

errichtet. Im Jahre 1478 war die auch heute noch bestehende Grundstruktur 

fertiggestellt. Damit zählt das Bauwerk trotz seiner späteren Umgestaltungen zu einem 

der bedeutendsten Architekturzeugnisse der Renaissanceepoche in Europa. 

Wir besichtigten die großen und weitläufigen Anlagen des Palastes in einzelnen 

Gruppen, damit jeder auf seine Kosten kommt. Zu Beginn sahen wir uns die sehr 

detaillierten Museumsräume der osmanischen Herrscher an. Danach folgten 

Ausstellungen zur Religion des 

Islams sowie auch zu der 

Lebensgeschichte des Propheten. 

Im Anschluss besichtigten wir die 

Gehöfte des Palastes, die einen 

atemberaubenden Blick auf den 

Bosporus und die dahinter-

liegende asiatische Seite Istanbuls boten. Die riesige Vielfalt des Palastes konnten wir 

allerdings an einem einzelnen Nachmittag nicht komplett bestaunen. Nach einem Tag 

voller Eindrücke einer fremden Kultur und ihrer Bauwerke konnten wir den Abend 

gemütlich bei gutem türkischem Essen ausklingen lassen.  
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Tag 3 – 10. Januar 2015 Sebastian Walter, Joschka Renner 

Yavuz-Sultan-Selim-Brücke 

An diesem Tag stand das wohl größte Highlight der Istanbul-Reise auf dem Plan. Die 

Besichtigung der Yavuz-Sultan-Selim-Brücke. Diese befindet sich aktuell noch im 

Bauzustand und soll voraussichtlich im Oktober 2015 fertig gestellt werden. Bei der 

Brücke handelt es sich um eine kombinierte Hänge- und Schrägseilbrücke, die über 

den Bosporus spannt. Die Gesamtlänge beträgt 1875m, sie ist somit die längste Brücke 

ihrer Art. Weiterhin bricht sie mit einer Gesamtbreite von 59m und einer 

Konstruktionshöhe von 320m weitere Weltrekorde. (Spannweite 1408m). Die Brücke 

steht im Fokus der Medien, da es sehr umstritten ist, ob sie tatsächlich die beiden 

bereits bestehenden Brücken über den Bosporus entlastet oder nur ein Projekt von 

Lobbyisten ist. 

 

Am 10.01.2015 trafen wir uns gegen 8.15 Uhr gemeinsam mit den Studierenden der 

TU München vor unserem Hotel. Von da aus gingen wir einen kleinen Fußmarsch bis 

zum Bus. Dieser fuhr uns vom Zentrum Istanbuls, welches sich an der südlichen 

Öffnung des Bosporus befindet, bis kurz vor die nördliche Mündung des Bosporus in 

das Schwarze Meer. Dort entsteht die Yavuz-Sultan-Selim-Brücke. Vor Ort wurden 

wir von Herrn Cem Erer, dem Repräsentant der Firma IC (İçtaş İnşaat) und unserem 

Führer für diese Baustelle, begrüßt. Zunächst wurden wir in einen Besprechungsraum 

geführt und konnten uns dort mit Getränken und einem kleinen Imbiss stärken. 
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Im Anschluss erklärte uns Herr Erer alles was es über die Konstruktion der Brücke, 

deren Finanzierung, die politischen Hintergründe, die beteiligten Baufirmen und die 

genauen Abläufe der Montage zu wissen gibt. Herr Erer erklärte uns, dass sich die 

Kosten der Brücke auf ca. 3,5 Milliarden Euro belaufen. Die Finanzierung funktioniert 

ähnlich wie bei Private Public Partnerchip Projekten (kurz: „PPP“). Dabei wird das 

Bauwerk von einem privaten Unternehmen geplant, gebaut und für einen gewissen 

Zeitraum betrieben, um die Finanzierungskosten des Projektes anhand von Gebühren 

zu tilgen. Die Brücke wird neben der Firma IC von der Firma Astaldi und einigen 

Ingenieuren aus Italien begleitet, die den Auftrag gemeinsam erhalten haben. 

