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F. STÜSSI (Zürich) t)
(Mit 15 Abbildungen im Text)

1. Die baustatische Forschung hat die Hilfsmittel bereitzustellen, die der
Ingenieur zur Bemessung von Tragwerken benötigt. Diese Hilfsmittel, die
baustatischen Berechnungsmethoden, können entweder, ausgehend von den
Gesetzen der Mechanik, theoretisch abgeleitet werden oder sie müssen aus
der Erfahrung, aus der Beobachtung von Bauwerken und Bauteilen unter ver-
schiedenen Belastungen und im Laufe der Zeit und aus der Untersuchung der
bautechnisch massgebenden Baustoffeigenschaften gewonnen werden.

Die Baustatik ist eine Hilfswissenschaft des konstruierenden Ingenieurs;
die Bemessung der Tragwerke, d. h. der Nachweis, dass die im Tragwerk unter
allen möglichen Belastungen zu erwartenden Beanspruchungen vom Baustoff
mit Sicherheit beliebig oft ertragen werden können, ist nur ein Teil der Ent-
wurfsarbeit des Ingenieurs. Die zu erwartenden oder «vorhandenen» Be-
anspruchungen werden mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen und auf
Grund der Elastizitätstheorie berechnet; diese Berechnungen bleiben aber nur
solange verhältnismässig einfach, als die Tragwerke einfach geformt sind. Die
klassische Biegungslehre zum Beispiel bezieht sich nur auf schlanke, gerade
Stäbe mit gleichbleibendem Querschnitt, während die klassische Theorie der
Fachwerke die einzelnen Stäbe durch reibungsfreie Gelenke verbunden vor-
aussetzt.

Solche vereinfachende Voraussetzungen der Berechnung sind nun in Wirk-
lichkeit häufig nicht erfüllt, und wir können die Auswirkungen solcher Ab-

1) Nach einem Vortrag vom 16. Dezember 1946 in der Naturforschenden Gesellschaft
Zürich.
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weichungen von den Voraussetzungen auf das Kräftespiel im Tragwerk häufig
nur durch den Versuch abklären. Die Untersuchung von solchen, der Rech-
nung nicht oder nicht einwandfrei zugänglichen Problemen ist wohl als die
Hauptaufgabe der baustatischen Versuchsforschung zu bezeichnen.

2. Bevor wir uns den heutigen Problemen der baustatischen. Versuchsfor-
schung zuwenden, möchte ich versuchen, einige Marksteine der geschicht-
lichen Entwicklung zu skizzieren.

Abb. 1

Der Beginn einer baustatischen Forschung dürfte wohl GALILEO GALILEI
(1564-1642) zuzuschreiben sein, der am zweiten Tag seiner «Discorsi e Di-
mostrazioni matematiche» (1638) die Balkenbiegung untersucht (Abb. 1). Das
eigentliche Biegungsproblem hat GALILEI noch nicht gelöst, das blieb, nach
weiteren Beiträgen von ROBERT HOOKE, LEIBNIZ, JAKOB BERNOULLI, LEON-
HARD EULER u. a. dem grossen französischen Ingenieur LOUIS NAVIER (1785-
1836), dem Schöpfer nicht nur der klassischen Biegungslehre, sondern einer
modernen Baustatik überhaupt, vorbehalten. Immerhin hat GALILEI schon
eine ganze Reihe von wichtigen Teilproblemen zutreffend erkannt und gelöst:
so hat er die Form von auf Biegung beanspruchten Körpern mit überall glei-
cher Beanspruchung («Körper gleicher Festigkeit») für einige Grundfälle
richtig angegeben.

