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Kurze Zusammenfassung

Nachfolgend werden die Hauptspannungsfelder in festen Körpern aus
äusseren und inneren Kräften behandelt. Zuerst werden die allgemeinen
Grundbegriffe sowie die Verschiedenartigkeit und die Entstehung dieser
Felder besprochen und an Hand einer Reihe von Sonderfällen, wie sie in
der Technik auftreten, erläutert. Hernach wird näher auf die Kraftfelder
in der Natur eingegangen, wo sie vor allem in der Makrostruktur der Spon-
giosa der Knochen deutlich in Erscheinung treten. Verschiedene Felder
werden gezeigt, die an Hand von Schnitten durch Knochen gezeichnet wor-
den sind. Zum Schluss wird noch auf die Wichtigkeit dieser Felder zur
Aufklärung weiterer Zusammenhänge in der Natur hingewiesen.

Sommaire

L'étude ci-dessous traite de la question des champs de tensions principales dans les
corps solides par suite de contraintes extérieures et intérieures. Il est parlé en première
ligne des notions élémentaires générales ainsi que de la diversité et de l'origine de ces
champs que l'on explique par une série de cas particuliers, tels qu'ils apparaissent dans
la technique.

Ensuite on y examine de plus près les champs de force existant dans la nature, tels
qu'ils se manifestent distinctement avant tout dans la macrostructure spongieuse des os.
On y présente également plusieurs champs dessinés d'après des coupes au travers d'os.
En définitive on y démontre encore l'importance de ces champs de force en vue de Pinter-
prétation d'autres corrélations existant dans la nature.
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Summary
•

In the following the main tension fields of exterior and inner forces in solid bodies
are going to be treated.

First the fundamental principles, as well as the diversity and the origin of these
fields shall be talked over and explained by means of a series of special cases.

After that we shall enter more closely into the fields of force in nature occurred clearly
and above all in the macro-structure of the spongiosa of the bones.

Various fields are going to be shown, which were drawn from cuts through bones.
Finally the importance of these fields for the explanation of further connections in nature
will be pointed out.

A. Die Felder im allgemeinen

I. Von einem Feld kann dann gesprochen werden, wenn in einem be-
stimmten Zeitmoment jedem Raumpunkt eines Körpers ein bestimmter Wert
(Skalar) oder eine gerichtete Grösse (Vektor, Tensor) zugeordnet ist.

Bei den Kraftfeldern in festen Körpern, die durch äussere o der
innere Kräfte hervorgerufen werden, handelt es sich um T e n s o r -
f e 1 d e r. Da in jedem Körperelement der Spannungszustand durch ein
Spannungs ellipsoid (Tensorellipsoid) dargestellt werden kann, so können
die drei senkrecht aufeinander stehenden H a u'p t s p a n n u n g en 61 , 02, 02

als ausgezeichnete Tensorkomponenten betrachtet werden, Abb. 1 (Tafel 1),
die ein Tensortripel bilden. Diese Komponenten werden in der vorliegenden
Arbeit kurz als Tensoren bezeichnet. Die Tensoren des gleichen Typs lassen
sich zu Kraftlinien oder Hauptspannungslinien zusammenfassen, Abb. 2,
derart, dass in jedem Punkt die Tangente an die Kurve mit der Richtung des
betreffenden Haupttensors zusammenfällt. Jeder gespannte Körper wird
demnach von drei Scharen senkrecht aufeinander stehender Kraftlinien
durchsetzt, die an den Schnittstellen als miteinander verknüpft zu be-
trachten sind.

Eine grössere Anzahl Kraftlinien der gleichen Schar lassen sich zu
K r a f t 1 i n i e n b ü n d e 1 zusammenfassen. Auf ein solches Bündel
wirken seitlich nur Normalspannungen. Das Kontinuitätsgesetz längs eines
solchen Bündels gilt im allgemeinen nicht, d. h. die darin auftretende Längs-
kraft variiert ständig; es findet je nach Einwirkung der seitlichen Normal-
spannungen ein An- oder Abbau an dieser Längskraft statt. Infolgedessen
kann im allgemeinen, zum Unterschied von Vektorfeldern, aus der Varia-
tion der Dickenabmessungen eines Bündels allein nicht direkt auf die
Grösse der im Querschnitt eines Bündels wirkenden Längskraft oder Nor-
malspannungen geschlossen werden. Um dies tun zu können, müsste ausser-
dem noch die Grösse der auf die Seitenflächen des Bündels wirkenden Nor-
malspannungen bekannt sein. (Gleichungen von LAME.) Jedoch ist es in
Sonderfällen möglich einen Einblick in die Variation der Hauptspannungen
in den Querschnitten eines Bündels zu erhalten, insbesondere dann, wenn
die seitlichen Normalspannungen bekannt oder von untergeordneter Grösse
sind.
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Überall da, wo keine äusseren Kräfte zur Wirkung kommen, wird die
Körperoberfläche von zwei Kraftlinienscharen gebildet, währenddem die
dritte Schar senkrecht darauf einmündet. In Sonderfällen können auch im
Innern eines Körpers zwei Scharen von Kraftlinien K r a f t f l ä c h e n bil-
den, auf welche dann entsprechend den vorgehenden Bedingungen nur Nor-
malspannungen zur Wirkung kommen. Treten mehrere Kraftflächen von
gleichem Typus auf, so bilden diese eine Flächenschar. In Sonderfällen
kann der ganze Körper von drei Systemen sich stets senkrecht schneidender
Flächenscharen durchsetzt sein.

Als besondere Stellen in einem Kraftfeld sind die s i n g u l ä r en Punkte
zu betrachten, die sich dadurch auszeichnen, dass zum Unterschiede der
Punkte im zugehörigen Bereich eine, zwei, oder alle drei Hauptspannungs-
richtungen unbestimmt werden, Abb. 8 bis 12. Dies ist zum Beispiel der Fall,
wenn das Spannungsellipsoid zur Kugel oder zum Kreis wird. Werden
alle drei Hauptspannungen zu Null, so handelt es sich um einen s i n g u -
l a r en Nullpunk t. Solche Punkte treten insbesondere an Körperecken
auf, Abb. 8. Es können sich auch singuläre Linien, z. B. an Kanten, sowie
singuläre Flächen bilden.

Durch singuläre Punkte gehen die Grenzkraftlinien und durch singuläre
Linien die Grenzkraftflächen, durch welche 1 o k a 1 e K r a f t f e 1 d er von-
einander getrennt werden, Abb. 11.

Besondere Bedeutung kommt den singulären U n e n d l i c h k e i t s
p u n k t e n zu, die entweder an Angriffspunkten konzentrierter äusserer
Kräfte oder an einspringenden Ecken, insbesondere am Grunde von Rissen
auftreten, Abb. 12. In ihnen wird mindestens eine der Hauptspannungen
theoretisch unendlich gross. Die Angriffspunkte konzentrierter äusserer
Kräfte zeichnen sich dadurch aus, dass von ihnen eine ganze Schar Kraft-
linien radial ausgeht, Abb. 24 und 25.

Im allgemeinen handelt es sich um räumliche Kraftfelder. Um ein
besseres Bild vom Arbeiten des Materials zu erhalten, können die Zug-
linien als Seillinien, die Drucklinien als Gewölbelinien aufgefasst werden.
Abb. 4 und 5. Bei Kraftflächen können sich Seilflächen oder im entgegen-
gesetzten Sinn Gewölbeschalen bilden.

Wesentliche Vereinfachungen in den Feldern treten ein bei Rotations-
symmetrie, sowie bei zwei- oder einachsigen Spannungszuständen.

Mathematisch sind die Kraftfelder nur zu einem geringen Teil erfassbar,
insbesondere die Erfüllung der Randbedingungen bereitet Schwierigkeiten.
Man ist daher schon aus diesem Grunde auf Versuche angewiesen. Alle diese
Felder vermitteln jedoch in ihrer Gesetzmässigkeit und in der Einfachheit
der Anwendung eine Mille von mathematischen Aufschlüssen. Es sei z. B.
nur an die singulären Punkte erinnert, deren Entstehen, sowie Wandern
infolge Änderung der Körperform und der Belastungsart einen vermehrten
Einblick in die mathematischen Zusammenhänge gibt. Bei den Betrach-
tungen über die inneren Zusammenhänge der Felder geht man am ein-
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fachsten von den Grenzfällen aus und sucht dann die Zwischenzustände
daraus abzuleiten.

