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Um Täler, Schluchten und reissende Flüsse rasch überwinden zu 

können, braucht es Verbindungen: Brücken. st

Brücken
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Die Sage erzählt, dass vor langer Zeit, im 13. Jahrhun-
dert, die Urner versuchten eine Brücke über die reissende 
Reuss zu schlagen und so die Schöllenenschlucht zu be-
zwingen. Als dies nicht gelang, rief ein Landamman: «Do 
sell der Tyfel e Brigg bue». Kaum war das ausgespro-
chen, stand der Teufel da und schloss mit den Urnern 
einen Pakt: Für den Bau der Brücke, sollte ihm die erste 
Seele gehören, welche die Brücke überschritt. Der Han-
del wurde abgeschlossen. Als die Brücke errichtet war, 
wussten die Urner nicht, wer nun als erstes die Brücke 
queren sollte, bis einem Bauer die schlaue Idee kam, sei-
nen Geissbock über die Brücke zu jagen. Der Teufel, so 
überlistet, packte einen rieseigen Felsbrocken und wollte 
damit sein Werk zerstören. Da kam ein altes Weiblein des 
Wegs und ritzte ein Kreuz in den Stein. Der Felsbrocken 
verfehlte sein Ziel und landete neben der Brücke wo er 
lange Zeit liegenblieb. Später musste der Felsbrocken für 
den Bau der Autobahn verschoben werden.
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Der Brückenbau über die Schöllenenschlucht um 1200 
öffnete für das abgeschlossene Tal und für ganz Mit-
teleuropa das Tor zum Süden und wurde so zum wich-
tigsten Pass für den Handelsverkehr.

Geschichte des Brückenbaus
Bäche und Flüsse, tiefe Täler und Schluchten sind seit 
jeher ein Hindernis auf den Wegen der Menschheit. Von 
Anfang bestanden zwei Prinzipien des Brückenbaus: 
Entweder man schlägt einen Bogen über das Hindernis, 
oder man hängt Seile auf, die Lasten werden entspre-
chend durch Druck- beziehungsweise Zugkräfte verteilt. 
Die ersten einfachen Brücken aus Ästen und Stämmen, 
heute Balken genannt wurden wohl schon von den No-
maden errichtet. Erste Brücken sind vor 2000 v. Chr. aus 
China und Indien dokumentiert. Es handelt sich um ein-
fache Hängebrücken. Bei Hängebrücken wird der Geh-
weg an Seilen aufgehängt. Bei dieser Bauform wirken 
nur Zugkräfte, die von der Seilkonstruktion aufgenom-
men werden. Hängebrücken über Schluchten und Flüsse 
mit Seilen aus Pflanzenfasern oder Tierhäuten gehören 
nach den einfachen Balkenbrücken zu den zweitältesten 
Brückenformen. In ihrer heutigen Form bieten sie spek-
takuläre Bauwerke und lassen die grössten Spannwei-
ten überwinden.
In Mesopotamien, dem heutigen Irak wurde im 7 Jh. v. 
Chr. eine Brücke für Trinkwasser, ein Aquädukt mit Stein-
bogen errichtet. Der Bogen war denn auch für lange Zeit 
die einzige Möglichkeit, mit Steinblöcken große Spann-
weiten zu überbrücken. Vor allem die Römer errichteten 
eine grosse Anzahl von Steinbrücken, viele in Form von 
Viadukten, deren Überreste heute noch bestehen. Nach 
dem Untergang des römischen Reiches wurde in Europa 
erst wieder 1192 in Regensburg eine grosse Steinbrücke 
errichtet. Ab dem 15. Jahrhundert entstanden in Europa 
und ab dem 18. Jahrhundert in Amerika viele Holzbrü-
cken. Diese Holzbrücken wurden als Holzfachwerk er-
baut und zum Schutz vor Verwitterung überdacht.
Erst seit einigen Jahrzehnten kann man durch neue Ma-
terialien wie Stahl und Beton, welche auch Zugkräfte auf-
nehmen können, tragfähige Balkenbrücken bauen. Die 
meisten Autobahnbrücken sind solche Balkenbrücken.
Die Errichtung grosser Bauwerke ist immer auch mit 
Rückschlägen und Tragödien verbunden. Zahlreiche 
Brücken stürzten während oder nach ihrer Errichtung 
zusammen, so etwa «Die galoppierende Gertie», ei-