Die Baumeister früherer Zeiten bestimmten die Formgebung und die Ab-
messungen der Einzelteile empirisch, unter Anlehnung an früher ausgeführte
Bauwerke oder auch etwa durch Tragfähigkeitsversuche an Modellen. In
dieser handwerklichen Kunst des Holzbrückenbaues erreichte der Zimmer-
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Abb. 2

meister ULRICH GRUBENMANN (1709-1783) eine auch später nicht über-
troffene Meisterschaft. Sein Hauptwerk, die Rheinbrücke in Schaffhausen,
erregte nicht nur zu seiner Zeit berechtigte Bewunderung, sondern gilt auch
heute noch als Markstein in der Geschichte des Holzbrückenbaues, und es
dürfte sich wohl rechtfertigen, auch hier kurz auf die Entstehung dieses be-
deutenden Bauwerkes einzutreten2). Nach dem Einsturz der früheren steiner-
nen Brücke im Jahre 1754 bewarb sich auch ULRICH GRUBENMANN um die Aus-
führung des Neubaues, wobei er den unerhört kühnen Vorschlag vorlegte, den
Rhein mit einem einzigen Bogen von rund 120 m zu überspannen. Er suchte
den Rat von Schaffhausen von der Ausführbarkeit seines Vorschlages da-
durch zu überzeugen dass er sich mit seinem ganzen Körpergewicht auf ein
mitgebrachtes Brückenmodell stellte und daraus folgerte, dass die richtige
Brücke wohl ein paar Fuhrwerke zu tragen vermöge. Der Rat von Schaff-
hausen blieb aber trotz dieser handgreiflichen «Versuchsforschung> skep-
tisch und GRUBENMANN wurde gezwungen, eine Brücke mit zwei Öffnungen
unter Verwendung eines von der früheren Brücke her stehengebliebenen
Mittelpfeilers zu bauen. Er fügte sich scheinbar und erstellte ein Brückenbau-
werk mit zwei Öffnungen, über das wir durch das erhalten gebliebene Modell
(Abb. 2) orientiert sind. Er richtete aber die Tragkonstruktion so ein, dass sie
auch ohne Abstützung auf dem Mittelpfeiler genügend tragfähig war. So hatte
der Rat seinen Mittelpfeiler durchgesetzt, GRUBENMANN aber die weitest-
gespannte Holzbrücke erbaut.

An der kleinen Drahtkabelhängebrücke (Abb. 3) die G. H. DUFOUR im
Jahre 1823 in Genf erstellte, ist bemerkenswert, dass hier sowohl das theo-
retische Wissen der Zeit wie auch eine eigene Versuchsforschung eingesetzt
wurden. DUFOUR führte eine grössere Anzahl von Versuchen über das Ver-

2 ) J. KILLER: Die Werke der Baumeister Grubenmann, Zürich 1942.
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Abb. 3

halten von Drähten und ihren Verbindungen durch, bevor er seine Brücke
ausführte, und es ist gerade die Darstellung dieser Versuche, die Dufour's
Bericht über den «Pont suspendu en fil de fer construit a Geneve>, 1823,
bleibenden Wert als authentisches Dokument über ein vorbildlich durchge-
bildetes Ingenieurbauwerk verleiht. Dufour's Arbeit ist ein grundlegender
Beitrag zur Entwicklung der Hängebrücken mit Drahtkabeln, die ja durch das
Werk eines andern grossen schweizerischen Ingenieurs, 0. H. AMMANN, in
der George-Washington-Brücke in New York ihre vorläufige Krönung fand.

Gegen die Mitte des letzten Jahrhunderts begann die Entwicklung des
Eisenbahnbaues den Brückenbau und damit auch die baustatische Versuchs-
forschung vor grosse und neue Probleme zu stellen. Die Britanniabrücke von
ROBERT STEPHENSON, eine Blechbalkenbrücke mit grösster Spannweite von
rd. 142 m, erstellt von 1844-1850 (Abb. 4), ist nicht nur als erste Brücke aus
Schweisseisen bemerkenswert, sondern auch deshalb, weil ihre Ausbildung
und Formgebung Schritt für Schritt durch Versuche bestimmt wurde. Der zu-
fälligen Entdeckung der grossen Tragfähigkeit dünnwandiger Blechschalen
an einem Schiffsrumpf schloss sich die systematische Untersuchung von Mo-