Beim Kenner der Felder ist es nicht notwendig, dass der Kraftlinienver-
lauf Punkt für Punkt bekannt ist; es genügt, den Verlauf in grossen Zügen
unter Ergänzung durch einzelne Messungen zu kennen, wobei vor allem
darauf ausgegangen wird, die singulären Punkte, die als Angelpunkte des
Systems zu betrachten sind, festzustellen. Oft können schon vereinzelte Span-
nungsvorzeichen wertvollen Aufschluss geben.

Vielfach wird die Aufgabe gestellt, auf Grund einiger lokaler Erschei-
nungen der Natur auf das ganze Kraftfeld des betreffenden Körpers, z. B.
Knochen, schliessen zu müssen. In diesem Fall wird am einfachsten so vor-
gegangen, dass die Ergänzungen an Hand von bereits in der Technik ermit-
telten analogen Feldern vorgenommen werden, wobei jedoch besonders auf
die Form, sowie auf die am betreffenden Körper angreifenden äusseren
oder inneren Kräfte und auf ihre Angriffspunkte Rücksicht genommen wer-
den muss.

In der Technik spielen die Kraftfelder in vielen Gebieten eine wichtige
Rolle. Sie werden insbesondere an Modellen aus durchsichtigem, durch die
Belastung doppelbrechend werdendem Material, ermittelt. Die Verformun-
gen und dadurch die Felder können auch an der Körperoberfläche entweder
durch Feinmessungen oder durch das Reisslackverfahren festgestellt werden.

Die Kraftf elder haben ihre Bedeutung in der Technik insbesondere dann,
wenn sie als Unterlage für festigkeitstechnisch einwandfreie Konstruktionen,
besonders bei dynamischer Beanspruchung dienen sollen.

II. Die Entstehung der Kraftfelder kann auf die verschiedensten Ursachen
zurückgeführt werden, wie z. B. auf:

1. A u s s e r e K r ä f t e verschiedenster Art.
2. I n n e r e Spannungen, hervorgerufen durch örtliche Volumen-

änderungen infolge:
a) mechanischer Verformung, wie z. B. örtlicher Streckung oder Quet-

schung von Stahl mit nachfolgender Entlastung;
b) ungleichmässiger Abkühlung oder Erwärmung;
c) eintretenden Unterschieden im Wassergehalt, z. B. im Holz, im Kri-

stallhaufwerk etc.;
d) lokaler Umkristallisierung in fester Masse, z. B. Martensitbildung in-

folge örtlicher Härtung des Stahls;
e) Ausscheidungsvorgängen;
f) Gefrieren von Wasser in geschlossenen Behältern oder Spalten.
g) Wachstumsvorgängen.
3. Druckeinwirkungen aus chemischen Vorgängen, wie z. B.

Explosionen, oder in fester Masse eingeschlossenen Gasen;
4. Korrosionsvorgänge, wodurch Felder innerer Spannungen

erzeugt oder ausgelöst werden.
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Es können auch mehrere der aufgeführten Ursachen gleichzeitig zur Wir-
kung kommen, so dass eine Überlagerung dieser einzelnen Felder stattfindet
und ein resultierendes Kraftfeld entsteht.

III. Der Zeiteinfluss spielt eine wesentliche Rolle. Darnach lassen
sich unterscheiden:

1. Statische Kraftfelder, d. h. bezüglich Skalar und Tensor dauernd gleich-
bleibende Felder.

2. Veränderliche Kraftfelder und zwar in solche, bei denen
a) das Bild des Feldes als solches ständig erhalten bleibt, dagegen das

Skalar sich gesetzmässig ändert, und in solche, bei denen
b) Bild und Skalar sich ständig ändern. Hierbei kann es sich um Felder

veränderlicher äusserer Kräfte oder um solche variabler innerer Spannun-
gen handeln.

Der Ablauf dieser Veränderungen kann rasch oder langsam, mehr oder
weniger stetig erfolgen. Beachtenswert sind hierbei z. B. die Rissbildungen
und das Fortschreiten dieser Risse bis zum völligen Durchbruch des Körpers.
Die Veränderungen können unter Umständen auch nur lokaler Art sein,
wie z. B. örtliches Überschreiten der Elastizitätsgrenze.

IV. Bezüglich Material kommen folgende Unterschiede in Betracht:

1. Material von homogen rein elastischem Verhalten, d. h. isotrope oder
nur pseudoisotrope Stoffe, deren unvollkommene Homogenität infolge der
Anisotropie ihrer Bestandteile erst mikroskopisch, jedoch nicht makrosko-
pisch sich äussert.

2. Material von homogen rein plastischem Verhalten mit den gleichen Ver-
hältnissen wie unter 1.

3. Felder in Material, das infolge örtlicher Überschreitung der Elastizi-
tätsgrenze plastisch geworden ist. In diesem Falle folgt Abwanderung der
Kräfte aus den überbeanspruchten Zonen in solche mit geringerer Bean-
spruchung durch Erfassung der zur Verfügung stehenden Reserven.

4. Felder in festem unhomogenem Material, dessen Aufbau durch die
Entstehungsart oder durch das Wachstum bedingt ist, wie Holz, Knochen,
lebende Substanz, Kunststoffe mit verschiedenem Vernetzungsgrad etc.

Normalerweise werden die Kraftfelder versuchstechnisch an ideal homo-
genem Material im elastischen Bereich ermittelt. Demnach müssen sich Ab-
weichungen im Verlauf der Kraftlinien vom Idealfeld überall da ergeben,
wo:

a) An Stelle der Isotropic Anisotropie tritt.
b) Ein Material Inhomogenitäten irgendwelcher Art aufweist, oder aus

mehrerlei verschiedenartigen Bestandteilen zusammengesetzt ist. Da aber
das anisotrope Verhalten eines Stoffes sehr häufig mit dessen Konstitution
und seiner Textur in enger Beziehung steht, so kann die Art der Kraft-
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felder, insbesondere deren Abweichungen vom Fall idealer Homogenität
in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Aufbau und dem Gefüge der
festen Stoffe gebracht werden.

V. Die V er f o r m u n g en in festen Körpern lassen sich in analoger
Weise erfassen wie die Spannungen. In diesem Fall handelt es sich um die
Verformungsfelder. Jedem Punkt kann im allgemeinen Fall ein Verfor-
mungsellipsoid mit den drei Hauptverformungstensoren zugeschrieben wer-
den. Da die Haupts'pannungs- und Hauptverformungsachsen zusammen-
fallen, so ist das Feld der Hauptverformungen dem Kurvenverlauf nach
i d e n t is c h mit demjenigen der Hauptspannungen, d. h. mit dem vor-
gehend behandelten Kraftfeld. Auch die singulären Punkte fallen zusam-
men. Hingegen ist das Verhältnis der Skalare infolge der auftretenden Quer-
kontraktion ein anderes.

Die Verformungsfelder sind von besonderer Bedeutung für den gestalt-
lichen Aufbau des pflanzlichen und tierischen Körpers, da durch sie die
gesamte statische und dynamische Beanspruchung des Organismus zum Aus-
druck kommt. Erst bei der Betrachtung von Kraftfeld u n d Verformungsfeld
tritt bei den einzelnen Lebewesen der tiefere Sinn des ganzen Mechanismus
und der Anpassung an die äusseren Umstände zutage.

B. Die Felder im besonderen

I. Felder äusserer Kräfte.

In Tafel 1 sind eine Reihe ebener Felder dargestellt, die an homogenen
elastischen festen Körpern als Folge äusserer Kräfte ermittelt worden sind.
Es handelt sich hierbei um eine Auslese verschiedener charakteristischer
Typen, die in der Technik von Bedeutung sind und auch zur Erläuterung
der in der Natur auftretenden Felder dienen können. Bezüglich nähere
Zusammenhänge soll auf die einschlägige Literatur verwiesen werden.

Abb. 6 zeigt das einachsige Kraftfeld eines auf Druck beanspruchten wür-
felförmigen Körpers. Die Querlinien sind spannungsfrei.

Abb. 7 stellt einen Körper dar, der durch einen Stempel lokal gepresst
wird. Die Drucklinien gehen konzentrisch von dieser Preßstelle aus und
breiten sich allmählich über die ganze Körperbreite aus. Die senkrecht dazu
verlaufenden Kraftlinien sind zum grössten Teil Zuglinien.

