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Zusammenfassung: In diesem Aufsatz geht es
im 1. Teil u. a. darum, dass Schülerinnen und
Schüler selbständig in ihrem Repertoire an un-
gefähr passenden Kurven

”
kramen“, elementare

Charakteristika dieser Kurven kennen und ver-
werten und mit CAS die entsprechenden Glei-
chungen lösen um mit den Brückenwölbungen
umzugehen. Verständige Handhabung der invol-
vierten Funktionen und angemessene Vorstellun-
gen über den jeweiligen Verlauf des zugehöri-
gen Graphen (Kurve) stehen dabei im Vorder-
grund, nicht aber der Aufbau von Wissen über
Brückenwölbungen.
Im 2. Teil werden im Zuge von Näherungs-
rechnungen explizite allgemeine Zusammenhänge
zwischen den in Rede stehenden Werten erarbei-
tet (näherungsweise), die aber eine sehr hohe Ge-
nauigkeit aufweisen.

1 Das Problem und verschiedene

Modelle

Bei der Zahl 7 kann man in Verbindung mit
Brücken verschiedene Assoziationen haben: (1)
7 Königsberger Brücken, (2) das Lied

”
ber 7

Brücken musst du gehen“, (3) die 7 verschie-
denen Brückenbilder auf den Rückseiten der 7
verschiedenen EURO-Scheine, etc. Keiner dieser
Zusammenhänge spielt hier eine Rolle; hier soll
es einfach um 7 verschiedene Wölbungsformen
von Brücken gehen, die allesamt aus dem ka-
nonischen Schulstoff kommen. Welche davon der
Realität am nächsten kommt, bzw. ob dies über-
haupt eine tut, sei hier nicht das Thema.

Problem: (
”
Wölbung einer Brücke“)

Eine 2 km lange waagrechte Brücke (aus z. B.
Stahl oder Stahlbeton) sei an den beiden Enden
unbeweglich

”
festgemacht“ (siehe Abb. 1). Bei

einem Temperaturzuwachs von etwas mehr als
40◦ 1 dehnt sich jeder Meter um ca. 0,5 mm (die
ganze Brücke also um ca. 1 m), und die Brücke
wird dadurch nach

”
oben gekrümmt“. Um wie-

viel wird dabei der höchste Punkt D gehoben
werden? 2

Erste Schätzungen liegen hier i. A. weit entfernt,
meistens werden Werte um 1 dm oder höchstens

1 m genannt. Hier versagt die Intuition schlicht-
weg in den meisten Fällen.

Wir wollen nicht die
”
exakte“ Lösung betrachten

(z. B. als
”
Randwertproblem“), sondern – los-

gelöst von den realen physikalischen Verhältnis-
sen – verschiedene Wölbungsmodelle annehmen
und die Größenordnung der jeweiligen Hebedi-
stanz bestimmen. Werden die Unterschiede (je
nach Wölbungstyp) groß sein?

Abb. 1: Wölbung der Brücke

Nicht das Rechnen soll im Vordergrund stehen
(dies wird einem CAS übertragen), sondern

• das selbständige (!) Finden von Modellen
(Biegekurven);

• das selbständige Aufstellen und Verwerten
von Bedingungen (Gleichungen), das krea-
tive Schöpfen aus dem Repertoire an mögli-
chen Kurven, das Kennen ihrer Charakte-
ristika und elementaren Eigenschaften, so
dass sie an gewisse Bedingungen angepasst
werden können;

• der Umgang mit CAS (als Werkzeug);
• einen berblick gewinnen über die jeweilige

Größenordnung der Hebedistanz (numeri-
sche Unterschiede in den einzelnen Model-
len).

Zollstockversuch: Erste
”
Versuche“ können

leicht mit einem einfachen Zollstock gemacht
werden: Ein 1 m langer Zollstock liegt flach am
Tisch mit einem Ende an der Mauer. Das andere
Ende wird nur ca. 5 mm näher zur Wand gescho-
ben, so dass sich der Zollstock aufwölbt: mehr als
5 cm!! Dies lässt schon einiges ahnen!

1.1 Modell 1: Strecken

In erster Näherung könnte man die
”
Bögen“ AD

und BD durch gerade Strecken ersetzen. Durch
den Lehrsatz des Pythagoras erhält man dabei
(sogar ohne Taschenrechner; in m)
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h2 = |AD|2 − |AC|2
= (|AD| − |AC|) · (|AD| + |AC|)
= (1000, 5 − 1000) · (1000, 5 + 1000)
= 1000, 25 ,

und daraus (mit TR) h ≈ 31, 6 m!

In Abb. 1.1 ist nochmal explizit dargestellt:

”
Trotz des kleinen Unterschiedes von nur 0,5 m

(zwischen Hypotenuse und längerer Kathete), ist
die kürzere Kathete ca. 31,6 m lang“!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1000

31,6
1000,5

Abb. 2: Ersetzen durch Strecken

Bemerkung: Genau das gerade beschriebene
Phänomen (relativ kleiner Unterschied zwischen
Hypotenuse und längerer Kathete, dabei kürzere
Kathete relativ lang!) gibt es z. B. auch in der
Astronomie (siehe Abb. 3) bei der Ellipsenbahn
der Erde um die Sonne.

Abb. 3: Ellipsenbahn der Erde um die Sonne

a: große Halbachse, b: kleine Halbachse, e: Ex-
zentrizität.

