
Themenbereich 1.2

Gemauerte Bogen- und Gewölbekon-
struktionen begegnen uns in mannig-
faltiger Weise in unserer gebauten
Umwelt (Abb.1 und 2).

Die Beurteilung des Tragverhaltens
und die statische Berechnung dieser
Tragstrukturen gehören heute aber nur
noch ansatzweise zur Ausbildung des
Bauingenieurs. Ebenso helfen die heu-
te gültigen Normen hierbei nur wenig
weiter. Fand sich in DIN 1053 [2] noch
der Hinweis, dass die Berechnung von
Bogentragwerken nach der Elastizi-
tätstheorie oder bei kleinen Stützwei-
ten alternativ mit Hilfe der Stützlinie
unter Eigengewicht zu erfolgen habe,
so schließen die europäische Mauer-
werksnormen Bögen und Gewölbe ex-
plizit aus ihrem Anwendungsbereich
aus. Auch Hinweise für die handwerk-
liche Ausführung von gewölbten Trag-
werken halten sich leider in unseren
Baunormen in Grenzen.

Für die Sanierung ist seit 1996 der
Einsatz von Kalkmörteln wenigsten
wieder zugelassen, während für Neu-
konstruktionen nach Norm weiterhin
strikt Mörtel der Mörtelgruppen II
und III zu verwenden sind. Die hand-
werkliche Kunst des freien Wölbens
wird kaum noch gelehrt und noch 
weniger geübt. Und so verwundert 
es nicht, dass nur noch wenige Fach-
leute sprichwörtlich den „Bogen raus 
haben“.

Die alten Baumeister waren sich der
Bedeutung der Strebewerke, Strebep-
feiler und der Widerlager für die Ge-
samtstabilität gewölbter Konstruktion
bewusst, auch wenn ihre statischen
Kenntnisse und Fertigkeiten sicherlich
nicht mit unseren heutigen Vorstellun-

gen von Statik und rechnerischen
Nachweisen vergleichbar sind. Oft war
ihr einziger Ansatz der Gebrauch em-
pirisch gefundener Konstruktionsre-
geln, mit deren Hilfe sie die Abmessun-
gen der tragenden Hauptelemente er-
mitteln konnten. Dies soll aber keines-
wegs bedeuten, dass unsere heutigen
Modelle und Ansätze geeigneter wären.
Vor diesem Hintergrund ist das Ziel
dieses Arbeitsblattes, einige Grundla-
gen zusammenzustellen, die für das
Verstehen des Tragverhaltens von Bo-
gen- und Gewölbekonstruktionen
nützlich sind. Hierbei geht es weniger
um ausgetüftelte Berechnungsansätze
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Abb. 1:
Torbogen in Manarola

Abb. 2:
Kreuzgewölbe mit Stahlanker zur Aufnahme des Horizontalschubs 
in Monterosso al Mare.



als vielmehr um einfache, anschauliche
Modelle.

Bögen und Gewölbe stellen im All-
gemeinen robuste Tragwerke dar, die
selbst größere Auflagerverschiebun-
gen, z. B. infolge der Schiefstellung
von Strebepfeilern oder infolge von
Setzungen der Widerlager mitmachen,
ohne gleich zu versagen. Allerdings
zeigen sich dann die für das Tragver-
halten von Gewölben typischen Riss-
bilder. 

Einen weiteren Schwerpunkt bil-
den kleine Anleitungen für die hand-
werkliche Sanierung von Rissen in Ge-
wölbekonstruktionen.

