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Vorwort 

Der nachfolgende Versuch, die Entwicklung der Wissenschaft oder des wissen-
schaftlichen Denkens im Brückenbau in einem zusammenfassenden Überblick dar-
zustellen, beruht auf einer Reihe von technischen und technisch-geschichtlichen 
Einzeluntersuchungen. Die Anregung zu einem Gesamtüberblick verdanke ich einer 
Einladung der William Marsh Rice University in Houston, Texas, an ihrem «Semi-
Centennial» im Oktober 1962 einen Festvortrag zu halten. Einzelne Teile dieses 
Vortrages «On the Evolution of Science in Structural Engineering» sind in diesem 
Neujahrsblatt verwendet worden. 
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Die Anfänge der Kunst des Brückenbaus verlieren sich im Dunkel vorgeschicht-
licher Zeiten, doch steht fest, dass diese Anfänge mit dem Beginn der menschlichen 
Zivilisation zusammenfallen müssen. Sobald ein Verkehr zwischen benachbarten 
Siedlungen zum Austausch von Gütern, Erfahrungen und Ideen einsetzte, wurden 
auch Brücken zur Überquerung natürlicher Hindernisse notwendig. Die ältesten 
Brücken können wir uns ähnlich vorstellen wie die Brücken, die heute noch bei 
primitiven Völkern angetroffen werden: Ein umgestürzter Baumstamm dient zur 
Überquerung eines Baches oder ein aus Schlingpflanzen geknüpfter Hängesteg über-
spannt eine tiefe Schlucht. Mit der Zeit werden auch Furten, diese «natürlichen» 
Flussübergänge, überbrückt worden sein, weil hier die Erstellung von Zwischen-
unterstützungen («Pfeilern») durch einzelne Steinblöcke ohne allzugrosse Schwierig-
keiten möglich war. Frühe geschichtliche Kunde besitzen wir von der Brücke, die 
König NEBUKADNEZAR im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt in Babylon über 
den Euphrat erstellen liess. Balken aus Zedern- und Zypressenholz überspannten die 
verhältnismässig kleinen Öffnungen von wenigen Metern zwischen den steinernen 
Pfeilern, die nach vorübergehender Umlenkung des Stromes im Trockenen gegrün-
det worden waren. 

Einen ersten Höhepunkt erlebte der Brückenbau zur Zeit des römischen Welt-
reiches. Für die Verwaltung dieses grossen Imperiums bedeutete der Ausbau eines 
leistungsfähigen Verkehrsnetzes und damit auch von Brücken eine staatspolitische 
Notwendigkeit. Bei den Römern weist der Brückenbau auch kultische Zusammen-
hänge auf, worauf die Bezeichnung des Priesters als «pontifex» (Brückenbauer) und 
des Hohepriesters als «pontifex maximus» deutlich hinweist. Bei den Römern war 
der Bau von Brücken aus Stein und Holz eine hoch entwickelte Kunst, die sich in 
der Bemessung auf empirische Regeln stützte, und wir haben anzunehmen, dass 
mindestens anfänglich die Kenntnis und Überlieferung dieser Regeln bei der Priester-
schaft lag. Mit dem Zerfall des römischen Weltreiches zerfiel auch die Kunst des 
Brückenbaues; es fehlten nun nicht nur die politische Notwendigkeit, sondern im 
Zusammenhang damit vor allem auch die materiellen Mittel für die Ausführung von 
solchen grossen Bauwerken. Wohl bildeten sich im Spätmittelalter einzelne Brüder-
schaften mit der Aufgabe, an bestimmten wichtigen Flussübergängen Brücken zu 
erstellen und zu erhalten, wesentliche technische Fortschritte resultierten jedoch 
daraus nicht. 

Ein zweiter Höhepunkt der Brückenbaukunst zeigt sich erst wieder im 18. Jahr-
hundert. Auch in dieser Periode war der Brückenbau noch völlig handwerklich-
empirisch orientiert. Immerhin standen über Einzelheiten des Kräftespieles einzelne 
Erkenntnisse zur Verfügung, die wir durchaus als Anfänge von wissenschaftlichen 
Grundlagen bezeichnen dürfen. Diese wissenschaftlichen Grundlagen wurden jedoch 
erst vom Anfang des 19. Jahrhunderts an systematisch ausgebaut und weiter ent-
wickelt. 
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Abb. 2. 
Pont du Gard 
bei Nimes. 

    

Es besteht somit die vorn heutigen Stand des Brückenbaues aus bemerkenswerte 
Tatsache, dass die Kunst des Brückenbaues Leistungen hervorbrachte, die heute 
noch unsere volle Bewunderung verdienen, bevor die von uns dazu als notwendig 
angesehenen wissenschaftlichen Grundlagen existierten. Die folgende Darstellung 
setzt sich zur Aufgabe, die Entwicklung des Brückenbaues im Zusammenhang mit 
der Entwicklung wissenschaftlicher Grundlagen im Überblick darzustellen. Da der 
Brückenbau auch für die andern konstruktiven Tätigkeitsgebiete des Bauingenieurs 
repräsentativ ist, wird damit gleichzeitig auch die Entwicklung der heutigen kon-
struktiven Ingenieurwissenschaften skizziert. 
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Es existieren eine ganze Anzahl von römischen Steinbrücken, die auch heute 
noch dem Verkehr dienen, wie etwa die AUGUS TUS-Brücke von Rimini (Abb. 1), oder 
die wenigstens noch so gut erhalten sind, dass sie uns eine lebendige Vorstellung vom 
hohen Stand der römischen Brückenbaukunst vermitteln, wie etwa der «Pont du 
Gard» bei Nîmes, ein Aquädukt in Süd-Frankreich (Abb. 2). Aber diese Bauwerke 
zeigen uns auch deutlich die Grenzen des römischen Könnens, und sie lassen uns 
damit ein erstes Merkmal für die Bedeutung der Wissenschaft im Bauwesen erkennen : 
Die römischen Bogen sind halbkreisförmig und von begrenzter Spannweite, die nur 
in zwei Bauwerken 130 Fuss leicht übersteigt. Eine weitere Entwicklung durch Ver-
grösserung der Spannweite bei gleichzeitiger Verkleinerung der Bogenhöhe («Pfeil-
höhe») und damit des Pfeilverhältnisses Pfeilhöhe zu Spannweite ist nur denkbar bei 
einer verbesserten Anpassung der Bogenform an die auftretenden inneren Kräfte. Die 
Halbkreisform der römischen Bogen verrät uns, dass die Römer noch keine zutref-
fende Vorstellung von diesem Kräftespiel («Drucklinie») besassen. Es verdient als 
erstaunliche Tatsache festgehalten zu werden, dass die römischen Leistungen im 
Brückenbau, die nur auf handwerklich-empirischen Erfahrungsregeln basierten, 
möglich waren, trotzdem die Erkenntnisse, die nach unserer heutigen Auffassung 
zu den wesentlichen Grundlagen der Ingenieurwissenschaft gehören, noch durchaus 

Abb. 3. CAESARS Rheinbrücke, nach J. LEUPOLD. 
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fehlten. Der römische Brückenbau zeichnete sich vor allem durch einen hohen Stand 
in der Bearbeitung des Natursteins aus, mit einer Bearbeitungsgenauigkeit, die schon 
bei den alten Ägyptern (Pyramiden) unsere Bewunderung verdient. Hervorzuheben 
ist ferner, dass offenbar bei der Ausführung römischer Bauwerke eine hochent-
wickelte Organisation spielte; dies kommt wohl am deutlichsten darin zum Ausdruck, 
dass C. JULIUS CAESAR [1] für den Bau seiner hölzernen Rheinbrücke (Abb. 3 nach 
J. LEUPOLD [2]) nur eine Bauzeit von 10 Tagen benötigte und damit einen Baufort-
schritt von mehr als einem Meter in der Stunde erreichte, eine Leistung, die beim 
Bau von Brücken aus Behelfsmaterial auch in unserer Zeit nur in wenigen Einzelfällen 
wieder erzielt oder überschritten worden ist. 

* * 
Den ersten grossen Schritt zu einer verfeinerten Erkenntnis des Kräftespieles in 

Brückengewölben verdanken wir LEONARDO DA VINCI (1452-1519). Er hat die Wir-
kung und Bedeutung des Horizontalschubes für die Tragfähigkeit von Gewölben 
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Abb. 5. Entwurfsskizze von LEONARDO DA VINCI 

für eine Brücke über das Goldene Horn. 