Trotz der
”
riesigen“ Exzentrizität von e ≈ 2, 5

Mio km (fast 7-mal die Entfernug Erde–Mond!)
ist die Bahn so gut wie kreisförmig (d. h. a ≈ b):

150 Mio km ≈ a ≈ b + 20 000 km

[ 20 000 km < 2 Erddurchmesser! ]

Zurück zum Brückenproblem: Die Näherung
durch gerade Strecken (

”
Linearisierung“) ist

doch als relativ grob anzusehen, und man kann
auch schon feststellen, dass der wirkliche Wert
für die Hebedistanz h sicher kleiner ist, da die
wirkliche Biegelinie ja krumm ist und nicht
in zwei gerade Strecken zerfällt (

”
Krümmung

benötigt Länge“).

1.2 Modell 2: Kreisförmige
Brückenwölbung

In zweiter Näherung könnte nun der Bogen ADB

durch einen Kreisbogen ersetzt, und daraus h be-
rechnet werden (siehe Abb. 4).

Abb. 4: Ersetzen durch einen Kreisbogen

Beim Kreisbogen gilt h = r−
√

r2 − 10002 (siehe
Abb. 4); D. h. mit r kennen wir auch die gesuchte
Hebedistanz h. Die folgenden zwei Gleichungen
sind unmittelbar aus Abb. 4 abzulesen:

I : r · α = 1000, 5 ,

II : r · sinα = 1000 .

Elimination von α führt zu einer Gleichung für
r: 1000

r = sin 1000,5
r bzw.

sin
1000, 5

r
− 1000

r
= 0 (1)

Ein CAS löst diese Gleichung näherungsweise auf
Knopfdruck r ≈ 18 269, 7 m. (Es ist klar, dass r

ziemlich groß ist; das Suchintervall ist also hinrei-
chend groß zu wählen z. B. [0, 106] oder [0, 105];
graphisch (CAS!) oder durch Probieren könnte
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der Lösungsbereich bzw. das Suchintervall ge-
nauer eingeschränkt werden).

Daraus ergibt sich schließlich der Wert für die
gesuchte Hebedistanz h ≈ 27, 39 m .

Bemerkungen:

• Ich halte Vorüberlegungen, die klären, in
welchem ungefähren Bereich die gesuchte
Lösung liegt (Vorzeichen, Größenordnung)
für sehr wesentlich und würde diese auch
dringend anraten! Auf sich allein gestellt
werden Schüler allerdings auch immer wie-
der versuchen (da die CASe diese Möglich-
keit ja bieten), ohne Angabe eines expli-
ziten Suchintervalls zu DER (oft nur ver-
meintlichen) Lösung zu kommen; deshalb
ist im Folgenden oft angegeben, wie sich
DERIVE (Version 5.0) bzw. MAPLE (Ver-
sion 8) in so einem Fall verhalten.

• Wenn kein spezielles Suchintervall angege-
ben wird, so bringt DERIVE die zugehöri-
ge negative Lösung r ≈ −18 269, 7, wo-
durch aber auch die eigentliche (positive!)
Lösung klar ist; MAPLE bringt die richtige
positive Lösung.

• MAPLE kann sogar obiges Glei-
chungssystem (I und II) – sogar ohne Su-
chintervall – näherungsweise lösen. DE-
RIVE nicht einmal mit expliziten Suchin-
tervallen. MAPLE ist beim (näherungs-
weisen) Lösen von nicht linearen Glei-
chungssystemen doch deutlich stärker als
DERIVE (wir werden diese Erfahrung
noch häufig machen!).

Ein weiteres Phänomen mit dem gleichen ma-
thematischen Kern:

”
Die aufgehängte Erde“:

Die Erde wird an einem Seil aufgehängt, das 1
m länger als ihr Umfang ist. Wie weit ist der

”
Aufhängepunkt“ P von der Erde entfernt (sie-

he Abb. 5)?

Es ergibt sich: h ≈ 121, 5 m !!
Die transzendente Gleichung in α

R · α +
1

2
= R · tan α (R in Meter)

liefert mit CAS: α ≈ 0, 35◦ und damit
h = R

cos α − R.

Für die nicht am Erdumfang anliegenden
Seilstücke ergibt sich:

• Länge: ≈ 2 × 40 = 80 km

•
”
Steigung“ ca. 30 cm pro 100 m .

Analogie: Die kreisförmige Bogenlänge zwischen
den beiden Punkten, an denen sich das Seil ab-
hebt (entspricht der geradlinigen Brücke), wird
um 1 m verlängert; dies bewirkt eine überra-
schend große

”
Hebedistanz“ (geradliniges Seil).

Abb. 5: Die aufgehängte Erde

Bemerkungen:

• Eine Lösung dieses Problems durch
”
Nähe-

rungsrechnung“ ist in [3] zu finden (dort
wird ein interessanter, expliziter, nähe-
rungsweiser Zusammenhang zwischen der
Hebedistanz h, dem Radius r und der Seil-
verlängerung ∆ℓ erarbeitet: h ≈ 0, 655 ·
r1/3 ·(∆ℓ)2/3 . Selbst bei einer Seilverlänge-
rung von 600 m liefert diese Näherungs-
formel den Wert für h mit einem Fehler
von nur 0, 04% ! Bei kleineren Seilverlänge-
rungen ist der Fehler natürlich noch klei-
ner! Dazu analoge Näherungsüberlegungen
bzgl. unserer Brückenmodelle behandeln
wir im zweiten Abschnitt.