Abb. 8 ist das Kraftfeld eines auf Zug beanspruchten, gekerbten Flach-
stab e s. Die längs verlaufenden Zugkraftlinien werden an der engsten Stelle
stark zusammengedrängt, wobei im vorliegenden Fall auf eine erhöhte Bean-
spruchung in diesem Querschnitt geschlossen werden kann. Die im Bereich
des Kerbgrundes befindlichen quer verlaufenden Kraftlinien sind ebenfalls
Zuglinien, die die Tendenz haben, sämtliche Längsbündel zusammenzuhalten.
Ein solches aus lauter Zugkraftlinien bestehendes Längsbündel wurde
schraffiert eingezeichnet. Das Kraftfeld eines längs gezogenen, gekerbten
Run d s t a b es weist einen ähnlichen Verlauf der Längskraftlinien auf.
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Abb. 9 zeigt den Kraftlinienverlauf in einem gelochten, auf Zug bean-
spruchten Flachstab. Auch hier sind die Seilstränge im Bereich des gelochten
Teiles verjüngt, was ebenfalls auf erhöhte Beanspruchung in Längsrichtung
hindeutet. Am Lochrand befinden sich vier singuläre Nullpunkte, durch wel-
che bestimmte Grenzkraftlinien hindurchgehen. In

Abb. 10 wird ein auf Zug beanspruchter Augenstab dargestellt, woraus
ersichtlich ist, wie der im Auge sitzende Bolzen durch Zugbänder umfasst
wird. Eines dieser Bänder ist schraffiert dargestellt. An den Stellen, wo
am Oberteil Bolzen und Augenstab sich berühren, gehen die Druckkraft-
linien radial vom Lochrand aus. Am gleichen Lochrand befinden sich an
der Unterseite zwei singuläre Nullpunkte N, analog wie beim gelochten Stab
Abb. 9; im weiteren kommen seitlich zwei singuläre Punkte S vor, die auf
ein lokales Feld aus Biegung hindeuten.

Abb. 11 ist das Kraftfeld am Ende einer durch zwei Bolzenkräfte gespann-
ten Zuglasche. Jedem Bolzen kommt ein bestimmter Teil der Laschenzug-
kraft zu. Beachtenswert ist, wie jeder Bolzen durch Zugbänder umfasst wird
und wie jedem ein besonderes Feld zugehört, das durch die durch den
singulären Punkt S hindurchgehenden Grenzkraftlinien festgelegt wird.
Einzelne Zugbänder sind schraffiert dargestellt. Der Punkt S wandert bei
veränderlichem Verhältnis der Kraftaufnahme der einzelnen Bolzen.

Abb. 12. Hier wird ein Zugstab mit einseitig auftretendem Riss gezeigt.
Am Grunde dieses Risses befindet sich ein w Punkt, indem dort die Span-
nung theoretisch unendlich gross wird. Je nach der Tiefe des Risses
macht sich auf der Gegenseite ein lokales Kraftfeld mit dem singulären
Punkt S im Innern und den singulären Nullpunkten N am Rand in analoger
Weise wie in Abb. 10 geltend. In diesem Falle werden die durchgehenden
Zugkraftlinien stark zusammengedrängt und die dort auftretenden Zug-
spannungen ganz wesentlich erhöht. Die Randzone N—N und der zugehörige
Bereich sind in der Längsrichtung auf Druck beansprucht.

Abb. 13. Das schematisch dargestellt räumliche Kraftfeld einer gespannten
Schraube wird durch auf Druck be anspruchte Gewölbeschalen im Schrau-
benkopf und im Bereich von Mutter und Bolzen charakterisiert, sowie durch
Zugkraftlinien im Schraubenschaft, die mit den vorgehend erwähnten Scha-
len verbunden sind. Die Gewölbeschalen haben ihre Auflager auf den zu-
sammengespannten Platten und bilden mit den Druckkraftlinien dieser
Platten einen in sich geschlossenen, gedrückten Hohlkörper, von dem ein
Kraftlinienbündel durch Schraffur kenntlich gemacht warden ist.

In der Natur sehr häufig auftretende Kraftf elder sind diejenigen aus
Biegung.

Abb. 22 (Tafel 3) stellt das Feld eines einseitig eingespannten, durch eine
horizontale Einzellast P quer belasteten Balkens dar, in welchem das für
Biegung charakteristische Bild sich kreuzender Zug- und Druckkraftlinien
auftritt. Im Bereich der Einspannstelle befindet sich ein singulärer Punkt S,
der einerseits von Zug-, anderseits von Druckkraftlinien umfasst wird.
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Abb. 24 ist das Kraftfeld eines quer belasteten gekrümmten Körpers, in
welchem der Verlauf der Kraftlinien analog ist, wie in Abb. 22, wobei
noch eine Symmetrie bezüglich einer Horizontalachse durch den singulären
Punkt S sich zeigt. Die von den Kräften P radial ausgehenden Kraftlinien-
bündel bilden ein Gewölbe, von welchem zur Charakterisierung ein Bün-
del schraffiert dargestellt ist.

Abb. 25. Das Kraftfeld eines einfachen, auf Biegung beanspruchten Bal-
kens weist ebenfalls eine Durchflechtung von Zug- und Druckkraftlinien auf.
Die Drucklinien gehen im vorliegenden Fall durchweg von der in der Mitte
angreifenden Kraft P aus, wobei sich zwischen den Auflagerpunkten A, B
und C ein Gewölbe bildet. Zur besseren Erläuterung wurden auch hiervon
einige Bündel durch Schraffur hervorgehoben. Die Zugkraftlinien umfassen
den C-Punkt und bilden auch die Zuggurte an der Unterseite des Balkens.
Die Punkte A, B und C sind theoretisch Unendlichkeitspunkte, in deren Be-
reich beide Kraftliniensysteme Druck aufweisen. Beachtenswert sind auch
die beiden singulären Nullpunkte am Untergurt, die als Grenzpunkte dieser
lokalen Druckzonen zu betrachten sind. Das Kraftfeld im einfachen Balken

kann je nach dem Verhältnis von 
11 örtliche Veränderungen erfahren.

Besondere Beachtung verdienen auch die Biegefelder im Bereich scharf
gekrümmter Körper.

Abb. 31 (Tafel 7). Hier wird in einem solchen Körper das Feld aus reiner
Biegung dargestellt. Auf der horizontalen Symmetrieachse tritt ein singulärer
Punkt T auf. Die durch diesen Punkt gehenden Grenzkraftlinien grenzen
die Bündel der längs den Randzonen verlaufenden, durchgehenden Zug-
bzw. Druckkraftlinien voneinander ab.

Abb. 32 und 34 sind die Felder im Bereich von scharf gekrümmten Kör-
pern, bei denen Biegung infolge einer Kraft P auftritt. Hier können sich je
nach dem Verhältnis zwischen r und b ein singulärer Punkt T, Abb, 34, oder
drei Punkte T und S, Abb. 32, bilden. Auch hier besteht bei beiden Feldern
die Tatsache, dass sie an den Randzonen eine Schar durchgehender Zug-
bzw. Druckkraftlinien aufweisen. Feld 34 ist ähnlich demjenigen von Feld 24
und 38 (Metatarsus).

Von Bedeutung können auch die Kraftfelder aus r einer T o r s i o n sein,
wovon einige im Querschnitt in Abb. 26 dargestellt sind. Es handelt sich
hierbei um Hauptschubspannungsfelder, die im vorliegenden Fall mit den
Zirkularströmungen identisch sind. Zum Unterschied von den vorgehenden
Feldern gu,lten hier die Gesetze der Vektorfelder als speziell e Tensor-
felder und damit auch das Kontinuitätsgesetz. Je nach der Form des Quer-
schnittes können auch hier singuläre Punkte mit Grenzlinien auftreten.

II. Felder innerer Spannungen

1. Unter diesen Feldern (Tafel 2) sind diejenigen mit Kraftquellen oder
Kraftsenken von konstant gleicher oder variabler Wirkung die wesentlich-
sten. Eine K r a f t q u e 11 e K ist als beliebig geformter, in fester Masse sich
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befindlicher Körper anzusehen, der sich nach allen Richtungen radial aus-
dehnt und dadurch das Material der Umgebung in Spannung versetzt. Ist die
Kraftquelle ein Punkt, so ist sie als singulärer Unendlichkeitspunkt aufzuf as-
sen. Von der Kraftquelle gehen die Druckkraftlinien radial aus und werden
je nach den Randbedingungen abgelenkt. Ausserdem wird die Kraftquelle
umfasst von einer Schar in sich geschlossener Zugkraftlinien, die im räum-
lichen Feld in sich geschlossene, auf Zug beanspruchte Schalen bilden kön-
nen. Als Felder mit Kraftquellen sind zu betrachten:

Zonen mit örtlicher Erhitzung oder Quellung, mit örtlicher Umkristallisie-
rung oder mit Wachstums- oder Reduktionsvorgängen, wenn damit eine
Volumenveränderung verbunden ist. Die in einem solchen Feld auftretenden
Risse weisen einen r ad i a l en Verlauf auf. Abb. 1.4 und 46.

