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Begehbarer Bogen 
110 kV-Halle 
 
Wenn du die Steine in der richtigen Reihenfolge zusammenbaust, wird der Bogen so stabil, 
dass du darauf stehen kannst.  
An welcher Stelle kann der Bogen das meiste Gewicht tragen? 
 
 

 
 
 

 Gelingt es dir, den Bogen ohne Schablone zu bauen? 
 Welchen Stein gibt es nur einmal? 
 Versuche, beim fertigen Bogen die Steine vorsichtig nach 

innen zu drücken. Bei welchen Steinen gelingt es dir, bei 
welchen nicht? 

 Was würde passieren, wenn die beiden äußeren Steine 
nicht mit der Grundplatte verbunden wären? 

 
 
 
 

„Da ging ich, in mich gekehrt, 
durch das gewölbte Tor, 
sinnend zurück in die Stadt. 
Warum, dachte ich, sinkt wohl 
das Gewölbe nicht ein, da es 
doch keine Stütze hat? Es 
steht, antwortete ich, weil alle 
Steine auf einmal einstürzen 
wollen - und ich zog aus 
diesem Gedanken einen 
unbeschreiblich erquickenden 
Trost, der mir bis zu dem 
entscheidenden Augenblicke 
immer mit der Hoffnung zur 
Seite stand, daß auch ich mich 
halten würde, wenn alles mich 
sinken läßt.“ 
 
Heinrich von Kleist im Brief 
an Wilhelmine von Zenge 
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Die vermutlich älteste historisch belegte Bogenbrücke stammt aus dem 7. Jh. v. Chr. und 
befand sich auf dem Gebiet des heutigen Irak. Das Aquädukt von Jerwan war 280 m lang 
und 22 m breit. Auch bei gemauerten Toröffnungen oder den Gewölben großer Kirchen-
schiffe finden sich die gleichen konstruktiven Merkmale und Eigenschaften, die du an dem 
Begehbaren Bogen aus Holzsegmenten untersuchen und erkennen kannst.  
Vielleicht hast du festgestellt, dass es sehr schwierig ist, den Bogen ohne die 
Holzschablone zu bauen. Für alle Bogenkonstruktionen werden stets sogenannte 
„Lehrgerüste“ verwendet, die sehr sorgfältig und aufwendig gebaut werden müssen. Erst 
wenn der oberste Stein eingesetzt ist, wird der Bogen stabil und das Gerüst kann entfernt 
werden. Dieser letzte Stein wird „Schlussstein“ (S) genannt und aufgrund seiner 
besonderen Bedeutung oftmals noch eindrucksvoll verziert.  
Der Schlussstein ist auch der einzige, der dich tragen kann, wenn du dich darauf stellst. Er 
leitet deine Gewichtskraft gleichmäßig an seine Nachbarn weiter. Wenn du seitlich gegen 
einen anderen Stein des Bogens drückst, wirkt deine Kraft mehr oder weniger parallel zu 
den Fugen, so dass der Stein schnell herausgedrückt werden kann. Nur wenn die Kraft 
zuerst auf den keilförmigen Schlussstein wirkt, wird sie senkrecht zu den Fugen von einem 
Stein zum nächsten weitergeleitet, bis sie schließlich von einem Widerlager (W) aufge-
nommen wird. Wenn der Bogen so flach wie unserer ist, wirkt die Kraft an Widerlager vor 
allem nach außen, so dass es fest gegründet, d.h. mit dem Boden verbunden sein muss.  
 

 
 

Das Widerlager muss aber nicht nur dein Gewicht – die Nutzlast, sondern auch das 
Eigengewicht des Bogens aufnehmen. Bei unserem Holzbogen spielt das sicherlich keine 
Rolle; bei großen Steinbrücken übersteigt das Eigengewicht die Nutzlast jedoch oft um ein 
Mehrfaches. Es stellt sich daher die Frage, wie eine große Stabilität mit möglichst 
geringem Materialaufwand erreicht werden kann. Bereits in der Antike wurde diese 
Idealform des Bogens beschrieben: sie folgt der „Kettenkurve“, d.h. der Linie, die eine 
durchhängende Kette annimmt. 
 

 
 

In der Nähe des Scheitelpunktes ähnelt die Kurve einem Kreissegment bzw. einer Parabel, 
so dass sich flache Bögen oder Kurven näherungsweise mit diesen Funktionen darstellen 
lassen. Lange Ketten können nur mit einer hyperbolischen Cosinusfunktion, der 
sogenannten Katenoide, exakt beschrieben 
werden. Mit dieser Funktion lässt sich auch 
der ideale Bogen berechnen, der allein durch 
seine Eigenlast auch bei großer Höhe ohne 
Mörtel stabil ist. Der Gateway Arch in St. 
Louis, Missouri, wurde nach einer der 
Katenoide ähnlichen Stützlinie konstruiert. 
(Foto: Bev Sykes)  