• Bis hierher kamen wir noch ohne Bo-
genlängenintegral aus, so dass obige Be-
trachtungen schon in der 9. oder 10. Schul-
stufe möglich sind. Ab dem nun folgen-
den Modell (Parabel) werden wir die For-
mel für die Bogenlänge s einer Kurve y =
y(x) zwischen zwei festen Werten x1 und

x2 brauchen: s =
x2∫

x1

√

1 + (y′)2 dx . Die

folgenden Ausführungen sind also für die
Klassenstufen 12/13 gedacht, wenn das Bo-
genlängenintegral schon thematisiert wur-
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de. Der Schwerpunkt bleibt dabei aber das
Finden möglicher Wölbungsformen und
das Anpassen der Kurventypen an die ge-
forderten Bedingungen. Die rechnerischen
Aspekte können teilweise oder vollständig
einem CAS überlassen werden.

1.3 Modell 3: Die Parabel als Biegelinie

Die Parabel kommt vermutlich der
”
wirklichen“

Biegelinie wohl etwas näher als der Kreis. Wir-
ken sich die Unterschiede im Kurventyp nume-
risch stark in der Hebedistanz aus?

Eine nach unten offene, zur y-Achse symmetri-
sche Parabel mit Scheitel in S(0|b) hat die Glei-
chung y = −a x2 + b (a, b > 0) – siehe Abb.
6. Da die Parabel sehr flach sein muss, ist klar,
dass |a| sehr klein sein wird.

Abb. 6: Eine Parabel als gewölbte Brücke

Die nach oben gewölbte Brücke soll als Parabel
mit den Nullstellen A(−1000|0) und B(+1000|0)
und dem Scheitel in S(0|b) mit b > 0 angese-
hen werden (Koordinatenursprung in C). Unsere
Bemühungen müssen nun offenbar darauf hin-
auslaufen, b zu bestimmen! Zunächst erhalten
wir aus der Gleichung y(−1000) = y(+1000) =

0 die Beziehung b = 106 · a .

Wenn wir also a gefunden haben, so kennen
wir auch die letztlich gesuchte Hebedistanz b.
Von der Parabel wissen wir jedoch noch etwas,
nämlich deren Bogenlänge. Da sich die Brücke
um 1 m gedehnt hat, muss die gesamte Bo-
genlänge 2001 m bzw. die halbe 1000,5 m betra-
gen – wie auch schon in den ersten beiden Mo-
dellen.

Mit der Formel für die Bogenlänge und y′(x) =
−2 a x erhalten wir daraus eine Gleichung, aus
der wir a berechnen wollen:

1000∫

0

√

1 + 4 a2 x2 dx = 1000, 5

Man erhält für a den Näherungswert (Suchinter-
vall z. B. [0; 1])

a ≈ 0, 000027392288 .

Dies bedeutet für die letztlich gesuchte Hebedi-
stanz b = 106 · a einen Wert von ca. 27,39 m .

Da sich dieser vom Ergebnis im Modell 2 (Kreis-
bogen) nur sehr geringfügig (ca. 4 mm) unter-
scheidet, sehen wir, dass der unterschiedliche
Krümmungsverlauf von Kreis und Parabel hier
fast keinen Einfluss auf das Ergebnis hat.

Bemerkungen:

• Hier ist auch ein etwas ausführlicherer Weg
möglich: Man versucht eine konkrete ge-
schlossene Stammfunktion bei obigem In-
tegral zu finden (CAS), die es hier auch
gibt, setzt die Grenzen ein (Hauptsatz) und
löst die so entstehende Gleichung nähe-
rungsweise nach a auf. Wir erwähnen diese
Möglichkeit hier deswegen explizit, weil be-
kanntlich die Bogenlängenintegrale von nur
sehr wenigen Kurven durch eine geschlos-
sene Stammfunktion berechenbar sind, bei
der Parabel aber eben doch noch!

• Ohne explizites Suchintervall errechnen
DERIVE und MAPLE die zugehörige ne-
gative Lösung a ≈ −0, 00002739. Es
bestätigt sich also erneut: berlegungen zu
zur ungefähren Größenordnung der Lösung
(Suchbereiche) sind also wichtig!

• Man kann mit CAS auch einen etwas

”
schnelleren“ Weg beschreiten (Definieren

von Funktionen): Man definiert einfach die
Funktion y(x) := −ax2 + b, die zugehöri-
ge Bogenlängenfunktion dann als Funkti-

on von a: ℓ(a) :=
1000∫

0

√

1 + (y′)2 dx (ohne

die konkrete Ableitung oder Stammfunkti-
on auszurechnen!) und löst mit dem CAS
dann einfach die Gleichung ℓ(a) = 1000, 5
näherungsweise nach a.

• MAPLE kann nach Definition von y(x) :=
a x2 + b und ℓ(a) :=

∫ 1000
0

√

1 + (y′)2 dx

auch das Gleichungssystem [y(1000) =
0, ℓ(a) = 1000, 5] näherungsweise nach
{a, b} auflösen, DERIVE nicht (DERIVE
ist also deutlich schwächer bei nichtlinea-
ren Gleichungssystemen!)

Diese Mächtigkeit von MAPLE bringt hier
einen deutlichen Vorteil mit sich: Man
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braucht so gut wie gar keine konkre-
ten Rechnungen mehr selbst durchführen:
Nach der geeigneten Definition einer Funk-
tion mit Parametern und dem Aufstellen
der weiteren Bedingungen kann die ganze
Rechenarbeit MAPLE überlassen werden.
So kann die Konzentration noch mehr auf
das Finden möglicher Funktionstypen und
das Aufstellen der zugehörigen Bedingun-
gen gelegt werden.

Bei MAPLE kann man, bei DERIVE muss
man oft doch noch Funktionsgleichung und
die weiteren Bedingungen zu schließlich ei-
ner Gleichung in einer Variable weiter ver-
arbeiten. Aber auch in diesem Verwerten
der Bedingungen zu letztlich einer einzi-
gen Gleichung kann ja ein Ziel liegen, so
dass dies auch absichtlich so gemacht wer-
den kann.

