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Es gibt in der fachdidaktischen Literatur schon relativ viele Beiträge, die sich dem The-
ma Brücken widmen (vgl. Literaturverzeichnis). Dies ist aus mehreren Gründen auch ver-
ständlich: Einerseits gibt es da die Seite der Realität: Wir alle brauchen und benützen 
Brücken über Flüsse, Täler, Straßen, Schienen, Meerengen etc. Brücken sind auch faszi-

nierende Bauwerke, deren Spannweiten mit 
immer besseren technischen Mitteln natur-
gemäß auch zunehmen. Andererseits sind 
bestimmte Brückenformen (Parabelbrücken) 
mit mathematisch elementaren Methoden 
zugänglich: Beispielsweise $nden sich Ab-
bildungen von Brücken auf den Euro-Geld-
scheinen; lädt man ein solches Brückenbild 
als Hintergrundbild einer DGS, so kann man 
qualitativ prüfen, ob man eine Parabel ein-
passen kann oder ob eine andere Kurven-
form besser wäre. Speziell Parabelbrücken 
kann man auch mathematisch tiefer, aber 
immer noch auf Schulniveau, behandeln. So 
kann durch das Thema Brücken leicht eine 
„Brücke zwischen Mathematik und Welt“ 
(vgl. Schmidt 1997) geschlagen werden.

Bei vielen Brücken treten in natürlicher 
Weise Parabeln auf, entweder beim Tragseil 
von Hängebrücken ("223+4) oder beim Stütz-
bogen von Bogenbrücken, der in verschiede-
nen Varianten auftreten kann ("223+5 und 6). 
Wir wollen uns im Folgenden auf Hänge-
brücken konzentrieren und eine Möglich-
keit darstellen, wie man auf elementare Art 
und Weise einsehen kann, dass bei Hänge-
brücken Parabelform vorliegt. Unsere Aus-
führungen sind dabei stellenweise eng an die 
englischsprachige Darstellung von Hahn 
1998, S. 257 – 265 angelehnt. 

Parabeln haben bekanntlich noch viele 
weitere Anwendungen in der Realität (Wurf-
parabel, Parabolspiegel etc.), eine Übersicht 
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liefert das Heft „Parabeln  – 
ein Projekt im Mathema-
tikunterricht“ (David et  al., 
1998). Hier beschränken wir 
uns auf ihre Anwendung bei 
Brücken, insbesondere Hän-
gebrücken, denn diese Brü-
cken sind faszinierende 
Bauwerke mit mittlerweile 
immensen Spannweiten.

In Schulbüchern wird in der Regel nur erwähnt, dass bei Brücken oft näherungsweise 
Parabelform vorliegt, aber leider nicht warum. Dabei gibt es sehr elementare Möglichkeiten, 
sich zu überzeugen, dass sich eine Parabel beim Hängeseil bzw. beim Stützbogen ergeben 
muss. Dies wirklich einzusehen, ist ein wertvoller Beitrag des Mathematikunterrichts für die 
Allgemeinbildung (1. Winter’sche Grunderfahrung, vgl. Winter 2003). 

Das Prinzip von Hängebrücken ist eigentlich relativ einfach ("223+C): Die Fahrbahn wird 
mit vielen vertikalen sogenannten Hängeseilen (oder: Hängern) auf den starken Tragseilen 
aufgehängt. Diese Tragseile sind ihrerseits über zwei Türme (oder: Pylone) gespannt, die 
das Gewicht der Brücke – mit Hilfe der seitlichen Verankerungen an den Brücken enden – 
tragen. Durch die Konstruktion wird also das (rein vertikale!) Gewicht der Brücke in ei-
ne Vertikal- und Horizontalkomponente im 
Tragseil (bei den Türmen, bei den Veran-
kerungen und in jedem anderen Seilpunkt) 
„umgewandelt“.

Schon im 19.  Jahrhundert wurden die 
ersten Hängebrücken gebaut; die älteste 
noch immer für den Straßenverkehr genutz-
te Hängebrücke ist die Union Bridge in Eng-
land ("223+D). Sie wurde 1820 fertiggestellt 
und hat eine Spannweite von ca. 130 m.

Einen echten Meilenstein in der Ent-
wicklung von Hängebrücken setzte die 
 George Washington Bridge1 über den Hud-
son River in New York, die 
1931 fertig gestellt wurde. 