Abb. 4. Gewölbestudien von LEONARDO DA VINCI. 

klar erkannt und in einer Reihe von Skizzen auch deutlich veranschaulicht [3] 
(Abb. 4). Dass diese Erkenntnisse die notwendige Grundlage für den Fortschritt des 
Steinbrückenbaues über den Stand der römischen Zeit hinaus bedeuten, erkennen 
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wir aus einer weiteren Skizze LEONARDOS, die sich im Manuskript L [4] befindet; es 
handelt sich um die Entwurfsskizze zu einer massiven Brücke, die wie eine Vision 
von ungeheurer Kühnheit anmutet und nicht nur weit über die Zeit LEONARDOS 
hinausreicht, sondern auch heute im Steinbrückenbau noch nicht verwirklicht wor-
den ist. In Abbildung 5 ist diese Skizze seitenverkehrt wiedergegeben, damit der von 
LEONARDO in Spiegelschrift geschriebene Text leichter lesbar wird: «Ponte da Pera 
a Gosstantinopoli, largo 40 braccia, alto dall'acqua braccia 70, lungo braccia 600, 
cioè 00 sopra del mare e 200 posa in terra, faccendo di se spalle a se medesimo» 
(«Brücke von Pera nach Konstantinopel, 40 Ellen breit, über Wasser 70 Ellen hoch, 
600 Ellen lang, wovon 400 über dem Meer und 200 auf der Erde, sich selber Schulter 
bildend», 1 Elle = 2 Fuss). 

Professor FRANZ BABINGER, München [5], hat überzeugend nachgewiesen, dass 
diese Skizze den Entwurf einer Brücke über das Goldene Horn darstellt, für deren 
Bau sich LEONARDO dem türkischen Sultan BAJEZID II. als Baumeister empfohlen hat. 
Eine Nachrechnung des Entwurfes [6] führt zur Feststellung, dass das Brückentrag-
werk in der von LEONARDO dargestellten Form, mit einer Lichtweite von 800 Fuss 
mit genügender Sicherheit hätte gebaut werden können. Wir kennen die grossen 
Schwierigkeiten, die bei der Ausführung eines derart gigantischen Bauwerkes über-
wunden werden müssen. Beim Goldenen Horn kommen noch besondere Schwierig-
keiten infolge des ungünstigen Baugrundes hinzu. Sultan BAJEZID II. ist auf die 
Vorschläge LEONARDOS nicht eingetreten und die Brücke wurde nicht ausgeführt. 
Wir wissen deshalb nicht, ob das 
Schicksal LEONARDO eine Katastrophe 
erspart oder ihm den Ruhm, einer der 
grössten Brückenbauer aller Zeiten zu  
sein, zu Unrecht vorenthalten hat. 

Eine weitere grosse Leistung LEO- 
NARDOS in unserem Gebiet bedeutet die 	

-4/ richtige Formulierung der statischen 
Momente beliebig gerichteter Kräfte, 
wobei er senkrecht zur Kraft gerichtete 
Hebelarme einführt; dass er diesen Zu- 
sammenhang an einem belasteten Seil 
beweist, ist ein eindrückliches Zeugnis 	1 _ 	- 	 - 	- ►  - e 4. 
für die schöpferische Intuition LEONAR- 
DOS (Abb. 6) [7]. Seine Skizze stellt 
die Grundform des «Seilpolygons» dar, 
auf dessen Bedeutung für die Ingenieur- 
wissenschaften wir zurückkommen wer- 
den. Nur kurz sei noch erwähnt, dass 
LEONARDO sich auch zutreffende Vor- 
stellungen über die Balkenbiegung, 
das Knicken gedrückter Stäbe, den 
Bau von Lehrgerüsten u. a. m. erar- 	Abb. 6. Skizzen LEONARDOS zur Darstellung des 
beitet hat. 	 statischen Momentes. 
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Es stellt sich hier die Frage, ob wir die neuen Erkenntnisse LEONARDOS schon als 
«Wissenschaft» bezeichnen dürfen oder nicht. Ich für mich zögere nicht, diese Frage 
zu bejahen, denn LEONARDO ist durch Beobachten und Nachdenken zu seinen 
Erkenntnissen gelangt; Beobachten und Nachdenken zusammen bilden die Grund-
lage der Forschertätigkeit in allen Gebieten der Naturwissenschaften. Auch wenn 
ihm die abschliessende mathematische Formulierung vieler seiner Erkenntnisse noch 
nicht gelang, weil die Mittel dazu, wie etwa Differential- und Integralrechnung zu 
seiner Zeit noch nicht zur Verfügung standen, so war er doch auf Grund seiner 
eigenen Leistungen wie niemand vor ihm berechtigt, die Forderung aufzustellen: 
«Studia prima la scienza, e poi séguita la pratica nata da essa scienza» («Studiere 
erst die Wissenschaft und dann folgt die Praxis, die aus dieser Wissenschaft geboren 
ist»). Dass er dabei ausdrücklich an das Bauwesen gedacht hat, geht deutlich aus 
einem weiteren seiner Sätze hervor: «E perö, o studianti, studiate le matematiche 
e non edificate sanza fondamenti» («Und daher, ihr Studierenden, studiert die 
mathematischen Wissenschaften und baut nicht ohne Fundamente»). Mit diesen 
Forderungen hat LEONARDO DA VINCI grundsätzlich den Übergang vom handwerk-
lich-empirischen Bauen zum wissenschaftlich fundierten Konstruieren vollzogen, und 
er ist damit zum Begründer unserer heutigen Ingenieurwissenschaften geworden. 

Die Forderung LEONARDOS nach einer Vereinigung von Theorie und Praxis im 
Bauwesen wurde zunächst, und zwar während etwa drei Jahrhunderten, noch nicht 
verwirklicht. Trotzdem seine Notizen zu seiner Zeit noch nicht veröffentlicht worden 
sind, ist doch wohl die eine oder andere seiner Erkenntnisse weiteren Kreisen bekannt 
geworden und von andern Forschern aufgenommen und weiterentwickelt worden, 
wie etwa die Konstruktion des Seilpolygons von P. VARIGNON (1654-1722) oder das 
Problem der Balkenbiegung von GALILEO GALILEI (1564-1642). Die grossen Lei-
stungen GALILEO GALILEIS in Mechanik und besonders Festigkeitslehre sind vom 
Brückenbau aus gesehen nicht als direkte Verwirklichung der Forderung LEONARDOS, 
sondern als Vorbereitungen späterer Fortschritte in der Wissenschaft des Bauwesens 
zu bewerten. 

Auf die Bedürfnisse des Bauwesens sind wohl die Versuche von PETER VAN MUS-
SCHENBROEK (1692-1761) [8] über das Knickproblem eher orientiert. Abbildung 7 
zeigt seine Versuchseinrichtung, mit der er die Knickfestigkeit von Holzstäben prüfte, 
und zwar 15 Jahre bevor LEONHARD EULER (1707-1783) seine grundlegende Knick-
formel aufgestellt hat. Die Versuchsergebnisse an Stäben aus Eschenholz sind in 
Abbildung 8 in der heute üblichen Form durch die Knickspannungslinie veranschau-
licht. Für eine Bewertung dieser Versuchsergebnisse ist allerdings zu beachten, dass 
die Auflagerbedingungen der Versuchsstäbe nicht eindeutig bestimmt sind und dass 
auch die von MUSSCHENBROEK verwendeten Einheiten «Zoll» und «Pfund» nicht 
genau mit den entsprechenden Werten des heutigen englisch-amerikanischen Mass-
systems übereinstimmen. Aber es zeigt sich doch mit aller Deutlichkeit, und dies 
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spricht für die Sorgfalt der Versuchsdurchführung, dass die Versuchswerte recht gut 
der EULERschen Hyperbel mit 

19660.103  
a  kr = 	A2 (in Pfund je Quadratzoll) 

folgen. PETER VAN MUSSCHENBROEK hat damit versuchstechnisch eine wesentliche 
Aussage über das Problem der elastischen Stabilität gefunden. 

ri G,, Pfund je Quadratzoll 
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Abb. 7. Versuchseinrichtung zu den Knick- 	Abb. 8. Versuchsergebnisse von P. v. Mus- 
versuchen von P. V. MUSSCHENBROEK. 	 SCHENBROEK an Knickstäben aus Eschenholz. 

Diese und ähnliche Versuchsergebnisse zusammen mit Erfahrungen und Beob-
achtungen an ausgeführten Bauwerken oder auch an Modellen haben den Weg in 
die Baupraxis gefunden, allerdings nicht in der Form von wissenschaftlich begrün-
deten Berechnungsmethoden, sondern in Form von empirischen Bemessungsregeln. 
Solche Regeln haben als praktische Anleitungen dem Bauwesen grosse Dienste 
geleistet, bilden sie doch die Grundlage der grossen Leistungen im Brückenbau des 
18. Jahrhunderts. Abbildung 9 aus dem Brückenbaubuch von JAKOB LEUPOLD [2] 
zeigt, dass damals beispielsweise schon recht brauchbare Vorstellungen über die Wir-
kungsweise zusammengesetzter Balken vorhanden waren. 

* 

Die grossen Leistungen im Brückenbau des 18. Jahrhunderts, die sich auf diese 
handwerklich-empirisch gefundenen Erfahrungen und Erkenntnisse stützen, sind 
nun nicht mehr Leistungen eines Kollektives wie bei der römischen Priesterschaft, 
sondern persönliche Leistungen von hervorragend begabten Baumeister-Persönlich- 
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Abb. 9. Tragfähigkeit einfacher und zusammengesetzter Holzbalken nach J. LEUPOLD. 
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Abb. 10. Schaffhausen mit der Rheinbrücke von JOHANN ULRICH GRUBENMANN. 