Bei einer K r a f t s e n k e findet eine Verminderung des Volumens im
Bereich von K statt. Dadurch entstehen radiale Zugkraftlinien und in sich
geschlossene Druckkraftlinien, die Druckringe oder Druckschalen bilden kön-
nen. Die Risse haben in diesem Falle einen t a n g e n t i a 1 e n Verlauf.
Kraftsenken bilden sich z. B. bei lokalen Temperatursenken oder beim Ab-
kalten von Punktschweissungen etc. Siehe auch Abb. 47.

Abb. 14 (Tafel 2) stellt das Idealfeld aus inneren Spannungen dar, das
in der Technik wie in der Natur in verschiedensten Variationen auftritt,
indem Quelle oder Senke, sowie die diese umgebende Masse die verschieden-
sten Formen und Eigenschaften aufweisen können. Es sei z. B. erinnert an
die ausserordentlichen Schwierigkeiten, die sich beim Bau des Gotthard-
tunnels zeigten, als Anhydrit infolge Zudringens von Wasser sich in Gips
verwandelte und dadurch starke Treiberscheinungen eintraten. Nicht minder
interessant sind solche Felder in grossen Betonstaumauern infolge der im
Kern während langer Dauer verbleibenden Abbindewärme der Bindemittel
und der dadurch verursachten Temperaturunterschiede zwischen Rand- und
Kernzone.

In Abb. 15 und 16 werden kombinierte Felder solcher Kraftquellen oder
Senken gleicher Stärke gezeigt, die eben oder räumlich sein können. Be-
achtenswert ist, dass dabei jeder Quelle oder Senke ein bestimmtes lokales
Feld zukommt, das durch Grenzkraftlinien oder Grenzflächen vom benach-
barten abgegrenzt wird. Festgelegt werden die Grenzen durch singuläre
Punkte oder singuläre Linien. Ist das feste Medium von genügendem Aus-
mass, so werden sämtliche Einzelfelder durch ein Gesamtfeld umfasst, das
sich ausserhalb der Grenzkraftlinien S-S-S befindet. Es lassen sich auch
Felder von beliebiger Anzahl Quellen oder Senken und von beliebiger Stärke
und Anordnung ermitteln.

2. In den nachfolgenden Abbildungen sind eine Reihe von Feldern innerer
Spannungen aufgeführt, die ebenfalls von Bedeutung sein können.

Abb. 17 stellt das schematische Kraftfeld in einem j -Träger aus ungleich-
mässiger Abkühlung nach erfolgtem Walzprozess dar, das sich durch je eine
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Schar offener, sowie in sich geschlossener Kraftlinien auszeichnet, Abb. 3.
Hierbei wurde angenommen, dass der dünne Steg rascher erkalte als die
dickere Flansche. Verschiedene Fälle sind eingetreten, wo nach erfolgtem
Ausklinken des Flansches am Trägerende mit einem Knall ein Riss sich bil-
dete, der längs einer Kraftlinie nach Abb. 17 und 17a verlief.

Abb. 17a

Innere Spannungen. Aufreissen eines 160B-Trägers beim Ausklinken am einen Ende

Abb. 18 zeigt das Kraftfeld in einem rotwarm geschlagenen Niet. Dieses
Feld ist analog demjenigen der Schraube, Abb. 13, so dass auf den dies-
bezüglichen Text verwiesen werden soll.

Abb. 19 ist als Anwendung eines Feldes mit einer Kraftquelle, Abb. 14,
anzusehen. Weitere Erläuterungen siehe unter C IV. mit den Abb. 46 und 47.

Abb. 20. Sollten im Makrogefüge durch irgendwelche Vorgänge Einlage-
rungen in den Korngrenzen stattfinden, die mit einer Volumenvergrösserung
verbunden sind, so tritt ein Feld nach Abb. 20 auf, das auf Abb. 14 zurück-
geführt werden kann.

Abb. 21. Wichtig sind auch die Kraftfelder, die entstehen infolge des bei
der Eisbildung auftretenden Quelldruckes. Am Grunde der Spalte zeigt sich
theoretisch ein singulärer Unendlichkeitspunkt, währenddem auf der gegen-
überliegenden Seite ein S-Punkt sich befindet.
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C. Auftreten der Kraftfelder in den Gebieten der Naturwissenschaften

Die Gesetze, die den Kraftfeldern in festen Körpern innewohnen, sind
nicht allein in den Konstruktionen der Technik vorzufinden, sondern sie
kommen überall in der Natur zur Geltung, d. h. bei der Erde als Ganzes,
wie auch bei Pflanzen, Tieren und Menschen.

I. Die Er de als Ganzes ist als riesiges Kraftfeld aufzufassen, bei
dem die Folgen der Einwirkung der Kräfte vor allem in den Gebirgsbildungen
und die Auslösung innerer Spannungen in den Erdbeben zum Ausdruck
kommen.

II. Auch jedes einzelne In d i v i d u u m kann als ein in sich ge-
schlossenes Kraftfeld aufgefasst werden, das einerseits durch die Schwer-
kraft, anderseits durch äussere oder innere Kräfte mannigfaltigster Art und
verschiedenster Ursache hervorgerufen wird. Solche Kraftfelder erfassen
den ganzen Körper, wenn sie auch in ihren Einzelheiten und bezüglich Ver-
lauf der Kraftlinien äusserlich nur in bestimmten Fällen und an bestimmten
lokalen Stellen deutlich sichtbar werden. Es hängt dies insbesondere damit
zusammen, wie weit es sich um stets gleichbleibende, oder sich nur wenig
verändernde, oder ständig wechselnde Felder handelt.

Da die Gesetze der Kraftfelder sich schon seit der Entstehung der Lebe-
wesen bei den einzelnen Individuen geltend machten, so wird ihre gestalt-
liche Realisierung auch in den Potenzen der pflanzlichen wie der tierischen
Keimzellen enthalten sein.

III. Wirbeltiere und Menschen. Zum Unterschied des einheit-
lichen, homogenen Werkstoff es, wie er in der Technik zur Ermittlung der
Kraftfelder durch Versuche zur Verwendung kommt, haben wir es bei
Wirbeltieren und Menschen mit verschiedenartigem Material zu tun, indem
die als Zugelemente ausgebildeten Muskeln und Bänder aus stark verform-
barem, zug- aber wenig druckfestem, das Knochengerüst dagegen aus wenig
verformbarem, dagegen begrenzt zug-, druck-, biege- und torsionsfestem Ma-
terial bestehen. Dadurch werden dem Kraftfeld bestimmte Bedingungen auf-
erlegt. Im weiteren erfahren die Kraftf elder auf Grund der Bewegungsvor-
gänge ständig mehr oder weniger grosse Veränderungen, insbesondere dann,
wenn gewaltsame Einwirkungen stattfinden.

Die Kraftf elder äusserer Kräfte kommen in sichtbarer Weise insbesondere
in der Makrostruktur der Spongiosa der Knochen zum Ausdruck. Bei der Be-
urteilung dieser Bilder ist stets zu bedenken, dass es sich um räumliche
Felder handelt und demnach ebene Schnitte nicht immer ein genaues Bild
vom Verlauf der Kraftlinien geben können.

In genetischer Hinsicht sind folgende Punkte in Betracht zu ziehen:

a) Gestaltung als Folge organischer Anpassung bei den Vorfahren, die
auf die Nachkommen erblich übertragen wurde. Es sei z. B. darauf hinge-
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wiesen, dass die charakteristischen Kraftlinien schon in der Spongiosa neu-
geborener Individuen auftreten.

b) Gestaltung als Folge funktioneller Beanspruchung beim Individuum
selbst.

Es darf angenommen werden, dass durchweg infolge der im Kraftfeld auf-
tretenden Hauptspannungen Reizwirkungen auf die lebende Substanz aus-
geübt werden und dadurch die Ausscheidung der kollagenen Fibrillen und
Einlagerung der festen Knochenhartsubstanz bewirkt wird, die ein getreues
Abbild vom räumlichen Verlauf der Kraftlinien ergibt. Im weiteren kann als
allgemein ererbte Eigenschaft der Anbap von fester Knochensubstanz, d. h.
Verdichtung und eventuell Verdickung an stark beanspruchten und der Abbau,
durch Aushöhlung, Abtrag und Verdünnung an gering beanspruchten Stellen
angesehen werden. Diese Vorgänge kommen beim einzelnen Individuum je
nach seinen funktionellen Beanspruchungen in mehr oder minder starken
Ausmassen zur Auswirkung. Die spezifische Form der Knochen sowie die
Fähigkeit des Umbaues der Knochensubstanz ist somit als Erbteil zu betrach-
ten, währenddem das Aus m a s s dieses Umbaues von den funktionellen
Beanspruchungen des Materials einerseits sowie von der Reaktion des Indivi-
duums auf neu eintretende veränderte Verhältnisse anderseits abhängt. Hier-
bei kann auch das relative Alter eine Rolle spielen.