Ihre Stützweite war mit 
ungefähr 1067 m fast dop-
pelt so groß wie bei al-
len Brü cken, die davor 
gebaut wurden. Mit ihr wur-
den gewissermaßen neue 
Maßstäbe gesetzt für eine 
ganze Reihe weiterer Brü-
cken, z. B. auch die berüh-
mte Golden Gate Bridge in 
San Francisco (ca. 1280 m 
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Stützweite, Fertigstellung 1937). Die momentan längste Hängebrücke der Welt ist die 
Akashi-Kaikyo-Brücke in Japan mit einer Mittelspannweite von 1991 m und einer Gesamt-
länge von 3911 m ("223+4). Dieser Rekord wird sicher nicht lange halten, z. B. wird eine 
Hängebrücke mit einer Mittelspannweite von 3300 m geplant, die Sizilien mit dem itali-
enischen Festland verbinden soll.

;(7"84%6"802-4%(7<*%&&0%#)'5(%0'%#(=>'5%$#,-.%

Der Bau einer solchen Brücke ist natürlich ein sehr kompliziertes technisches Unterfangen, 
man muss umfangreiche mathematische Analysen vorher tätigen, denn man hat ja keine 
„Probeversionen“ oder „crash tests“ (wie heute bei der Autoherstellung). Bei Brücken muss 
es „auf den ersten Versuch“ 100 %-ig klappen; Sicherheit muss dabei das oberste Ziel sein!

Betrachtet man z. B. die George Washington Bridge in "223+E, so leuchtet ein, dass man das 
Gewicht der Hänge- und Tragseile gegenüber dem Gewicht der Fahrbahn vernachlässigen 
kann. Man kann diese Gewichte näherungsweise einfach der Fahrbahn zurechnen, sodass 
diese pro Längeneinheit ein bestimmtes Gewicht hat. Man spricht in diesem Zusammen-
hang auch oft von einer „homogenen Brücke“ – d. h. wir haben überall das gleiche Gewicht 
pro Längeneinheit. Wir wollen dies der Einfachheit halber als Modellannahme vo raus - 
 setzen und werden dann einsehen, warum sich für die Form der Tragseile eine Parabel erge-
ben muss. Da die Modellannahmen in Wirklichkeit nicht ganz zutreffen, ist es keine exakte 
Parabel. Jedoch weicht die y-Koordinate nur selten mehr als 0,5 % von der Parabelform ab, 
man kann also auch in der Realität sagen: „so gut wie parabelförmig“.

Die mathematische Analyse muss eine ganze Reihe wichtiger Fragen beantworten: Wel-
che Last werden die Türme zu tragen haben? Wie hoch sollen die Türme sein? Welchen 
„Durchhang“ sollen die Tragseile haben? Wie hoch über dem Wasser soll die Brücke sein, 
damit der gewünschte Schiffsverkehr nicht behindert wird? Welchen Spannungen (Kräften) 
werden die Tragseile ausgesetzt sein? Mit welchen Kräften muss daher an den äußeren Seiten 
der Türme „dagegen gehalten“ werden? Wie muss letztlich die Verankerung geplant  werden?

Beim Gewicht bzw. bei der Masse der Brücke muss man natürlich von einer mit Fahr-
zeugen voll besetzten Brücke ausgehen. Bei der George Washington Bridge kann man aus-
gehen von ungefähr 70 000 kg /m (davon ca. 58 000 kg /m Eigengewicht der Fahrbahn und 
Gewicht der Kabel, der Rest ca. 12 000 kg /m durch Fahrzeuge). Wie schon erwähnt, gehen 
wir davon aus, dass jeder Meter der Brücke (einschließlich der Trage- und Hängeseile und 
der Fahrzeuge) näherungsweise gleich viel wiegt, d. h. wir machen die Modellannahme ei-
ner homogenen Brücke. Von den Tragseilen nehmen wir an, dass sie einerseits nicht dehnbar 
und andererseits sehr _exi-
bel (biegsam) sind. Schließ-
lich nehmen wir von den 
Hängeseilen an, dass sie re-
lativ dicht nebeneinander 
hängen. 

Damit und mit "223+F kön-
nen wir die wichtigsten Pa-
rameter einer Hängebrücke 
präzi sieren: "223+F7+E+4+L7=74#7.;74#MN;?7>456*7#
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• w := das zu tragende Gewicht in jedem Tragseil pro Meter Brückenlänge; bei der 
George Washington Bridge gibt es vier Tragseile, sodass sich für jedes Seil eine Last 
von   70000

 } 4   kg /m ≈ 17 500 kg /m ergibt; 
• s := der maximale Durchhang des Tragseiles (in der Mitte zwischen den beiden Türmen); 

dieser muss für unsere Hängebrücken erst noch bestimmt werden.
• d := der horizontale Abstand der Türme vom Punkt mit dem maximalen Durchhang s. 