• Auch das graphische Potential von
CAS soll dabei ausgeschöpft werden zur
Erhöhung der Anschaulichkeit : Zeichnen
des Graphen von ℓ(a)−1000, 5 im entschei-
denden Bereich, dadurch wird die Lösung
als Nullstelle einer Funktion auch sicht-
bar und die Funktion ℓ(a) kann in ihrem
Verlauf wahrgenommen werden!

1.4 Modell 4: Kosinusfunktion als
Biegekurve

Es ist eine gar nicht so geringe Leistung von
Schülerinnen und Schülern, hier selbständig an
die Kosinusfunktion zu denken und die folgende
Frage zu stellen bzw. zu beantworten: Wie muss
die Standard-Kosinus-Funktion (Graph, Term)
manipuliert werden, damit sie Abb. 7 ergibt?

Abb. 7: Kosinus als Biegekurve

• Die Amplitude muss a statt 1 betragen,
dies entspricht einer vertikalen Streckung
des Graphen mit dem Faktor a, im Term
dann also auch eine Multiplikation mit a:
y = a · cos(. . . )

• Die kleinste positive Nullstelle muss bei
1000 statt bei π

2 sein, d. h. eine horizonta-
le Streckung des Graphen mit dem Faktor
2000

π , im Term muss man bekanntlich das
Argument durch diesen Faktor dividieren.
Genau diese

”
Umkehrung“ bei horizonta-

len Streckungen macht ja immer wieder
Schwierigkeiten (auch bei Studierenden!),
d. h. insgesamt:

y(x) := a cos
( π

2000
x
)

Die gesuchte Hebedistanz beträgt hier a !

Nach dieser Definition erledigt den Rest wieder
ein CAS durch näherungsweises Lösen der Glei-
chung ℓ(a) = 1000, 5 nach a, wenn man analog

vorher definiert ℓ(a) :=
1000∫

0

√

1 + (y′)2 dx.

Man erhält mit dem Suchintervall z. B. [0, 50]
a ≈ 28, 48 m als Hebedistanz, d. h. un-

gefähr 1,10 m höher als bei Kreis bzw. Parabel
als Biegekurve!

Bemerkungen:

• Man beachte: Die Lösung ist möglich,
obwohl die Stammfunktion beim Bo-
genlängenintegral in diesem Fall gar nicht
mehr geschlossen darstellbar ist (schon
√

1 + sin2 x ist nicht mehr geschlossen in-
tegrierbar!). D. h. der oben bei der Parabel
beschriebene ausführlichere Weg (explizite
Bestimmung der Stammfunktion vor dem
Gleichungslösen) ist hier gar nicht möglich!

• Ohne explizite Angabe eines Suchinterval-
les bringt MAPLE die richtige und DE-
RIVE keine Lösung.

• Das Zeichnen des Graphen von ℓ(a) −
1000, 5 macht die Lösung wieder als Null-
stelle sichtbar und gibt gleichzeitig eine
Information über den qualitativen Verlauf
der Funktion ℓ(a).

1.5 Modell 5: Die
”
Kettenlinie“ als

Biegelinie

Die allgemeine Form der Kettenlinie lautet be-
kanntlich (Formelsammlung; a kommt zweimal
vor !)

y = C + a cosh
x + C1

a
,
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wobei aufgrund der Symmetrie bzgl. der y-Achse
C1 = 0 folgt (siehe Abb. 7 – selbes Bild, nur
andere Funktionsgleichung,

”
keine Verschiebung

in x-Richtung“); wir erhalten also als Funktions-
gleichung mit zwei (noch unbekannten) Parame-
tern a < 0 und C > 0:

y = C+a cosh
x

a

Die gesuchte Hebedistanz ist y(0) = C + a.

Es ist von vornherein klar, dass a negativ (Kurve
ist ja nach oben gekrümmt) und betraglich ziem-
lich groß sein muss (flache Kurve!), was für einen
Suchbereich wichtig ist.

Das ist schon wieder die ganze Arbeit, die
man beim Arbeiten mit MAPLE zu erledi-
gen hat. MAPLE kann nämlich nach Definiti-
on von y(x) := C + a cosh

(
x
a

)
und ℓ(a) :=

1000∫

0

√

1 + (y′)2 dx das nicht weiter behandelte

Gleichungssystem [y(1000) = 0, ℓ(a) = 1000, 5]
näherungsweise nach {a, C} auflösen.

Es ergibt sich a ≈ −18 258, 787731 und C ≈
18 286, 178651 und damit für die gesuchte He-

bedistanz y(0) = C + a ≈ 27, 39 m , also zu-

mindest auf cm genau das Ergebnis von Parabel
oder Kreis als Biegelinie.

Es lohnt sich aber ein Blick auf das konkrete
Bogenlängenintegral, das hier – trotz der viel-
leicht

”
kompliziert“ scheinenden Hyperbelfunk-

tion bzw. der Kettenlinie im Modell – ganz be-
sonders einfach ist. Es ist viel leichter als bei der
Parabel oder als bei der Kosinusfunktion und so-
gar per Hand geschlossen berechenbar.
Mit y′(x) = sinh x

a

[ ein a fällt beim Differenzieren
”
glücklicherwei-

se“ weg! ]

erhalten wir

ℓ(a) :=

1000∫

0

√

1 + sinh2 x

a
x. =

1000∫

0

cosh
x

a
x. =

[

a sinh
x

a

]1000

0
= a sinh

1000

a

Zur Berechnung von a hat man also die Glei-
chung a sinh 1000

a = 1000, 5 zu lösen bzw.

sinh
1000

a
− 1000, 5

a
= 0

Man beachte dabei die Struktur-Analogie die-
ser Gleichung zur Gleichung (1, S. 150) beim
Kreis als Biegekurve, was die Verwandtschaft der
Kreis- und der Hyperbelfunktionen eindrucksvoll
zeigt!

