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Plädoyer für eine historisch-genetische Statiklehre
Thesen zur ganzheitlichen statiklehre fürArchitekten und Bauingenieure Il]
Kørl-Eugen Kurrer

1. Einleitung
Leider ist zur Geschichte der Statik, wie zu¡
Geschichte der Bauwissenschaften über-
haupt, bisher wenig gesagt und geschrieben
worden. Wie die Lager5tif¡g¡J¡rschr-rn-g als
Teilgebiet der Geologie in der Paläontologie
eine notwendige Voraussetzung besitzt und
die Frage mitbeanfworteÇ wo und mit wel-
chem materiell-technischen Aufwand Roh-
stoffe aus der Erdrinde gefördert we¡den
können, gitt für die Statik als bauwissen-
schaftliche Grundlagendisziplin: Was wäre
die Statik heute ohne die historisch gewor-
denen, múhsam angesaÍunelten Kenntnisse
und Erkenntnisse von gestern? Wie sollen
aus den weitreichenden Verzweigungen der
Statik, die vielen Baustudenten oft als Ge-
strüpp erscheinen, wissenschaftliche Haupt-
fragenherauskristallisiertwerden, wenn das
Werdende nicht auch aus dem historisch
Gewordenen "aufgeschlossen" wi¡d? Wel-
che statischen Erkenntnisse, in tiefliegenden
Schichten des historischen Unterbewußt-
seins verborgen, verdienen es, ins heutige
Bewußtsein gefördert zu werden, ohne zur
musealen Geste zu degenerieren? Den mei-
sten Baustudenten erscheint die Statik als
amorphes Etwas, oft als Flickenteppich von
Verfahren, Sätzen, Methoden und Regel-n.
Das Denken in Zusammenhängerç dasAna-
þieren von Zusammenhängen, aber auch
die Synthese zu Zusammenhängen - not-
wendþ Voraussetzung jedweden wissen-
schaftlichen A¡beitens - ist gefährdet oder
scheint auf Reservate zurückgedrängt zu
sei¡. Im folgenden werden deshalb zwei
Thesengruppen zu¡ Nützlichkeit der Histo-
riographie der Bauwissenschaften für die
Ingenieurpraxis (erste Thesengruppe) so-
wie zur hochschuldidaktischen Begrün-
dung einer historisch-genetischen Statik-
leh¡e (zweite Thesengruppe) formuliert und
konkret entfaltet.

2. ZweiThesengruppen zur Begrün-
dun g einer historisch-genetischen
Statiklehre

2.1. ErcteThesengruppe
Die erstenbeidenThesen (Theselund tr) ver-
sucherç die Fragen nach dem Grund (kausa-
lerAspekt) und dem Zweck (finalerAspekt)
einer Verbindung der Geschichte der Kon-
struktionen und ihrer Theorie im Bauwesen
füLr das Studium und die Praxis von A¡chi-
tekten und Bauingenieuren zu beantworten.
In These III werden die daraus folgenden
Schlüsse fi.ir ein interdisziplinär angelegtes
Baustudium, in dem Theorie und Konstruk-
tion eine Einheit bilden, zur Diskussion
gestellt.

2.1.1.These I

Die untere Grenze des Verkehrswertes sämt-
licher Bauwerke in Deutschland dü¡fte in der
Größenordnung des jährlichen Bruttosozial-
produktes liegen. Liegt das jährliche Neu-
bauvolumen zwischen 10 und 15% des Ver-
kehrswertes, also zwischen 250 u¡d 350 Mil-
liarden Dìvl, so di.i¡fte die Summe für die
Sicherung, Reparatur und Ertüchtigung
bestehender Bauten 50 bis 60 Milliarden DM
nicht überschreitery wovon für die Erhaltung
historisch bedeutsamer Bauwerke nur ein
Bruchteil der letztgenannten Summe auf-
gewendet werden diiLrfte. Aus technisch-
wirtschaftlichen (zum'Beispiel Ressourcen-
schonung), sozialen (zum Beispiel Woh-
nungsnot) und ökologischen (zum Beispiel
Flãchenverbrauch) Gninden müßte es mit-
telfristig zu ei¡er signifikanten Steigerung
der Aufwendungen ftir die Sicherung, Repa-
ratur und Ertüchtigung bestehender Bauten
gegenúber dem Neubauvolumen kommen,
wenn es nicht zu einer weiteren Zersiedlung
und Urbanisierung ländlicher Räume sowie
einer räumlichen und sozialen Fragmentie-
rung von Stadtlandschaften kommen soll.