Bei der George Washington Bridge sind dies d ≈ 533,5 m.
• h := die Gesamthöhe von der Spitze der Türme zum Wasserspiegel, bei der George Wa-

shington Bridge sind dies h ≈ 170 m.
Wir nehmen zunächst ein einziges Tragseil an und legen wie in "223+G ein Koordinatensystem 
so in die Brücke hinein, dass der Ursprung im tiefsten Punkt des Seiles liegt. C sei ein belie-
biger Punkt des Seiles, T

0
 sei die Kraft2 „im Seil“ bei x = 0 und T

x  
 jene bei der  Abszisse x von 

C. Solche Kräfte können gut mit Vektoren 
dargestellt werden, weil sie  eine bestimmte 
Richtung und einen gewissen Betrag haben. 
Z. B. verläuft T

0
  sicher waagrecht und T

x
 all-

gemein tangential zum Seil. Θ sei der zum 
Punkt C zugehörige Steigungswinkel der 
Kraft T

x
. Die Kraft T

x
 stellen wir uns aufge-

spaltet vor in die Horizontal- bzw. Vertikal-
komponente ("223+G).

?(=%#&%08)'5(*%#(!"#"$%&@<#6(

Wir interessieren uns nur für den Teil zwischen 0 und C (Seil) bzw. zwischen 0 und x (Brü-
cke). Dieses kleine Stück (so wie jedes andere Stück der Brücke bzw. des Seiles) ist im 
Gleichgewicht, sodass die Horizontalkomponenten einander aufheben müssen und analog 
auch die Vertikalkomponenten. Die Kraft nach unten ist das Gewicht eines Brückenstücks 
mit Länge x, also laut unseren Annahmen ist dies w · x. Wir haben daher für die beiden Kraft-
komponenten

T
0
 = T

x
 cos Θ und w · x = T

x
 sin Θ  (1)

Daraus ergibt sich durch Division der beiden Gleichungen   w · x
 } 

T
0

   =   
T

x
 · sin Θ
 } 

T
x
 · cos Θ  . Es möge f jene 

Funktion bezeichnen, deren Graph gerade den Verlauf des Tragseiles beschreibt, dann kann 
man wegen f 9 (x) = tan Θ schreiben: f 9 (x) =   w } 

T
0

   · x. Weil   w } 
T

0

   konstant ist, folgt daraus durch In-
tegrieren f (x) =   w

 } 2 T
0

   · x2 + k mit einer reellen Konstanten k (man braucht hier gar nichts über 
Differentialgleichungen zu wissen, einfaches Suchen einer Stammfunktion genügt). Wegen 
f (0) = 0 muss k = 0 sein, daher ist die Gleichung der „Tragseil-Funktion“ f gegeben durch 

f (x) =   w
 } 2 T
0

   · x2,

und das ist, wie behauptet, die Funktionsgleichung einer Parabel. Nun kommen die wich-
tigen Parameter s, der maximale Durchhang, und d, der halbe Abstand zweier Türme, ins 
Spiel: Der Punkt (d, s) liegt ja auf dem Graphen der Funktion f, sodass sich 

s =   w
 } 2 T
0

  d2 und damit   w
 } 2 T
0

   =   s } 
d2    (2)

"223+G7+);+D1,7#@74#04NP=7
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ergibt. Die Funktionsgleichung lässt sich also schreiben als 

f (x) =   s } 
d2  x2 mit der Ableitung f 9 (x) =   2 s } 

d2  x.

Die Horizontalkomponente T
x
 cos Θ der Kraft muss wegen der Gleichgewichtsbedingung 

im ganzen Seil konstant sein. Nur die Vertikalkomponente ändert sich mit x. Dieser Um-
stand sollte betont werden, da dies intuitiv von vielen anders eingeschätzt wird. Die Gesamt-
kraft T

x
, die an der Stelle x wirkt, setzt sich aus beiden Komponenten zusammen. Wo ist die-

se Gesamtkraft im Seil am größten bzw. am kleinsten? Da verschätzt sich auch so manche (r) 
und meint, das Seil sei in der Mitte zwischen den zwei Türmen, also im tiefsten Punkt, der 
größten Zugkraft ausgesetzt. 