Kosinus-Hyberbolicus mit nur
”
einem a“

– Grenzen von CAS:

Eine ebenfalls relativ nahe liegende Idee könnte
sein,

y = C + a cosh x a < 0, |a| ≈ 0, C ≈ 28

als Biegekurve zu probieren: Mit einem betrag-
lich hinreichend kleinem a muss sich die normale
cosh-Kurve ja so stauchen lassen, dass sie auch
bis zum Argument 1000 genügend flach ist, so
dass sie dann mit einer geeigneten Verschiebung
um C nach oben eben als Brückenform fungieren
könnte.

Dies hätte einerseits den Nachteil, dass

• der Integrand
√

1 + a2 sinh2 x beim
Bogenlängenintegral keine geschlossene
Stammfunktion mehr hätte (dies war aber
auch beim Kosinus der Fall, und ist bei
CAS nicht das prinzipielle Problem);

• die dabei auftretende Gleichung

ℓ(a) :=

1000∫

0

√

1 + a2 sinh2 xx. = 1000, 5

mit schulüblichen CAS nicht mehr nähe-
rungsweise gelöst werden könnte:

Einerseits muss nämlich das CAS bei
der Berechnung jedes Funktionswertes
ℓ(a) viele Werte in der Größenordnung
sinh2(1000) ≈ 10870 berechnen (Integral!).

Andererseits wissen wir C ≈ 28 bereits von
anderen Modellen, so dass wir im Nachhin-
ein wegen y(1000) = 0 jenen Wert für a er-
rechnen könnten, der sich als Lösung obiger
Gleichung ergeben sollte: a ≈ − 28

cosh(1000) ≈
−10−433 .

Es ist also irgendwie
”
verständlich“, dass

dieses a aus obiger Gleichung nicht gefun-
den werden kann!
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1.6 Modell 6: Waagrechte Endtangenten,
Parabel 4. Ordnung

Man könnte auch die Idee eines
”
eingespannten

(elastischen) Stabes“ haben, so dass die Enden
eine waagrechte Tangente haben. Dabei bietet
sich zunächst eine Parabel 4. Ordnung an, die
die x-Achse bei ±1000 von oben berührt und da-
zwischen eine Bogenlänge von 2001 m hat (siehe
Abb. 8).

Abb. 8: Parabel 4. Ordnung als Brücke

Die Schüler sollen selbständig die Symmetrie
zur y-Achse (gerade Funktion!) erkennen und be-
achten:

y(x) := ax4 + bx2 + c (a > 0).

Die Hebedistanz ist hier c !

Mit MAPLE ist hiermit die Arbeit wieder ge-
tan: nach Definition von diesem y(x) werden
die drei Bedingungen aufgestellt [ y(1000) =
0, y′(1000) = 0, ℓ(a) = 1000, 5 ] und das
entsprechende nichtlineare Gleichungssystem aus
drei Gleichungen näherungsweise nach {a, b, c}
gelöst. Es ergibt sich c ≈ 28, 65 m als Hebedi-
stanz.

Dies ist höher als bei der Parabel 2. Ordnung
(ca. 1,2 m)! Ist dies a priori zu erwarten? Wenn
ja, warum, wenn nein, warum nicht?

Schrittweise könnte man so vorgehen: Aus
y′(1000) = 0 und y(1000) = 0 erhält man (oh-
ne CAS) b = −2 · 106a bzw. c = 1012a und
damit mit nur mehr einem Parameter a: y(x) =
ax4 − 2 · 106ax2 + 1012a . Nun kann die Glei-
chung ℓ(a) = 1000, 5 mit CAS gelöst werden:
a ≈ 0, 2865 · 10−10.

1.7 Modell 7: Waagrechte Endtangenten,
Kosinus

Die wesentliche selbständige Schülerleistung
hierbei ist wieder das Aufstellen der zugehörigen
Funktionsgleichung

y = a cos
( π

1000
x
)

+a

und das Erkennen, dass die gesuchte Hebedistanz
hier 2a ist – siehe Abb. 9).

Abb. 9: Kosinus mit waagerechten Endtangen-
ten als Brücke

Aus ℓ(a) = 1000, 5 ergibt sich mit CAS a ≈
14, 24 m; die gesuchte Hebedistanz beträgt da-
her ca. 28,48 m .

Es ist dies das gleiche Ergebnis wie bei der an-
deren Kosinusfunktion (Modell 4: bei x = 1000
erste positive Nullstelle statt waagrechte Tangen-
te)! Nur ungefähr gleich? Exakt gleich? Wenn ja,
warum?

Wegen der Punktsymmetrie des Graphen bzgl.
(500|a) in Abb. 9 ist der Kurventeil von (0|2a) bis
(500|a) halb so lang wie von (0|2a) bis (1000|0);
unterwirft man den Kurventeil zwischen (0|2a)
und (500|a) einer zentrischen Streckung SZ;m mit
Zentrum Z = (0|2a) und Streckfaktor m = 2, so
erhält man das Bild von Modell 4, Abb. 7: erste
positive Nullstelle bei 1000. Daher sind die bei-
den Bogenlängen und die beiden Hebedistanzen
jeweils exakt gleich!

