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Die Autoren sind Tragwerksplaner der König und Heunisch Planungsgesellschaft mbH in Leipzig. Prof. 
Tue ist gleichzeitig Professor für Massivbau an der Uni Graz und war vorher in gleicher Position an 
der Universität Leipzig tätig.  

Das Buch soll sich nach dem Vorwort mit der Ausführungsstatik einer mehrfeldrigen 
Spannbetonbrücke einschließlich der Bauzustände, auch für die z. T. flach, z. T. auf Bohrpfählen 
gegründeten Unterbauten beschäftigen. Dabei sollen die Nachweise von „A-Z“ geführt werden, was 
in Anbetracht der Komplexität des betrachteten Bauwerks natürlich schwierig ist. Über die reine 
Beachtung der Normen sollen auch weitergehende Hinweise gegeben werden. Zielgruppe seien 
erfahrene Tragwerksplaner, aber auch Studierende. 

Fachbücher auf dem Gebiet des konstruktiven Ingenieurbaus gibt es in Hülle und Fülle. 
Standardwerke, die alle möglichen Normhintergründe beleuchten, wie z. B. die drei Bände 
„Petersen“, Bücher zur Ausbildung von Studierenden und erweiterte Tabellenbücher wie den 
„Schneider“. Seit längerem gibt es auch Bücher mit mehr oder weniger kompletten 
Beispielberechnungen. Hier ist als Pionierwerk die Beispielsammlung des DBV zu nennen. Da hier 
verschiedene Beispiele behandelt werden, müssen die Einzelbeispiele natürlich knapp gehalten 
werden. Später wurden auch Bücher veröffentlicht, die komplexere Beispiele enthalten. 

Das vorliegende Buch erweitert diesen Anspruch. Zum einen werden hier der Überbau und die 
Unterbauten nachgewiesen, zum anderen gehen die Erläuterungen über die einfache Auslegung der 
Normen – hier der Eurocodes – hinaus. Zu nennen sind z. B. Fragestellungen, wie: 

- Sind bei Pfahlkopfplatten Durchstanznachweise erforderlich? 
- Wie wird eine Rissbreitenbegrenzung bei Spaltzugbewehrung nachgewiesen? 

Also Fragen, die zwischen Aufstellern und Prüfern durchaus kontrovers diskutiert werden. Der Leser 
findet eine große Anzahl von sinnvollen Vorschlägen und Auslegungen, die ihm in einer solchen 
Diskussion mit Sicherheit wertvolle Hinweise liefern werden. Es ist somit eine sehr gute Ergänzung 
zur Sammlung von Auslegungen auf der BAST-Homepage. 

Inhaltlich gliedert sich das Buch in folgende Kapitel: 

- Beschreibung des Gesamtbauwerks 
- Überbau  
- Lager und Fahrbahnkonstruktion 
- Pfeiler 
- Widerlager 
- Bewehrungsskizzen 

Im ersten Kapitel werden alle Unterlagen zur Geometrie, der Lagerung, der Gründung und dem 
Bauverfahren gegeben.  

Im Kapitel „Überbau“ werden die Lastansätze ausführlich und mit Verweis auf die Fundstellen im 
DIN-Handbuch angegeben und mit Skizzen erklärt. Kombinations- und Teilsicherheitsbeiwerte 
werden tabellarisch angegeben und die maßgebenden Einwirkungskombinationen vorgestellt. Die 



speziellen und manchmal relativ undurchsichtigen Vorgaben zur Querschnittsberechnung für die 
Nachweise im Grenzzustand, gerade für den Nachweis der Rissbreitenbegrenzung und der 
Robustheitsbewehrung, werden zahlenmäßig erläutert. Auch Fragen zur Absenkung des Traggerüstes 
werden diskutiert. Im Anschluss werden alle Nachweise in den Grenzzuständen geführt. 

Im dritten Kapitel werden Kraft- und Weggrößen für die Nachweise der Lager sowie der 
Übergangskonstruktion ermittelt. Auf die Problemstellung der abschnittsweisen Herstellung des 
Brückenüberbaus wird besonderer Wert gelegt.  

Im Kapitel „Pfeiler“ werden anschließend alle Nachweise in den Grenzzuständen, auch 
Stabilitätsnachweise, geführt. Besonders interessant sind dabei die Ausführungen zur Bemessung der 
Pfahlkopfplatten und der Bohrpfähle. Da der Eurocode i.d.R. rechteckförmige Querschnitte 
voraussetzt, gibt es zur Bemessung der Kreisquerschnitte, insbesondere bei der 
Rissbreitenbegrenzung, öfter Diskussionen. 

Die Bemessung der kastenförmigen Widerlager wird im fünften Kapitel vorgestellt. Hierzu gibt es in 
der Literatur wenig Quellen, wie z. B. von Eibl und  Ivanyi, die aber noch aus „Vor-Eurocode-Zeiten“ 
stammen. Insofern findet man hier manchen hilfreichen Ratschlag. 

Die Bewehrungsskizzen im letzten Kapitel können selbstverständlich nicht jede Ecke des Bauwerkes 
darstellen. Für die Hauptbauteile sind aber gut verständliche Angaben vorhanden. 

 

Zur Gesamtbewertung fragt man sich:  

- Gibt es Fehler / Ungenauigkeiten im Buch? 
- Hat man nach dem interessierten Lesen etwas dazugelernt? 
- Lohnt es sich das Buch zu kaufen? 

 

Die erste Frage muss man - natürlich - bejahen. Keine Statik ist fehlerfrei und auch auf den 436 Seiten 
des Buches haben sich ein paar wenige kleine „Bären“ eingeschlichen. Hat man etwas gelernt? Ich 
habe an den Stellen geschaut, wo gerne diskutiert wird und es auch normativ manchmal schwer 
verständlich ist – und da habe ich auf jeden Fall viele wertvolle Hinweise gefunden. Lohnt es sich, das 
Buch zu kaufen? Wer dieses Buch kauft, kann sich manche unnütze Stunde Diskussion sparen und 
wer weiß, was eine Ingenieurstunde kostet, wird dieses Buch auf jeden Fall erwerben. 