Es ist aber relativ leicht einzusehen, dass das Gegenteil der Fall ist: Dort ist die gerings-
te Zugkraft! Die Horizontalkomponente ist überall gleich und im tiefsten Seilpunkt (unser Ko-
ordinatenursprung) ist die Vertikalkomponente 0, anderswo immer größer als 0. Je weiter weg 
man von der Mitte kommt, desto länger ist das zu tragende Stück x der Brücke, desto größer al-
so die Vertikalkomponente, sie hat ihr Maximum an den Rändern, d. h. bei den Türmen. Anders 
formuliert: Bei den Türmen „zieht die ganze Brücke mit ihrem Gewicht nach unten“, bei ande-
ren Punkten nur derjenige Brückenteil, der zwischen der Brückenmitte und diesem Punkt liegt. 

Dies kann man auch leicht nachrechnen: Wenn man die beiden Gleichungen (1) qua-
driert, so ergibt sich

 T 
0
  2  =  T 

x
  2  cos2 Θ und (wx)2 =  T 

x
  2  sin2 Θ. 

Addieren dieser beiden Gleichungen ergibt wegen sin2 Θ + cos2 Θ = 1: 

 T 
0
  2  + w2 x2 =  T 

x
  2  bzw. T

x
 =  √

_________
  T  

0
   2  + w2 x2  .

Mit der Beziehung T
0
 =   w } 2 s  d

 2 von (2) ergibt sich

T
x
 = w √

______

   d
4

 } 
4 s2   + x2   mit 0 ≤ x ≤ d,

weil wir in "223+G das Kabel bzw. die Kraft in ihm nur von der Mitte bis zum rechten Turm 
betrachten. Dadurch ist auch formal klar, dass das Minimum T

0
 =   w } 2 s  d

 2 von T
x
 bei x = 0 ein-

tritt und das Maximum T
d
 = w √

_______

   d 4
 } 

4 s2   + d 2   = wd √
______

   d 2
 } 

4 s2   + 1   bei x = d.
Inhaltlich folgt aus diesen Formeln: Je größer der Durchhang s ist, desto kleiner sind die 

Kräfte im Tragseil; dies gilt sowohl für die (im Seil konstante) Horizontalkomponente als 
auch für die Gesamtkraft T

x
. Dies ist auch anschaulich klar und entspricht unseren Erfahrun-

gen, wenn man sich das Tragseil an einer Rolle am oberen Ende einer Stütze vorstellt: Bei 
einem geringen Durchhang ist eine große Horizontalkraft nötig ("223+H). 

"223+H7+)>-N;?.?*7.=#@74#04NP=7#R2L#S<46--+;?
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Für die folgende Überlegung sei in "223+G der Punkt C der Be-
festigungspunkt des Seils am Turm ("223+4I), dann gilt für den 
Steigungswinkel α des Tragseiles beim Turm

tan α = f 9 (d) =   2 s
 } 

d 2  d =   2 s
 } 

d
  .

Damit haben wir also sowohl die Größe als auch die Rich-
tung der Kraft (in Abhängigkeit der Parameter w, d und s) 
bestimmt, mit der das Seil am Turm zieht. Die zugehörige 
Vertikalkomponente T

d
 sin α ist die vertikale Kompressions-

kraft, die durch das Tragseil auf den Turm wirkt. Türme kön-
nen naturgemäß sehr hohe Kompressionskräfte vertragen, 
aber nur relativ geringe Horizontalkräfte. Um die Stabilität 
des Turmes zu garantieren, muss die Horizontalkomponente T

d
 cos α der Kraft T

d
 von der 

Horizontalkomponente des Tragseiles außerhalb der Türme aufgehoben werden. 

A(B)#,-.(C)#(!"#$%"&'()*+,%-#,&.$+/%"

Wenden wir unsere Ergebnisse auf die George Washington Bridge an! Wir wissen von oben: 
d ≈ 533,5 m; w ≈ 17 500 kg /m. Welchen Durchhang s sollte man nehmen? Ein größerer 
Wert für s macht, wie oben gezeigt, zwar T

d
 kleiner, aber auf der anderen Seite braucht man 

für einen größeren Durchhang auch höhere Türme. Nach rei_ichen Überlegungen (Stabili-
tät, Kosten etc.) kamen die Ingenieure zum Resultat, bei der George Washington Bridge ei-
nen Durchhang von ca. 100 m zu nehmen. Diese Wahl von s ergibt eine Spannkraft im tiefs-
ten Punkt des Seiles, was gleichzeitig die konstante Horizontalkomponente im Tragseil ist, 
von

T
0
 =   w } 2 s

  d 2 ≈   17500
 } 2 · 100   533,52 ≈ 25 000 000 kg = 25 000 t.