Insgesamt arbeiten bis zu 700 Ingenieure an dem Projekt. Herr Erer verdeutlichte uns, 

wie gewaltig die Anzahl der Arbeiter an dieser Brücke ist und welche Herausforderung 

es an Kommunikation und Logistik stellt. Besonders stolz war Herr Erer auf die 

beachtliche Breite der Brücke von 59m – zweifelsohne ein Weltrekord. Besonders 

beeindruckend waren hierbei die gerade fertiggestellten, 320m hohen Pylonen aus 

Beton, welche auf dem nachfolgenden Bild gezeigt sind. Hier kann man auch die 

Spannweite von 1408m erahnen, welche der Grund für die enormen Ausmaße der 

Pylonen ist. Nachdem alle Fragen geklärt waren, durften wir uns die Baustelle noch 

direkt vor Ort anschauen. Dort gab uns Herr Erer noch einige wichtige Informationen 

bzgl. der Konstruktion und kommentierte ausführlich die gerade durchgeführten 

Arbeiten. Im Anschluss an die Baustellenbesichtigung wurden wir von der Firma IC 

zum Essen in die Baustellenkantine eingeladen. Es gab traditionelles türkisches Essen. 

Gegen 16:30 Uhr fuhren wir wieder zurück nach Istanbul. Zurück im Hotel war erst 

einmal eine kleine Verschnaufpause in der Hotellobby bei einer Tasse Tee angesagt. 

Wir beschlossen den Abend zusammen bei einem Essen in der Istanbuler Innenstadt 

ausklingen zu lassen, und das rege nächtliche Treiben auf den Straßen auf uns wirken 

zu lassen.  
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Tag 4 – 11. Januar 2015 Benedikt Limmer, Steffen Dix 

Kulturprogramm „Das Leben auf der asiatischen Seite“ 

Am Sonntag stand die Kultur im Vordergrund. Dieses Mal besichtigten wir die 

asiatische Seite von Istanbul. Dabei muss man wissen, dass in diesem Teil Istanbuls 

4/5 der Bevölkerung leben. Wir starteten den Tag wie immer von unserem Hotel aus,  

diesmal in Richtung Schiffsanlegestelle, welche am Fuße der Galata Brücke liegt. 

Nach Tagen der Kälte und Wind hatten wir an diesem Tag das erste Mal milde 12°C 

und Sonnenschein. So wurde aus der Überquerung des Bosporus mit der Fähre eine 

angenehme Schiffstour mit bezauberndem Panorama auf die Altstadt wie auch auf den 

Rest Istanbuls. Ziel der Fähre war der Stadtteil Kadiköy, wo wir uns mit Prof. Bucak 

treffen sollten. 

 
Auf der Fahrt passierten wir neben bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem 

Leanderturm („Mädchenturm“) auch den eher unbekannten aber eindrucksvollen alten 

Stadtbahnhof Istanbuls. Dieser wird heute als Museum genutzt und erinnert an die 

vergangene Geschäftigkeit des Ortes. Aus dieser Zeit stammt auch die Anlegestelle 

Kadiköy an der uns Prof. Bucak bereits erwartete. Als allererstes unternahmen wir 

einen Abstecher auf den alten Markt in Kadiköy, wo wir mit einem frisch gebrühten 

türkischen Kaffee oder Mokka in den Tag starten sollten. Beim Schlendern durch die 

engen, mit Auslagen vollgestopften Gassen erwarte uns nebenbei eine gewaltige 

Auswahl an frisch gefangenen Fischsorten, als auch alle Arten von Obst, Gemüse, 

Gewürzen und Kräutern, welche in herrlicher Art und Weise ausgestellt waren. 