2.1.2.These ll
Wie in der Medizin und generell im Gesr¡¡d-
heitswesen die prophylaktische der kurati-
ven Orientierung vorzuziehen ist, sind Bau-
werke nicht nur so zu errichten, daß die
vorgesehene Nutzung gesichert und die
Standfestigkeit gewährleistet ist, sondern
daß Bauschäden durch Nutzung und Um-
nutzung nicht oder nur mit sehr geringer
Wah¡scheinlichkeit eintreten und der Ver-
schleiß du¡ch den natü¡lichenAlterungspro-
zeß minimiert wi¡d. Dem Tiagverhalten von
Tragwerken ist also schon im elementa-
ren Sinne Geschichtlichkeit eingeschriebery
werden doch beispielsweise den gußeiser-
nen Stützen einer zur Umnutzung vorgese-
henen alten Textilfabrik möglicherweise
höhere Lasten zugewiesen, oder es müssen
den gewölbten Eisenbahnbrücken durch die
Weiterentwicklung des rollenden Materials
höhere Dienstlasten zugemutet werden. Zu
den inThese I genarurten Gründen derSiche-
rung, Reparatur und Erhichtigung beste-
hender Bauwerke kommt bei der Substanz-
erhaltung von Baudenkmälern noch der kul-
tu¡historische Aspekt hinzu, ist doch die
Denkmalerfassung nach T. Breuer >eine der
materíell geistígen StruWureínheít des Denhnals
entsprechende Analyse der geschichtlichen Be-
deutung der aus der Vergangenheit überlieþrtut
Gegenstände<. Bei dér Konservierung von
Baudenkmälern geht es also nicht nu¡ um die
Erhaltung der Gestalt, sondern um die Sub-
stanzerhaltung, um das Baudenkmal als
Ganzes.

2.1.3.These lll
Die Geschichtlichkeit von Bauwerken ist
dreidimensional:
Erste Dimension:
Planungs- und Bauprozeß.
Zweite Dimension:
Geschichte des Bauwerks und seiner Wech-
selwirkungen mit der Umwelt im engeren
Sinne (Nutzungsgeschichte, Verschleiß aus
nati.iLrlichen Alterungsprozessen etc.).
Dritte Dimension:
Geschichtlichkeit des Wissens um Bauwerke
und ihrerTheorie und dessen Einfluß aufdie
Geschichte des Bauwerks.
Das Dilemma besteht darirU daß die Ge-
schichtlichkeit von Bauwerkerç sofern sie
überhaupt wahrgenommen wird, nach den
drei Dimensionen zerlegt wi¡d: Während sie
bei Neubauten in der ersten Dimension ge-
wöhnlich zu Terminplänen der Beteiligten
parametrisiert wfud, ist die Erfassung der
zweiten Dmension einGegenstand der Bau-
geschichte bzw. Bauforschung - r¡¡d nur am
Rande der Bautechnik- und Konstruktions-
geschichte; die Erfassung der dritten Dimen-
sion schließlich würde im wesentlichen -
wenn es ihn gäbe - dem Historiker der Bau-
wissenschaften zufallen. Nur auf Basis der
Erkenntnis des fürjedes Bauwerk der gebau-
ten Umwelt charakteristischen Zusammen-
hangs der drei genannten Dimensionen las-
sen sich die herausforderndenAufgaben der
Sicherung, Reparatur und Erhichtigung
bestehender Bauten erfoigreich lösen. Die
noch immer nach den Disziplinen des Bau-
wesens erfolgende Ausbildung der A¡chi-
tektery Bauingenieure, Bautechniker und
Bauhandwerker wird den genannten Anfor-
derungen nicht mehr gerecht. So ist der
Bauingenieur, aber auch der Architekt, bei
der Erhaltung historisch bedeutsamer Bau-
werke bis auf wenige Ausnahmen nicht in
der Lage, Substanzverluste, die sich bei Um-
nutzung und Umbauten nicht völlig vermei-
den lasserç in ihrer bau- und konstrukfions-
historischen Bedeutung für die betroffenen
alten Gefügeteile darzustellen und einzu-
schâtzen, da ihm Kenntnisse in der Bau-
aufnahme, der Substanzuntersuchung und
der Konstruktionsgeschichte im Studium in
der Regel nicht vermittelt wu¡den und dar-
übe¡ hinaus die traditionellen Lèhrformen
den Blick auf die Interdisziplinarität seiner
späteren Berufspraxis eher verhindem. Bei-
spielsweise würde ihm dieArtund Weise des
Zusammenwirkens mit dem Bauaufnehmer,
dem Bauforscher und Bauarchäologen, dem
Restaurator und dem Denkmalpfleger bei
der Voruntersuchung eines Baudenkmals
nicht geläufig sein; möglicherweise wird ihm
sogar hierbei seine eigene Rolle als Bauinge-
nieur (Schadensuntersuchung zur Feststel-