Kolorierter Kupferstich von CHR. V. MECHEL 

(Eisenbibliothek Schaffhausen) 



keiten, die das noch fehlende wissenschaftliche Rüstzeug durch ihre persönliche 
Begabung einer intuitiven Erfassung des Kräftespieles zu ersetzen vermochten. Es 
sind dies in vorderster Linie JEAN-RODOLPHE PERRONET (1708-1794), Sohn eines 
schweizerischen Offiziers in französischen Diensten, der Erbauer einer ganzen Reihe 
von hervorragenden Steinbrücken, darunter der Brücke von Neuilly über die Seine 
bei Paris, und der Begründer und erste Leiter der Ecole Royale des Ponts et 

Chaussèes, der ersten technischen Hochschule der Welt, die 1747 in Paris gegründet wurde, 
und JOHANN ULRICH GRUBENMANN aus Teufen (1709-1783) mit seinen beiden 
hervorragendsten Werken, den Brücken über den Rhein bei Schaffhausen (Abb. 10) 
und über die Limmat bei Wettingen. Das schönste Zeugnis dafür, dass die Bedeutung 
GRUBENMANNS schon von seinen Zeitgenossen erkannt worden ist, gibt uns wohl der 
ausgezeichnete englische Ingenieur THOMAS TREDGOLD (1788-1829), der in seinem 
Buche «Elementary principles of Carpentry» gesagt hat: «The French Army in 1799 
destroyed the celebrated brigde across the Rhine in Schaffhausen, but the fame of 
GRUBENMANN the carpenter will long continue; and the form of that excellent speci-
men of the art will only cease to be remembered when carpentry itself no longer 
exists.» 

* 

GRUBENMANN und PERRONET waren keine Theoretiker, sondern ausgesprochene 
Praktiker, aber Praktiker, die nicht nur das technische Können ihrer Zeit souverän 
beherrschten, sondern darüber hinaus die seltene Gabe der schöpferischen Intuition 
in einem Ausmass besessen haben, wie es sich wohl nur selten wiederholt hat. Damit 
hat die Kunst des Brückenbaues zum zweiten Male eine Grenze erreicht, die mit den 
gleichen Mitteln, d. h. ohne neue Erkenntnisse in Statik und Festigkeitslehre, nicht 
mehr überschritten werden konnte. 

Solche Erkenntnisse lagen nun aber in den Werken über Mechanik der grossen 
Theoretiker wie JAKOB und DANIEL BERNOULLI, LEONHARD EULER, JOSEPH-LOUIS 

LAGRANGE und anderen vor, doch nahm die Baupraxis davon keine Notiz, wohl 
weil diese Darstellungen, ihrer mathematischen Formulierung wegen, für den Bau- 
meister kaum verständlich waren. Auf der andern Seite war es aber diesen Theo- 
retikern auch nicht darum zu tun, Hilfsmittel für die Bemessung von Bauwerken 
bereitzustellen, sondern die behandelten Probleme der Mechanik waren Beispiele, 
an denen sich neue mathematische Methoden entwickeln liessen. Wir erkennen dies 
beispielsweise deutlich an der Ableitung der Knickformel durch L. EULER 1744. 
Diese Ableitung, bei der erstmals theoretisch die faszinierende Besonderheit der 
Stabilitätsprobleme aufgedeckt wurde, dass nämlich beliebig kleine Störungen end- 
liche Auswirkungen, d. h. das Ausknicken, verursachen können, findet sich in einem 
Anhang «De curvis elasticis» (Über die elastischen Kurven) zu EULERS Hauptwerk 
über Maxima und Minima [9]. Die untersuchten elastischen Kurven dienen der 
Anwendung und Entwicklung der aufgestellten mathematischen Methoden. Die für 
eine praktische Anwendung der gefundenen Knickformel 

Pkr 
71'2  EJ 

/ 2 
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massgebende Grösse, die Biegungssteifigkeit EJ, wird von EULER wohl definiert, 
aber nicht zahlenmässig bestimmt, sondern sogar falsch angegeben (proportional 

zum Quadrat der Breite statt zur dritten Potenz, J 	, für einen Stab mit Recht- 

eckquerschnitt); dies beweist, dass eine konkrete praktische Anwendung für EULER 
nicht besonders wichtig war. Wohl hat er den Zusammenhang seiner Formel mit der 
Tragfähigkeit von Säulen deutlich erkannt und deshalb hat er die Frage später 
wieder aufgegriffen [10] und eine einfachere Ableitung mit Beschränkung auf kleine 
Ausbiegungen angegeben, aber eine Ausarbeitung bis zu einer für die Baupraxis 
gebrauchsfertigen Anwendungsform hat er auch hier unterlassen. Damit soll die 
Grösse der Leistungen EULERS im allgemeinen und im besondern bei der Entdeckung 
seiner Knickformel in keiner Weise verkleinert werden; diese letztere Leistung ist im 
Gegenteil um so höher zu bewerten, als die Schwierigkeiten, die er überwinden 
musste, nicht nur auf der mathematischen Seite, sondern wesentlich auch darin 
lagen, dass man die uns heute geläufigen Begriffe der Biegungslehre damals noch 
nicht kannte. 

Damit ist etwa der Stand unserer Wissenschaft beim Übergang vom 18. zum 
19. Jahrhundert gekennzeichnet: Das handwerklich-empirisch orientierte Bauwesen 
und die mathematisch orientierte Wissenschaft der Mechanik entwickelten sich voll-
ständig unabhängig voneinander, und sie waren in bezug auf Fragestellung und 
Denkrichtung durch einen tiefgreifenden Gegensatz voneinander getrennt. Dieser 
Gegensatz kommt in aller Schärfe in einem boshaften Spruch zum Ausdruck, den 
uns der schon erwähnte englische Ingenieur THOMAS TREDGOLD [11] überliefert: 
«The stability of a building is inversely proportional to the science of the builder.» 
Wir lächeln heute über diesen Spruch und lehnen seine überspitzte Formulierung ab, 
aber wir müssen, bei näherer Prüfung auch der heutigen Sachlage, doch feststellen, 
dass er, wenn auch in viel zu einseitiger Orientierung, eine wesentliche Grundtat-
sache der konstruierenden Tätigkeit des Ingenieurs festhält. 

* 
	* 

In dieser Situation setzt nun die unvergängliche Leistung des grossen französischen 
Ingenieurs LoUis NAVIER (1785-1836) ein, die nicht nur die Erfüllung der alten 
Forderung von LEONARDO DA VINCI nach einer Synthese von Wissenschaft und 
Praxis in einem für die Bedürfnisse der damaligen Zeit umfassenden Umfang, son-
dern gleichzeitig die wesentliche Grundlage für die ganze weitere Entwicklung der 
Wissenschaft des Ingenieurbauwesens bedeutet. In seinen beiden Hauptwerken über 
Hängebrücken [12] 1823 und über Statik und Festigkeitslehre [13] 1826 entwickelt er 
zum ersten Male in der Geschichte der Menschheit eine systematische, wissenschaft-
lich fundierte Konstruktionslehre für das Bauwesen. Diese Leistung ist nur dank 
einer ausserordentlichen Doppelbegabung möglich: NAVIER war nicht nur ein hervor-
ragender Ingenieur, sondern ebensosehr ein hochbegabter Mathematiker; weder ein 
Ingenieur ohne die mathematische Begabung NAvIERS noch ein Mathematiker ohne 
seine konstruktive Begabung hätte seine Leistung vollbringen können. NAVIER 
beherrschte das technische Rüstzeug seiner Zeit; die wichtigen Bücher von BELIDOR 
«La Science des Ingenieurs» und die «Architecture Hydraulique» sowie von GAUTHEY 
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«Traité de la Construction des Ponts» hat er neu bearbeitet, verbessert und ergänzt. 
Er sammelte alle auffindbaren Angaben über das Verhalten der Baustoffe seiner 
Zeit und stellte sie systematisch zusammen. Aber auch die theoretischen Unter-
suchungen der Mechanik, Von GALILEI über JAKOB BERNOULLI, LEIBNIZ, EULER bis 
zu LAGRANGE und COULOMB hat er gründlich und sorgfältig studiert. Nun hat NAVIER 
aber nicht nur die Synthese dieser damals vorhandenen verschiedenartigen Erkennt-
nisse vollzogen, sondern aus eigenen Kräften wesentliche neue Beiträge zur Ent-
wicklung unserer Wissenschaft beigetragen. Am bekanntesten ist wohl die heute 
noch nach ihm benannte Biegungslehre, die uns die Spannungen und Formänderun-
gen der auf Biegung beanspruchten Stäbe liefert. Ebenfalls ist bekannt, dass er erst-
mals die Differentialgleichung elastischer Platten gelöst hat; ferner verdanken wir 
ihm die Grundlagen der Membrantheorie von Schalen, wie sie etwa für Flüssigkeits-
behälter damals schon in Betracht kamen. Er behandelt die Berechnung der unver-
steiften Hängebrücke, von Brückengewölben aus Stein und von einfachen und 
zusammengesetzten Tragwerken aus Holz oder auch aus Eisen. Bemerkenswert ist, 
dass auch die grundsätzliche Lösung einer Reihe von statisch unbestimmten Auf-
gaben ebenfalls auf NAVIER zurückgeht, so des durchlaufenden Balkens und des 
Zweigelenkbogens. Er stellt dabei fest, dass die Wirkungsweise derartiger Trag-
systeme von den Gleichgewichtsbedingungen aus gesehen unbestimmt sei, dass aber 
diese Unbestimmtheit vollständig verschwinde, wenn man diese Tragwerke als 
elastisch ansehe, d. h. die Formänderungsbedingungen berücksichtige. NAVIER gelangt 
auf Grund einer solchen Untersuchung sogar zu einer geschlossenen Lösung für den 
Horizontalschub H eines Zweigelenkbogens unter einer wandernden Einzellast P, die 
er, zunächst unter Vernachlässigung des Längskrafteinflusses, mit den Bezeichnungen 
von Abbildung 11 zu 