ne Hängebrücke in der Nähe von Tacoma im US-Bun-
desstaat Washington welche 1940 eingeweiht und im 
gleichen Jahr nach spektakulären Schwingungen durch 
einen Sturm ausgelöst zusammenbrach. Was stehen 
bleibt, verankert sich im Bewusstsein der Menschheit 
als unvergessliches Bauwerk, wie beispielsweise die le-
gendäre Golden Gate Bridge in San Francisco aus dem 
Jahre 1938.
Brücken sind Symbole der Verbindung von Völkern. Die 
Zerstörung der Brücke von Mostar in Bosnien-Herzego-
wina beispielsweise beendete ein Jahrhunderte langes 
Miteinander verschiedener Ethnien. Ihr Wiederaufbau ist 
ein Wahrzeichen der Hoffnung.

Begriffe
Um die Funktionsweise von Brücken zu verstehen, müs-
sen einige Fachbegriffe geklärt werden:
• Kräfte
 Zugkraft
 Ziehen zwei Personen an beiden Enden eines Seils, 

erfährt das Seil eine Zugkraft.
 Druckkraft
 Drücken zwei Personen auf beide Enden eines Stabes, 

erfährt der Stab Druckkraft.
 Bein- und Armknochen unseres Skeletts sind Druck-

stäbe, die Muskeln sind Zugseile.
• Widerlager
 Widerlager nennt man den Auflagerort der Brücke an 

den Brückenenden.
• Pfeiler
 Der Pfeiler ist der Auflagerort einer langen Brücke auf 

einer Stütze zwischen den Widerlagern. Der Pfeiler ist 
im Fluss oder im Tal verankert.

• Fundament
 Am Ort, wo das Bauwerk am Boden steht, wird ein 

Fundament gebaut, um die Lasten in den Boden wei-
terzuleiten.

• Spannweite
 Die Spannweite bezeichnet die Distanz zwischen Wi-

derlagern und Pfeilern.
• Längsträger
 Der Längsträger verteilt die Lasten auf Pfeiler und Wi-

derlagern.
• Brückenplatte/Fahrbahn
 Die Brückenplatte ist die Fläche, welche die Lasten auf 

die Längsträger bringt.
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 Systematik nach Tragprinzip
Brücken haben die Aufgabe Lasten, hauptsächlich Nutz-
lasten, wie Fahrzeuge und Fussgänger, und das Eigenge-
wicht zu tragen. Um die Tragfähigkeit der Brücken zu ga-
rantieren, wurden verschiedene Tragsysteme entwickelt:

Balkenbrücken
Der Balken/Träger spannt von einem Widerlager zum 
andern. Je länger der Balken ist, umso höher muss sein 
Querschnitt sein. Der Träger kann unter oder über der 
Fahrbahn angeordnet werden. Dies ist abhängig vom 
Platz unter oder über der Brücke. Der Träger hat die Form 
einer langen Mauer, oder eines Fachwerkes. Ein Fach-
werk, ist ähnlich wie bei einem Riegelbau, eine Kon-
struktion, die Streben und Pfosten zug- und druckfest 
miteinander verbindet. In diesem Fall ist der Träger aber 
bedeutend höher und leichter. Das Fachwerk benötigt 
weniger Material als der volle Balken, um die gleiche 
Last zu tragen. Der Balken verbiegt sich stets unter der 
Last. Es gilt ihn so zu berechnen, dass er sich unter dem 
Gewicht zwar biegt, aber nicht bricht.