Es muss hervorgehoben werden, dass die Kraftfelder in jedem einzelnen
Knochenteil sich vorfinden, dass aber ihr klares Hervortreten als ein in
Knochensubstanz erstarrtes Kraftlinienfeld nur dann möglich ist, wenn die
Belastungsverhältnisse stets oder näherungsweise die gleichen sind und das
Feld dem Kraftlinienverlauf entsprechend keine oder nur geringe Verände-
rungen erfährt. Es betrifft dies insbesondere die Zonen im Bereich der Ge-
lenke. Überall da, wo die Felder hingegen ständig wechseln, kann von einer
Verknöcherung eines bestimmten Kraftfeldes keine Rede sein. Beachtens-
wert ist ferner, dass der starke Abbau vor allem im Bereich von singulären
Nullpunkten und Nullinien aus Biegung im Innern der Knochen sich zeigt.
Da, wo hingegen starke Beanspruchungen auftreten, hat eine Verstärkung
durchweg durch Einlagerung weiterer Hydroxyl-Apatit-Mengen stattgefun-
den, was zur Bildung der Compacta führt. An vielen Stellen der Knochen
wird der I. e i eh t b au bis zum äussersten getrieben.

Beim Studium der Kraftfelder an Knochen sind nicht nur die an den Be-
rührungsstellen der Gelenke auftretenden Kräfte, sondern auch diejenigen
der angreifenden Sehnen und Bänder zu berücksichtigen. An solchen An-
griffsstellen brauchen die Kraftlinien nicht senkrecht auf die Knochenober-
fläche einzumünden, sondern sie stellen sich in die Richtung dieser Ver-
bindungsglieder ein.

Die Felder der M a k r o s t r u k t u r in den Knochen sollen an folgenden
Beispielen gezeigt werden:

Abb. 23 (Tafel 3) ist das Feld im Oberschenkelknochen aus
normaler Belastung. Es sind die an den Gelenken auftretenden äusseren
Kräfte p eingezeichnet. Das Feld kann in Vergleich mit demjenigen eines
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durch P belasteten, gekrümmten Körpers, Abb. 24, gebracht werden, bei dem
im Mittelteil ein singulärer Punkt S auftritt. In Abb. 23 ist deutlich ersichtlich,
wie die Drucklinien, die in breiter Front vom Unterteil A des Oberschenkel-
knochens ausgehen, einen durchgehenden Strang bis B bilden, in analoger
Weise wie in Abb. 24. Im weiteren durchflechten sich Zug- und Druckkraft-
linien wie in Abb. 22. Das Feld ist räumlich, wobei es im ganzen Mittel-
teil röhrenförmig wird, so dass die ganzen Kraftliniensysteme vom oberen
und unteren Ende des Knochens in dieses Rohr übergehen und sich dort fort-
setzen.

Abb. 27 (Tafel 4) stellt einen Sagittalschnitt durch die Spongiosa des rech-
ten Fersenbeins dar. Die äusseren Kräfte, die zur Wirkung kommen, sind die
Druckkräfte P bei A, B und D sowie die Zugkräfte bei U und Z. Darnach rich-
tet sich der Kraftlinienverlauf. Man sieht daraus die Gewölbewirkungen zwi-
schen A und B sowie zwischen B und D. Die Grenzkraftlinien, durch welche
einzelne Bereiche zwischen den bei A und B wirkenden Kräfte abgegrenzt
werden, gehen durch den singulären Punkt S.

Die Ansatz- bzw. Ursprungsstellen der Sehnen U und Z zeichnen sich da-
durch aus, dass die Kraftlinien sich in die betreffende Zugrichtung einstelle n.
und geneigt auf die Knochenoberfläche einmünden. Da, wo die grössten
Drücke auftreten, d. h. bei A und B, hat sich Compacta gebildet.

Abb. 28 (Tafel 5) stellt das Kraftfeld von Schulterblatt und Oberarm eines
Pferdes dar. Von Interesse sind die Druckkraftlinien, die senkrecht auf die
Gelenkfläche zugehen. Diese Stränge sind durch Grenzkraftlinien, die durch
den singulären Punkt S hindurchgehen, abgegrenzt von denjenigen, die bei F
die Kraft aus dem Sehnenansatz übernehmen und bei C eine Verteilung der
Druckkräfte p bewirken. Die Felder beider Knochen stehen in engem Zu-
sammenhang.

Abb. 29 (Tafel 6) als Kraftfeld des unteren Femur-Endes eines Pferdes
kann in Vergleich gezogen werden mit dem unteren Teil des menschlichen
Oberschenkelknochens, Abb. 23a. Beachtenswert ist hier der singuläre
Punkt S, durch welchen die Grenzkraftlinien gehen, die die beiden auf die
Gelenkfläche bzw. Längsseite einmündenden Kraftlinienscharen voneinander
trennen.

Eine interessante Erscheinung in der Entwicklung der Knochen ist ihre
Umbildungsfähigkeit (Transformation). Es kann gezeigt werden, wie durch
Veränderung der. Belastungsverhältnisse als Folge verschiedenartigster Um-
stände ein Umbau in der Architektur der Spongiosa eintritt. Die Spongiosa
passt sich dabei immer dem neu entstandenen Kraftfeld an. Die ganze
Transformierung dürfte auch g e n e t i s c h von grösstem Interesse sein,
weil aus dem Vergleich der ständig sich aneinanderreihenden Änderungen
im Kraftfeld eines bestimmten Körperteils der verschiedensten Individuen
auch auf die Ursachen geschlossen werden kann, welche dazu geführt
haben. Die äussere Form der Knochen ist nur dann voll verständlich, wenn
auch dem inneren Aufbau und damit dem Kraftfeld die notwendige Auf-
merksamkeit geschenkt wird.
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Es soll noch hervorgehoben werden, dass die fortgesetzte Anpassung an
bestimmte Verhältnisse zu «Extremformen» führen kann, die dann gegen
Rückschläge aller Art empfindlich sind. Ferner können auch Dekadenz-
erscheinungen eintreten.

Abb. 30 und 33 (Tafel 7) stellen den Kraftlinienverlauf in einem ver-
wachsenen Kniegelenk dar. Diese Kraftfelder sind in Vergleich gezogen
worden mit den Feldern im Bereich auf Biegung beanspruchter, lokal stark
gebogener Körper, Abb. 31, 32 und 34, wie sie nach L. FÖPPL, H. KURZHALS
und C. v. WIDDEREN ermittelt worden sind, wobei die scharf ausspringende
Ecke vernachlässigt warden ist.

K r a f t f e l d 33 kann eindeutig mit demjenigen von Abb. 34 in Zu-
sammenhang gebracht werden. Der singuläre Punkt T lässt sich deutlich
feststellen; er befindet sich im Bereich der Aussparung.

Abb. 30 zeigt ebenfalls den singulären Punkt T, durch den die Grenz-
kraftlinien gehen, welche die Bündel der längs den Bändern verlaufenden
Druck- und Zuglinien voneinander abgrenzen. Zum Vergleich dürfte Feld 32
aus Druck und Biegung mit den singulären Punkten T und S in Betracht
kommen.

Abb. 35 und 36 (Tafel 8) sind Kraftfelder, die in deformierten mensch-
lichen Oberschenkelknochen auftreten und mit Abb. 23 vergleichbar sind.
Beachtenswert ist die starke Konzentrierung der Druckkraftlinien bei M,
Abb. 35, und die Umfassung durch nahezu kreisförmige Zuglinien.

In Abb. 36 bilden die beiden miteinander verwachsenen Oberschenkel-
und Hüftknochen ein einheitliches Kraftfeld. Hierbei setzen sich
die im Oberschenkelhals sich kreuzenden Zug- und Druckkraftlinien im
steifen Hüftgelenk fort. Charakteristisch ist die Schar der nahezu halbkreis-
förmigen Kraftlinien, die den ganzen verwachsenen Teil beherrscht. Nach
oben bildet die durch den singulären Punkt S gehende Kraftlinie dieser Schar
die Grenze. Nicht ausgeschlossen ist, dass dieser obere Teil der Kraftlinien-
schar der ehemaligen Gelenkpfanne zugehörte. Zur eindeutigen Beurteilung
wäre notwendig, den ursprünglichen Zustand in der Gelenkpfanne zu kennen.
Gewisse Analogien bestehen auch mit Abb. 28, wenn die dort wirkende Sehne
durch entsprechend verlaufende Knochensubstanz ersetzt wird. Es macht
den Anschein, wie wenn bei solchen Verwachsungen vorerst eine Verknöche-
rung im Bereich der Sehnenstränge eintreten würde, so dass dann in den
Gelenkzonen restliche Hohlräume verbleiben, wie diese in Abb. 30, 33 und 36
ersichtlich sind. Der Hauptteil des Drucklinienstranges in Abb. 36 geht vom
ehemaligen Hüftgelenk aus über den Gelenkkopf in den Oberschenkelkno-
chen. Er befindet sich im Bild voll auf der linken Seite und ist befähigt,
die auf das Hüftbein wirkenden Kräfte voll zu übertragen.