Tragverhalten 
von Mauerwerk

Jacques Heyman schreibt in seinem
Buch „The Stone Skeleton“ [6]: „Es ist
ratsam und bestechend zweckmäßig,
sich Mauerwerkskonstruktionen als
eine Ansammlung von Trockensteinen
… vorzustellen, die – einige quadermä-
ßig und hervorragend passgenau be-
hauen, andere unbearbeitet als Bruch-
steine belassen – so aufeinander ge-
schichtet werden, dass sie eine stabile
Tragstruktur bilden. Mörtel kann dazu
benutzt werden, die Zwischenräume
auszufüllen; aber dieser Mörtel ist an-
fänglich weich und altert mit der Zeit –
man kann also nicht behaupten, dass er
wesentlich zur Festigkeit der Kon-
struktion beiträgt. Die Stabilität des
Ganzen wird vielmehr dadurch
gewährleistet, dass sich die verschiede-
nen Bausteine unter ihrem Eigenge-
wicht verdichten; es entsteht ein all-
gemeiner Druckspannungszustand,
während Zugspannungen nur sehr be-
grenzt aufgenommen werden kön-
nen.“ (Übersetzung des Autors)

Daher können drei grundlegende,
vereinfachende Annahmen für das
Tragverhalten von Mauerwerk getrof-
fen werden:

� Mauerwerk besitzt keine Zug-
festigkeit,

� die Druckspannungen sind im
Allgemeinen so gering, dass man
effektiv von einer unbegrenzten
Druckfestigkeit ausgehen kann,
und

� ein Gleitversagen tritt nicht auf.

Die erste Annahme liegt auf der siche-
ren Seite und ist allgemein akzeptiert.
Zwar können einzelne Steine eine be-
trächtliche Zugfestigkeit aufweisen
und die Steinzugfestigkeit hat einen
maßgeblichen Einfluss auf die Tragfä-
higkeit des Mauerwerks, jedoch ist die
Zugfestigkeit des Mörtels tatsächlich
unbedeutend.

Die Annahme der unbegrenz-
ten Druckfestigkeit des Materials ist
zumindest eine gute, erste Näherung,
wenn man das durchschnittliche Ver-
halten betrachtet. Jedoch können
Spannungskonzentrationen auftreten,
die zu einem lokalen Versagen in Form
von Abplatzungen oder Absplitterun-
gen führen (s. Abb. 3). In diesem Fall
sind weitere und verfeinerte Überle-
gungen anzustellen (siehe z. B. [7]).

Manchmal kann das Gleiten ein-
zelner Steine bei der Bauwerksunter-
suchung festgestellt werden (s. Abb.
4). Trotzdem behalten die Bögen meist
bemerkenswert gut ihre Form. Die
Gleitgefahr wird bereits durch geringe
Druckspannungen und damit bewirk-
te Reibungskräfte nachhaltig verhin-
dert.  Die Reibungskoeffizienten des
Mauerwerks liegen etwa zwischen 0,6

und 0,7. Dies entspricht Reibungswin-
keln zwischen 35° und 39°.

Auf Grundlage dieser drei Annah-
men wendet Heyman das bekannte
Stützlinienverfahren an. Hierbei geht
er von den möglichen oder vorhande-
nen Rissbildungen in der Bogenkon-
struktion aus und betrachtet Grenzfäl-
le, da der „wirkliche“ Spannungszu-
stand in einem Bogen nicht ermittelt
werden kann.

Die gepunkteten Linien in den Ab-
bildungen 5 und 6 stellen die Grenzen
dar, innerhalb derer alle möglichen
Stützlinien eines halbkreisförmigen
Bogens liegen müssen. Ein Bogen rea-
giert auf bereits sehr kleine Verände-
rungen in seinen Auflagerbedingun-
gen.

Ein nach außen nachgebendes
Widerlager (z. B. ein Strebepfeiler,
dessen Fundament sich unter der Be-
anspruchung aus dem Bogenwerk ver-
dreht) führt zum geringstmöglichen
Horizontalschub (s. Abb. 5).

Eine weitere Folge der Auflager-
verschiebung sind aber Rissbildungen
(„Gelenke“). Ein Bogen unter Eigen-
gewicht, dessen Lager nachgeben,
weist einen Riss im Scheitel an der

Abb. 3:
Abplatzungen an der Innenfläche 
eines Tonnengewölbes infolge hoher
randnaher Druckspannungen 
(Burgruine Altenstein, Unterfranken).

