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Vorwort
Wie die Erfahrung immer wieder zeigt, Hillt es dem jungen Ingenieur
am Anfang seiner beruflichen Laufbahn schwer, das erworbene Schulwissen
zur Losung von praktischen, technischen Aufgaben anzuwenden. Auch der
erfahrene Ingenieur steht in der Praxis oft vor dem Problem, Fragen beantworten zu miissen, die nicht in den Rahmen seiner taglichen Routinearbeit fallen.
Es gehort zur selbstverstandlichen Berufspraxis, daB der Ingenieur in solchen Fallen zunachst einmal priift, wie das Problem an anderer Stelle gelost
worden ist, urn sich dann an die Losung seines Problems zu begeben, indem er
den Rechengang dem des Beispiels anpaBt und die Ergebnisse mit denen des
Beispiels vergleicht. Eine reichhaltige Auswahl von Anwendungsbeispielen stellt
daher fUr den Ingenieur eine wertvolle Unterstiitzung dar.
Der Verfasser hat in dem vorliegenden Werk eine groBe Anzahl typischer
Aufgaben und Anwendungen aus allen Gebieten des Grundbaues und der
Bodenmechanik ausgesucht und in allen Einzelheiten durchgerechnet. Zu jedem
Anwendungsbeispiel wird ein kurzer Oberblick iiber die Kenntnisse und Grundlagen gegeben, die zur Losung der Aufgabe erforderlich sind. Die Ergebnisse
der Berechnungen werden diskutiert, urn auf Besonderheiten und wertvolle
Deutungen hinzuweisen.
Das Werk gliedert sich in fiinf selbstandige, voneinander unabhangige Darstellungen, in denen folgende Themen behandelt werden: Bodenkennziffern
und Klassifizierung von Boden; Zusammendriickung und Scherfestigkeit von
Boden; Sickerstromungen und Spannungen in Boden; Setzungen, Standsicherheiten und Tragfahigkeiten von Grundbauwerken; Bodenmechanik der
Stiitzbauwerke, StraBen und Flugpisten.
Es soll keine Erweiterung der groBen Liste aller schon veroffentlichten
grundlegenden Biicher iiber Bodenmechanik und Grundbau sein. Es beschrankt
sich in voller Absicht auf die Anwendung der Theorien, auf die praktischen
Bediirfnisse, und enthalt infolgedessen eine Auswahl von Tafeln und Tabellen,
die so vollstandig wie nur moglich sein soIl, urn dem Ingenieur die Arbeit
zu erleichtern.
Die zur Losung einer Aufgabe verwendeten Methoden und Formeln wurden aus dem umfangreichen internationalen Schrifttum sorgfaltig ausgewahlt.
Damit soll dem Ingenieur die Moglichkeit gegeben werden, auch auslandische
Losungsverfahren zu verstehen und anzuwenden, auf die er bei der stan dig
wachsenden Auslandsarbeit mit Sicherheit stoBen muB.
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Dieses Werk wird jedodt nimt nur ein Ratgeber fur die Praxis sein, sondem wird aum dem Studierenden eine Stutze und Hilfe bedeuten, indem es ihm
in ansdtaulidter Weise erkHirt, wie die theoretisdten Kenntnisse im praktismen
Berufsleben angewendet werden. In vielen Fallen wird ein lebendiges Beispiel
mehr zum Verstandnis eines Problems beitragen als umfangreime theoretisdte
Oberlegungen. Das praktisdte Beispiel soH die numtemen wissenschaftlichen
Notwendigkeiten beleben, aber gleidtzeitig aum zeigen, wie unerlaBlim das
eine zum Verstlindnis des anderen ist.
Es gibt praktisdt keine Bauaufgabe, die nicht von bodenmemanismen und
grundbaulimen Gegebenheiten beeinfluBt wird. In allen jenen Fallen, in denen
im Boden oder mit dem Boden gebaut wird, sdteint es uns selbstverstandlim,
daB wir uns mit seinen mechanischen Eigensdtaften besdtaftigen. Wenn der
Boden nur die passive Rolle eines Mediums fur die Griindung anderer
Ingenieurbauten darstellt, ist die Untersumung seiner memanischen Eigensdtaften nicht weniger von Bedeutung. Jedem Ingenieur ist heute klar, daB
eine falsme Beurteilung der mechanisdten Eigensmaften des Untergrundes
eine emsthafte Gefahr fur die Standsicherheit des darauf errichteten Bauwerks
bedeutet.