Abb. 37 stellt eine rachitische Verkrümmung der Diaphysenmitte der Tibia
dar. Im Längsschnitt sind im Mittelteil längs- und querverlaufende Kraft-
linien feststellbar, die auf einen Biegezustand zurückgeführt werden können,
wie er in Abb. 23 und 24 (Tafel 3) auftritt. In dieser Zone muss sich daher
auch ein singulärer Punkt S befinden.
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Abb. 39
Kraftfeld in einem Oberschenkelknochen

Abb. 38 (Tafel 9). In die Transformation der Knochen gibt auch diese
Figur einen deutlichen Einblick. Es handelt sich um einen Spitzfuss, der
schon in frühesten Jahren erworben wurde. Beachtenswert ist das Fersen-
bein, das mit Abb. 27 in Vergleich gezogen werden kann. Die intensivste
Belastung befindet sich wieder bei A und B. Auch der singuläre Punkt S
zeigt sich wieder, ebenso sind die Sehnenansätze bzw. Ursprünge bei U und Z
vorhanden. Überall, wo konzentrierte Druckstellen sich befinden, treten
Zonen aus Compacta in Erscheinung. Beachtenswert ist hierbei die sehr
starke Ausbildung der Compacta im Gelenkpunkt A.

Das Cuboid weist im Bereich des Gelenkpunktes A einen ähnlichen Kraft-
linienverlauf auf wie das Fersenbein. Es erhält seitliche Drücke von den
Sehnen der kurzen und langen Extensoren. Ähnliche Verhältnisse zeigten
sich schon am Oberarm des Pferdes bei C, Abb. 28.

Der Kraftlinienverlauf in der Fibula lässt sich aus dem Feld eines Krag-
trägers, der an der Einspannstelle oben und unten auf Druck beansprucht
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Abb. 40
Kraftlinien in der Spongiosa des Oberschenkelknochens

wird, herleiten. Daraus ergeben sich die zwei gezeichneten singulären Punkte
mit den zugehörigen Grenzkraftlinien.

Am Metatarsus tritt im Photobild deutlich der Verlauf der Kraftlinien
um den singulären Punkt S, analog wie in Abb. 22, hervor. Das Feld im
unteren Teil dieses Knochens, sowie in der Phal ange lässt sich leicht ergän-
zen, wobei wieder berücksichtigt werden muss, dass auch da Bänder zur
Wirkung kommen. Durchweg treten die sich kreuzenden Zug- und Druck-
kraftlinien auf.

Abb. 39-41. Zum Schluss wird in Abb. 39 noch das Kraftfeld des klassisch
gewordenen menschlichen Oberschenkelknochens gezeigt, das auf Grund der
in Abb. 40 auftretenden Erscheinungen entsprechend den neueren Erkennt-
nissen ergänzt worden ist. Hierbei muss hervorgehoben werden, dass, sobald
auf Detailerscheinungen eingegangen wird, die Lage des Längsschnittes,
sowie die Unterschiede in der funktionellen Betätigung bei den einzelnen
Individuen berücksichtigt werden müssen; so können z. B. Umfang und Grösse
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der Belastung am Gelenkkopf wesentlich variieren. Das gleiche gilt auch
bei den Ansatzstellen der Muskeln. Dies kommt vor allem in mehr oder
weniger starkem Masse in der Variation und im Hervortreten der Kraft-
linien, sowie im Umfang der Bildung von Compacta zum Ausdruck.

Ausser den sich kreuzenden Zug- und Druckkraftlinien, die dem Feld das
Gepräge eines auf Biegung beanspruchten Körpers geben, treten noch singu-
läre Punkte auf. Es sind dies die singulären Nullpunkte N am Gelenkkopf und
im Bereich der Fossa intertrochanterica, sowie der singuläre Punkt T im
Trochanter major. Die durch diese Punkte gehenden Grenzkraftlinien grenzen
die Kraftlinienscharen entsprechend ihren Funktionen voneinander ab. Von
diesen soll besonders hervorgehoben werden:

a) Die Schar, die auf den Gelenkkopf einmündet und den Druck p auf-
nimmt.

b) Die Schar, die von der Fossa intertrochanterica radial ausgeht und
als Fortsetzung der Kräfte der Aussenrotatoren anzusehen ist.

c) Die Schar, durch welche die Kräfte des Glutäus medius und des Glutäus
maximus auf den Knochen übertragen werden. Damit soll erneut gezeigt
werden, wie auch am Knochen jedem äusseren Angriffspunkte ein bestimmtes
Feld mit einer ganz bestimmten Funktion ordnungsgemäss zugeteilt wird.

Beim genagelten Oberschenkelknochen dürfte durch die Belastung p
das Feld im Nagel die in Abb. 41 dargestellte Form annehmen, ähnlich, wie
in Abb. 22, indem bei A—A' ein Teil der im Gelenkkopf wirkenden Kräfte p
übernommen wird und in B und C die Gegenkräfte sich geltend machen.
Beachtenswert ist, wie bei B und C die Einspannkräfte direkt von den in der
Spongiosa auftretenden Kraftlinien übernommen werden können. (Siehe
auch Abb. 25.)

Nähere Angaben über das Zeichnen der Kraftfelder
in den Knochen: Bei den Abb. 23, 23a, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38 und 39
dienten als Unterlagen Photobilder von Knochenschnitten in analoger Weise
wie bei Abb. 40. An Hand der darin erscheinenden Linien wurde versucht,
die Kraftfelder unter Mitverwendung der aus der Technik bekannten ana-
logen oder ähnlichen Felder einzuzeichnen. Besonderes Gewicht wurde
hierbei auf die Ermittlung der singulären Punkte gelegt. Irgendwelche
Widersprüche haben sich nirgends gezeigt, insofern durchweg Rücksicht
genommen wurde auf die äusseren Kräfte und auf die Ansatzstellen der
Sehnen und Bänder. Vielfach gibt über Druckstellen oder sonstige Zonen
mit starken Beanspruchungen die Bildung von Compacta näheren Aufschluss.
Hierbei soll auf die Bildung von Compacta im Gelenk des Pferdes, Abb. 28,
aufmerksam gemacht werden, währenddem sie beim Gelenkkopf des mensch-
lichen Oberschenkelknochens Abb. 40 fehlt.

Als Unterlagen wurden verwendet für:
Abb. 23 die diesbezüglichen photoelastischen Untersuchungen der EMPA

von R. V. BAUD, sowie Photoaufnahme Abb. 40. Siehe auch
SPALTEHOLZ, Fig. 334.
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Abb. 23a	 SPALTEHOLZ, Fig. 335.
Abb. 27	 SPALTEHOLZ, Fig. 338.
Abb. 28	 ZSCHOKKE, Tafel 6, Fig. 1 und 2.
Abb. 29	 ZSCHOKKE, Tafel 4, Fig. 1.
Abb. 30 und 33 WOLFF, Tafel VIII, Fig. 50 und 51.
Abb. 35 und 36 WOLFF, Tafel IX, Fig. 59 und 60.
Abb. 37	 WOLFF, Tafel X, Fig. 67.
Abb. 38	 TRIEPEL, Tafel III, Fig. 12.
Abb. 39	 Photoaufnahmen der EMPA, Abb. 40.