Abb. 4:
Gleiterscheinung infolge ausge-
waschener Mörtelfugen (Naturstein-
bogenbrücke Rutzendorf, Mittel-
franken).

Abb. 5:
Halbkreisbogen unter Eigengewicht
mit nachgebenden Widerlagern.

Abb. 6:
Halbkreisbogen unter Eigengewicht
mit aufeinander zugehenden Wider-
lagern.



Unterseite auf. An der Oberseite fin-
den sich ebenfalls Risse, die zwischen
Scheitel und Widerlager liegen. Diese
oberseitigen Risse sind häufig nur
schwer zu sehen, da sie entweder nicht
zugänglich oder durch Staubablage-
rungen zugesetzt sind.

Stellt man vor Ort ein entsprechen-
des Rissbild fest, kann man davon aus-
gehen, dass sich die Auflager zumin-
dest geringfügig nach außen verscho-
ben haben.

Im Gegensatz dazu führt eine Ver-
schiebung der Auflager, die aufeinan-

der zu gerichtet ist, zum größtmög-
lichen Horizontalschub (Abb. 6). Ty-
pisch sind hierbei auf der Innenseite
liegende Risse im Bereich der Widerla-
ger und oberseitige Risse im Scheitel-
bereich.

Inwieweit eine Auflagerverschie-
bung statisch kritisch ist, muss im Ein-
zelfall betrachtet werden. Zum Bei-
spiel befindet sich die Kappendecke
(Abb. 7) trotz der eher geringen nach
außen gerichteten Auflagerverschie-
bung bereits in einem bedenklichen
Zustand. Aufgrund des geringen Bo-
genstiches und der vorhandenen
Scheitelabsenkung ist ein Durchschla-
gen der Kappe zu befürchten.

Das Tonnengewölbe der Burgruine
Altenstein (Abb. 8) ist bei einer Aufla-
gerverschiebung von etwa 1,3 m bei ei-
ner lichten Stützweite von ursprüng-
lich ca. 4,4 m (das entspricht einer rund
30%-igen Auflagerverschiebung) auf-
grund günstiger Randbedingungen im-
mer noch im Gleichgewicht. Jedoch ist
auch hier langsam die Grenze der
Standsicherheit erreicht, was an scha-
lenartigen Abplatzungen an der Innen-
oberfläche der Steine zu erkennen ist
(s. Abb. 3). Deutlich ist auch die stark
klaffende Fuge im Scheitelbereich des
Bogens zu erkennen (s. Abb. 8 und 9).

Abschätzung der 
Auflagerkräfte

In der Regel ist es erforderlich, zumin-
dest die Auflagerkräfte, insbesondere
den Horizontalschub am Widerlager
eines gemauerten Bogens abzuschät-

zen. Dies kann bei einer Kappendecke
zum Beispiel sehr einfach geschehen,
da der Gewölbestich in der Regel ge-
ring ist und damit die Belastung nähe-
rungsweise als Gleichstreckenlast an-
genommen werden kann (s. Abb. 10).

Der Horizontalschub ergibt sich
dann zu

Dabei ist 

H Horizontalschub [kN/m]
r Gleichstreckenlast aus Eigen-

gewicht und Nutzlast [kN/m2]

L Stützweite (Mittenabstand der
Stahlträger) [m]

f Hebelarm des Horizontalschubs
[m]

Während sich die Stützweite und die
Belastung in der Praxis relativ leicht
ermitteln lassen, ist die Größe des He-

r · L2
H = –––––

8 · f

Abb. 7: 
Unterseitiger Längsriss im Scheitel ei-
ner Kappendecke; die Decke befindet
sich in einem kritischen Zustand
(Scheune Schnelldorf, Mittelfranken).

Abb. 9:
Stark klaffende Fuge im Scheitel des Tonnengewölbes der
Burgruine Altenstein, Unterfranken.

Abb. 8:
Tonnengewölbe der Burgruine Altenstein, Unterfranken,
mit einer sehr großen Auflagerverschiebung.

Abb. 10:
Statisches System einer Kappendecke
zur Abschätzung des Horizontal-
schubs.
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