2 Brückenlänge – Ausdehnung –

Hebedistanz

Bis jetzt haben wir eine einzige numerische An-
gabekombination, nämlich Brückenlänge ℓ =
2000 und (absoluter) Ausdehnung ∆ℓ = 1, mit-
tels CAS und 7 verschiedenen Modellen von
Brückenwölbungen auf die jeweils resultierende
Hebedistanz h ≈ 28 hin untersucht.

Stünden wir nun vor der Aufgabe, dasselbe für
andere ℓ- bzw. ∆ℓ-Werte zu machen, so müssten
wir das ganz analog

”
neu“ durchführen. Im Fol-

genden wollen wir uns daher um einen expliziten
Zusammenhang h = h(ℓ,∆ℓ) bemühen, der zwar
klarerweise nur ein näherungsweiser sein kann,
mit dessen Genauigkeit wir allerdings sehr zu-
frieden sein werden!

Das Resultat sei vorweggenommen: es wird sich
in allen 7 Fällen durch

”
Näherungsrechnung“ er-

geben (die relative Ausdehnung sei mit δℓ = ∆ℓ
ℓ

bezeichnet; i = 1, . . . , 7):
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hi(ℓ,∆ℓ) ≈ Ci ·
√

ℓ∆ℓ = Ci · ℓ ·
√

δℓ

Dies bedeutet, dass die Hebedistanz proportional
zu ℓ und

√
δℓ ist:

• Klar: bei m-facher Länge m·ℓ und m-facher
Ausdehnung m · ∆ℓ (d. h. gleiche Relativ-
ausdehnung δℓ) ergibt sich die m-fache He-
bedistanz m·h (das ganze

”
Bild“ wird einer

zentrischen Streckung mit dem Streckfak-
tor m unterworfen!).

• Nicht so leicht klar: Bei gleicher Länge
ℓ und 4-facher Relativausdehnung (z. B.
0, 04% statt 0, 01%) ergibt sich (mit hoher
Genauigkeit) die doppelte Hebedistanz!

Bei den folgenden Näherungsrechnungen werden
wir folgende Prinzipien anwenden:

1. Bei Strecke und Kreis: Wir setzen voraus,
dass ∆ℓ gegenüber ℓ sehr klein ist, und ver-
nachlässigen daher Summanden, in denen
∆ℓ von mindestens quadratischer Ordnung
vorkommt.

2. Bei Parabel, Parabel 4. Ordnung, Ko-
sinus (auch mit waagrechten Endtan-
genten): Wir verwenden die auch in der
Schule bekannte Näherung für kleine |x|:√

1 ± x = (1 ± x)
1

2 ≈ 1 ± 1
2x;

insbesondere:
∫ √

1 + (y′)2dx ≈
∫ (

1 + 1
2(y′)2

)
dx.

Zur Begründung brauchen gar nicht (ab-
gebrochene) Taylor-Reihen herangezogen
zu werden, sondern es genügt hier die Idee
des lokalen Linearisierens (Ersetzen einer
Funktion durch die entsprechende Tangen-
te)!

3. Für die Funktionen sin, cos beim Kreis
bzw. sinh, cosh bei der Kettenlinie ver-
wenden wir für kleine |x| die ersten bei-
den Glieder der jeweiligen Taylor-Reihe
(auch hier braucht nicht die

”
volle“ Theorie

der Taylor-Reihen bekannt zu sein, son-
dern

”
nur“ das Prinzip eines Näherungspo-

lynoms mit gleichen Funktions- und
”
ent-

sprechenden“ Ableitungswerten bei x0 =
0):

sin x ≈ x − x3

6 ; cos x ≈ 1 − x2

2 ;

sinhx ≈ x + x3

6 ; cosh x ≈ 1 + x2

2 .

Klarer Weise kann das Folgende nur in einem
Kurs gemacht werden, in dem diese Näherungen
besprochen worden sind.

Aufgabe: Gegeben sei eine Brücke mit Länge
ℓ, die sich absolut um ∆ℓ bzw. relativ um δℓ =
∆ℓ
ℓ ≪ 1 ausdehnt. Um wie viel wird sich dabei

der höchste Punkt ungefähr heben?

2.1 Modell 1: Strecke

Schon im Streckenmodell wollen wir Näherungs-
rechnung einsetzen, obwohl sie dort ja noch nicht
nötig wäre; es ergibt sich ein rechtwinkliges Drei-
eck (Pythagoras, siehe Abb. 1.1; (∆ℓ)2 wird ver-
nachlässigt!) und damit:

h1(ℓ,∆ℓ) =

√
(

ℓ + ∆ℓ

2

)2

−
(

ℓ

2

)2

=

√
√
√
√
√ℓ2 + 2ℓ∆ℓ +

vern.
︷ ︸︸ ︷

(∆ℓ)2 −ℓ2

4
≈ 1√

2
︸︷︷︸

≈0,7071

·
√

ℓ∆ℓ

2.2 Modell 2: Kreis

(siehe Abb. 4)

I : r · α =
ℓ + ∆ℓ

2

II : r · sinα =
ℓ

2
.

Bemerkung: Oben haben wir in diesem Glei-
chungssystem α eliminiert und h mit dem Satz
von Pythagoras berechnet; hier eliminieren wir
zunächst r und berechnen schließlich h mit-
tels der Kosinusfunktion (die Näherungsrech-
nung wird dadurch übersichtlicher).

Aus I erhalten wir zunächst r = ℓ+∆ℓ
2α ; dies in II

eingesetzt ergibt wegen sin α ≈ α − α3

6

ℓ + ∆ℓ

2α

(

α − α3

6

)

≈ ℓ

2
;

daraus folgt unmittelbar

α ≈
√

6∆ℓ

ℓ + ∆ℓ
.

