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Zu diesem Buch

Das vorliegende Buch behandelt die Grundlagen des Grundbaus als Teil der Geotechnik. Es ist als Lehrbuch
für Studierende an Fachhochschulen konzipiert, soll aber auch für die praktische Arbeit Hilfe und Unterstützung
sein.

Bei der Erarbeitung des Lehrbuchinhalts wurde der Versuch unternommen, die wichtigsten Arbeitsschritte des
Tragwerksplaners für den Entwurf und die statischen Nachweise in den Mittelpunkt zu stellen. Ausgangspunkt
für den Entwurf einer bautechnischen Lösung ist die Funktion, die das geplante Bauwerk später erfüllen soll.
Daraus ergeben sich Lastannahmen und Anforderungen an die Standsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit.
Unter Berücksichtigung der Baugrundverhältnisse im Bereich der geplanten Baumaßnahme muss der Planer
die optimale Variante aus einer Vielzahl technisch möglicher Lösungen auswählen. Es sind Kenntnisse zu den
konstruktiven Grundlagen und den Vor- und Nachteilen der einzelnen Varianten erforderlich, um schließlich die
Realisierbarkeit und den technischen Gesamtaufwand beurteilen zu können.

Als Voraussetzung für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und der konstruktiven Einbindung in das gesam-
te Bauwerk müssen die Abmessungen zunächst mit einfachen Methoden abgeschätzt werden. Dazu sind in
den entsprechenden Abschnitten des Buches Faustformeln und konstruktive Grundregeln angegeben, die den
Entwurf und die grobe Festlegung der Abmessungen von Gründungen oder anderen Bauwerken des Erd- und
Grundbaus erlauben. Diese „Faustformeln“ sind außerdem ein nützliches Hilfsmittel, um die Plausibilität von
Berechnungsergebnissen zu überprüfen. Die zunehmende Bedeutung solcher Plausibilitätskontrollen resultiert
nicht zuletzt aus der verstärkten Nutzung von Computerprogrammen bei der Nachweisführung.

Im vorliegenden Buch werden alle rechnerischen Nachweise auf Grundlage des Eurocodes EC 7 [23] behandelt.
Die Erfahrungen mit diesem europäischen Regelwerk liegen noch nicht in ausreichendem Umfang vor. Deshalb
kann der Vergleich mit Ergebnissen nach früheren Berechnungsmodellen und nach „Faustformeln“ auch hier
sehr hilfreich sein.

Als Lehrbeispiel wird die Planung einer Verkehrstrasse genutzt. In dem in dieser Reihe erschienenen Buch
„Einführung in die Boden- und Felsmechanik“ wurden an diesem fiktiven Bauwerk bereits die Grundlagen der
Baugrunderkundung und -untersuchung dargestellt. Als nächster Schritt sind die Brücke über den Fluss und das
südlich anschließende Dammbauwerk auf weichem Untergrund konstruktiv zu entwerfen und die erforderlichen
geotechnischen Nachweise zu führen.

Die Übungen bestehen jeweils aus einem Entwurfsteil, bei dem für unterschiedliche Aufgabenstellungen Vari-
anten konstruktiv zu erarbeiten und nach der Vorbemessung mit Faustformeln zu vergleichen sind. Der zweite
Teil behandelt schließlich die klassischen Nachweise.

Zur Vertiefung des Stoffs wird in den einzelnen Kapiteln auf Übungsaufgaben verwiesen, die sich auf das Lehr-
beispiel beziehen. Aufgabenstellungen, Lösungen und weitere Arbeitsunterlagen sind im Internet abrufbar unter:

http://www.zaft.htw-dresden.de/grundbau ´
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Das Beispielprojekt wurde erarbeitet unter Einbeziehung praktischer Erfahrungen bei der Bearbeitung realer
Aufgabenstellungen sowie auf Grundlage der Inhalte der Übungen im Rahmen des Bauingenieurstudiums. Be-
sonderer Dank hierbei gilt Herrn MSc. E. Kammel für die ingenieurtechnische Bearbeitung des Beispielprojekts
und Frau L. Köhler für die Erstellung vieler zeichnerischer Darstellungen zur Illustration des fachlichen Inhalts.

Die Autoren haben sich bemüht, die Erfahrungen in der Ausbildung von Bauingenieuren und bei der Lösung
baupraktischer Fragestellungen mit einfließen zu lassen. Nicht Alles konnte in der vorliegenden ersten Aufla-
ge gleichermaßen detailliert dargestellt werden. Hinweise zu Korrekturen oder Ergänzungen nehmen wir gern
entgegen.

Dresden, im Frühjahr 2012 Jens Engel

Said Al-Akel