Eine kurze Taxifahrt brachte uns anschließend an den Strand. Von hier aus hatte man 

eine gute Sicht auf die gegenüberliegende Prinzessinneninsel. 
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Nach kurzem Verweilen und Erzählungen von Herrn Prof. Bucak über die Problematik 

der Korruption in der Bauindustrie mit Themen wie Zwangsenteignung und 

Schwarzbauten in dieser begehrten Lage, ging es mit dem Taxi weiter. Auf dem Weg 

zum Restaurant fuhren wir durch die bekannte Einkaufsstraße Bağdat Caddesi. Am 

Ziel, dem Restaurant Yüzevler Kebapcici, nahmen wir unser Mittagessen ein. Den 

Bildern an der Wand zu urteilen hat wohl hier jeder mit Namen schon gegessen. Selbst 

Erdogan winkt von der Tapete. Nach reichlichen Vorspeisen mit köstlichem 

selbstgebackenem Brot und Pasten kam der in der Türkei übliche Hauptgang aus 

gegrilltem Fleisch. Nach dem köstlichen Essen ging es zu Fuß, mit kurzem Abstecher 

an der Strandpromenade, zur Wohnung von Herrn Prof. Bucak, wo wir zum Kaffee 

eingeladen waren. Dafür hatte Frau Roth, Herr Prof. Bucak’s Frau, bereits Kuchen und 

belegtes Allerlei vorbereitet. Der gemütliche Kaffeeklatsch endete gegen späten 

Nachmittag. 

Es wurde entschieden noch auf den Kadiköy Bazar zu fahren. Das erste Mal ohne 

Herrn Prof. Bucak für 14 Personen Taxi bestellen wurde daraufhin zur 

Herausforderung. Nach längerem Hände heben und verzweifelten 

Erklärungsversuchen mit Hand und Fuß kamen wir gesammelt am Bazar an und 

konnten noch das ein oder andere Schnäppchen schlagen. Ob es am vielen Essen, am 

auspowernden Preise feilschen oder an der Tatsache, dass der nächste Tag früh 

beginnen sollte lag, nach der Überfahrt war der große Teil der Gruppe k.o. und wollte 

schnellstmöglichst ins Hotel. Eine kleine Gruppe, zusammen mit Herrn Prof. Clausen, 

versammelte sich allerdings nochmal und ging zum Fischessen in eines der Fisch-

Restaurants unter der Galata Brücke. Mit leckeren frittierten Sardellen, Makrelen, 

Barsch und Feierabendbier ließen Sie den Tag gemütlich ausklingen.  
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Tag 5 – 12. Januar 2015 Tino Höschele, Jakob Grötzner 

Besuch der Stahlbaufirma Cimtas 

Der Tag begann sehr früh. Um 4 Uhr morgens wurde aus dem Hotel ausgecheckt und 

man machte sich gemeinsam auf den Weg zum Bus, die Abfahrt war auf 4.30 Uhr 

angesetzt und es ging pünktlich los. Es war etwas befremdlich die tagsüber so vollen 

Straßen Istanbuls plötzlich so leer zu sehen. Nach zwei Stunden Fahrt durch die 

Dunkelheit erreichten wir gegen 6 Uhr die Fähre und somit auch Kaffee oder Tee für 

jeden der wollte. Nach der Fähre war es nicht mehr weit zu unserem Ziel, der 

Stahlbaufirma Cimtas. 

Dort angekommen folgte eine Vorstellung der Firma in Form eines 10-minütigen 

Imagefilms bei dem anschließend die Möglichkeit bestand Fragen zu stellen. Im Film 

wurden die Kompetenzbereiche der Firma, die angebotenen Bauprodukte, wie 

beispielsweise Windanlagen, sowie die zukünftige strategische Ausrichtung 

dargestellt. Im Allgemeinen wurde klar, dass es sich um eine Stahlbaufirma der 

Superlative handelte. Im Anschluss an die Vorstellung ging es auf das Werksgelände. 

Erst waren wir überrascht, dass extra für die Besucher die Arbeiten eigestellt wurden, 

jedoch wurde schnell klar, dass es sich um einen Stromausfall handelte. Uns wurden 

Schweißroboter, Teile von Windkraftanlagen, große Stahlbehälter und 

Brückenelemente im Bauzustand gezeigt. Und nachdem der Strom wieder 

funktionierte sahen wir auch die Arbeiten im Progress.  