Wegen h = r(1−cos α) und cosα ≈ 1− α2

2
ergibt sich:
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h ≈ ℓ + ∆ℓ

2α
· α2

2
=

ℓ + ∆ℓ

4
·
√

6∆ℓ

ℓ + ∆ℓ

=

√
√
√
√

3

8
[ℓ∆ℓ + (∆ℓ)2

︸ ︷︷ ︸

vern.

] ≈
√

3

8
ℓ∆ℓ .

Insgesamt erhalten wir dadurch:

h2(ℓ,∆ℓ) ≈
√

3

8
︸︷︷︸

≈0,6124

·
√

ℓ∆ℓ

2.3 Modell 3: Parabel

(siehe Abb. 6)

Bei der Parabel y = −ax2 + b (a > 0) erhalten
wir aus y

(
ℓ
2

)
= 0 zunächst für die Hebedistanz

h = b = a · ℓ2

4 . Eine Darstellung von a mittels ℓ

und ∆ℓ erhalten wir aus

ℓ + ∆ℓ = 2 ·

ℓ

2∫

0

√

1 + 4a2x2dx

≈ 2 ·

ℓ

2∫

0

(
1 + 2a2x2

)
dx

︸ ︷︷ ︸

ℓ+ 1

6
a2ℓ3

,

woraus man durch Berechnung des elementaren
Integrals auf der rechten Seite (auch ohne CAS)

zunächst ℓ+∆ℓ ≈ ℓ+ 1
6a2ℓ3 bzw. a ≈

√
6∆ℓ
ℓ3

und

damit

h3(ℓ,∆ℓ) = a· ℓ
2

4
≈

√

3

8
︸︷︷︸

≈0,6124

·
√

ℓ∆ℓ

erhält, identisch zum Kreismodell h2(ℓ,∆ℓ); dies
wird bestätigt durch die Tatsache, dass oben
die numerischen Unterschiede in beiden Model-
len vernachlässigbar waren!

2.4 Modell 4 und Modell 7: Kosinus

(siehe Abb. 7)

Bei der Kosinusfunktion y = a cos
(

π
ℓ x

)
(bei

x = ℓ
2 ist die erste positive Nullstelle) erhalten

wir die Hebedistanz h = a aus

ℓ + ∆ℓ = 2 ·

ℓ

2∫

0

√

1 +
(aπ

ℓ

)2
sin2

(π

ℓ
x
)

dx

≈ 2 ·

ℓ

2∫

0

(

1 +
1

2

(aπ

ℓ

)2
sin2

(π

ℓ
x
))

dx

︸ ︷︷ ︸

ℓ+π2a2

4ℓ

,

denn das letzte Integral ist wegen
∫

sin2 tdt =
1
2 (t − sin t cos t) + C leicht berechenbar. Aus ℓ +

∆ℓ ≈ ℓ + π2a2

4ℓ ergibt sich für die Hebedistanz
h = a sofort:

h4(ℓ,∆ℓ) ≈ 2

π
︸︷︷︸

≈0,6366

·
√

ℓ∆ℓ

Bemerkung: Beim Kosinus mit waagrechten
Endtangenten (Modell 7) ergibt sich – wie wir
bereits wissen – dieselbe Hebedistanz und da-
her derselbe Wert für h7(ℓ,∆ℓ) ≈ 2

π ·
√

ℓ∆ℓ ≈
0, 6366 · ℓ

√
δℓ in analoger Weise.

2.5 Modell 5: Kettenlinie

Bei der Kettenlinie y = C + a cosh
(

x
a

)
(a <

0, C > 0) erhalten wir aus y( ℓ
2) = 0 zunächst

C = −a cosh
(

ℓ
2a

)
und daher für die Hebedistanz

h = a + C = a − a cosh

(
ℓ

2a

)

. (*)

Nun brauchen wir noch einen Ausdruck für a (in
Abhängigkeit von ℓ und ∆ℓ), den wir erhalten
aus

ℓ + ∆ℓ = 2 ·

ℓ

2∫

0

√

1 + sinh2
(x

a

)

dx

= 2a sinh

(
ℓ

2a

)

.

Machen wir in ℓ + ∆ℓ = 2a sinh
(

ℓ
2a

)
die Nähe-

rung sinhx ≈ x + x3

6 , so erhalten wir daraus

nach kurzer Rechnung a ≈ −
√

ℓ3

24∆ℓ . Dies ein-

gesetzt in (*) ergibt mit der weiteren Näherung

cosh x ≈ 1 + x2

2 nach kurzer Rechnung

h5(ℓ,∆ℓ) ≈
√

3

8
︸︷︷︸

≈0,6124

·
√

ℓ∆ℓ

genau wie bei Parabel oder Kreis als Biegelinie.
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2.6 Modell 6: Parabel 4. Ordnung,
waagrechte Endtangenten

(siehe Abb. 8)

Bei der Parabel 4. Ordnung y = ax4+bx2+c (a >

0) erhalten wir aus y
(

ℓ
2

)
= 0 und y′

(
ℓ
2

)
= 0 nach

kurzer Rechnung b = −1
2aℓ2 und für die Hebedi-

stanz h = c = a ·
(

ℓ
2

)4
. Eine Darstellung von a

mittels ℓ und ∆ℓ erhalten wir aus

ℓ + ∆ℓ = 2 ·

ℓ

2∫

0

√
√
√
√
√1 +



4ax3 −aℓ2x
︸ ︷︷ ︸

+2bx





2

dx ≈

≈ 2 ·

ℓ

2∫

0

(

1 +
1

2

(
4ax3 − aℓ2x

)2
)

dx

︸ ︷︷ ︸

ℓ+ 1

105
a2ℓ7

,

weil das letzte Integral wieder leicht berechenbar
ist (auch ohne CAS). Aus ℓ + ∆ℓ ≈ ℓ + 1