Schematisches KraftFeld im Nagel 
infolge Biegung  ,

Abb. 41
Genagelter OberschenkelkHochen

Alle diese erwähnten Photoaufnahmen weisen bezüglich m a k r o s k o 'p i-
s c h e m Aufbau der S p o n g i o s a eine so grosse Ähnlichkeit mit den
entsprechenden theoretischen Kraftfeldern auf, dass an einer Identität nicht
mehr gezweifelt werden kann. Leider muss darauf verzichtet werden, a ll e
die entsprechenden Photobilder im Original vorzuführen. Wenn sich gegen-
über den theoretischen Feldern vermeintliche Abweichungen ergeben, so
lassen sich diese in erster Linie zurückführen auf:

a) Das Legen ebener Schnitte durch das räumliche Feld.
b) Angriffsstellen von Bändern und Muskeln.
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Abb. 42
Kraftfeld in einem Baumstamm mit Ästen

Schematische Darstellung

c) Variationen des Belastungszustandes, so dass Anpassung innerhalb
eines gewissen Streuungsbereiches erfolgt.

d) Reste des vorgehend bestehenden Feldes, wenn nachträglich ein Um-
bau stattgefunden hat.

e) Singuläre Punkte oder Linien.
f) Hervortreten derjenigen Kraftlinien, die besonders starke Druck- oder

Zugsbeanspruchungen aufweisen und das Zurücktreten oder Verschwinden
derjenigen Linien mit geringerer Beanspruchung.

g) Irgendwelche Einflüsse lokaler Art.

Bei räumlichen Kraftfeldern muss stets berücksichtigt werden, dass die
Bilder von Schnitt zu Schnitt variieren können und die singulären Punkte
unter Umständen von einer singulären Linie stammen.

Analoge Untersuchungen können auch über den Aufbau der M i k r o -
s t r u k t u r der Spongiosa durchgeführt werden.

Bei den inneren Spannungen können diejenigen Felder von Be-
deutung sein, bei denen jeder Kraftquelle ein bestimmtes lokales Feld zu-
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Abb. 43
Ast mit verstärktem Übergang in den Lärchenstamm (0 25 cm)

Die Verstärkung ist wulstartig ausgebildet

kommt, das durch Grenzkraftlinien abgeschlossen ist. In dieser Hinsicht
dürften von Interesse sein:

Die Einzelzelle als solche, die Zellteilung, die Bildung von Zellkolonien,
ferner:

Die Bildung der einzelnen Organe eines Individuums und ihre Abgrenzung
von benachbarten Organen durch Häute analog den Grenzkraftlinien und
Grenzkraftflächen, sowie die Bildung von Blasen, Wucherungen und Ge-
schwülsten aller Art.

Die Kraftquelle oder Senke kann die verschiedensten Formen aufweisen
und auch im Vergleich zur Umgrenzung des ganzen Feldes an Grösse und
Umfang variieren. Die umgrenzte Masse kann unter Umständen nur noch
eine Haut oder eine Kapsel aus fester Masse sein. Als Kraftquelle besonderer
Art ist das Herz mitsamt dem Blutkreislauf aufzufassen, bei dem das ganze
Leitungssystem ständig unter Druck gehalten wird, wobei infolge Variation
desselben stets ein elastisches Ausweiten und wieder Zusammenziehen des
Leitungssystems und der benachbarten Zonen stattfindet.
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IV. Im P f l a n z e n r e ich treten die Kraftfelder äusserer Kräfte in
jedem Baum, in jedem Strauch, selbst in jedem Grashalm auf. Je nach dem
inneren Aufbau der Pflanzen werden die einzelnen Kraftlinien Ab- oder
Umlenkungen erfahren; insbesondere kommt es darauf an, ob der Quer-
schnitt voll ist oder hohl. Vorherrschend werden ähnliche Kraftfelder auf-
treten, wie sie in Druckkörpern, Abb. 6 und in Kragträgern, Abb. 22 dar-
gestellt sind; hierbei soll z. B. nur erinnert werden an die Baumstämme,
wenn die Krone vom Schnee belastet oder vom Wind bewegt wird, an die
Getreidehalme, wenn sie unter der Last der Ähre sich biegen, oder an die
Gräser, die vom Tau beschwert sind. In vielen Fällen kann auch die Knick-
beanspruchung eine Rolle spielen, wobei einerseits der ganze Pflanzenteil
als solcher, anderseits der freitragende Teil der Wandung in Betracht ge-
zogen werden muss. Vielfach finden noch Unterteilungen und rahmenartige
Versteifungen der Stengel durch Knoten und Querwände statt. Beachtens-
wert sind auch die Kraftfelder im Bereich der Übergänge grosser Baumäste
in den Stamm, die sich ohne grosse Schwierigkeiten aus den Feldern der
Technik herleiten lassen.

So wird in Abb. 42 das Kraftfeld in einem Stamm im Bereich zweier Äste
unter Voraussetzung rein vertikaler Belastung und eines völlig homogenen
Materials schematisch dargestellt. In jedem Ast tritt ein lokales Feld analog
demjenigen in Abb. 22 mit dem singulären Punkt S auf. Das Feld im Stamm
selbst entspricht unter der vorliegenden Annahme näherungsweise dem-
jenigen eines achsial gedrückten Körpers, Abb. 6, das an den Eintritts-
stellen der Äste lokal gestört wird. Diese Störung ist abhängig vom Neigungs-
winkel, sowie vom Grössen- und Belastungsverhältnis zwischen Stamm
und Ast. Durch den wichtigen singulären Punkt T geht unter anderem
diejenige Grenzkraftlinie, die den Bereich zwischen Stamm und Ast fest-
legt. Ihr Verlauf und damit die Lage von T ist von den vorgehend erwähn-
ten Einflüssen abhängig. Beachtenswert ist die Verankerung der Zug-
kraftlinien des Astes im Stamm, die nach starken Umlenkungen allmäh-
lich horizontal verlaufen. Die Randlinien der gedrückten Astzone hingegen
reihen sich an die vertikalen Druckkraftlinien des Stammes an. Der singu-
läre Nullpunkt N gibt an, wie weit die am Obergurt des Astes befindliche
Zugzone im Stamm sich fortsetzt. Die Punkte N und T brauchen nicht auf
der gleichen Grenzkraftlinie sich zu befinden. Die Kombination der beiden
singulären Punkte S und T tritt in der Technik wie in der Natur häufig auf,
so auch in Abb. 38.

Es soll noch hervorgehoben werden, dass in der stark gekrümmten Zone A
die Zugbeanspruchungen eine wesentliche Steigerung erfahren und dem-
entsprechend an dieser Stelle vielfach Verstärkungen auftreten. Beim vor-
liegenden Lärchenstamm Abb. 43 hat diese Verstärkung einen wulstartigen
Charakter.

Zu beachten ist, dass im Baumstamm mit abzweigendem Ast, Abb. 44, der
Faserverlauf des Holzes nicht durchweg mit den Linien des Kraftfeldes über-
einstimmt, da der Verlauf des Wachstums, d. h. das stete Anlagern neuer
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Abb. 44
Verlauf der Jahresringe in Stamm mit abzweigendem Ast im Längsschnitt durch

einen Lärchenstamm (0 25 cm)
Der Schnitt ist etwas seitlich zur Astmitte verschoben. In Wirklichkeit

reicht der Ast bis zur Stamm-Mitte

Jahresringe sich in erster Linie geltend macht. So ist z. B. deutlich ersicht-
lich, wie der zentrale Teil des Astes bis in die Markzone des Stammes reicht
und wie sich daran Jahresring an Jahresring reiht. Ein ständiger Umbau
am ganzen Tragsystem und dadurch eine stetige und volle Anpassung an
das auftretende Kraftfeld, wie dies bei den Knochen der Fall ist, findet hier
demnach nicht statt. Es dürfte dies als prinzipieller Unterschied zu betrach-
ten sein.

Das klare Hervortreten der Kraftfelder scheint daher, abgesehen vom
ungestörten, einachsigen Druckfeld der Stämme oder Stengel, Abb. 6, aus
vorgehend erwähntem Grund im Pflanzenreich seltener in so ausgeprägtem
Masse stattzufinden, als wie dies in der Spongiosa der Knochen gezeigt worden
ist. Als Beispiel, bei dem einigermassen eine gewisse Ähnlichkeit besteht, soll
in Abb. 45 ein Teil aus der Kakteenpflanze Cylindropuntia Bigelowii (Eug.
Knuth) dienen, wo die Gefässbündel ein räumliches Tragsystem bilden, das
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in beliebiger Richtung wirkende Biege- und Torsionsmomente, sowie Quer-
kräfte aufnehmen kann: Die den Löchern entsprechend gewundenen, sonst
längs verlaufenden Gefäßstränge sind seitlich so miteinander verwachsen,
dass sie ein Netz sich kreuzender, spiralförmig verlaufender Stränge bilden.
Im Bild, Abb. 45, ist der Verlauf dieser Gefäßstränge, denen je nach Art
der Belastung auch die Kraftlinienstränge folgen müssen, deutlich gekenn-
zeichnet. Unter Umständen treten an einzelnen Stellen Verhältnisse mit singu-
lären Punkten ein, wie sie beim gelochten Stab, Abb. 9, gezeigt worden sind.
In den Öffnungen hatten sich die Vegetationspunkte befunden.