Abb. 4
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Abb. 5

dellen an. Nachdem die ersten Modelle mit rechteckigem oder elliptischem
Kastenquerschnitt durch Unstabilwerden der gedrückten oberen Randpartien
zerstört worden waren, steifte man die nächsten Versuchsträger durch zellen-
förmige Gliederung der Obergurte besser aus. Diese Träger wurden durch
Ausbeulen der Seitenwände zerstört. Durch Wandaussteifungen erreichte
man nun den Bruch im gezogenen Untergurt. Damit ergab sich der aus Abb. 5
ersichtliche Brückenquerschnitt, bei dem mit Rücksicht auf die Nietverbindun-
gen auch der Untergurt zellenförmig ausgebildet wurde. Die Grösse des
Querschnittes kann dadurch ermessen werden, dass die Eisenbahnzüge im
Brückeninneren aufgenommen wurden. Durch diese ersten uns bekannten
Versuche über die Stabilität dünner Bleche unter Druck, Biegung oder Schub
(Ausbeulen) sollte offenbar nicht eine systematische Abklärung des Beul-
problems erreicht werden, sondern diese Versuche waren ganz typisch auf
die Bemessung und Formgebung eines ganz bestimmten Bauwerkes, eben der
Britanniabrücke, orientiert.

Eine umfassende versuchstechnische Abklärung eines Stabilitätsproblems
verdanken wir L. v. TETMAJER, der 1896 seine Versuchsergebnisse und ihre
Auswertung in einem umfangreichen Bericht der Eidg. Materialprüfanstalt
«Die Gesetze der Knickungs- und der zusammengesetzten Druckfestigkeit
der technisch wichtigsten Baustoffe» veröffentlichte. Die «Tetmajersche Ge-
rade», durch welche er den Zusammenhang zwischen Knickspannung ok,. und
Stabschlankheit λ— 1 im unelastischen Bereich umschrieb,

^^. =a b•λ
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Abb. 6

ist auch heute noch ein wertvolles und bequemes Hilfsmittel zur Bemessung
gedrungener Druckstäbe, aber sie ist keine eigentliche Lösung des Knick-
problems im Sinne der Baustatik. Wir erkennen das auch aus den graphischen
Versuchszusammenstellungen, von denen Abb. 6 diejenige für Stäbe aus Bau-
holz wiedergibt. Während die Versuche an schlanken Stäben die Eulersche
Knickformel

7t 2 • B
Gkr. =	 ^2

sehr gut bestätigen, sind die Streuungen bei gedrungenen Stäben uner-
wünscht gross, weil TETMAJER seine Versuchsergebnisse nicht in zusammen-
gehörige Untergruppen mit gleichen Baustoffeigenschaften unterteilt hat.
TETMAJER hat die Untersuchung der Knickspannung für gedrungene Stäbe
typisch als ein Problem der Materialprüfung aufgefasst; er spricht von einer
«Knickfestigkeit», die es im Sinne einer Materialeigenschaft nicht gibt. Es
gibt nur eine kritische Beanspruchung, unter der ein Stab von bestimmter
Form und aus einem bestimmten Baustoff unstabil wird.

Eine eigentliche Lösung des Knickproblems gedrungener Stäbe gaben da-
gegen ENGESSER und JASINSli durch Verallgemeinerung der Eulerschen
Knickformel mit Hilfe des Knickmoduis T7,

71.2 • T1.

1, 2
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in der Schweiz. Bauzeitung 1895. Es ist erstaunlich, dass NAVIER schon rund
70 Jahre früher aus der Interpretation einzelner Versuchsergebnisse und aus
allgemeinen theoretischen Überlegungen zwei Einzelpunkte der Knick-
spannungslinie gedrungener Stäbe angibt. Verbinden wir diese beiden Einzel-
punkte durch eine Gerade (Abb. 7), so stimmt diese bemerkenswert gut mit
der Tetmajerschen Geraden überein. NAVIER wäre sicher auch imstande ge-
wesen, diese Gerade zu zeichnen; dass er es nicht tut, sondern sogar ausdrück-
lich feststellt, er sei nicht imstande, den Verlauf der Knickspannungslinie
«avec exactitude> anzugeben, beweist, dass er die versuchstechnisch ge-
fundene Angabe von numerischen Einzelwerten nicht als Lösung des Pro-
blems im Sinne der Baustatik angesehen hat.