Die größte Belastung im Seil herrscht an den Enden mit

T
d
 = wd √

______

   d
 2

 } 
4 s2   + 1   ≈ 17 500 · 533,5 ·  √

________

   533,52

 } 
4 · 1002   + 1   ≈ 26 600 000 kg = 26 600 t,

also um ca. 1 600 t mehr als in der Mitte, was aber nur um ca. 6,4 % mehr ist, die Unterschie-
de sind also nicht dramatisch. Weil es insgesamt vier solche Tragseile sind, wirkt also auf 
den Turm eine Belastung von insgesamt ca. 4 T

d
 ≈ 4 · 26 600 t = 106 400 t. Der Steigungs-

winkel α beim Turm ergibt sich wegen tan α =   2 s
 } 

d
   ≈   200

 } 533,5   ≈ 0,375 zu α ≈ 20,5 °. Die von den 
Seilen zwischen den Türmen auf die Türme verursachte (lotrechte) Kompressionskraft ist 
gegeben durch 4 T

d
 sin α ≈ 4 · 26 600 · 0,35 t ≈ 37 200 t. Die vier Seile zwischen Turm und 

Verankerung werden einerseits diese Kompression noch in etwa verdoppeln und müssen an-
dererseits die Horizontalkomponente durch Zug auf die andere Seite ausgleichen.

Die Höhe h der Türme setzt sich zusammen 
• aus der Höhe der Fahrbahn über dem Wasser; bei der George Washington Bridge ist das 

in der Nähe der Türme ca. 60 m, 
• aus der Dicke der Fahrbahn; es gibt bei unserer Brücke zwei Ebenen mit 8 Fahrspuren auf 

der oberen Ebene und 6 auf der unteren Ebene, und
• aus dem Abstand zwischen Fahrbahn und dem tiefsten Punkt des Tragseiles und dem 

Durchhang s ≈ 100 m des Tragseiles. 

"223+4I7+V=7.?<;?,J.;*7D#>7.L#W<4L
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Bei der George Washington Bridge ergibt sich insgesamt eine Turmhöhe von ungefähr 
h ≈�170 m.

Bei der Dimensionierung der Kabel (Dicke ca. 90 cm, ca. 26 474 einzelne Drähte: 61 
dünnere Kabelstränge, die ihrerseits aus jeweils 434 Drähten „gedreht“ wurden) hat man 
bei der Tragkraft noch einen Sicherheitsfaktor von ca. 3 eingebaut: Ein einzelner galvani-
sierter Stahldraht hat einen Durchmesser von ca. 4,9 mm und daher einen Querschnitt von 
ca. 18,86 mm2. Die Tragkraft dieses Materials beträgt ca. 155 kg /mm2, sodass ein einzel-
ner solcher Draht ca. 2 900 kg tragen kann. Da das Tragseil aus 26 474 Drähten besteht, 
kann das Tragseil mit höchstens etwa 77 000 t belastet werden, dies ist ca. das 3-fache von 
T

d
 ≈ 26 600 t.

Natürlich sind solche mathematischen Analysen erst der Anfang von den Problemen, die 
Ingenieure zu bewältigen haben. Die detaillierte Planung und das Errichten solcher Brücken 
ist immer wieder eine technische Herausforderung und Meisterleistung. 

Unsere Analysen haben uns einerseits mit ganz elementaren Mitteln erkennen lassen, 
dass die Tragseile von Hängebrücken näherungsweise parabelförmig sind, und andererseits 
haben wir genauere Aussagen über die Belastungsverhältnisse in so einer Brücke machen 
können. 