Abb. 45
Gefässbündel von

Cylindropuntia Bi-gelowii
Eug. Knuth

Gefunden an der Küste von
Niederkalifornien.

Städt. Sukkulentensammlung Züric.

Die Kakteenteile 1 ) wurden 1926 an der Küste von Niederkalifornien ge-
funden. Seit 1933 befinden sie sich in der städtischen Sukkulentensammlung
Zürich.

1) Das abgebildete Exemplar wurde von Herrn H. KRAINZ, Vorsteher der städtischen
Kakteensammlung Zürich, in verdankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
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Abb. 46
Innere Spannungen. Bildung von Radlalrissen infolge ungleichmässigem Abschwinden

am Stamm einer Rottanne

Eine wesentliche Rolle im Pflanzenreich kann auch den Feldern i n n e r er
Spannungen zukommen, wie dies z. B. an der Bildung radialer
Risse infolge ungleichmässiger Austrocknung der gefällten Baumstämme er-
sichtlich ist. Abb. 19 und 46. Das hierbei auftretende Kraftfeld aus Schrumpf-
spannungen kann generell auf dasjenige einer Kraftquelle zurückgeführt
werden, wobei die Randzone infolge Austrocknen sich zusammengezogen
hat, von der Kernzone jedoch zum Teil daran gehindert worden ist. Dadurch
entstehen in der Randzone tangentiale Zugspannungen, durch welche die
radialen Risse erzeugt werden. Das Gegenstück mit t a n g e n t i a 1 e n Rissen
infolge Kraftsenke geht aus Abb. 47 hervor.

Hervorgehoben werden muss, dass die Materialfestigkeit des Holzes quer
zur Faser wesentlich geringer ist als in der Längsrichtung, wodurch die Bil-
dung von Rissen erleichtert wird.

Bemerkenswert sind auch die Felder innerer Spannungen, durch welche
das Aufspringen der Samenhüllen oder gar das Fortschleudern der Samen
bewirkt wird. Wir haben es in einzelnen Fällen mit ähnlichen Verhältnissen
zu tun wie beim Aufreissen des grossenT-Trägers, Abb. 17 und 17a.

Felder innerer Spannungen treten auch auf, wenn durch das Keimen von
Samen und Zwiebeln der Erdboden auseinander getrieben wird. Zu diesem
Zweck ist die Form des Keimlings ausserordentlich folgerichtig aufgebaut.
Als weiteres Beispiel soll das Auseinanderschieben von Steinblöcken durch
die Wurzeln von Baumstämmen erwähnt werden.

Ein interessantes Problem zeigt sich auch im Einstellen vieler Pflanzen
nach der Sonne zu, oder im Öffnen und Schliessen der Blüten unter E i n -

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 93, 1948.	 13
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Abb. 47
Innere Spannungen. Bildung von Tangentialrissen infolge ungleichmässigem Abschwinden

an einem Eichenstamm

w i r k u n g des Lichte s. Sehr wahrscheinlich entstehen als Folge der
Reizwirkung des Lichtes Verformungsfelder für Biegung oder Verwindung
nach Abschnitt A., V., durch welche diese Bewegungen hervorgerufen werden.

Die Kraftfelder können auch hier nicht nur zur Klärung vieler Erschei-
nungen im strukturellen Aufbau des Pflanzenreiches, sondern auch zum
Studium ihrer Entstehung dienen.

Schlussfolgerungen

Mit Hilfe der Kraftfelder in festen Körpern erhält man einen vertieften
Einblick in das Arbeiten des Materials. Es ist dadurch die Möglichkeit ge-
boten, sich in analoger Weise ein klares Bild vom Kräftespiel im Innern
eines Körpers zu machen, wie dies bei den elektrischen oder magnetischen
Kraftfeldern oder bei den Strömungsfeldern der Fall ist.

Das Material arbeitet nicht wahllos, sondern nach ganz bestimmten Ge-
setzen. Es herrscht strenge Ordnung, indem jedem Teil eine bestimmte Funk-
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tion übertragen wird, wie dies z. B. bei vernieteten Körpern gezeigt worden
ist, wo jedem Niet ein bestimmtes lokales Feld zugeteilt wird, oder bei der
Schraube, wo ein systematischer Abbau der im Schaft wirkenden Kräfte
durch Gewölbeschalen nach der Seite zu auf die Mutter und dann auf die
Unterlage übertragen wird, oder bei den Knochen, wo Gelenkteile und An-
satzstellen von Muskeln und Sehnen unter Umständen separate, lokale Felder
aufweisen.

Besonderes Gewicht ist den singulären Punkten oder Linien und den durch
sie gehenden Grenzkraftlinien oder Grenzkraftflächen beizumessen, denn
erst durch diese findet eine völlige Klärung der Felder als solche und der
lokalen Felder bzw. Einflusszonen im besonderen statt. Beachtenswert ist
auch das Wandern dieser Punkte infolge veränderter Belastungs- und Form-
verhältnisse.

Die Kraftfelder können bei systematischer Durch-
arbeitung verschiedenster Fälle den Naturwissen-
schaften in weitgehendem Masse zur Aufklärung vie-
ler Fragen und Zusammenhänge in funktioneller, wie
genetischer Hinsicht dienen; und sie werden wesentlich dazu
beitragen, einen vertieften Einblick in das Spiel der Kräfte und damit in
die Grösse der Natur zu geben.

Einwandfreie Ergebnisse werden sich jedoch nur bei richtiger Berück-
sichtigung der Material-, Form- und Belastungsverhältnisse ergeben. Die
vorgehend bekanntgegebenen Beispiele sollen nur als allgemeine Orientie-
rung befrachtet werden.

Möge das Beispiel der Zusammenarbeit von Naturwissenschaft und Technik
in gleicher Weise lebendig bleiben, wie es zur Zeit von G. H. MEYER, K. CUL-
MANN1) und ihren Nachfolgern in so ausgezeichneter Weise zum Ausdruck
kam.

Zum Schluss möchte der Verfasser Herrn Prof. Dr. H. SCHINZ noch bestens
danken für die freundliche Überlassung der einschlägigen Literatur, sowie
für die erteilten Ratschläge.
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Spektrale Energieverteilung
und Mitte-Rand-Variation der radiofrequenten

Koronastrahlung
Von

M. WALD MEIER und H. MÜLLER
(Mit 4 Abbildungen im Text)

From the theory of the free-free-transitions of the electrons in the solar corona the
absorption coefficient, the optical thickness and the intensity of the thermal radio frequency
radiation of the corona are calculated. The temperature and the electron-density, that are
needed in this calculations, have been deduced in a previous paper (1). The principal
results are contained in fig. 3 and 4. In fig. 3 the intensity-variatien in radial direction is
given for different wavelengths, whilst fig. 4 shows the spectral energy-distribution of the
radiation for different distances from the centre of the sun's disc. In additien table 6 gives
the spectral energy-distributien for the radiation of the centre of the sun's .disc when the
temperature-variation in the corona is taken into account, and table 4 the spectral energy-
distribution of the radiation integrated over the entire corona.

Es wird die Intensität der thermischen, radiofrequenten Koronastrahlung berechnet
unter der Voraussetzung, dass dieselbe durch die frei-frei-Übergänge der Elektronen absor-
biert wird. Die benötigten Ausgangsdaten (Elektronendichte und Temperatur in der Korona)
sind in einer früheren Mitteilung (1) bereitgestellt worden. Die wichtigsten Ergebnisse
sind in den Abb. 3 und 4 enthalten. Abb. 3 stellt die Strahlungsintensität dar für verschie-
dene Frequenzen und Abstände vom Zentrum der Sonnenscheibe, während Abb. 4 die
spektrale Intensitätsverteilung der Strahlung vermittelt, ebenfalls für verschiedene Ab-
stände vom Zentrum der Sonnenscheibe. Für das Zentrum der Sonnenscheibe ist in Tab. 6
ferner die spektrale Energieverteilung unter Berücksichtigung der Temperaturschichtung
in der Korona abgeleitet und in Tab. 4 schliesslich die Energieverteilung für die über die
ganze Korona integrierte Strahlung.

•

1. E i n l e i t u n g. In einer vorangegangenen Arbeit (1) wurde die radio-
frequente Sonnenstrahlung zerlegt in eine zeitlich rasch veränderliche, erup-
tive Komponente R e, und in eine zeitlich langsam veränderliche Rh. Diese
letztere Komponente kann wiederum zerlegt werden in einen mit den Sonnen-
flecken parallel gehenden Anteil Rio, der sich einem zeitlich nur wenig va-
riablen Anteil überlagert; es war die Ansicht begründet worden, dass dieser