Bogenbrücken
Der Bogen trägt sein Gewicht und die Lasten durch 
Druckkräfte in die Fundamente. Die Kräfte werden da-
bei von Element zu Element, beispielsweise von Stein 
zu Stein weitergeleitet. Diese Konstruktion war schon 
im Altertum bekannt und ermöglichte es grössere Täler 
zu überwinden. Die Fahrbahn befindet sich bei diesem 
Prinzip über dem Bogen. Mit der Weiterentwicklung der 
Technik wurde der Balken mit dem Bogen kombiniert, 
derart, dass die Stützen des Balkens auf dem Bogen ab-
gestellt wurden. In Anlehnung an dieses Prinzip können 
die Stützen des Balkens auch an einen Bogen angehängt 
werden. Das eröffnet die Möglichkeit den Bogen über 
die Fahrbahn zu legen und das Hindernis so zu über-
spannen.

Hängebrücken
Spannt man ein Seil von einem Punkt zum andern, 
kann daran Last aufgehängt werden. Darauf beruht 
das Prinzip der Hängebrücke. An hohen Stützen, an so 
genannten Pylonen, wird ein Seil aufgespannt und die 
Fahrbahn wiederum mit Seilen daran befestigt. Das Seil 
wird durch die Lasten gespannt, es muss und kann nur 
Zugkraft aufnehmen. Seile können heute aus hochwer-

tigem Stahl oder Kohlefasern hergestellt werden und 
deshalb sind mit dieser Bauweise die grössten Spann-
weiten überbrückbar.

Systematik nach Baumaterial
Zur Herstellung von Brücken werden vorwiegend fol-
gende Materialien verwendet:

Holz
Der gewachsene Baum ist von Natur aus schon ein Trä-
ger. Die Entwicklung der Technik erlaubt es Holzteile 
kraftschlüssig miteinander zu verbinden und so das Holz 
zu grossen Brücken zusammenzusetzen. Früher wurden 
zu diesem Zweck Balken auf einander gelegt und mit 
Verzahnung und Verschraubung zu einem grösseren 
Querschnitt verbunden. Heute wird die Methode der 
Verleimung angewandt. Bretter werden gestapelt und 
mit Leim verbunden. Holz kann sowohl Druck- als auch 
Zugkräfte übernehmen. Mit Holz können Balken-, Fach-
werk- und Bogenbrücken gebaut werden. Die Seiten-
wände alter Brücken sind oft als Hängewerk konstruiert. 
Dabei sind zwei gerade Balken wie bei einer Bockleiter 
gegeneinander gestellt und die Last des Dachs daran 
aufgehängt. Die Fahrbahn wird durch grosse Balken von 
Pfeiler zu Pfeiler getragen.

Stein
Steine können aufeinander geschichtet mit Druck bela-
stet werden. Meist wird die Unebenheit der Steinflächen 
mit einem Mörtel ausgeglichen. Zugkräfte können von 
Stein sehr beschränkt aufgenommen werden, die Fugen 
übertragen keine Zugkräfte. Stein ist also ein geeignetes 
Baumaterial, wenn Druckkräfte aufzunehmen sind. Das 
ist besonders bei Bogen und Pfeiler der Fall.

Eisen/Stahl
Durch die Entwicklung der Eisenherstellung, Ausschmel-
zen von natürlichem, eisenhaltigem Gestein, zu Guss- 
und anschliessend Walzeisen wurde die Herstellung von 
langen Stahlträgern möglich. Eisen kann Druck- und be-
sonders wichtig, grosse Zugkräfte aufnehmen. Durch die 
Legierung des Eisens zu Stahl mittels Beimischung von 
Elementen wie Kohlenstoff, Chrom und Nickel wurden 
diese Eigenschaften noch gesteigert. Einzelne Teile müs-
sen stets gut miteinander verbunden werden. Je besser 
die Verbindung wirkt, desto grössere Kräfte können auf-
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genommen werden. Die Verbesserung der Verbindungen 
(von Nieten zu Schrauben und Verschweissungen) macht 
es heute möglich grösste Brücken zu bauen. Stahl eignet 
sich für alle Brückentypen.