32 BAUKULTUR 2.99



lung des baulichen Zustandes, der Schäden

und der Standsicherheit) nicht gänzlich be-

wußt sein.

2.2. Zw eiteT hese n g ru ppe

Eine Möglichkeit, die Statiklehre interdiszi-
plinär und ganzheitlich auszugestalten, sehe

ich im historisch-genetischen Konzept, das

Ende der 70er Jahre von Bielefelder Erzie-
hungswissenschaftlern ftiLr den naturwissen-
schaftlich-technischen Unterricht in de¡

Oberstufe entwickelt wurde. Während in
These IV die Ziele des historisch-genetischen

Konzeptes für die Statiklehe bestimmt wer-
den, ist der allgemeine lnhalt dieser Zele
Gegenstand derTheseV. InThese VI schließ-

lich werden Mittel zur Erreichungder inden
Thesen IV und V analysierten Ziele darge-

stellt.

2.2.1.These lV

Das historisch-genetische Konzept hebt die
Trennung der Lehre nach den traditionellen
Disziplinerç wie sie sich seit Anfang dieses

Jahrhunderts herausgebildet hat (Statik,

konstruktive Disziplinerç planerische Dszi-
plinen etc.), grundsätzlich auf. Es stehen die
disziplinübergreifenden >Schnittmengen<

der genannten Fächer im Mittelpunkt der
Lehre. Für die historisch-genetische Statik-

lehre heißt das, daß der Modellbildungspro-
zeß in der Praxis vom historischen Bauwerk

- dies können auch Bauwerke der Modeme
sein-und vom geplanten Bauwerk über das

Tragsystem bzw. die Tragwerke zu den

Tragstrukturen und den statischen Systemen
(Tabelle) in den Lehweranstaltungen simu-
liert wird. Dieses induktive Vorgehen vom
Konkreten zum Abstrakten soll den Bausfu-

denten unter anderem klarmachen, daß die

Konstruktion des Bauwerkes nicht nur unter
dem Aspekt des Tragens betrachtet werden
darl sondern daß sie noch andere Funktio-
nen wie etwa Raumteilen, Dämmen, Ab-
strahlen (von elektromagnetischen Wellen),

Ästhetik etc. haben kann; damit kann immer
wieder auf die Interdisziplinarität der Praxis

von Architekten und Bauingenieuren durch

ihre Simulation in der Leh¡e verwiesen wer-

den.

2.2.2.TheseY

Neben der in Kooperation mit den kon-

struktiven Fachgebieten erworbenen Model-
lierungskompetenz wird den künftigen
Architekten und Bauingenieuren eine histo-
risch-logische Systematik der tagstruktu-
¡en vermittelt. Dabei spielt die Geschichte

der Konstruktion zusammen mit der Ge-

schichte der Theorie der Konstruktionen eine

große Rolle; sie soll auch die Einsicht erzeu-

gen, daß das heutige Verständnis von Kon-

struktionen und ihrer Theorie Resultat einer

langen konstruktiv-technischen und bau-

wissenschaftlichen Entwicklu¡g ist, mithin
die Baustudenten in die Lage versetzt, aktu-
elle Entwicklungstendenzen zu erkennen

und künftig praiswirksam umzusetzen.