Schmiedeisen

Navier 1826

•
Tei'majer --A\

Euler

ßd =' t/cm2
E =2000 t/cm 2

200 X
155z1

Abb. 7
Vergleich der Knickformeln von EULER und V. TETMAJER mit Angaben von NAVIER.

Die hauptsächliche Schwierigkeit bei der versuchstechnischen Unter-
suchung von Stabilitätsproblemen liegt darin, dass die kritische Spannung
sich auf einen praktisch kaum zu verwirklichenden Idealfall bezieht: die
Knicklast eines Stabes im Sinne der Eulerschen Theorie bezieht sich auf einen
vollkommen geraden Stab aus vollkommen gleichmässigem Material und
unter vollkommen zentrischem Kraftangriff. Jede Abweichung von diesen
praktisch nicht erfüllbaren Voraussetzungen verursacht eine mehr oder
weniger grosse Abminderung der kritischen Last. Aus dem Knickversuch
allein kann diese Abminderung nicht bestimmt werden, weil er uns die kriti-
sche Last als isolierten Einzelwert liefert. Nun gibt es aber einen Zusammen-
hang, den im Grunde genommen schon LEONHARD EULER im Anhang «De
curvis elasticis» seines Werkes über Isoperimeterprobleme 1744 gegeben hat:
Knickvorgang und Eigenschwingungen eines Stabes sind eng miteinander
verwandte Biegungsprobleme; beim Knicken werden die Formänderungen
durch Ablenkungskräfte, bei den Eigenschwingungen durch die d'Alembert-
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sehen Trägheitskräfte verursacht. Wenn wir uns nun das Knicken als Grenz-
fall einer unendlich langsamen Eigenschwingung vorstellen, bei der der Stab
nach dem ersten Ausschwingen nicht mehr in seine Ruhelage zurückkehrt, so
haben wir damit auch die Möglichkeit gefunden, die Knicklast nicht mehr als
einen isolierten Einzelwert bestimmen zu müssen, sondern als Endwert einer
stetigen Folge von Versuchswerten unter stetig anwachsender Belastung zu
finden. Abb. 8 zeigt beispielsweise die Übereinstimmung von Versuchen
(Dr. C. F. KOLLBRUNNER) mit meiner Rechnung bei Bogenträgern.

Durch diese gemeinsame Betrachtung von Knickvorgang und Eigenschwin-
gungen kann der Vergleich von Theorie und Versuch systematisch und voll-.
ständig durchgeführt werden; bei Nichtübereinstimmung lassen sich so die
Ursachen für die Unstimmigkeiten der Theorie aufdecken. Beide müssen
übereinstimmen; schon NAVIEB hat festgestellt, dass bei gleichen Grundlagen
ein Gegensatz zwischen Versuch und Theorie nicht existieren könne, sondern
höchstens ein Gegensatz zwischen Versuch und unvollständiger oder falscher
Theorie. Anderseits aber kann der Versuch allein ein baustatisches Problem
nicht lösen; er muss durch die Theorie gestützt und geführt werden.

3. Damit sind wir bis zu den uns heute beschäftigenden Problemen der bau-
statischen Versuchsforschung vorgestossen und es soll nun durch Bespre-
chung einzelner mehr oder weniger willkürlich herausgegriffener Beispiele
ein Überblick über die Hauptgruppen von heute aktuellen Problemen ver-
sucht werden.

