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MODET CODE FOR CONCRETE
STRUCTURES

lm Oktober 2013 ist der neue ,,fib lVlodel Code

for Concrete Structures 2010" in englischer

Sprache erschienen. Daran hat eine Vielzahl

von Experten der Fédération lnternationale

du Béton fib (lnternationaler Beton-Verband)

über einen Zeitraum von etwa '10 
Jahren ge-

a rbeitet. 201 0 w ar bereits ei n erster vol lstä n-

diger Entwurf publiziert worden.

Der aktuelle fib Model Code 2010 fiir Beton-

konstruktionen ist die umfassendste lVodell-

vorschrift fúr das Eniwerfen und Bemessen

von Stahlbetonbauwerken. Das wichtigste

neue Element darin ist die Lebenszyklusbe-

messung der Bauten. Dieses Lebenszyklus-

denken spiegelt sich in der gesamten Struk-

tur des l\4odel Codes wider, der in die folgen-

den fúnf Hauptteile gegliedert ist: 1. prinzi-

pien, 2. Entwurfsangaben, 3. Entwurf, 4. Aus-

führung sowie 5. Erhaltung und Rückbau.

ln den vergangenen Jahrzehnten haben sich

Entwurf und Konstruktionstechnologie im Be-

tonbau sehr verändert. Der Code bietet einen

erweiterten Kenntnissiand für die Baustoffe

Beton und Betonstahl, er behandelt z. B.

Hochleistungsbetone und die Eigenschaften

neuer Bewehrungstypen und -materialien.

Zum Nachweis derTragsicherheit werden fünf
Methoden unterschieden, die ftir jede Situa-

tion die Wahl des geeignetsten Verfahrens er-

lauben. Prinzipien zum Nachweis von Grenz-

zuständen bezüglich Dauerhaft igkeit, Robust-

heit und Nachhaltigkeit werden erlãutert, die

Grundlagen für den Nachweis mit der Metho-

de der nichtlinearen finiten Elemente und frir
das Bemessen aufgrund von Versuchen vor-
gestel lt.

Der Code behandelt Aspekte der Nachhaltig-

keit als Entwurfskriterium, wobei zugehörige

Quantifizierungsmodelle noch in der Entwick-

lungsphase sind. Fiir die Bauwerke sollen zu-

ktìnftig Erhaltungsplä ne ersiel lt werden. Auch

nach lnstandsetzung oder Erttichtigung im
Bestand soll durch neu erstellte Inspektions-

und Überwachungsplãne eine Restlebenszeit

definiert werden.

ln einigen Ländern Europaswerden die neu-

en lVethoden des Model Code 2010 bereits

angewendet. Daher wa r der MC 201 0 auch fü r

die kùnftige Generation des Eurocodes 2 im

Gespräch, gilt aber bis auf wenige Ausnah-

men nicht als Basisdokument für die überar-
beitung des Eurocode 2.

Für die nationale und internationale Nor-
mungsarbeit bietet der lVlodel Code 2010 ei-

ne Fûlle an Informationen und wird neue

Denkanstöße geben. Fiìr die Forschung ist er

ein wichtiges Standardwerk, in der hiesigen

Praxis muss sich der MC 2010 noch bewäh-

lnes Prokop

fib lVlodel Code for Concrete Structures 201 0. Verlag Ernst

&Sohn, Berlin 2013,199 Euro, ISBN 978-3-433-0306'l-5.

TURM UND BRÜCKE

Die neue Kunst des lngenieurbaus lautet die

Unterzeile des Buchs,,DerTurm und die Brü-

cke", ein Werk das in den USA bereits ein Klas-

siker ist und nun in deutscher übersetzung

vorliegt. Der deutsche Brückenbaupapsi Jörg

Schlaich schreibt hierzu in seinem Geleitwort:

,,Dieses Buch isi Pflichtlektüre und Hochge,

nussfür den,lngenieurbaukünstler', bei des-

sen Bauten der Zusammenhang von Form

und Kraftfluss ablesbar ist und die sich durch

d ie idea le Effizienz, Wi r-tschaft I ich keit u nd Ele-

ganz auszeichnen."

David P. Billington, Autor des Buchs, erhebt

den lngenieurbau zur eigenständigen Kunst-

form neben der Architektur. Gut lesbar stellt
er die ldeale, Prinzipien und Methoden der

Kunst des lngenieurbaus in ihrer historischen

Enlwicklung vor. Daf ür bedient er sich der
Bauwerke bedeutender I ngenieure.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk erscheint

im Dezember 2013.

Billington, David P, DerTurm und die Brücke. Verlag Ernst

&Sohn, Berlin 2013,29,90 Euro, tSBN 978-3-433-03077-6.

ÏIPPS UND

GRUNDSTüCKSENTWÄSSERU NG

Unter dem Titel ,,Management groß angeleg-

ter Gru ndstücksentwässerungsanlagen" hat

Dr.-lng. Michael Scheffler ein Handbuch zur

0rganisation von Betrieb und lnstandhaltung

vedasst. Sein Ziel ist ein ordnungsgemäßer und

effizienter Anlagenbetrieb. Daher wurden die

erforderl ichen Prozesssch ritte i n stru ktu rierte

Handl u ngsanweisungen gefasst, durch Dia-

gramme und Tabellen illustriert.

Das Buch schließt an Schefflers Fachbuchrei-

he zur Gebäude- und Grundstücksentwässe-

rung an. Es kann durchaus als Grundlage ge-

nutztwerden, um eineZertifizierung nach DIN

EN ISO 14001 ff. oder ein Qualitätsmanage-
meni nach DIN EN lS0 9001 ff. vorzubereiten.

Die beiliegende CD enthält u. a. prozessunter-

stützende Dokumente, Formblätter und Ar-

beitshilfen. Klnuç Könio

M ichael Scheffler, Management groß a ngelegter Gru ndstücks-

entwässerungsanlagen. Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart

2013, 69 Euro, ISBN 978-3-8167-8537-8, auch als E-Book.

HOAI-VERTRAGSMUSTER

Die im W. Kohlhammer Verlag für Architektur

und Bauwesen erschienene CD ,,HOA|-Verträ-

ge 2013" enthält rechtsaktuelle Formulare im

PDF-Format. Darin sind veränderte und ak-

tual isierte Leistungsbilder ebenso berücksich-

tigt wie die weiteren Anderungen der aktuel-

len H0Al-Novelle.

Die Sammlung umfasst HOAI-Verträge für Ge-

bäude/Freianlagen, Bauen im Bestand, für
Tragwerksplanung, fü r Technische Ausrüstung,

f i.i r I ngen ieu rba uwerke u nd Verkeh rsa n la gen,

f ü r la ndschaftspla nerische bzw. städteba u I i-

che Leistungen. Außerdem gibt es ein Vertrags-

m uster HOAI-Genera I pla n u ngsvertrag sowie ei-

ne Vollmacht zum HOAI-Vertrag.

HOAl-Verträge 2013 fürAdobe Reader (ab Version 6 0),

Kohlhammer-Verla g, StuI\gatt 20'|13,228 Euro zzgl.Yer-

sa nd u. l\4wst. (f ü r Adobe-Acrobat-Ku nden 98 Euro zzgl'

Versand u. i\4wst.)

Klaus König
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