H— 
 5 5a4 -6a2 x2 +x4  
64 	a3  f 

angibt. Solche Kurven werden heute als Einflusslinien bezeichnet. 

br 1/un,  

30 

- - Navier 1826 

Fer Forge 
H 20 

Euler 
10 

Telmmer 1896 •3 03- 0 0129 

Go • 40 1/0.0, 2 000 1/e.e 

0 
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Abb. 11. Berechnung des Bogenschubes («Ein- 
flusslinie») von L. NAVIER. 

Abb. 12. Knickspannungen von Schmiedeisen 
(«fer forge») nach L. EULER und L. NAVIER. 
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Es sei noch eine letzte bedeutungsvolle Leistung NAVIERS erwähnt: er stellt näm-
lich fest, dass für kurze Knickstäbe nicht die Stabilität (nach EULER), sondern die 
Festigkeit massgebend sein müsse. Wenn er auch noch nicht über die Grundlagen 
verfügt, aus denen der ganze unelastische Knickbereich genau umschrieben werden 
könnte, so gibt er doch auf Grund der wenigen ihm damals zugänglichen Versuchs-
ergebnisse einige besondere Werte der Knickspannung für gedrungene Stäbe an. 
Für Stäbe mit Rechteckquerschnitt aus Schmiedeisen («fer forgé»), Druckfestigkeit 
an = 4,0 t/cm 2, lauten diese Angaben: 

/k  = 12 h: kr = 5/8 crp = 2,5 t/cm 2 , 

/k  = 24 h: cr kr  = 1/2 an  = 2,0 t/cm 2 . 

Setzen wir h = 3,464• i und legen wir durch diese beiden Punkte 

A == 41 59, 	= 2,5 t/cm 2 , i   

A 	= 83,14, 	= 2,0 t/cm 2  

als erste Annäherung eine Gerade, so erhalten wir für den unelastischen Bereich 

ak ,. = 3,0-0,0120 A (in t/cm 2), 

während für den elastischen Bereich die EULERsche Knickspannungslinie, 

17.2E 
= 

gültig ist (Abb. 12). Offensichtlich sind diese Erkenntnisse NAVIERS von der Bau-
praxis nicht zur Kenntnis genommen worden und es dauerte rund 70 Jahre bis 
F. ENGESSER [14] seine beiden theoretischen Lösungen des unelastischen Knickens 
angab; entsprechend den späteren Arbeiten von TH. V. KÄRMÄN [15] und F. R. 
SHANLEY [16] können wir die beiden Lösungen als «Lösung ENGESSER-SHANLEY» und 
«Lösung ENGESSER-KÄRMÄN» bezeichnen; sie gehören zusammen und bedeuten die 
unteren und oberen Grenzwerte der unelastischen Knickspannung [17]. Etwa gleich-
zeitig mit den theoretischen Untersuchungen von F. ENGESSER hat L. V. TETMAJER 

seine umfassenden Knickversuche durchgeführt und den unelastischen Bereich durch 
die «TETMAJERSChe Gerade» empirisch umschrieben [18]; für Schmiedeisen gibt er 
den Wert 

crk,. = 3,03-0,0129 A (t/cm 2) 

an, was offensichtlich eine überraschend gute Bestätigung der Erkenntnisse NAVIERS 

bedeutet. Aber auch gegenüber diesen neuen Erkenntnissen über das unelastische 
Knicken, die doch in Bedeutung und Formulierung direkt auf die Bedürfnisse des 
Bauwesens zugeschnitten waren, ist eine bedauerliche Trägheit der Baupraxis, wie 
sie leider nicht allzu selten ist, festzustellen; der Einsturz des Hamburger Gasbehälters 
1909 hätte vermieden werden können, wenn die von NAVIER, ENGESSER und TETMAJER 

aufgezeigte Gültigkeitsgrenze des elastischen Knickens beachtet worden wäre. Der- 
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artige Schadenfälle, so bedauerlich sie an sich sind, zeigen in der Regel Lücken im 
Bereich der Bemessungspraxis auf und tragen damit direkt zur Verbesserung der 
Berechnungsgrundlagen und damit zur fortschrittlichen Entwicklung des Bau-
wesens bei. 

NAVIER stellt bei den meisten seiner Aufgaben eine geschlossen formulierte Lösung 
auf. In einzelnen Fällen, wo dies nicht möglich ist, gibt er jedoch eine Lösung durch 
Iteration mit fortgesetzter Annäherung oder auch eine auf der sicheren Seite liegende 
Näherungslösung an. Er zeigt damit nicht nur seine grosse Beweglichkeit in der Wahl 
der Berechnungsmethoden, verbunden mit seinem sicheren Blick für das Wesentliche, 
sondern auch, dass es ihm nur darum zu tun war, zuverlässige und leistungsfähige 
Grundlagen für ein sicheres Bauen bereitzustellen. 

Ein wesentliches Merkmal der von NAVIER begründeten Ingenieurwissenschaft 
zeigt sich deutlich im Titel seines zweiten Hauptwerkes: «Résumé des leçons sur 
l'application de la mécanique ...» Es handelt sich um eine angewandte Wis-
senschaft, die nicht für sich allein besteht, sondern nur im Zusammenhang mit 
ihrer Aufgabe, die Grundlagen für zuverlässiges und sicheres Bauen zu liefern, nur 
als Dienerin der Ingenieurbaukunst. Diese Beschränkung müssen wir in Kauf nehmen 
mit Rücksicht auf die grosse Verantwortung für Menschenleben und Sachwerte, die 
der Konstrukteur zu tragen hat. Aber auch bei dieser «dienenden Wissenschaft» 
gilt, wie bei jeder wissenschaftlichen Tätigkeit, die von ERNST MACH aufgestellte 
Forderung nach Ökonomie des Denkens. NAVIER hat auch diese Forderung im 
Rahmen der Möglichkeiten seiner Zeit erfüllt. 

* 

Die weitere Entwicklung der Baustatik von NAVIER bis auf unsere Zeit lässt sich, 
in ihren wichtigsten Etappen, etwa durch die folgenden Schritte kennzeichnen: 

Im Anschluss an die Entwicklung des Holzbrückenbaues in Amerika, der die 
Brückensysteme von LONG, TOWN und HOWE zu verdanken sind und von denen 
das letztere, als Fachwerk mit vorgespanntem, doppeltem Strebensystem, auch heute 
noch zu den wichtigen Elementen des Holzbaues gehört, sind brauchbare Verfahren 
zur Berechnung von Fachwerken aufgestellt worden, und zwar annähernd gleich-
zeitig von S. WHIPPLE [19], F. W. SCHWEDLER [20], K. CULMANN [21] und, wie 
S. TIMOSHENKO [22] nachgewiesen hat, von D. J. JOURAWSKI in Russland. Die an-
nähernd gleichzeitige Aufstellung einer Fachwerktheorie durch vier verschiedene 
Ingenieure, deren gegenseitige Unabhängigkeit kaum anzuzweifeln ist, hat ihren 
Grund wohl nicht nur in einem dringenden Bedürfnis des Bauwesens jener Zeit nach 
einer solchen Berechnungsmethode, sondern wohl ebensosehr darin, dass die Ele-
mente einer solchen Untersuchung schon vorhanden und somit nur noch in geeig-
neter Form anzuwenden und auszubauen waren. 