Von den Baustoffeigenschaften interessieren den Konstrukteur diejenigen,
die die Formgebung und Bemessung seiner Bauwerke beeinflussen. Hier be-
stehen zweifellos enge Berührungen und Überschneidungen mit der eigent-
lichen Materialprüfung, aber erfahrungsgemäss auch Gegensätze und Ver-
schiedenheiten in der Fragestellung und damit auch in ihrer Beantwortung.
Die Materialprüfung wird in erster Linie eine umfassende Statistik aller

6
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Abb. 9

Materialeigenschaften anstreben, während die baustatische Versuchsfor-
schung an den grundlegenden Zusammenhängen zwischen den mechanischen
Eigenschaften vorwiegend interessiert ist. So hat uns beispielsweise die
Materialprüfung die Festigkeit von Holz bei Beanspruchung schräg zur Faser
in statistisch-empirischer Form, durch Zusammenstellungen von Versuchs-
ergebnissen, gegeben, dagegen keine ursächliche Deutung dieser Ergebnisse
versucht. Nun lässt sich aber eine verblüffend einfache Deutung der Ver-
suchsergebnisse durch eine elementare baustatische Überlegung angeben:
Denken wir uns in einem durch a, unter dem Winkel y zur Faserrichtung be-
anspruchten Bauteil ein auf die natürlichen Hauptrichtungen des Holzes
orientiertes rechteckiges Element herausgeschnitten (Abb. 9), so wird dieses
durch mit ay in eindeutigen geometrischen Zusammenhängen stehende Nor-
malspannungen ax und a,, sowie durch Schubspannungen ix,, beansprucht. Es
zeigt sich nun, dass der Bruch dann eintritt, wenn entweder die Spannung a,,

die Längsfestigkeit oder o, die Querfestigkeit oder τx,, die Schubfestigkeit des
Holzes erreicht. Abb. 10 zeigt die Übereinstimmung dieser neuen Festigkeits-
theorie des Baustoffes Holz mit Versuchswerten von KRAEMER über die Zug-
festigkeit von Birkenfurnier. Es existiert keine eigentliche Festigkeit schräg
zur Faser; massgebend sind die «natürlichen», auf die natürlichen Haupt-
richtungen des Holzes bezogenen Festigkeitswerte. Bei diesem Grenzproblem
zwischen baustatischer Versuchsforschung und Materialprüfung hat die
Materialprüfung den Versuch, die Baustatik aber die Forschung geleistet.

Bei den Verbindungsmitteln beschränkte sich die Untersuchung bis heute
in der Hauptsache auf die Feststellung der Festigkeitswerte, während die
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Formänderungen offenbar weniger interessierten. Es zeigt sich nun aber,
dass die Nachgiebigkeit des Verbindungsmittels für das Zusammenwirken
verbundener Bauteile von grundlegender Bedeutung ist und dass hier noch
ein grosses Feld für die Versuchsforschung vor uns liegt, auf dem eine frucht-
bare Zusammenarbeit zwischen Materialprüfung und Baustatik nicht nur
möglich, sondern wünschbar ist.

Bei der geschweissten Verbindung, auf die sich unter den Verbindungs-
mitteln des Stahlbaues gegenwärtig das Interesse der Forschung hauptsäch-
lich konzentriert, tritt neben diesem Problem der Nachgiebigkeit noch ein
zweites auf, dasjenige der Schrumpfspannungen. Bei der Abkühlung des in
annähernd plastischem Zustand aufgebrachten Schweissgutes treten Ver-
kürzungen oder Schwindwirkungen auf, die im festwerdenden Material Span-
nungen verursachen. Dabei erhob sich die umstrittene Frage, ob diese
Schrumpfspannungen die Festigkeit des geschweissten Werkstückes unter
oft wiederholter Belastung ungünstig beeinflussen können oder nicht. Eine
versuchstechnische Beantwortung dieser Frage gelang durch die Prilfung von
zwei Versuchsreihen geschweisster Trägerstösse im Dauerversuch, die sich
nur dadurch unterscheiden, dass durch entsprechend gewählte Reihenfolge
bei der Ausführung der Schweissnähte in den für die Dauerfestigkeit mass-
gebenden Flanschen bei der einen Reihe durch die Schrumpfwirkungen
Druckspannungen, bei der andern Reihe Zugspannungen erzeugt wurden. Da
die Dauerversuche eindeutig verschiedene Festigkeiten der beiden Versuchs-
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reihen ergaben, ist ein nicht vernachlässigbarer Einfluss der Schrumpf-
wirkurigen auf die Dauerfestigkeit nachgewiesen (Abb. 11). Wir erkennen
hier mit aller Deutlichkeit, dass für den Erfolg einer versuchstechnischen
Untersuchung in erster Linie die Art der Fragestellung und damit die Ver-
suchsanordnung massgebend ist.

