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Das l lerl( greift aktuetto Enlwltklungen
und Problemlösuîgen àuf, prásentiert
rnnovatrve l.ösungen Ind dokumen lierl
dåber den iewelllgen Stand der Terhnik -
vermittelt also rrrnktisclìe Erfahrunqen.

Neue Ausgebe 2016

ln dieser Ausgabe u/ird ¡n verschiedenen
Be¡lrågen mrl zahlreirhen Quelton 2ur

\^/e¡tere n \/erliefung üher in'leressðnle
Projekte berlrhtet, unterteilt nâch den Be'
reichen:

. Baugruben unrJ lunnel in offener Bau'
rl\/eise (Euîo(odebâsierter l-eitfadeî fúr
rechnerische Brandschutzn¿chM,cisê füÍ
Tunnets in offener Bâuwetse),

. N4as(hinetler Tunnetbau (5(hâumkond¡'
t¡onerung bei Erddrucl$(h¡Lden; Suspen-
sionen m¡t erhdhter Dirhte anstellê von
Eatlastierungen beim l'lvdros(lìildvor'
tr'ieb der u-8âlìntlnre u5 in Berlin-

BRUX

. Eaustoffe und BalllcíLe IEemessung und
Konstrukt¡on von Langsfugen beim Tüb-

b¡ngausbru)

. Fors(lìung und Entvì/i(l(lung (Abbåu-
u,erl(zeuqverschleiss unrl emPirische
\/erschleissprognüse beim \/ortrieb mit
HVdros(hitd-T\/¡4 in l.ockergesteinen;
TunñeLvortr¡eb rm a n hyd ritfü hrênd en

Gebirge; lnnov¡tiorÉn bel der Anu,en'
dung des Gefflerv€rfahrens rm Tunnel-
b¡u).

. lnslandselzung und Na(lìrustung (tsau'
licho Àlâchrûstunq von Ftucht- und Ret-

tungswegen bei slrâssentunnels).

. \/ertrã9s\¡,esen r rnd betllebsvvirts(haftti"
clìe Aspekle (8ah nprojekt stuttg¿rt-tJl.m:
Der Alpâufslleg - P¿rtnersth¡fltitlìe An-

DaSSung eines l(onrplexen B¡uvertragS
nach \/ertragss.hluss).

. Praxisbêispiele (CrossraiI Bautos C310:

Her¿ustorderungen des TunnelvortrieÞ5

ø1/ ø1

unter setzungsempflndLi(hen Gebårr'
derì).

Abgcrunde L \ruird âuch diesÊs Tâschenbu(lì

wieder durrh ein nârh l i¿rengruPPen
gegL¡edertes Lreferantenverze¡chnls des

Tunnetbâùbêdârfs sowle ein AuloÍenver-
zêiclìnrs. GBt

Buchbesprechung

Taschenbuch für den
Tunnelbau 20T6
Das Taschenbuch für den Tunnelbau lst seit nunmehr vier
I a hrzeh nten ein praxisorientierte r Ratgebe r fü r Auftrag-
geber, Planer und Bauausführende.
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Kompendium der'furneLlerhnoloQie, Ptà'
n nosh¡Lte fllr d€n Tunnetb¡ù. HÊrÀusgêber:

0êurectle GesÞtts(haftfilrcêole(h¡¡k IDGGf),
Esseh, ¿0. tallrEánq:382 seiteñ DIN 
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r.50 Abb,¡rðb. und t ñ0 QUetlen, ¡sBN 978-:l-
f33.03r33-9. ôebUôdeh 39,90 EUro. VèlLaq

Grnst &, Sohn, Rõthèßtr. ¿1, D-102/¡S ¡erl¡n
(ô8ook: 978'3-l+33-60621'9)
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Sehr geehrte Fra u Riede.l. 
'anl-iegend me j-ne BesPrechung,

(Dezember) in Inf¡astru ktu¡ rrnd Tunnelbau
ch Âbd¡ucl<.Seíte 136, l¡]eite¡: folgen na

Mit fTeundli-chem

äil
und r nnelbRU NT 4/Z0l5

ruß

(8 . 000