Den nächsten grossen und bedeutungsvollen Schritt hat KARL CULMANN (1821 
—1881) im Zusammenhang mit seiner Lehrtätigkeit am jungen «Eidgenössischen 
Polytechnikum» durch die Schaffung seiner «Graphischen Statik» [23] geleistet. 
CULMANN hat damit zeichnerische Methoden zur Berechnung von Tragwerken ein-
geführt. Die Anwendung der neueren Geometrie lieferte ihm aus geometrischen 
Sätzen wichtige statische Zusammenhänge und führte ihn auf übersichtliche und 
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anschauliche Methoden in der zeichnerischen Sprache des Ingenieurs. Eines der 
Kernstücke dieser neuen graphischen Statik ist unzweifelhaft das Kräfte- und Seil-
polygon. Schon vor CULMANN hatte PIERRE VARIGNON diese Konstruktion ver-
wendet, uni die Resultierende einer ebenen Kräftegruppe zu finden (Abb. 13) [24] 

Abb. 13. Seilpolygone nach P. VARIGNON. 

oder um die Form eines belasteten Seiles darzustellen. Der entscheidende Schritt, 
den CULMANN hier geleistet hat, ist wohl darin zu sehen, dass er dem Kräfte- und 
Seilpolygon die «CULMANNsche Schlusslinie» beigefügt hat. Dadurch ergaben sich 
aus der gleichen Konstruktion auch die Auflagerkräfte sowie die Momente, Längs-
und Querkräfte eines belasteten Balkens. Sobald wir aber wissen, dass die statischen 
Momente M zur Belastung p in einer Differentialbeziehung zweiter Ordnung stehen, 

m ” 

wird das Seilpolygon zu einer Art «Integrationsmaschine», die uns auf einfachste 
Weise und in aller Strenge die zweimalige Integration der Belastungsfunktion erlaubt. 
Durch Analogie kann mit dem Seilpolygon allgemein eine Funktion y aus ihrer 
zweiten Ableitung y" bestimmt werden. 

Der befruchtende Einfluss der «Graphischen Statik» auf die Entwicklung des 
Ingenieurbauwesens in praktischer und theoretischer Richtung kann nicht leicht 
überschätzt werden. Die Anschaulichkeit der zeichnerischen Darstellung von Kräften 
hatte zur Folge, dass die Bemessung von Tragwerken auf Grund einer «statischen 
Berechnung» statt mit empirischen Regeln mehr und mehr zur festen Norm wurde. 
Bedeutende Brückenbauunternehmungen bemühten sich, CULMANN-Schüler als 
leitende Ingenieure ihrer technischen Bureaux anzustellen. Eines der bemerkens-
wertesten Bauwerke der unmittelbaren CULMANNsche Schule dürfte der Eiffelturm 
von 300 m Höhe in Paris sein, der auf die Weltausstellung 1889 hin erstellt wurde. 
Abbildung 14 zeigt die erste Entwurfsskizze des CULMANN-Schülers MAURICE KOECH- 
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Abb. 14. Erste Entwurfsskizze von M. KOECHLIN zum Eiffelturm in Paris (6. Juni 1884). 
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LIN, der die Entwurfsarbeiten zu diesem für seine Zeit unerhört kühnen Bauwerk in 
der Firma Eifel geleistet hat [25]. 

Unter den theoretischen Auswirkungen der CULMANNschen «Graphischen Statik» 
sind hier wohl in erster Linie die Kräftepläne nach CREMONA [26] sowie das vier-
bändige Werk «Anwendungen der graphischen Statik» [27] zu nennen, mit dem 
WILHELM RITTER, der Schüler und Nachfolger CULMANNS, das Erbe seines Lehrers 
gemehrt und ausgebaut hat. Es ist ferner kennzeichnend, dass HEINRICH MÜLLER-

BRESLAU, der eine umfassende Systematisierung der Berechnungsmethoden der Bau-
statik anstrebte, seinem wichtigen Lehrbuch, trotzdem es analytische Verfahren 
ebenso pflegte wie graphische, den für den dominierenden Einfluss CULMANNS charak-
teristischen Titel gab: «Graphische Statik der Baukonstruktionen» [28]. 

Erwähnen wir noch die zahlreichen glanzvollen Beiträge, mit denen OTTO MOHR 

[29] unser Wissen in Baustatik und Festigkeitslehre bereichert hat, sowie die vorbild-
lichen Darstellungen von STEPHAN TIMOSHENKO [30] im Gebiet der Festigkeitslehre 
und besonders der Stabilitätsprobleme, so dürfte der Anschluss an unsere heutige 
Zeit hergestellt sein. 

Wenn wir uns nun die Frage nach den gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben 
der Wissenschaft im Brückenbau stellen, so haben wir zu ihrer Beantwortung aus-
zugehen von der Aufgabe des konstruierenden Ingenieurs. Diese Aufgabe besteht 
darin, Bauwerke, im besondern Brückenbauwerke, zu schaffen, an die die Anfor-
derungen der Zweckmässigkeit, der Dauerhaftigkeit, einer guten ästhetischen Wir-
kung und aber auch der Wirtschaftlichkeit zu stellen sind. Ein Bauwerk, das wir 
heute bauen, muss auch späteren Generationen noch vollwertige Dienste leisten. Im 
Rahmen dieser allgemeinen Bauaufgabe hat die «Wissenschaft» die unter den zu 
erwartenden äusseren Belastungen auftretenden inneren Kräfte in jedem einzelnen 
Tragwerksteil zu berechnen und zu prüfen, ob die durch diese inneren Kräfte ver-
ursachten Beanspruchungen vom gewählten Baustoff beliebig oft oder während 
beliebig langer Zeit ertragen werden können. Diese Wissenschaft allein vermag also 
keine Bauwerke zu schaffen; sie ist nicht schöpferisch, sondern sie ist ein Hilfsmittel, 
ein Werkzeug des konstruierenden Ingenieurs, das ihm erlaubt, ein bestimmtes Bau-
werk, das in Wirklichkeit oder erst im Entwurf vorhanden sein kann, auf genügende 
Sicherheit und Steifigkeit zu prüfen. Wesentliche Aufgabe des Konstrukteurs ist die 
Aufstellung des allgemeinen Entwurfes, der alle Tragwerksteile umfasst. Bei einer 
Brücke sind dies die Fahrbahn, die die äusseren Lasten aufnimmt, die Hauptträger, 
auf die von der Fahrbahn die lotrechten Lasten übertragen werden, die Verbände, 
die durch waagrechte Kräfte wie Winddruck, Bremskräfte u. a. beansprucht werden, 
sowie die Gründungen in Form von Pfeilern und Widerlagern. Erst wenn diese Ent-
wurfsarbeit im wesentlichen abgeschlossen ist, kann die Berechnung durchgeführt 
werden, die eine genügende Sicherheit und Steifigkeit aller Bauteile und ihrer Ver-
bindungen gewährleisten muss. Die Berechnung kann höchstens Anlass geben zur 
Änderung einzelner Abmessungen oder aber auch zu einer Ablehnung des ganzen 
Entwurfes. Es besteht somit die Besonderheit, dass die eigentliche schöpferische 
Tätigkeit beim Entwurf einer neuartigen Brücke, wie etwa einer Brücke mit bisher 
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nicht erreichter grosser Spannweite, zu leisten ist, bevor die «wissenschaftliche 
Tätigkeit» einsetzt, und unser Überblick über die geschichtliche Entwicklung zeigt 
uns, dass diese schöpferische Tätigkeit überhaupt schon möglich war, bevor eine 
Wissenschaft des Bauingenieurs existierte. Ein hochwertiges Brückenbauwerk muss 
auch in allen seinen Einzelheiten einwandfrei ausgebildet sein; dies hinwiederum ist 
nur durch eine eingehende, auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Berechnung 
möglich. Entwurfsarbeit und Berechnung müssen bei einem hochwertigen Bauwerk 
somit eine enge Synthese bilden. 

Die Berechnung der inneren Kräfte eines Tragwerks stützt sich darauf, dass das 
Tragwerk sich in der Ruhelage befindet oder dass es im Gleichgewicht ist. Die 
Gleichgewichtsbedingungen der Mechanik bilden somit eine wesentliche Grundlage 
der baustatischen Berechnungsmethoden. In der grossen Gruppe der sogenannten 
statisch bestimmten Tragwerke genügen überhaupt die Gleichgewichtsbedingungen 
allein, uni die inneren Kräfte zu bestimmen. Treten zusätzliche Bedingungen in Form 
einer Verhinderung gewisser Formänderungen dazu, so entstehen statisch unbe-
stimmte Tragwerke, zu deren Berechnung auch Formänderungs- oder Elastizitäts-
bedingungen beigezogen werden müssen. Zur Verbindung dieser beiden Gruppen 
von Aussagen (Gleichgewichts- und Formänderungsbedingungen) ist noch ein Ver-
bindungsmittel notwendig, das normalerweise durch das HOOKEsche Gesetz (ROBERT 
HOOKE, 1635-1703, «Ut tensio sic vis») und seine Folgerungen geliefert wird. 
Dieses Gesetz sagt aus, dass Spannungen und Dehnungen oder allgemeiner Kräfte 
und die durch sie verursachten Verformungen zueinander proportional sind; dies 
gilt bei unseren Tragwerken für den unter den wirklichen Betriebsbedingungen vor-
kommenden Beanspruchungsbereich. Eine wichtige Folge des HOOKEschen Gesetzes 
ist die Gültigkeit des Superpositionsgesetzes, die ihrerseits auf eine einfache Berech-
nungsmethodik mit linearen Gleichungen der erfassten Tragsysteme führt. Bei ein-
zelnen Bemessungsaufgaben kann es zur Beurteilung der Sicherheit allerdings not-
wendig werden, das Materialverhalten auch oberhalb des HOOKEschen elastischen 
Bereiches zu berücksichtigen. 