t/cm'

2151,

271/m:
251/cm

'eine!l0-0-S1

1.50t/
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0 5 	10

Abb. 11
Versuchsmittelwerte und geschätzte Wöhlerkurven

P. Motif

Abb. 12

Ein Beispiel für den Einfluss der Nachgiebigkeit des Verbindungsmittels
auf das Spannungsbild in zusammengesetzten Bauteilen zeigt der in Abb. 12
wiedergegebene Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Spannun-
gen in einem zweiteiligen verdübelten Holzbalken. Je nachgiebiger das Ver-
bindungsmittel ist, um so mehr nähert sich das Spannungsbild demjenigen
von zwei ohne Verbindung aufeinanderliegenden Einzelbalken und um so
geringer werden Tragfähigkeit und Steifigkeit. Diese grundsätzliche Er-
kenntnis muss zu einer Verfeinerung der bisherigen Berechnungsmethoden
solcher zusammengesetzter Bauteile unter Berücksichtigung der Nachgiebig-
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Abb. 13

keit des Verbindungsmittels führen. Erschwert wird die direkte Auswertung
der Versuchswerte allerdings dadurch, dass die Spannungsbilder auch durch
das vorn vorausgesetzten isotropen Material abweichende Verhalten des
orthotropen Baustoffes Holz beeinflusst werden.

Die klassische Biegungslehre nach NAVIER setzt für die Spannungsberech-
nung schlanke und gerade Stäbe mit gleichbleibendem und symmetrischem
Querschnitt voraus. Jede Abweichung von diesen Voraussetzungen ver-
ursacht auch Abweichungen in der Spannungsverteilung gegenüber der klas-
sischen Biegungslehre. So ist die ebene Spannungsverteilung bei dünnwandi-
gen, unsymmetrischen Querschnitten, wie sie beim gewalzten [-Träger ver-
wirklicht sind, nur dann vorhanden, wenn die äussere Belastung im soge-
nannten «Schubmittelpunkt> angreift. Abb. 13 zeigt einen Versuch an einem
gekrümmten Stab mit 1-Querschnitt; die Spannungsmessungen ergeben hier
in Übereinstimmung mit theoretischen Überlegungen eine stark ungleich-
mässige Spannungsverteilung über die Flanschbreite.

Für die heute noch übliche Berechnung von Fachwerken, d. h. von aus zug-
und druckfesten Stäben zusammengesetzten Trägern, führte K. CULMANN die
Voraussetzung gelenkiger Knotenpunkte ein. Diese Voraussetzung ist in
Wirklichkeit nicht erfüllt, weil praktisch heute die Stäbe in den Knoten-
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punkten biegungssteif miteinander verbunden werden, und es müssen des-
halb bei der Belastung und Verformung des Fachwerkes Biegungsmomente
oder sogenannte Nebenspannungen auftreten. Eine systematische versuchs-
technische Untersuchung dieser Nebenspannungen verdanken wir vor allem
der Technischen Komission des Verbandes Schweizerischer Brückenbau- und
Stahlhochbau-Unternehmungen (T. K. V.S.B.); aus diesen Untersuchungen
hat sich in unserem Lande eine hochstehende Brückenmesstechnik ent-
wickelt. Zusammenfassend kann heute festgestellt werden, dass bei richtig
durchgebildeten Fachwerken aus normalem Baustahl die Nebenspannungen
normalerweise die Sicherheit nicht wesentlich beeinträchtigen; die schöpfe-
rische Voraussetzung KARL CULMANN'S als Grundlage einer einfachen Be-
rechnung ist damit als zulässig nachgewiesen.