Es wäre allerdings schön, wenn man die theoretisch hergeleitete Parabel auch empirisch 
bestätigen könnte. Bei den meisten dynamischen Geometriesystemen, etwa bei den von 
uns verwendeten DGS DynaGeo und GeoGebra, kann man ein Hintergrundbild laden und 
Kegel schnitte aus fünf gegebenen Punkten zeichnen lassen. Man legt also sorgfältig fünf 
Punkte gleichmäßig verteilt auf eines der Tragseile der Hintergrundbrücke und lässt dann 
den zugehörigen Kegelschnitt zeichnen. Wenn man ein Bild der fraglichen Brücke hat, bei 
dem die Ebene des einen Tragseils senkrecht zur Blickrichtung ist, so kann man das Bild als 
Hintergrundbild in ein DGS laden und dann mit dieser Methode empirisch eine Parabel ein-
passen (bei dem zu Beginn dieses Beitrags erwähnten 200 Euro-Geldschein klappt das sehr 
gut). Leider haben wir im Internet keine verzerrungsfreie Abbildung der George Washington 

Bridge gefunden, die dieser Bedingung genügt und auf der die ganze Brücke zu sehen ist. 
In "223+44 sehen wir nur einen Teil der Brücke und eine mit Hilfe von DynaGeo angepasste 
Para bel, was natürlich nicht besonders befriedigend ist. 

In "223+45 sehen wir dagegen die ganze Brücke als Schrägbild und damit verzerrt. Wir 
wollen empirisch prüfen, ob das Tragseil zwischen den Hauptpfeilern Parabelform hat. Wie-
der passen wir mit unserer Methode einen Kegelschnitt ein; das Ergebnis in "223+46 sieht auch 
wie eine „schöne“ schrägliegende Parabel aus. 

"223+447+Y)<P,.6-=Z "223+457+V6-4N?>.D@
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Nun vergrößern wir das Bild – und nach einigen Schritten erscheint ein zweiter Ast des 
Kegel schnitts: Es handelt sich also um eine Hyperbel! Dass und warum dies von vornehe-
rein zu erwarten war, beschreibt Jörg Meyer in seinem Beitrag „Bildet der Fotoapparat 
Para beln auf Parabeln ab?“ in diesem Heft. 

D(E%08%#%(=>'5%$#,-.%'(

Von vielen weiteren Brücken sind im Internet Informationen über die Größen w, s, d wie 
in "223+F zu $nden, sodass analoge Überlegungen auch für andere Brücken mit echten Da-
ten angestellt werden können. Abschließend zitieren wir zwei Original-Aufgaben von Hahn 
1998, S. 289, die in Englisch und natürlich in amerikanischen Maßen abgefasst sind. Das 
Umgehen mit diesen ungewohnten Einheiten sollte für Schüler/innen kein wirkliches Prob-
lem darstellen! Zur Sicherheit folgt die Übersetzung einiger ungewohnter Wörter: 

Englisch Deutsch

center span Mittelspannweite, Stützweite (zwischen den Türmen)

dead load Gewicht der Brücke (einschließlich Kabel etc.)

live load capacity Belastbarkeit der Brücke durch Verkehr (Fahrzeuge)

sag Durchhang

strand Strang

• Construction for the Golden Gate Bridge in San Francisco was completed in 1937. It has 
a center span of 4 200 feet and two sides of 1 125 feet each. The total length of the bridge 
is 6 450 feet. It has one deck, a dead load of 21 300 pounds per foot, and a live load ca-
pacity of 4 000 pounds per foot. The towers have a height of 746 feet and the sag in each 
of the two main cables is 470 feet. Compute T

0
 and T

d
. Each of the main cables has a di-

ameter of 36 inches. They consist of 61 strands each with 452 steel wires of diameters 
0.196 inches, for a total of 27 572 wires per cable. The ultimate strength of each wire is 
220 000 pounds per square inch. Compute the ultimate strength of the cable. What is the 
safety factor built into the main cable?

"223+467+E+4+>7D\# "223+4C7+C,#.,=#7.;7#M1:74>7D]
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• The Akashi Straits Bridge is part of a highway system that links the islands of Honshu, 
Awaji, and Shikoku. The gigantic bridge has an overall length of 3 910 meters (about 2.5 
miles) and a center span of 1 990 meters (about 6 530 feet). Each of its two towers rises 
to a height of 297.2 meters (about 975 feet) above sea level. Its two main cables support 
a deck that carries 6 lanes of traf$c. The sag in the main cables is about 201 meters. It is 
estimated that the total compression in one of the towers is 980 million newtons. Provide 
estimates for the dead plus live load capacity of the deck in newtons per meter, as well as 
T

d
 and α.
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Wir haben gezeigt, dass bei Bogenbrücken der Parabelansatz ein sehr gutes Modell liefert. 
Wesentliche Modellannahme war, dass das Gewicht der Straße sehr viel größer als das Ge-
wicht der die Brücke haltenden Stahlseile ist. Damit kann man berechtigter Weise das Seil-
gewicht vernachlässigen. Wenn man die entgegengesetzte Modellannahme macht und das 