Die Entwicklung der eigentlichen Berechnungsmethoden der Baustatik hat nun 
die Aufgabe, diese drei Gruppen von Aussagen möglichst wirklichkeitsgetreu für 
jeden Tragwerksteil zu formulieren und daraus die Bestimmungsgleichungen zur 
Berechnung der gesuchten Kraftgrössen zu formulieren und zu lösen. Diese Bestim-
mungsgleichungen können sich je nach Tragwerksart entweder als ein (meist) lineares 
Gleichungssystem ergeben, das in der Regel am bequemsten und übersichtlichsten 
mit Hilfe des aus der Ausgleichsrechnung bekannten GAUssschen Algorithmus 
aufgelöst werden kann, oder aber diese Bestimmungsgleichungen nehmen die Form 
von totalen oder partiellen Differentialgleichungen an. Hier besteht nun eine beson-
dere Schwierigkeit darin, dass häufig die Analysis keine Funktion besitzt, die eine 
geschlossene Lösung solcher Differentialgleichungen der Baustatik erlauben. Ein 
charakteristisches Beispiel dürfte die Differentialgleichung für die Durchbiegung w 
einer durch die Flächenbelastung p belasteten elastischen Platte mit der Steifigkeit D 
darstellen, 

4"4 W 	C W 	 p 

b 4 
+ 2 	 e  x2 ij,2ay4 = D. 
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Auch für den einfachsten Fall einer rechteckigen Platte mit gleichmässig verteilter 
Belastung p = konstant, konstanter Steifigkeit D, existiert keine geschlossene ana-
lytische Lösung dieser Gleichung und man ist deshalb gezwungen, die Durchbiegung 
w in einer Doppelreihe zu entwickeln; dies bedeutet, dass die konstante Belastung p 
ebenfalls durch Doppelreihen dargestellt werden muss, was bei einem konstruktiv 
derart einfachen Bauelement, vom Konstrukteur aus gesehen, paradox anmuten 
muss. Wenn wir auf der andern Seite diejenigen elementaren Funktionen der Analysis 
betrachten, die uns normalerweise in Tabellen unserer Handbücher zur Verfügung 
stehen, wie 

y = sin x 
y cos x 
y = Sinh x 
y = Cosh x 
y = 
y  = e—r, 

so können wir feststellen, dass alle diese Funktionen Lösungen des gleichen Anfangs- 
wertproblems 

" +y = 0 

darstellen; lediglich die Anfangsbedingungen sind verschieden. Es ergibt sich daraus, 
dass die Analysis uns nur für einfachste Aufgaben geschlossene Lösungen zur Ver-
fügung stellen kann. Nun kommen aber in der Wirklichkeit unserer Tragwerke 
allgemeinere Differentialgleichungen der Form y"± b y' c y+ F (x) = 0 vor, wobei 
die Koeffizienten b und c sowie die Belastungsfunktion F(x) beliebigen Verlauf und 
auch beliebige Vorzeichen annehmen können. Es gehört nun zu den Aufgaben der 
Baustatik, auch für solche Fälle zuverlässige Lösungen zu liefern, auch wenn dies in 
geschlossener Form durch Funktionen der Analysis nicht mehr möglich ist. Wir sind 
damit gezwungen, numerische Methoden aufzustellen, die uns die gesuchten Zahlen-
werte auf übersichtliche und zuverlässige Weise liefern können. 

Es ist nun bemerkenswert, dass das Kräfte- und Seilpolygon uns für einen Gross-
teil derartiger Differentialgleichungen (totale und partielle Differentialgleichungen 
zweiter und vierter Ordnung) eine solche Lösungsmethode liefert, sobald wir seine 
zeichnerische Konstruktion in die Sprache der Rechnung übersetzen. Für gleiche 
Intervalle ZI x lautet die Seilpolygongleichung der Balkenbiegung 

+ 2  Mm Mm+1 = P 	• 

Ist der Balken statt durch Einzellasten P,,, durch eine stetig verteilte Belastung p 
belastet, so ist statt der Einzellast P,„ die Knotenlast Km (p) einzuführen, die bei 
stetigem Belastungsverlauf durch die «Parabelformel» angenähert werden kann: 

x 
Km 	12 	(P,»— 1+ 10  p», + Pm-n) • 

Beachten wir nun die Analogie der Balkenbiegung, M" =— p , so gilt für jede stetige 
Funktion y die Beziehung 

d x2  
— 2  ym+ ym = x 	(Y") = 	(YZI 	10 1'1+ YZi+i) • 12 	— 
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Damit kann in einer Differentialgleichung zweiter Ordnung durch Bildung von 
Knotenlasten die zweite Ableitung y" der unbekannten Funktion y eliminiert werden. 
Dies liefert beispielsweise anstelle der erwähnten Differentialgleichung y" 1y = 0 
das Gleichungssystem 

Y –1( 1  'Y) Y (2  + 10  + Ym-ri ( 1  ± = 0; 

dabei bedeutet y die Abkürzung y ,v 
1 2

2  Für ein Anfangswertproblem führt diese 

Lösung auf eine Rekursionsformel y, = 
2 -T10y

y 	die somit alle erwähn- 

ten Funktionen sin x, cos x, Sinh x, Cosh x, es, e' enthält. Wesentlich ist jedoch, 
dass auf der gleichen Grundlage der Seilpolygongleichung die allgemeinen Differen-
tialgleichungen zweiter und vierter Ordnung mit beliebig veränderlichen Koeffizienten 
und Belastungsgliedern durch Umsetzen in lineare Gleichungssysteme übersichtlich 
und zuverlässig gelöst werden können [31, 32]. Damit besitzt die Baustatik ein auto-
chthones und in seinen Grundlagen jedem Bauingenieur vertrautes Mittel zur nume-
rischen Lösung der hier vorkommenden Differentialgleichungen. Die Mathematik 
hat erst verhältnismässig spät eigentliche numerische Methoden zur Lösung von 
Differentialgleichungen entwickelt. Es sei hier nur noch festgestellt, dass die hier 
skizzierte Seilpolygonmethode im wesentlichen übereinstimmt mit einer Mehrstellen-
rechnung mit endlichen Differenzen, dass sie aber an die baustatischen Aufgaben 
auch im Falle von Unstetigkeitsstellen u. ä. anpassungsfähig und dass sie schon vor 
rund 30 Jahren in den Grundzügen entwickelt worden ist [33]. Der weitere Ausbau 
derartiger numerischer Methoden gehört mit zu den Aufgaben der baustatischen 
Forschung. 

Das Ziel der Berechnung ist der Vergleich der im Bauwerk unter den zu erwarten-
den äusseren Einwirkungen auftretenden Beanspruchungen mit den Festigkeitswerten 
des verwendeten Baustoffes. Dieser Vergleich erlaubt erst die Feststellung, ob das 
Bauwerk eine genügende Sicherheit gegen Unbrauchbarwerden besitzt. Da aber 
dieser Sicherheitsnachweis für lange Zeiträume gewährleistet sein muss, gehört die 
zuverlässige Kenntnis des Festigkeits- und Verformungsverhaltens während langer 
Zeit mit zum Aufgabenkreis des konstruierenden Ingenieurs. Wohl liefern die 
Materialprüfungsanstalten Ergebnisse derartiger Festigkeitsversuche, auf die sich 
der Konstrukteur stützen wird, aber es muss doch festgestellt werden, dass eine 
umfassende Kenntnis der Langzeitvorgänge, wie sie sich in den Baustoffen abspielen, 
noch nicht zur Verfügung steht. Diese Langzeitvorgänge sind folgende: 

— Festigkeit unter langdauernder ruhender Belastung, 
— Kriechen (Verformungen bei gleichbleibender Belastung), 
— Relaxation (Spannungsabfall eines belasteten Stabes bei konstant gehaltener 

Länge), 
— Ermüdung (Festigkeit bei oft wiederholter zeitlich veränderlicher Belastung). 

Wohl im Vordergrund steht heute die Frage der Ermüdungsfestigkeit. Grund-
sätzlich war dieses Problem schon THOMAS TREDGOLD [11] bekannt, jedoch hat erst 
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AUGUST WÖHLER (1819-1914) systematische Untersuchungen durchgeführt, die ihn 
zur Aufstellung des nach ihm genannten Gesetzes führten [34): 

«Der Bruch des Materials läßt sich auch durch vielfach wiederholte Schwingungen, von denen 
keine die absolute Bruchgrenze erreicht, herbeiführen. Die Differenzen der Spannungen, welche 
die Schwingungen eingrenzen, sind dabei für die Zerstörung des Zusammenhanges maaßgebend. 