Der allgemeine Inhalt dieser Zielstellungen
liegt also darin, daß die Studierenden den

Prozeßcharakter der Evolution von Kon-
struktionen im Bauwesen und ihrer bauwis-
senschaftlichen Grundlegrrng mit der Ein-
bettung in den Bedingungszusammenhang
des Bauens erkennen - sind doch diese Ent-
wicklungsprozesse einmal Objekte eines

spannenden Suchens, einer aufregenden

Handlung gewesen, nämlich damals, als sie

geschaffen wurden.

2.2.3.TheseVl
Das entdeckende Lernen ist ein Mittel, um
die in den Thesen IV und V genannten ãele
erreichen zu können. Die Studierenden sol-

len nicht Wissen konsumieren, sondern zu

einer du¡ch den Hochschulleh¡er eingeleite-

ten und von dessen eingteifendem Denken

begleitetery selbständigen Aneignung des

Lehrstoffes kommen. Dabei besteht die

Kunst des Hochschulleh¡ers darin, den Stu-

dierenden einen Weg zum Verständnis von

Konslruktionen im Bauwesen zu bahnery

der nicht glatt, nicht widerspruchsfrei vom
Konkreten zum Abstrakten verläuft - näm-

lich vom Bauwerk über das Tragsystem, die

Tragwerke und Tragstrukturen zu den stati-

schèn Systemen (Tragstrukturanalyse); auf

dieser Basis läßt sich das Konk¡ete wiederum

besser verstehen (Tragstruktwsynthese). Ge-

eignete Lehrformen sind: interdisziplinär
angelegte Projekte und projektartige Letu-

veranstaltungen.

3. Substantielle Ausgestaltung der
historisch-genet¡schen Statiklehre

3.1. Methodik
Die methodische Umsetzung des historisch-
genetischen Konzeptes kann je nach Thema-

tik und didaktischer Anforderung über fol-
gende Darstellungsformen erfolgen:

3. 1. l. H¡stor¡sch-logische
LängsschnittanalYse

Diese Darstellungsform eignet sich füt die

Rekonstruktion einer konstruktionshistori-
schen Stufenfolge in einem überschaubaren

Zeitabschnitt; dabei sollen die Stufenüber-

gänge besonders intensiv bearbeitet werden.

Síe hat Überblicks- und Orientierungscha-
rakter und soll gleichzeitig in baustatische

Grundbegriffe einführm. Als Beispiel sei die

Geschichte und Theorie der Balkenkon-

struktionen genannt, wie sie sich von Leo-

nardo da Vinci über Galilei bis hin zu der

heute noch angewandten - durch Navier
theoretisch begründeten - Modellbildung
vom Balkentragwerk zur Tiagstruktur >Bal-

keno entwickelte. In geringerem Maß eignet

sich diese Darstellungsform für die Ent-

wicklung der Gewölbetragwerke und ihrer
theoretischenAnalyse, da die Entwicklungs-
geschichte der Gewölbe auf eine über
4000jährige Geschichte zurückblicken kann
und die Konstruktionsgeschichte noch

erhebliche Forschungslücken aufweist.

3. 1.2. Historisch'logische Querschnitts-
analyse

Diese Darstellungsform ist eine historische

Momentaufnahme, in der das komplexe
Bedingungs gefü ge einer konstruktiv-techni-
schen bzw. konstruktiv-theoretischen Um-
wälzung aus verschiedenen disziplinären
Perspektiven untersucht wird. Beispiel hier-
fü¡wäre dasin denJahren 1.742 und L743 von

Thomas Le Seur, François Jaquier und Rug-

gero Guiseppe Boscovich verfaßte statische

Gutachten zu¡ Standfestigkeit der Peters-

kuppel in Rom, in dem, ausgehend von ei¡er
Schadens- und Rißanalyse, der Horizontal-
schub berechnet wi¡d, der als quantitative

Grundlage in die Sanierung der Kuppelkon-
struktion mit Hilfe eiserner'Ringanker ein-

ging. Mit dieser ersten Schadensuntersu-

chung einer Kuppelkonstruktion zur Fest-

stellung des baulichen Zustandes, der

Schäden, der Standsicherheit und der vorge-

schlagenen Sicherungsmaßnahmen haben

die drei Autoren paradigmatisch die Auf-
gabe des Bauingenieurs bei der Erhaltung
historisch bedeutsamer Bauwerke vorweS-
genommen. Eignet sich das Beispiel zur Ver-

anschaulichung der genuinen Aufgaben des

I
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DisziplinenDefinition des ObjektbereichesObjektbereich