Der Einsturz der Tacomabrücke in Amerika, der drittlängsten Hänge-
brücke der Welt, im Jahre 1940, nur etwa vier Monate nach ihrer Eröffnung,
durch aerodynamische Unstabilität, zeigte ein neues Problem auf, das den
Rahmen der bisherigen baustatischen Berechnungsmethoden sprengte und
zu dessen Abklärung Vertreter der Aerodynamik beizuziehen waren.

Die aerodynamischen Untersuchungen haben nicht nur zu einer grund-
sätzlichen Abklärung der Einsturzursachen, sondern auch zu wertvollen
Grundlagen der zukünftigen Entwicklung geführt. Ein bemerkenswertes Er-
gebnis solcher Untersuchungen verdient auch hier festgehalten zu werden:
Prof. ACKERET hat bei seinen Modelluntersuchungen im aerodynamischen
Institut der E.T.H. festgestellt, dass durch einen Längsschlitz in der Brücken-
fahrbahn die aerodynamische Unstabilität vermieden wird. Dieses Ergebnis,
in Form der Zusammenstellung der Abb. 14, wurde seinerzeit auch den in
Amerika mit der Untersuchung beauftragten Forschern zugestellt und dieses
neue Merkmal so ll nun auch beim Wiederaufbau der Tacomabrücke ver-
wendet werden, allerdings ohne dass bisher in der amerikanischen Literatur
auf die schweizerische Quelle dieser Erfindung hingewiesen wird.

4. Ein vollwertiges Ingenieurbauwerk ist eine Synthese von persönlichem
konstruktivem Können mit den gelösten Problemen der Baustatik und der
baustatischen Versuchsforschung. Das hervorragendste Bauwerk unserer
Zeit, die von unserem Landsmann Dr. 0. H. AMMANN erbaute George
Washington Bridge (Abb. 15) über den Hudson River in New York mit
1067 in Spannweite darf wohl als Merkmal des heutigen Standes unserer
Erkenntnisse gelten. Die George Washington Bridge ist in erster Linie eine
geistige Leistung; sie wurde nur möglich durch die konsequente Umsetzung
neuer Erkenntnisse über das Verhalten weitgespannter schwerer Seile in die
Wirklichkeit. Diese Umsetzung braucht Mut, denn sie ist immer mit der Ver-
antwortung für Menschenleben und Sachwerte verbunden. Dies ist vielleicht
eine besonders typische Eigenart der Baustatik und damit auch der bau-
statischen Versuchsforschung. Jede neue Theorie oder jede neue Erkenntnis
muss vor ihrer Verwirklichung gesichert sein.

Das Bild der George Washington Bridge bringt uns aber noch etwas zur
Erkenntnis: Wir treiben nicht Baustatik um theoretischer Erkenntnisse
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Abb. 15

willen. Wohl existieren auch in der Baustatik die Reize der Entdeckerfreude,
sie treten aber durchaus zurück hinter den Reizen der Schöpferfreude und
damit dem eigentlichen Zweck der Baustatik, die Grundlagen für sicheres
und wirtschaftliches Bauen von Ingenieurbauwerken zu liefern. Es handelt
sich hier nicht mehr nur darum, wie etwa in den Naturwissenschaften, die
Vorgänge in der Natur zu erkennen und diese Erkenntnisse zu deuten und zu
ordnen, sondern es handelt sich hier vielmehr darum, dem Ingenieur für
seinen Kampf gegen die Kräfte der Natur immer besseres Rüstzeug zur Ver-
fügung zu stellen.