Die absolute Größe der Grenz-Spannungen ist nur insoweit von Einfluß, als mit wachsender 
Spannung die Differenzen, welche den Bruch herbeiführen, sich verringern.» 

Dieses WöHLERsche Gesetz ist eine rein qualitative Aussage, die über die Zahlen-
werte der Festigkeit nichts aussagt. Für die Nutzanwendung ist man in jedem Einzel-
fall auf Versuchsergebnisse am betreffenden Baustoff angewiesen, wobei auch die 
Form des zu bemessenden Bauelementes (ungelochter oder gelochter Versuchsstab, 
Verbindungsmittel) berücksichtigt werden muss. Solange die Baupraxis nur einige 
wenige Stahlarten (normalen und hochwertigen Baustahl) verwendete, genügten auch 
einige wenige Versuchswerte, d. h. eine rein empirische Erfassung des WöHLERschen 
Gesetzes. Mit der wachsenden Zahl der verwendeten Baustoffe stellt sich nun aber 
auch das Bedürfnis nach einer quantitativen Formulierung des WöHLERschen Ge-
setzes, d. h. nach einer Theorie der Dauerfestigkeit, die für jeden Baustoff und für 
jede Stabform den ganzen Bereich der Festigkeitswerte aus einer möglichst kleinen 
Zahl von Kennwerten zu berechnen erlauben soll. Auf Grund der heutigen Erkennt-
nisse scheint es noch nicht möglich zu sein, eine solche Dauerfestigkeitstheorie aus 
grundlegenden physikalischen Zusammenhängen aufzustellen. Man ist deshalb, 
mindestens vorläufig, gezwungen, die gesuchten Zusammenhänge auf induktivem 
Wege zu finden. Auch diese Aufgabe gehört mit zur Entwicklung der Bauingenieur-
wissenschaften. Sie unterscheidet sich grundsätzlich von der Entwicklung der Berech-
nungsmethoden der Baustatik, die ja aus gegebenen Grundtatsachen (Gleichgewichts-
und Formänderungsbedingungen, HooKEsches Gesetz) abgeleitet, d. h. deduktiv 
gefunden werden können. 

Diese Besonderheit der Problemstellung bei Langzeitvorgängen und ihrer Lösung 
sei nachstehend an einer Teilfrage, der Dauerfestigkeit eines durch Wechselbean-
spruchung a„,(cr„,i „=—a„,,,,) beanspruchten glatten Stabes in Funktion der Last-
wechselzahl n skizziert. Die übersichtlichste Form dieser sogenannten WÖHLER-

Kurve für die Wechselfestigkeit o,, ergibt sich dann, wenn als Abszissen nicht die 
Lastwechselzahlen n selber, sondern ihre Logarithmen 1= log,/ aufgetragen werden 
(Abb. 15). Es ist nun ein Ansatz zu finden, der den Verlauf dieser Kurve zutreffend 
erfasst. Da die Kurve asymptotisch zwischen den beiden Grenzwerten oo und cr„ 
verläuft, ist es grundsätzlich erlaubt, ihre Ordinaten als gewogenes Mittel einzu-
führen: 

= uo +fua 0.  

1 +f 

Dieser Ausdruck kann nun eine empirische Annäherung an den wirklichen Verlauf 
bedeuten oder aber er kann das eigentliche Langzeitgesetz dieses Vorganges dar-
stellen. Der Entscheid darüber wird nur auf Grund einer möglichst umfassenden 
Untersuchung möglichst verschiedener Einzelfälle getroffen werden können, und 
entscheidend wird dabei ferner sein, ob der Ermüdungsfaktor f einfach formuliert 
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werden kann oder nicht. Es zeigt sich nun, dass der Logarithmus von / linear zum 
Logarithmus i der Lastwechselzahl n verläuft: 

= log f = p Äo; 

f = aa = fo . woraus 

Es zeigt sich ferner, dass der Exponent 
p eine Materialkonstante ist, gültig für 
gelochte und ungelochte Probestäbe 
und für jeden Wert der Mittelspannung 

77,11 	+ ui anc 
	 . Die Bedingungen da- 

2 
für, dass dieser Ausdruck den wirk-
lichen Verlauf ursächlich erfasst, sind 
erfüllt [35]. Selbstverständlich ist damit 
erst eine erste Teilfrage des Ermüdungs-
problems beantwortet, und es werden 
bis zu einer umfassenden und abschlies-
senden Lösung noch eine Reihe von 
weiteren zeitraubenden Untersuchun- 

 - gen notwendig sein. Es darf jedoch 
festgestellt werden, dass die ange- 
gebene Langzeitbeziehung auch für 
andere Langzeitvorgänge wie Zeit- 
standfestigkeit, Kriechen, Relaxation, 
aber auch Baugrundsetzungen zutref- 
fen dürfte. 

Einen wesentlichen Impuls für die Entwicklung des Brückenbaues bedeutet ohne 
Zweifel die Notwendigkeit, Brücken mit immer grösserer Spannweite zu erstellen. 
Weitgespannte Brücken gehören zur Zivilisation der Epoche, in der sie erstellt wur-
den. Dies geht auch daraus hervor, dass einzelne hervorragende Brückenbauwerke 
auf Banknoten, wie die Eisenbahnbrücke über den Firth of Forth bei Edinburgh 
(Abb. 16, grösste Spannweite 521 Meter, eröffnet 1890), oder auf Briefmarken, wie 
die GEORGE WASHINGTON Bridge über den Hudson River in New York (Abb. 17, 
Spannweite 1067 Meter, eröffnet 1931), abgebildet worden sind. Es dürfte in diesem 
Zusammenhang von Interesse sein, den Begriff der grossen Spannweite mit Hilfe des 
theoretischen Gewichtes etwas schärfer zu erfassen, als dies durch eine Aufzählung 
der grössten Brücken allein möglich wäre. Denken wir uns eine Brückenöffnung der 
Spannweite / mit einem gegebenen Tragsystem bestimmter geometrischer Form, das 
durch die Verkehrslast p und das Fahrbahngewicht g7,, belastet ist, so verursacht 
diese äussere Belastung im Tragwerk innere Schnittkräfte, die durch die einzelnen 
Bauelemente ohne Überschreitung der zulässigen Beanspruchungen a lt 1.  = a auf-
genommen werden müssen. Die Bemessung liefert die erforderlichen Querschnitte F 

2 

0 	
2 
	 • 

Abb. 15. Ermüdungsfestigkeit von Baustahl 
bei Wechselbeanspruchung (Langzeitgesetz). 
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aller Tragwerksteile und damit das Volumen V des ganzen Tragwerks. Mit dem 
spezifischen Gewicht y des verwendeten Baustoffes ergibt sich das zur Aufnahme 
der Belastung gp,-; p erforderliche Eigengewicht G11  des Tragwerkes zu 

/ 2  
GH = g111 1  = V y = a 	(g1•• +p); 

dabei bedeutet cc einen Systembeiwert, der nicht nur von der Form und Wirkungs-
weise des Tragsystems und der Belastungsverteilung abhängig ist, sondern auch die 
konstruktive Ausbildung, unvollständige Ausnützung der Stabquerschnitte, Ermü-
dungs- und Knickgefahr und die zur Sicherung der räumlichen Wirkungsweise 
erforderlichen Wind- und Querverbände erfassen soll. Nun verursacht aber auch 
dieses Eigengewicht G111  seinerseits innere Schnittkräfte, die die erforderlichen Trag- 

Abb. 16. Schottische Banknote mit der Eisenbahnbrücke über den Firth of Forth bei Edinburgh. 

werksquerschnitte vergrössern und damit ein zusätzliches Konstruktionsgewicht gn2  

erforderlich machen. Setzen wir vorübergehend gleichartige Verteilung der Belastun-
gen gp., p und g111  voraus, so wird 

y  
g 2 = ce 	g 11 1 =-• g 1. 

Aber auch dieses Gewicht g112  verursacht ein Zusatzgewicht 
können den Endwert von g11  somit anschreiben zu 

g11 = g111+S112+g11 3+ • • • 

iL (gF±P)+ g111+11'g112+ • • • 

= (gF+P)(tt + /3'2 + P•3 + • • •)• 

Diese Reihe kann für ft, < 1 abgekürzt geschrieben werden: 

g = (g +p) 1 µ µ  = (g r  +p) 	. 
— — — 

Ci y 

3 usw. und wir 
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Die vorübergehend eingeführte Voraussetzung, dass die Belastungen g F, , p und gH  
gleichartig verteilt seien, ist in Wirklichkeit unter Berücksichtigung auch der ungün-
stigsten Laststellungen der beweglichen Verkehrslast p nicht erfüllt ; wir können aber 
den begangenen Fehler dadurch korrigieren, dass wir die äusseren Belastungen g1,, 
und p mit einem entsprechenden Korrekturfaktor .7) multiplizieren und den System-
beiwert c< auf die Verteilung des gesuchten Eigengewichtes git  orientieren. Beachten 
wir noch, dass der Ausdruck ala y die Dimension einer Länge besitzt, die wir als 

Grenzspannweite l„,.. bezeichnen können, / u,. =  a  , so ergibt sich die theoretische 
• «y 

Gewichtsformel zu 

gn = (9,FgF+,p,p) la,. 