Gewicht des Seils als wesentlich größer als 
das Gewicht der Brücke annimmt, d. h. im 
Extremfall ein frei hängendes Seil ohne Brü-
cke betrachtet, dann ergibt sich eine Ket-
tenlinie3. Der wesentliche Unterschied der 
beiden Modellierungen wird in "223+4D ange-
deutet: Im linken Parabelfall be$ndet sich 
die gesamte Masse in der durch ein Recht-
eck angedeuteten Brücke. Im rechten Ket-
tenlinienfall dagegen be$ndet sich die ge-
samte Masse im Tragseil. Wenn man im 
Parabelfall auf der x-Achse ein Stückchen 

∆x weiter geht, so vergrößert sich die Masse um ∆m (proportional zu ∆x). Wenn man im Ket-
tenlinienfall auf der x-Achse ein Stückchen ∆x weiter geht, so vergrößert sich die Masse ∆m 
entsprechend dem Stück ∆s im Seil, das jetzt nicht mehr proportional zu ∆x ist. In dieser 
Nichtproportionalität liegt der Grund für die mathematisch deutlich anspruchsvollere Mo-
dellierung der Kettenlinie.

In der Literatur für die Schule gehen Kettenlinie und Parabel manchmal ein bisschen 
durchein ander, wie die folgenden beiden Beispiele zeigen sollen:
a. In dem Schulbuch von Lambacher-Schweizer (2000) für die 11. Klasse wird auf S. 99 

die folgende Aufgabe gestellt: (siehe "223+4E+$3+64).
b. In dem Buch von Nicola Haas und Hanns Jürgen Morath (2005) steht auf Seite 62 

die Aufgabe „Golden-Gate-Bridge“. Es werden in unserer Sprechweise ("223+F) die Grö-
ßen h, h – s und 2 d angegeben. Die Aufgabe a. lautet: „Beschreiben Sie die „Lage des 
Kabels zwischen den beiden Pfeilern durch eine Parabel bzw. durch eine Kettenlinie der 
Form g (x) = a · (eb·x + e – b·x); a, b > 0.“ 

Leider wird bei beiden Aufgaben an keiner Stelle eine Begründung für den einen oder 
anderen Ansatz verlangt oder wenigstens gemacht, sodass es sich jeweils um rein syn-
taktische Rechenübungen handelt, die keineswegs „anwendungsorientierte Aufgaben“ 
sind. 

"223+4D7+07==7;D.;.7#R,^#E+4+>7D
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Einen gelungenen Weg beschreibt der neue Band Analysis II von „Mathematik Neue 
 Wege“ (2011), wo auf S. 274 – 275 das Problem der hängenden Kette behandelt und dann 
zumindest qualitativ die Problematik Brücken, Parabeln und Kettenlinien angesprochen 
wird.

In der Tat ist der „visuelle“ Unterschied zwischen Parabel und Kettenlinie nicht groß, 
wie die folgende, mit Maple gezeichnete, "223+4F zeigt. Ein „Kabel“ fester Länge hängt ein-
mal als Parabel und einmal als Kettenlinie. Nur im linken Bild von "223+4F, bei dem die 
y-Achseneinheit viel größer als die x-Achseneinheit ist, kann man den Unterschied der bei-
den Graphen sehen. Im rechten Bild, bei dem beide Achsen dieselbe Einheit haben, ver-
schmelzen die Graphen. Wenn man aber von „anwendungsorientiertem Mathematikunter-
richt“ spricht, dann sollte die Modellierung angemessen sein. 

"223+4E7+V6-<D><6-+<P?+>7

"223+4F7+07==7;D.;.7#<;@#E+4+>7D +

!"#$%&'()*+%%%3& ,-'.-'&&%%%./012



!"#$#%#&'((B&

I08%#"8)#J
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Wir gehen von einem „unbelasteten Seil“ aus, d. h. es gibt keine Belastung durch fremde 
 Gewichte wie eine Brücke; es wirkt nur das eigene Seilgewicht.
Wichtige Vorbemerkungen: 
• Die Horizontalkomponente H (x) der seilspannenden Kraft muss im ganzen Seil konstant 

sein, weil Schwerkräfte immer nur lotrecht wirken und niemals Horizontalkomponenten 
verändern können: H (x) = H = konstant.

• Die seilspannende Kraft K (x) wirkt in jedem Seilpunkt tangential.