Stahlbeton
Beton ist ein Gemisch aus Sand, Kies und Zement. Ze-
ment ist der Leim, welcher Kies und Sand sozusagen 
zusammen klebt. Zement wird hauptsächlich aus Kalk 
hergestellt. Der Kalk wird gemahlen und dann sehr hoch 
erhitzt und wieder abgekühlt. Er hat nun die Eigenschaft 
zusammen mit Wasser wieder zu hartem Stein zu wer-
den. Das Gemisch aus Kies, Sand und Zement wird mit 
Wasser zu einem dickflüssigen Brei vermischt. Nach un-
gefähr 28 Tagen ist der Beton hart. Um diesen Betonbrei 
weiter zu verarbeiten, muss er in Formen, so genannten 
Schalungen, gegossen werden. Wie Stein vermag der 
Beton nur ganz beschränkt Zugkräfte aufzunehmen. 
Der dickflüssige Zustand beim Giessen erlaubt es, den 
Beton, dort wo Zugkräfte aus der Konstruktion entste-
hen, mit Stahlstäben, dem Armierungsstahl, gezielt zu 
verstärken. Beton wird zu Stahlbeton.
Der Stahlbeton kann somit hohe Druck- und Zugkräf-
te aufnehmen. Weil Beton gegossen wird, ist fast jede 
beliebige Formgebung möglich. Deshalb ist Stahlbeton 
heute der meist verwendete Baustoff.

Experimente
Damit die verschiedenen Tragprinzipien von den Schü-
ler/innen besser erfahren und nachvollzogen werden 
können, bieten sich folgende kleine Experimente an:

Biegung 
Ein ca. 30 mm starkes, 30 cm breites Brett wird im Ab-
stand von 3m aufgelagert. Die Schüler/innen können 
es belasten und ev. sogar darauf stehen. Eine gut er-
kennbare Durchbiegung ist sichtbar. Das gleiche Brett 
wird hochkant gestellt, Abstützungen an den Auflagern 
müssen verhindern, dass das Brett seitwärts umkippen 
kann. Das Brett wird von den Schüler/innen wiederum 
belastet. Jetzt ist kaum eine Durchbiegung sichtbar, da 
es auf diese Weise belastet eine viel grössere Steifigkeit 
vorweist. Das gleiche Experiment kann im Kleinen auch 
mit einem Lineal veranschaulicht werden.

Bogen
Mit Holzklötzen und Holzkeilen schichten die Schüler/in-
nen auf einer entsprechenden Unterstützung (Schalung) 
ein Gewölbe (Bogen) auf. Anschliessend wird die Un-
terstützung entfernt. Achtung: die Bogenfüsse müssen 
gegen Wegrutschen gesichert sein.

Fachwerk
Aus Dachlatten nageln die Schüler/innen ein ca. 70cm 
Fachwerk hohes und 3m langes Fachwerk. An den Aufla-
gern muss es seitlich abgestützt werden. Am Knoten in 
der Symmetrieachse hängen die Schüler/innen Gewichte 
an, bis das Fachwerk bricht. 

Die Schüler/innen knüpfen ein quadratisches, engma-
schiges Netz aus saugfähiger Schnur. Dieses wird mit 
Wasser getränkt und allen vier Ecken aufgehängt. Es 
bildet ein Seilwerk, das durch das Eigengewicht und das 
Wasser nur Zugkräfte erfährt. Die Schüler/innen lassen 
das Seilwerk im Winter bei -5° über Nacht gefrieren. Am 
Morgen wird es von der Aufhängung gelöst und umge-
kehrt aufgestellt. Es bildet jetzt eine Schale die durch 
das Eigengewicht und das Eis nur Druckkräfte erfährt. 

Alle Versuche dieses Artikels können auch als kleines 
Modell nachgestellt werden.

Bemerkung
Berater dieses Artikels war Peter Moor, diplomierter Bau-
ingenieur ETH. Er hat unter anderem den Stegmattsteg 
in Hinterkappelen, die Jabergbrücke über die Aare, die 
Schwandbachbrücke im Schangnau und die Bühlbrücke 
über die Gleisanlagen beim Inselplatz realisiert.
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