 

Nach Beendigung der Werksführung und nach einer kurzen Pause mit Tee und Kaffee 

ging es weiter zur firmeneigenen Werft an der uns gezeigt werden sollte wie, die 

Brückenelemente zu Modulen verbunden wurden. Die Fahrt dauerte etwa zwei 
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Stunden. Auch waren die Straßenverhältnisse aufgrund des dauernden Schneeregens 

nicht besonders optimal. An der Werft angekommen erhielten wir eine sehr kurze und 

prägnante Zusammenfassung über die Arbeiten des Werks. Die Hauptaufgabe bestand 

darin, die Module für eine Stahlbrücke von etwa 2 km Länge vorzufertigen. Wir sahen 

wie die Elemente, deren Herstellung wir im Werk zuvor beobachten konnten nun zu 

großen Modulen zusammengefügt wurden. 

 

Der Zusammenbau der Brücke, abgesehen von den unabhängig errichteten Pylonen, 

beginnt erst mit der Fertigung des letzten Brückenmoduls. Hierbei stellt die Logistik in 

Bezug auf den Montageablauf eine äußerst große Herausforderung dar. Die Module 

wurden auf dem Werftgelände zwischengelagert und dort mit Korrosionsschutz 

überzogen. Die Endmontage der Brücke soll nach Fertigung aller Module nur 30 Tage 

dauern. In diesem Zusammenhang ist auch das enorme Gewicht der Module mit bis zu 

405t zu nennen. Um den zeitlichen Rahmen der Montage einzuhalten wurde ein 

speziell zu diesem Zweck konzeptioniertes Schiff gebaut, die GMK-1. Die Herstellung 

des Schiffes erfolgte in nur 8 Monaten. Dieses soll die Module über den Wasserweg 

direkt zur Montagestelle bringen. Dort werden diese per Kran sukzessive eingehängt 

und mit der bereits bestehenden Konstruktion verbunden. 

Nach der Präsentation des Schiffes verabschiedete sich unser Führer und wir machten 

uns auf den Weg zum Flughafen. Wir erreichten den Flughafen etwa 1,5 Stunden vor 

Abflug und hatten somit noch ausreichend Zeit etwas zu Essen und uns auf den Flug 

vorzubereiten. Frisch gestärkt begaben wir uns zum Flugzeug und ließen uns dort 

schließlich in die Sitze fallen.  
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Danksagung 

Hiermit möchten wir uns herzlich bei dem Verein der Freunde des 

Bauingenieurwesens und Dekan Prof. Schmidt für die finanzielle Unterstützung der 

Exkursion bedanken. 

 

In diesem Zusammenhang möchten wir uns auch bei dem Verein der Freunde des 

Stahlbaus an der Hochschule München e.V. bedanken, welcher den Studenten eine 

weitere finanzielle Unterstützung ermöglicht. 

 

Weiterhin danken wir Prof. Clausen für die Teilnahme als begleitender Professor 

sowie für die Abwicklung vor Ort. 

 

Besonderer Dank gilt an dieser Stelle Prof. Bucak für das Gelingen der Exkursion. 

Ohne seine Anteilnahme an der Planung, der Vermittlung der Firmen und seine 

Kenntnisse vor Ort wäre diese Reise nicht möglich gewesen. 

 

Zudem möchten wir Ihm noch ein herzliches Dankeschön für die mehrfachen 

Einladungen zum Essen aussprechen. 
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Teilnehmer 

Studenten der Hochschule München 

Steffen Dix, Jakob Grötzner, Tino Höschele, Patrick Kirsch, Benedikt Limmer, 

Daniel Löschner, Joschka Renner, Sebastian Walter, Gabriela Sperduto, 

Joscha Weinert, Philipp Friedinger 

Betreuer 

Prof. Dipl.-Ing. Thomas Clausen, Prof. Dr.-Ing. Ömer Bucak 

 

 
Studierende der Hochschule und technischen Universität München 

Oben: Vor der im Bau befindlichen Yavuz-Sultan-Selim-Brücke; Bosporus, 10. Januar 2015 

Unten: In der Fertigungshalle der Firma Cimtas; Gemlik, 12. Januar 2015 
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