Konstruktive, planerische und
historische Diszþlinen

Bauwerk

TragwerklehreTeil eines Bauwerkes, der die zur

Sicherung der Bauwerksfunktionen
e¡forderliche T¡agfu nktion übernimmt
(zum Beispiel Hausteingewölbe,
StahJbetonbogen)

Tragwerk

Tragwerklehre, BaustatikUnter dem Aspekt der Tragfunktion
abshahiertes Modell des Tragwerkes
(zum Beispiel Modelle der
vorelastischen Gewölbetheorien)

Tragstruktur

Baustatiþ Technische

Mechanik, Angewandte
Mathematik

Zum Zw eck der quantitativen Unter-

suchung durch geometrisch-stoffliche
Angaben präzisierte Iiagstruktur
(zum Beispiel eingespannter elastischer

Bogen)

Statisches System
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Bauingenieurs bei der Erhaltung historisch
bedeutsamer Bauwerke, so kann der Studie-
rende aus der Darstellung der FachwerKor-
men und ih¡er theoretischen Untersuchung
durch Culmann, Schwedleq, Whipple, Jou-
rawski und anderen um die Mitte des vori,
gen Jahrhunderts die Grundlagen der Mo-
dellbildung und der statischen Untersu-
chung statisch bestimmter GelenKachwerke
fundiert erlernen.

3. 1.3. Historisch-logischer Vergleich
Mit dieser Darstellungsform können zwei
relevante Entwicklungsstufen aus der Ge-
schichte der Konstruktionen und ih¡erTheo-
rie miteinander verglichen werden. Hierbei
kann ùber die vergleichende Anaþe von
Unterschieden und Gemeinsamkeiten der
beiden Sh¡fen mit Hilfe konstruktionshisto-
rischen Quellenmaterials die zugrundelie-
gende Entwicklungslogik erschlossen wer-
den. Die noch heute übliche Modellierung
von historischen Gewölbetragwerken mit
Hilfe de¡ Elastizitätstheorie könnte durch
Freilegung verschütteter traglasttheoreti-
scher Ansätze in der Gewölbeanalyse des
18. ]ahrhunderts kritisch bewertet und durch
Modernisierung zu einer alternativen, pra-
xisgerechten und einlachen Modellbildung
fi.ir historische Gewölbetragwerke fortent-
wickelt werden.

3.2. lnhalte, Ziele, Mittel und
Charalcteristik

Die i¡haltliche Ausdetaillierung der histo-
risch-genetischen Statikleh¡e läßt sich in vier
Sfufen strukturieren:

3.2-1. Erste Stufe
lnhalte:

- Einführung in die Statik der Baukon-
struktion;

- qualitativeBegegnungmitdemBauwerk;
- elementare Statik im konstruktionshisto-

rischen Kontext.
Ziele:

- Wesen und Zielsetzung der Statik der
Baukonstruktion im Zusammenhang mit
der Festigkeitslehre, den konstruktiven
und planerischen Disziplinen;

- exemplarische Klärung der Begriffe Bau-
werþ Konstruktion, tagsystem, Trag-
struktur, stafisches System, Tragverhal-
ten, Tragfunktion, Tragqualität, Trag-
strukturanalysg Tragstruktursynthese,
statische Bestimmtheit und statische
Unbestimmtheif

- unmittelbare und bewr¡ßte Kenntnis-
nahme der gebauten Umwelt;

- Enfwicklung der Fähigkeit, aus der
Erscheinungsform des Bauwerkes das
Wesen der Tragstruktur abzuleiten;

- quantitative Erfassung des Gleichge-
wichtsphänomens durch den historisch-
logischen Vergleich des Hebelgesetzes
mit dem Parallelogrammgesetz der Kräf-
te und dem Prinzip der virtuellen Ver-
schiebungen (historisch-logischer Ver-
gleich);

- statische Analyse einfacher Fachwerk-
konstruktionen; Verständnis für die
Modellierung vom Fachwerktragwerk
zum statisch bestimmten Gelenkfach-
werk (historischJogische Querschnitts-
analyse).