• Das Seil sei homogen, das heißt, dass das Gewicht pro Längeneinheit konstant einen 
Wert G hat.

Wenn man mit f wieder die Funktion bezeichnet, deren Graph den Verlauf des Seiles be-
schreibt, und mit V (x) die Vertikalkomponente der seilspannenden Kraft, so gilt nach der 
Vorbemerkung und "223+4G die Gleichung f 9 (x) = K (x) = V (x)/H (x). 

V (x) setzt sich zusammen aus V (0) und dem Gewicht des Seilstückes mit Länge l, dieses 
Gewicht ist laut obiger Annahme l · G, folglich gilt V (x) = V (0) + l · G. 

Für l gilt nach der bekannten Formel für die Bogenlänge l =  ∫ 
0

   

x

   √
_________

 1 + (f 9 (t))2   dt , sodass sich 

die Ableitung von f schreiben lässt als Differentialgleichung

f 9(x) =   
V(0) + G ·  ∫ 

0

   

x

   √
_________

 1 + (f 9(t))2   dt 

  }} 
H

   (*)

Bemerkung: Beim belasteten Seil, also bei unserer 
Hängebrücke, wäre dieses zusätzliche Gewicht ein-
fach x · G, wenn G das ebenfalls konstante Gewicht 
der Brücke pro Längeneinheit bezeichnet. Es ergä-
be sich die viel einfachere Beziehung, genauer die 
Differentialgleichung f 9 (x) =   

V (0) + G · x
 } 

H
  , die, wie oben 

hergeleitet, unmittelbar zur Parabel führt.
Wenn man (*) nach x ableitet, erhält man wegen 

des 1. Hauptsatzes der Differential- und Integral-
rechnung zunächst: "223+4G7+02L:2;7;=7;#@74#04+P=
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f  0 (x) =   G } 
H

   ·  √
__________

 1 + (f 9 (x))2   (**) 

Diese Differentialgleichung kann leicht gelöst werden, wenn man die Hyperbelfunktionen5 
und ihre Ableitungen kennt und einen Trick anwendet: Wir setzen f 9:= p und erhalten

p 9 =   G } 
H

   ·  √
_____

 1 + p2   ⇔   
p 9
 } 

 √
_____

 1 + p2  
   =   G } 

H
  .

Links steht nun die Ableitung von Arsinh (p (x)) – man beachte die innere Ableitung p 9 (x) –, 
man kann links und rechts zur Stammfunktion (bzgl. x) übergehen, d. h. integrieren, und 
 erhält

Arsinh (p (x)) =   G } 
H

   x + C ⇔ p (x) = sinh  (   G } 
H

   x + C ) .
Wegen f 9 (x):= p (x) brauchen wir nur ein weiteres Mal zu integrieren und erhalten schließ-
lich

f (x) =   H } 
G

   cosh  (   G } 
H

   x + C )  + D.

Mit cosh x =   e
x + e–x

 } 2   lässt sich f auch in einer „schulnäheren“ Form schreiben:

f (x) =   H } 2 G
   ·  (  e    

G
 } 

H
   x + C  +  e  –   G } 

H
   x – C  )  + D

Alternativen zu dieser Herleitung:
• Die Differentialgleichung (**) wird mittels eines CAS gelöst.
• Die vorgegebene Lösung wird durch Einsetzen einfach bestätigt. 
• Nach einer Mitteilung von J. Meyer: Man setzt der Einfachheit halber in (**) zunächst 

den konstanten Faktor   G } 
H

   = 1. Dann kann man (**) mit f 9 := p schreiben als p 9 =  √
_____

 1 + p2  ; 

Ableiten führt zu p  0 =   
2pp 9

 } 
2 √

_____
 1 + p2  
   bzw. p  0 = p. Lösungen dieser Differentialgleichung sind je-

denfalls p(x) = ex, p(x) = e –x und beliebige Linearkombinationen4 p(x) = Aex + Be –x. Testet 
man nun p(x) = Aex + Be –x an p 9 =  √

_____
 1 + p2   bzw. (p 9)2 = 1 + p2, so ergibt sich als Bedin-

gung –4AB = 1. Eine besonders einfache Wahl ist A =   1 } 2   und B = –   1 } 2  , d. h. p(x) =   e
x – e –x

 } 2   und 
damit wird (**) – bis auf Verschiebungen und Streckungen – durch f(x) =   e

x + e –x

 } 2   gelöst.
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