Wir erkennen daraus, dass für das untersuchte Tragwerk das Eigengewicht gH  für 
eine Spannweite 1= 4„., unendlich gross werden müsste oder auch, dass bei dieser 
Spannweite das Tragwerk ohne Überschreitung der zulässigen Beanspruchungen u 
gerade noch sein eigenes Gewicht, aber keine äussere Belastung mehr zu tragen ver-
möchte. Die Grenzspannweite /(„. variiert etwa von 500 Metern für eine einfache 
Fachwerk-Balkenbrücke aus normalem Baustahl bis zu etwa 4500 Meter für eine 
Hängebrücke mit Tragkabeln aus hochwertigen Stahldrähten mit einer Zugfestigkeit 
von etwa 15 t/cm 2 . Dass die Schwierigkeiten einer Ausführung schon weit unterhalb 
dieser Grenzspannweite stark anwachsen müssen, ist wohl ohne weiteres einleuchtend. 
Eine wirtschaftliche Ausführung ist nur möglich bis zu einer Spannweite 1, die bei 
Stahlbrücken etwa bei einem Drittel der Grenzspannweite /,„., liegen dürfte. Die 
grössten, wirtschaftlich noch vertretbaren Spannweiten mit den uns heute zur Ver-
fügung stehenden Mitteln dürften etwa betragen: 

— 500 Meter für durchlaufende Fachwerk-Balkenbrücken aus hochwertigem Bau-
stahl mit Zwischengelenken, 

— 600 Meter für fachwerkförmige Bogenbrücken aus hochwertigem Baustahl, 
— 1500 Meter für verankerte Hängebrücken mit hochwertigen Drahtkabeln. 

Eine Vergrösserung der erreichbaren Spannweite ist möglich durch Vergrösserung 
der theoretischen Grenzspannweite / G,.., was durch Vergrösserung der Material-
festigkeit und damit der zulässigen Spannung u, durch Verkleinerung des spezifischen 
Gewichtes y oder auch durch Verkleinerung des Systembeiwertes « durch Wahl 
eines günstigeren Tragsystems (einschliesslich der Fundationen) und bessere kon-
struktive Durchbildung erreicht werden kann. Dass derartige Verbesserungen nicht 
mehr empirisch gefunden werden können, weil ja keine Erfahrungsgrundlagen vor-
handen sind, ist einleuchtend; diese weitere Entwicklung ist nur möglich durch 
Vertiefung und Ausbau der wissenschaftlichen Grundlagen. 

Die aufgestellte theoretische Gewichtsformel bedeutet, auf eine handgreifliche 
Form gebracht, dass «die Bäume nicht in den Himmel wachsen können». Es ist 
erstaunlich, dass schon GALILEO GALILEI diese Verhältnisse recht zutreffend erkannt 
hat. So schreibt er in seinem grundlegenden und klassischen Werk «Discorsi e Dimo-
strazioni matematiche» [36] im zweiten Dialog (Abschnitt 559 der Gesamtausgabe 
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von Padua 1744), nachdem er die Tragfähigkeit ähnlicher Körper verschiedener 
Grösse miteinander verglichen hat: 

«Or vedano come dalle cose fin qui dimostrate apertamente si raccoglie l'impossibilità del poter 
non solamente l'arte, ma la natura stessa crescer le sue macchine a vastità immensa, sicchè impossibil 
sarebbe fabbricar Navilii, Palazzi o Templi vastissimi, Ii cui remi, antenne, travamenti, catene di 
ferro ed in somnia le altre lor parti consistessero: come anco non potrebbe la natura far alberi di 
smisurata grandezza, poichè i rami loro gravati dal proprio peso finalmente si fiaccherebbero; 
e parimente sarebbe impossibile far strutture di ossa per uomini, cavalle o altri animali, che potessero 
sussistere, e far proporzionatamente gli uffizi loro, mentre tali animali si dovessero augumentare 
ad altezze immense, se già non si togliesse materia molto piü Jura e resistente della consueta ...» 

Abb. 17. Amerikanische Briefmarke mit der GEORGE WASHINGTON Bridge in New York. 

Nachdem GALILEI, als Beispiel, darauf hingewiesen hat, dass das Knochengerüst 
eines Riesen bei ähnlicher Form aus stärkerem Material bestehen müsste als beim 
Menschen (Abb. 18), beleuchtet er das Problem von der entgegengesetzten Seite: 

«Dove che all'incontro si vede nel diminuire i corpi non si diminuir colla medesima proporzione 
le forze, anzi nei minori crescer la gagliarda con proporzione maggiore.» 

Zur Verdeutlichung fügt er dann den anschaulichen Vergleich bei, dass ein kleiner 
Hund wohl zwei bis drei Hunde seiner Grösse auf seinem Rücken tragen könne, 
dass es aber zweifelhaft sei, dass etwa ein Pferd auch nur sein einfaches eigenes 
Gewicht zu tragen vermöchte. Er weist auch auf den Dichter (ARtos -r, Orlando 
Furioso) hin, der mit dem Vers 

«Non si pub compartir quanto si lungo, 
si smisuratamente e tutto grosso» 

offenbar an ähnliche Dinge gedacht èabe. 

29 



bemiN 
"19 

In diesen Überlegungen GALILEIS erkennen wir mit aller Deutlichkeit das geheim-
nisvolle und rätselhafte Problem der grossen Spannweite, geheimnisvoll und rätsel-
haft deshalb, weil es irgendwie mit dem Unendlichen oder vielmehr mit der Unmög-
lichkeit, dass ein Lebewesen oder ein von Menschen geschaffenes Bauwerk unendlich 
gross werden können, in direktem Zusammenhang steht. 

Abb. 18. Knochen eines Menschen und eines 
Riesen nach GALILEO GALILEI. 

Betrachten wir zum Schluss noch eines der hervorragendsten Ingenieurbauwerke 
unserer Zeit, die von 0. H. AMMANN erbaute GEORGE WASHINGTON Bridge über den 
Hudson River in New York (Abb. 17), mit deren Bau die beherrschbare Spannweite 
gegenüber früher mit einem Schlag verdoppelt worden ist; schon deshalb stellt die 
GEORGE WASHINGTON Bridge für alle Zukunft einen bedeutenden Markstein in der 
Entwicklung des Brückenbaues dar, auch wenn heute schon noch grössere Spann-
weiten möglich sind. Das Bedürfnis nach einer Überbrückung des Hudson River 
bestand schon seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts, aber alle früheren 
Entwürfe, obwohl von bedeutenden Ingenieuren aufgestellt, wurden nicht verwirk-
licht, weil sie das Problem nicht in wirtschaftlicher Weise lösten; dies war dem 
AmMANNschen Entwurf vorbehalten. 

Die Lösung von 0. H. AMMANN beruht auf der zunächst vielleicht intuitiv erfassten 
Idee, dass ein genügend schweres Seil an sich, ohne weitere versteifende Elemente, 
genügend steif sei, um auch noch bewegliche Verkehrslasten mit genügender Ver-
kehrssicherheit aufnehmen zu können. Zwischen dieser Idee aber und der rechnerisch 
bewiesenen Erkenntnis, zwischen der ersten noch skizzenhaften Vorstellung und den 
baureifen Plänen und der Ausführung liegen Jahre härtester Arbeit, Jahre der Sorgen 
und Zweifel. Die Umsetzung der geistigen Erkenntnis in ein so gewaltiges Bauwerk, 
das von Tausenden von Menschen benützt werden sollte, brauchte den schöpferischen 
Mut, der grosse Ingenieure kennzeichnet. Es zeugt für den Weitblick des Entwurfes, 
dass von allem Anfang an die Kabel, Türme und Verankerungen so stark bemessen 
worden sind, dass sie bei einem zukünftigen Ausbau der Brücke die zusätzlichen 
Belastungen ohne weiteres aufnehmen konnten. Diese Erweiterung ist durch Zufü-
gung einer zweiten Fahrbahn kürzlich durchgeführt worden, und Abbildung 19 zeigt 
die im August 1962 mit zwei Fahrbahnen in Betrieb genommene ausgebaute Brücke. 
Die GEORGE WASHINGTON Bridge von 0. H. AMMANN ist eines jener Bauwerke, mit 
denen das vollendet wurde, was Generationen von Ingenieuren begründet und vorbe- 
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Abb. 19. GEORGE WASHING FON Bridge von 0. H. AMMANN über den Hudson River in New York 
mit zwei Fahrbahnebenen. 

reitet haben: Die Synthese von Intuition, Erfahrung, Wissen und Können, die allein 
grosse Ingenieurbauwerke zu schaffen vermag, ist vollzogen. Bei dieser Synthese aber 
dominiert die Ingenieurbaukunst, der sich die Theorie als Dienerin zu unterordnen 
hat. Und die Ingenieurbaukunst ihrerseits war und ist eine Dienerin der mensch-
lichen Zivilisation. 
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