Mittel:
Fotos, Skizzerç Schemata, Gegenüberstei-
lung verschiedenerbauÌicher Lösungen einer
funktionellen Aufgabenstellung, Rechen-
und Zeichenhilfsmittel.
Cha¡akteristik:
Induktiv historisclL exemplarisclç qualita-
tiv, diskursiv, interdisziplinär, analytisch.

3.2.2. Zweite Stufe
Inhalte:

- elementare Festigkeitslehre im konstruk-
tionshistorischen Kontext (historisch-
logische Längsschnittanalyse);

- quantitative Anaþe von Tragstruktur-
elementen wie Kragbalken, Balken auf
zwei Stützen etc.;

- Analogie von Balken- und Seilstatik
sowie Definition der Stützlinie (histo-
risch-logische Längsschnittanalyse und
baustatische Anaþe historischer Gewöl-
betragwerke einschließlich eines Ver-
gleichs mit aktuellen theoretischenAnsät-
zen);

- qualitative Konfrontation mit prinzipiel-
len Arten von Tragwerken (Balkentrag-
werken, Vergleich des Stabwerkes mit
dem Fachwerþ Schwergewichtsbau-
werke, Gewölbetragwerke, Seiltragwer-
ke etc.) du¡ch einfache Synthese von
Tra gstrukfu relementen.

Ziele:

- quantitative Erfassung der Spannungen
und Verf ormungen in Balkentragwerken;

- Tragstrukturanalyse einfacher (histo¡-
scher) Zimmermannskonstruktionen;

- Erkenntnis des Tragverhaltens von Tiag-
werken und der Tragqualität von T!ag-
strukturen auf der Grundlage von Gleich-
gewichts- und einfachen Formände-
rungsbetrachtungen;

- Entwicklung der Fähigkeit, das Wesen
der Tragqualität zu erschließen;

- Aufbau von einfachen Tragstrukturen
aus Tiagstrukturelementen (Tragstruk-
tursynthese);

- Bewußfwerdung der Rolle des Architek-
ten und Bauingenieurs bei der Erhaltung
historisch bedeutsamer Bauwerke;

- einfache quantitative Tragstrukturana-
lyse an bekannterL historisch bedeutsa-
men Bauwerken (Peterskuppel in Rom,
Lastabtragung in gotischen Kirchenbau-
werken).

Mitrel:
Fotos, Systemskizzen, historisches Quellen-
material, Rechen- und Zeichenhilfsmittel,
Bereitstellung prinzipieller Aussagen über
die Schnittkraft- und Verformungszustände
statisch bestimmter Systeme, Modelle.
Charakteristik:
Induktiv-deduktiv, historisch-logisch, exem-
plarisch, quantitativ-qualitatiV disku¡siv in-
terdisziplinär, analytisch-synthetisch.

3.2.3. Dritte Stufe
Inhalte:

- Konfrontation mit den konkreten Trag-
strukturen der gebauten Umwelt;

- Prinzipien der klassischen Baustatik und
Einführung in die Theorie statisch unbe-
stimmter Systeme im historischen Kon-
text unter besondere¡ Berücksichtigung
von Stahlkonstruktionen;

- Strukh¡rbildungsgesetze von Tragstruk-
turen und Entwicklung einer historischen
und logischen Tragstruktursystematik.

ZieIg.

- quantitative Erfassung von Zustands-
und Einflußlinien fü¡ Schnittkraft- und
Formänderungsgrößen von statisch un-
bestimmten Systemen nach Theorie
L Ordnung;

- qualitative Einsicht in das Wesen von Sta-
bilitätsproblemen (durch Diskussion von
historischen Bauunfäller¡ die au-f Stabi-
litätsverlust infolge Knicken zurückfrih¡-
bar sind);

- Beherrschen des Modellbildungsprozes-
ses vom tagwerk zur Tragstrukfur durch
KlassifÞieren der Tragstruktur und der
Bestimmung des Tragverhaltens;

- Enfwicklung von Fähigkeitery um den
Einfiuß von Parameteränderungen auf
den Schnittkraft- und Formänderungszu-
stand beurteilen zu können;

- Bewr"¡ßtwerden des umwälzenden Ein-
flusses der Stahlbetonbauweise auf die
Tragstrukturentwicklung (Rahmentrag-
werke, ebene und geknimmte Flächen-
tragwerke, weitgespannte Bogentrag-
werke) durch Beispiele aus der Bauge-
schichte;

- fthaffung der Bedingungen zur Entfal-
tung von Modellphantasie.