105a2ℓ7

erhält man zunächst a ≈
√

105∆ℓ
ℓ7

und damit für

h = c = a ·
(

ℓ
2

)4
:

h6(ℓ,∆ℓ) ≈
√

105

16
︸ ︷︷ ︸

≈0,6404

·
√

ℓ∆ℓ

Um die Güte dieser Näherungsformeln hi(ℓ,∆ℓ)
zu testen, nehmen wir in allen 7 Fällen unsere
Brückenlänge von ℓ = 2000 m und ∆ℓ = 1 m
(Tab. 1, Anhang) bzw. eine riesige Ausdehnung
von ∆ℓ = 100 m (d. h. δℓ = 5%) an. Bei allen
kleineren Werten von δℓ ist der Fehler dann noch
kleiner! Selbst bei dieser exorbitanten Ausdeh-
nung liefern aber die Näherungsformeln vernünf-
tige Werte (Tab. 2, Anhang). Damit ist klar, dass
die Näherungsformeln hi(ℓ,∆ℓ) für die Hebedi-
stanz alle hinreichend genau sind (sogar noch bei
total unrealistischen Ausdehnungen)!

Die Ergebnisse für hi(ℓ,∆ℓ) der Näherungsrech-
nungen im berblick (der Größe nach, fallend):

Strecke:
h1(ℓ,∆ℓ) ≈ 1√

2

√
ℓ∆ℓ ≈ 0, 7071 · ℓ

√
δℓ

Parabel 4. Ordnung:

h6(ℓ,∆ℓ) ≈
√

105
16

√
ℓ∆ℓ ≈ 0, 6404 · ℓ

√
δℓ

Kosinus (mit waagrechten Endtangenten):
h4,7(ℓ,∆ℓ) ≈ 2

π

√
ℓ∆ℓ ≈ 0, 6366 · ℓ

√
δℓ

Kreis, Parabel, Kettenlinie:

h2,3,5(ℓ,∆ℓ) ≈
√

3
8

√
ℓ∆ℓ ≈ 0, 6124 · ℓ

√
δℓ
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Anmerkungen:
1 Genauer: 41◦ − 42◦, z. B. bei Winter → Som-
mer schon als Lufttemperaturunterschied leicht
möglich! Bedenkt man, dass das Brückenmateri-
al (Stahl, Beton, Asphalt) im Sommer durch die
Sonneneinstrahlung oft wesentlich

”
heißer“ als

die umgebende Luft ist, so sind noch viel größere
Unterschiede in der Materialtemperatur möglich!

2 Es gibt in Wirklichkeit natürlich keine 2 km
lange waagrechte Brücke in einem Stück – dies
ist rein produktionstechnisch unmöglich; in die-
sem Sinn handelt es sich hierbei nicht um

”
An-

gewandte Mathematik“! Wohl aber wird gezeigt,
wie Mathematik prinzipiell zur Beschreibung
von Situationen bzw. Lösung von konkreten Pro-
blemen angewandt werden kann, und warum es
auch nicht sinnvoll wäre, die einzelnen Brücken-
teile zu kilometerlangen Stücken

”
zusammenzu-

schweißen“, d. h. keine Dehnungsfugen zu lassen.
Ein weiterer Einwand von

”
unrealistisch“ könn-

te sein, dass die Wölbung aufgrund der Schwer-
kraft doch nach unten statt nach oben stattfin-
den würde; wir haben uns deswegen für

”
nach

oben“ entschieden, um gedanklich die bertrag-
barkeit der Situation auf Eisenbahnschienen zu
ermöglichen, die ja nicht nach unten ausweichen
können. Die Rechnungen wären bei

”
nach unten“

völlig analog durchzuführen, statt einer Hebedi-
stanz hätten wir dann eine Senkdistanz.
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Anhang

Hebedistanz (m) Näherungswert (m) Abweichung (mm, %)

Strecke 31,627 m 31,623 m −4 mm −0, 01 %

Parabel 4. O. 28,646 m 28,641 m −5 mm −0, 02 %

Kosinus / w. ET. 28,476 m 28,471 m −5 mm −0, 02 %

Parabel 27,392 m 27,386 m −6 mm −0, 02 %

Kettenlinie 27,391 m 27,386 m −5 mm −0, 02 %

Kreis 27,388 m 27,386 m −2 mm −0, 01 %

Tabelle 1: Hebedistanzen und Näherungswerte auf mm gerundet; auf 1 signifikante Ziffer
gerundete absolute und relative Abweichungen der Näherungswerte für ℓ = 2000 m und ∆ℓ = 1
m, d. h. δℓ = 0, 05%: die Unterschiede sind alle im Millimeter-Bereich!

Hebedistanz (m) Näherungswert (m) rel. Abweichung (%)

Strecke 320 m 316 m −1 %

Parabel 4. O. 292 m 286 m −2 %

Kosinus / w. ET. 290 m 285 m −2 %

Parabel 280 m 274 m −2 %

Kettenlinie 279 m 274 m −2 %

Kreis 276 m 274 m −1 %

Tabelle 2: Hebedistanzen und Näherungswerte auf m gerundet; auf 1 signifikante Ziffer gerunde-
te relative Abweichungen der Näherungswerte für ℓ = 2000 m und ∆ℓ = 100 m, d. h. δℓ = 5%;
die Näherungswerte in der 2. Spalte sind genau das 10-Fache von jenen in Tab. 1.
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