5. Ich möchte nun zum Schluss versuchen, aus den gezeigten Beispielen
einige Schlussfolgerungen zu ziehen.

Die reine Versuchsforschung allein ist nicht imstande, ein baustatisches
Problem zu lösen. Wohl kann sie uns gewisse gesuchte Zusammenhänge in
empirisch-statistischer Form liefern, wie etwa die Tetmajersche Gerade den
unelastischen Bereich der Knickspannungslinie umschrieben hat. Zur eigent-
lichen Lösung eines baustatischen Problems muss die Versuchsforschung
durch eine theoretisch fundierte Fragestellung geführt werden und es ist vor
allem die Art dieser Fragestellung entscheidend für den Erfolg. Die Ver-
suchsforschung kann entweder eine Theorie bestätigen oder nicht; in diesem
Fall zwingt sie zu einer Verbesserung der Theorie und liefert auch die Aus-
gangspunkte dazu.

Zwischen Materialprüfung und baustatischer Versuchsforschung ergeben
sich zahlreiche Berührungspunkte und Überschneidungen, aber auch ein-
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deutig feststellbare Grenzen. Der Konstrukteur benötigt nicht eine um-
fassende Kenntnis aller Materialeigenschaften, sondern die Ergebnisse der
Materialprüfung interessieren ihn nur soweit, als sie die Gestaltung, die
Formgebung und die Ausführung seiner Bauwerke beeinflussen. Dass die
baustatische Versuchsforschung aber auch schon grundlegende Beiträge zur
umfassenderen Erkenntnis und Deutung von materialtechnischen Zusammen-
hängen geliefert hat, dürfte heute zur Genüge bewiesen sein.

Die baustatische Versuchsforschung wird die baustatische Theorie nie er-
setzen können; daran ändern auch alle Bemühungen um eine sogenannte
«experimentelle Statik», die die Beanspruchungen eines Bauwerkes statt
durch Rechnung durch Ausmessung der Formänderungen eines Modells zu
ermitteln sucht, nichts. Dagegen ist die baustatische Versuchsforschung dazu
berufen und befähigt, die baustatische Theorie zu überprüfen, zu verbessern
und zu erweitern.

Die Baustatik ist an sich numerisch orientiert, weil sich ihre Methoden auf
die Berechnung eines jeden Einzelfalles anwenden lassen müssen. Dieser
Umstand birgt eine gewisse Problematik zwischen baustatischen Methoden
und baustatischer Versuchsforschung in sich, denn die Forschung muss uns
allgemein gültige Grundlagen, die über den untersuchten Einzelfall hinaus
anwendbar sind, liefern. Die Belastungsprobe irgendeines Bauteiles bis zum
Bruch ist über den Einzelfall hinaus aber nur dann wertvoll, wenn sie uns
Einblicke in allgemeine Zusammenhänge liefert, nicht aber dann, wenn sie
uns nur einen isolierten Zahlenwert für die Tragfähigkeit, die der unter-
suchte Einzelfall zufällig besitzt, angibt.

Unter dem Zwang der wirtschaftlichen Verhältnisse herrscht heute all-
gemein die Tendenz nach besserer Ausnützung der Baustoffe, nach Erhöhung
der zulässigen Beanspruchungen. Je schärfer wir aber unsere Baustoffe aus-
nützen, um so genauer müssen wir das Kräftespiel im Inneren unserer Trag-
werke und Verbindungen kennen, um so mehr also müssen die baustatischen
Methoden verfeinert und den Gegebenheiten der Wirklichkeit angepasst
werden. Da diese Verfeinerung aber nur unter stetiger Prüfung durch die
Versuchsforschung mit Sicherheit zutreffend möglich ist, steigt auch die Be-
deutung der Versuchsforschung laufend an. Die baustatische Versuchsfor-
schung ist heute eine unentbehrliche Gehilfin der baustatischen Forschung
überhaupt; die Baustatik selber aber ist nie Selbstzweck, sondern, so unent-
behrlich sie für den Konstrukteur auch ist, nur eine Dienerin an der Vervoll-
kommnung der Ingenieurbaukunst.