Ich wunsche mir, daB der Leser eine Fulle von Anregungen fur die richtige,
schnelle und· wirtsmaftlime Lasung seiner Aufgaben finden mage. Der Aspekt
der Wirtsmaftlidtkeit ist daher in allen Fallen besonders beamtet worden.
Die beste theoretisme Lasung hat keinen Sinn, wenn ein anderer den Auftrag
zur Ausfiihrung einer Bauaufgabe erhalt, obwohl sein Vorschlag weniger
wissensmaftlich, dafur aber urn so praktischer und billiger ausgefallen ist.
Mage dieses Werk den Zweck erfullen, zu dem es gesmrieben wurde, dem
Leser jene Simerheit zu geben, die er benatigt, eine Aufgabe temnism und
wirtsdtaftlim einwandfrei zu lasen, sie in fachlichen Diskussionen wirksam
vorzutragen und zu verteidigen und schlieBlich erfolgreich in die Tat umzusetzen.
Viele Probleme der Bodenmechanik und des Grundbaues lassen sim smnell
und sicher mit Hilfe elektronismer Datenverarbeitung lasen. Die Vielfalt der
versmiedenen Programme laBt jedodt keine detaillierte Darstellung der
Programmierungsarbeit im Rahmen dieses Bumeszu. Zahlreime Aufgaben sind
aber so gehalten, daB ein geubter Programmierer die verwendeten Formeln und
Rechensmemata unmittelbar in die gewunsdtte Computersprame umsetzen
kann.
Nodt wenig ersdtlossen ist die elektronisdte Datenspcimerung fur Aufgaben der Bodenmechanik und des Grundbaues. Hier bietet sich fur die
Zukunft ein ausgedehntes Arbeitsfeld, insbesondere fUr Standsicherheitsprobleme, Setzungsberedtnungen, Fundamentbemessungen und StraBengriindungen, dar, dessen Grundzuge angedeutet werden.
Bodenmechanik und Grundbau haben sich in der Vergangenheit uberwiegend mit dem Baugrund als Dreiphasensystem - Mineral, Flussigkeit,
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Gas - besdtaftigt. Mit fortsdtreitender ErsdtlieBung des Meeres und des
Seebodens haufen sidt die Aufgaben, in denen der Baugrund als Zweiphasensystem - Mineral, Wasser - untersudtt und behandelt werden muB. Neue
Problemstellungen werden dadurdt aufgeworfen, deren wissensdtaftlidte Behandlung im Ansatz aufgenommen wurde.
Die Entwicklung der Raumfahrt, die Landung und die Konstruktion von
Bauten fiir Menschen und Geriite auf fremden Planeten wird von uns sehr
bald in verstarktem MaBe eine Losung der damit verbundenen bodenmechanisdten und grundbautechnischen Probleme verlangen. Eines Tages wird sidt die
Bodenmemanik mit Aufgaben im Bereidt einphasiger Systeme, also mit Boden
befassen, die kein Gas und keine Fliissigkeit mehr enthalten und auBerdem
anderen Sdtweregesetzen unterliegen.
Die stiirmisdte Entwicklung, die Bodenmedtanik und Grundbau seit 1930
erlebt haben, wird also nidtt nadtlassen, sondern eher nom zunehmen. Gute
Grundlagen und eine umfassende Schulung sind eine unerlaBlidte Voraussetzung fiir ihre Bewaltigung. Moge dieses Werk seinen Beitrag dazu leisten.
Von der Idee zu einem technisch-wissenschaftlidten Budt bis zu seiner Veroffentlichung ist es ein langer, miihevoller Weg. Der Autor kann ihn nur dann
erfolgreidt gehen, wenn er sidt auf die verlegerisdte Erfahrung und den unternehmerisdten Mut seines Verlages verlassen kann. Dem Springer-Verlag in
Wien sei herzlidt gedankt, daB er in dieser Hinsicht stets ein beispielhafter
Partner gewesen ist.
Dank sei audt allen jenen Ingenieuren und Wissensdtaftlem gesagt, deren
Arbeiten verwertet wurden. Es sind Hunderte. Ihre Namen sind jeweils im
Text an der Stelle erwahnt, an der ich ihre Arbeit oder Ausziige daraus verwendet oder erlautert habe.
Ich danke meiner Frau, meinen Mitarbeitem und Kollegen an den europaisdten und amerikanisdten Universitiiten fiir die Hilfe, die sie mir gewahrt
haben, und fiir die Kritik, die dazu beigetragen hat, den wissensdtaftlichen
und praxisorientierten Wert dieses Werkes zu erhohen.
C i u dad B 0 1i v a r, im Sommer 1971

Willy H. BOlling
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