Mittel:
Fotos, Systemskizzen, Rechenhilfsmittei,
Diagramme, einfache Rechenprogramme,
klassische Grundlagenliterafu r.
Charakteristik:
Deduktiv-induktiv, logisch-historisch, theo-
retisch, quantitativ, analytisch-synthetisch,
literarisch.

3.2.4.V¡erte Stufe
Inhalte:

- quantitative Begegnung mit dem Bau-
werk;

- Simulation der Ingenieurpraxis beim
Erhalten und Sichern von Bauwerken
sowiebei dertagwerksplanungfürNeu-
bauten;

- Einsichtnahme in dasWesen nichtlinearer
Theorien der Baumechaniþ

- anschauliche Einftihrung in die Trag-
sfrukturanalyse von Elächentragwerken;

- Auseinandersetzung mit technischen Re-
gelwerken.

Ziele

- Erwerb entwurflicher Kompetenz in der
Tragwerksplanung;

- Fähigkeit zur Bewertung der möglichen
Sicherungsmaßnahmen für bestehende
sanierungsbedürftige Bauwerke;
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- Einsicht in die Notwendigkeit des inter-
disziplinären Zusammenwirkens im Pro-
zeß der Entstehung von Tiagsystemen.

Mittel:
Fotos, Schadensprotokolle, Rißbildeç Bau-

aufnahme, Spezialliteratur, A¡chivalieru
Bemessungshilfen, Bauzeichnungen, Pro-
grammsysteme, Meßgeräte.
Charakteristik:
Induktiv historisclL exemplariscþ qualita-
tiv-quantitativ, diskursiv interdisziplinä¡,
analytiscþ systemisch, antizipafiv, experi-
mentell.

4. Zusammenfassung
In sechs Thesen werden Grund und Zweck
der historisch-genetischen Statiklehre ftir ein
integriertes Architektur- und Bauingenieur-
studium entwickelt. Daran schließen sich

Vorschläge zu ih¡er konkreten Ausgestal-
tung an. Das Plädoyer ftir eine historisch-
genetische Statiklehre versteht sich als

Bestandteil des an anderer Stelle vorgeschla-

genen Konzeptes der historischen Technik-

wissenschaft, die durch die Verwandlung
historischer in technikwissenschaftliche
Erkenntnisse und die Historisierung tech-

nikwissenschaftlicher Erkenntnisse charak-

terisiert ist.

Dr.Jng' Karl-Eus* -Jjffi 
I
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The Millennium Dome, Greenwich, United Kingdom.

Architekt: Sir Richard Rogers; lngenieur: Büro Happold

Der Millennium Dome.

Ein Jahrhunderlbauwerk zur
.!ahrtausendwende.
Wenn Sie mehr zu dieser einzigartigen Dach-

konstruktion erfahren möchten -sprechen Sie mit

uns, Birdair lnc. und Birdair Europe Stromeyer

GmbH.

EUROPE.STROMEYER

Foto: 0A Photos LTD.

Die Birdair Europe Stromeyer GmbH ist ein

Tochterunternehmen der Birdair lnc. mit Sitz in

Buffalo, New York. Ein Unternehmen, das s¡ch

welh¡veit für die Umse[ung technisch hoch an-

spruchsv0ller Projekte verantwortlich zeichnet,

als Partner anspruchsvoller Architekten und

lngenieure.

Wir, das Team von Birdair lnc. und Birdair Europe

Stromeyer GmbH sind für Sie da und unterstüt-

zen Sie gerne bei der ldeenfindung und Realisie-

rung lhrer textilen Architekturprojelde.

Textile Architektur, eine Möglichkeit, neue Archi-

tekturformen zu kreieren - nutzen Sie unsere

Erfahrung.

Tensile

Structu res

Worldwide

")ur Goal is to satisfy the custlmer clmpletely.

For all phases of a proiect, from initial contact, to

design assistance, t0 supply 0f material, to con-

struction nanagenent, and f0r continuing main-

tenance, we prlv¡de the highest level of quality

and service in the industrY.'

John Duncan, President der Birdair lnc.

lhre Vision ist unsere
Herausforderung - besuchen

Sie unsere Webseiten:

www.stromeyef.de' www. birdair.com
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