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Die von den am Bau eines Objektes Beteiligten eingesetzten Werkstoffe bezeichnet man im Allgemeinen als Baustoffe. Aus dieser 
großen Grundgesamtheit aller Baustoffe wählt der Autor diejenigen aus, die vorwiegend für tragende Konstruktionen Verwendung 
finden, folglich in der Regeln ingenieurmäßig zu bemessen sind, und nennt sie deshalb »Ingenieurbaustoffe«. Folgerichtig stehen in 
dem Buch die mechanischen Eigenschaften der Ingenieurbaustoffe im Vordergrund, allerdings im notwendigen Maße ergänzt durch 
die physikalischen und chemischen Eigenschaften, soweit sie für die Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit von mit den Inge-
nieurbaustoffen geschaffenen Konstruktionen relevant sind. Die Kenntnis der insoweit notwendigen chemisch-physikalischen 
Grundlagen setzt der Autor beim Leser seines Buches voraus; sie gehören seiner Meinung nach zum gymnasialen Unterrichtsstoff.

Mit dieser klar formulierten Trennung zwischen dem Schulwissen (in seiner reinen, also nicht abschätzigen Bedeutung) und der 
Wissenschaft verdeutlicht der Autor, wer seine Adressaten sind. Er schrieb sein Buch erkennbar nicht für den flüchtig nachschlagenden 
Leser, sondern für denjenigen, den die Zusammenhänge zwischen den Baustoffeigenschaften und z.B. den Bruchmechanismen ver-
tieft interessieren (müssen), weil er die letztlich jedem konstruktiv tätigen Ingenieur gestellte Aufgabe, ein Tragwerk (stand-) sicher, 
zuverlässig und wirtschaftlich zu entwerfen, verantwortungsbewusst bewältigen will.

Diesem – auch unter ingenieur-ethischen Aspekten sehr begrüßenswerten – Anspruch wird der Autor in hohem Maße gerecht, 
indem er im Kapitel A allgemeine Grundlagen der Mechanik und der Transportmechanismen der Ingenieurbaustoffe wissenschaft-
lich auf- und damit den Leser für das Verständnis der baustoff-spezifischen Kapitel B bis F vorbereitet. Ohne jede Einschränkung ist 
dem Autor zuzustimmen, dass man ohne Grundlagenwissen keine spezifisches Baustoffverhalten verstehen kann.

Nach Auffassung des Autors gehören die Baustoffe Stahl (Stahlbau-, Beton- und Spannstähle), Aluminium und dessen Legierun-
gen, Kunststoffe, Holz und Beton (mit Faserbeton, ultrahochfester Beton und Konstruktionsleichtbeton) zu den Ingenieurbaustoffen. 
Zu jedem dieser Baustoffe findet der Leser ein eigenes Kapitel, in dem zunächst Strukturen und anschließend die mechanischen 
Eigenschaften unter verschiedenen Einflüssen, wie Temperatur, Wassergehalt, etc. beschrieben sind. Dabei ist hervorzuheben, dass 
der Stoff trotz des oben bereits angesprochenen wissenschaftlichen Anspruches stets verständlich aufbereitet ist. Dass dem Beton 
mit ca. 140 Seiten der größte Umfang gewidmet wurde, kann in Anbetracht dieses vielfältig rezeptier- und verwendbaren Baustoffes 
nicht verwundern.

Dass dieses Buch mit einem Literatur- und einem Sachverzeichnis endet, versteht sich bei Werken der hier vorliegenden Art 
eigentlich von selbst. Gleichwohl darf nicht unerwähnt bleiben, dass die 395 Literaturverweise nicht nur ein Ausdruck der gewis-
senhaften Arbeit des Autors, sondern eine schier unerschöpfliche Quelle für weiterführendes Wissen sind - wenn dies denn über-
haupt nach der Lektüre überhaupt noch notwendig ist.

Auf dem rückwärtigen Buchdeckel findet man den Hinweis, dass das Buch eine Brücke zwischen dem Grundlagenwissen und der 
Ingenieurpraxis schlagen soll. Ich finde, dass dies ein eher bescheidener Ansatz ist. Mit diesem Buch schaffte der Autor ein Werk, 
dessen sich jeder konstruktiv tätige Ingenieur bei der Bewältigung seiner Aufgaben bedienen sollte, denn: Ohne profunde Baustoff-
kenntnis sollte man sich eigentlich gar nicht an eine konstruktive Aufgabe heranwagen. Nicht obwohl, sondern gerade weil der Autor 
einen hohen Anspruch an die Leser seines Buches stellt (siehe oben), gehört es in jede Ingenieurbibliothek. Dem Buch ist ein großer 
Erfolg zu wünschen, weil sich damit die Hoffnung verbindet, dass es weitere Auflagen in dieser hohen Qualität gibt.
Dr.-Ing. Eduard Kindereit, Isernhagen
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