ROHSTOFF STABILITÄT UND STATIK
Die Statik ist ein Wissenschaftsgebiet, dessen Errungenschaften die Welt, in der wir leben,
stark geprägt hat: Hochhäuser, Hängebrücken, Fussballstadien und alle anderen, weniger
komplexen Gebäude werden ‹errechnet›, bevor sie gebaut werden. Natürlich wollte man schon
immer möglichst im Voraus wissen, ob ein Gebäude stabil sein wird. Einige der berühmtesten
Wissenschaftler aller Zeiten, wie Archimedes*, Leonardo da Vinci* und Galileo Galilei* haben
sich deshalb mit der Frage der Stabilität von Bauten auseinandergesetzt.
WAS HEISST STATIK?

DAS EINMALEINS DES HÄUSERBAUS?

Die zwei Begriffe Statik und Stabilität sind wahrscheinlich in ihrer
Bedeutung nicht von vornherein ganz klar. Statik nennt man das
Teilgebiet der Physik, das sich mit dem Gleichgewicht von Körpern
und Kräften befasst. Der zentrale Satz der Statik lautet, dass ein ruhender Körper genau dann in Ruhe bleibt, wenn die Summe aller
Kräfte** und Momente**, die auf ihn wirken, Null ist.

Mit welchen Fragen beschäftigen sich Baustatiker? Zunächst einmal
muss ein Baustatiker seine Arbeitsvoraussetzungen genau kennen,
das heisst die Baustoffe, die man verwenden kann und die Lasten, die
auf das Gebäude drücken werden. Bei den Baustoffen muss er wissen,
wie viel Gewicht etwa ein bestimmter Holzbalken tragen kann und
wie stark er sich unter diesem Gewicht beugt. Zu den Lasten zählen
das Eigengewicht, Umwelteinf lüsse wie Wind, Schnee und Erdbeben
oder Verkehrslasten – also das Gewicht von Menschen oder Fahrzeugen, die sich in oder auf der Baute (z.B. auf einer Brücke) auf halten.

WAS HEISST STABILITÄT?
Stabilität bezeichnet die Eigenschaft eines Systems, nach kleiner
Auslenkung wieder in den Grundzustand zurückzukehren. Zum
Beispiel denke man sich eine Kugel in einer gewölbten Schale: Wenn
man die Kugel aus der Schalenmitte an den Rand schiebt (‹auslenkt›),
rollt sie ein paar Mal in der Schale hin und her, bis sie wieder in der
Mitte der Schale liegen bleibt (‹in den Grundzustand zurückkehrt›).
Diese Art von Stabilität ist beim Bau einer Hängebrücke wichtig (falls
sie im Wind zu schwanken beginnt, soll sie möglichst von selbst
wieder damit auf hören). Wenn wir hingegen bei Häusern von Stabilität sprechen, denken wir wahrscheinlich eher an Stabilität im Sinne
der technischen Mechanik: Dort bezeichnet Stabilität die Widerstandsfähigkeit gegen Beugen und Knicken.

*

**

***

Archimedes etc.: Archimedes lebte ca. 250 v. Chr.; er entdeckte neben vielen anderen
Dingen das Hebelgesetz. Leonardo da Vinci lebte im 15. Jahrhundert; besonders seine
Ölgemälde wie die Mona Lisa sind bekannt, er war aber auch Erfinder und
Ingenieur. Galileo Galilei lebte im 16. Jahrhundert und wurde vor allem durch seine
Arbeit in der Astronomie berühmt.
Kräfte und Momente: Kräfte nennt man in der Physik Einwirkungen auf einen
Gegenstand, die eine Verschiebung und Beschleunigung desselben auslösen.
Momente hingegen verursachen Drehungen.
Zeichnerische Verfahren: Um die verschiedenen Kräfte, die auf einen bestimmten
Punkt im Gebäude wirken, einander gut gegenüberstellen zu können, kann man sie
als Pfeile einzeichnen, deren Länge der Grösse der Kraft und deren Richtung der
Richtung der Kraft entspricht. So sieht man, ob sie sich gegenseitig auf heben. Man
addiert Kräfte, indem man einen Kraftpfeil an die Spitze des anderen setzt (zwei
entgegen gesetzte, gleich grosse Kräfte werden so Null).
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EINSTURZGEFAHR – NEIN DANKE!
Um zu garantieren, dass ein geplantes Gebäude nicht einstürzt,
braucht man zwei Dinge: Erfahrung und Rechenpower. Zuerst muss
man Erfahrungswerte haben, wie viel Gewicht ein bestimmtes Material tragen kann, wie es sich verformt etc. Dann muss man mit diesen
Erfahrungsdaten und dem geplanten Aussehen des Gebäudes herumrechnen, bis man eine Zusammenstellung findet, die wie gewünscht
aussieht und nicht zusammenkracht. Heutzutage überlässt man das
Rechnen dem Computer, wobei man immer auf der Suche nach ‹stabilen› Zuständen ist. Es ist dabei sehr wichtig, wie genau man den
Computer rechnen lässt. Denn je mehr der Computer zu rechnen hat,
desto länger braucht er (und Verzögerungen kosten Geld). Ein Baustatiker muss also auch wissen, wie genau seine Rechnung stimmen
muss, damit er (kurioserweise) möglichst ungenau rechnen kann.
Früher, als man keine Computer hatte, hat man zum Beispiel zeichnerische Verfahren*** verwendet um die Stabilität vorherzusagen.

DIE ERDE IST
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WOHER WIR DAS ALLES WISSEN?

VERWENDETE WIKIPEDIALINKS UNTER DEM STICHWORT BAUSTATIK:

Viele kennen und benutzen das Online-Lexikon Wikipedia. Zu unzähligen Stichworten finden sich da Artikel. Die
einen sind einfach und anschaulich, andere hingegen so
detailliert und wissenschaftlich, dass die meisten Leserinnen und Leser nur schwer folgen können.

ABGRENZUNGEN UND BEGRIFFE
AUFGABEN
TRAGWERKE
EINWIRKUNGEN (LASTEN)
BERECHNUNGSVERFAHREN
THEORIE I., II. ODER III. ORDNUNG
BAUSTOFFE
GESCHICHTE DER BAUSTATIK
WEBLINKS

Auch wir haben für die Geschichten und Informationen
dieses Themenblatts vor allem die Artikel von Wikipedia
benutzt. Auf der rechten Seite sieht man, in welchen
Kapiteln des Artikels wir auf spannende Themen gestossen sind und welche anderen interessanten Links
zu dem Rohstoff in Wikipedia zu finden sind.
Wikipedia ist ein nützliches Lexikon, aber es gilt zu beachten: Dieses Lexikon wird von seinen Benutzern geschrieben und die Artikel sind so zuverlässig wie das
Wissen der jeweiligen Autorinnen und Autoren. Man
kann den Informationen nicht einfach blind vertrauen.
Es lohnt sich, in den Artikeln auf den Knopf ‹Diskussion› zu drücken und zu sehen, ob der Text von anderen
kompetenten Lesern in Frage gestellt wird und es ist
unverzichtbar, die Informationen, die man übernimmt,
anhand anderer Quellen zu überprüfen.
Texte: LM

WEITERE HILFREICHE WIKIPEDIAARTIKEL:
ZEMENT
BETON
GLAS
HALBLEITER
TRANSISTOR
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