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Ingenieurbaukunst

Drei Pioniere der Ingenieurbaukunst
Robert Maillart, Eugene Freyssinet, Eduardo Torroja
Die Geschichte der modernen Ingenieurbauten schliesst an das Werk einiger Pioniere an, die sowohl die theoretische Basis
der Statik als auch die Typologien der Formen entwickelt haben. Wer heute mit Eisenbeton arbeitet, kann drei Ingenieure nicht
ignorieren: Maillart und sein Versuch, die statischen Kräfte in Formen zu übersetzen; Freyssinet und seine Erfindung des
vorgespannten Eisenbetons, welcher die Voraussetzungen für die Vorfabrikation schuf; Torroja und seine Experimente mit
Schalen, welche die Räume definieren.
Robert Maillart, Eugene Freyssinet, Eduardo Torroja
L'histoire des constructions modernes construites par les ingenieurs s'appuie sur l'oeuvre de quelques pionniers qui ont
developpe aussi bien la base theorique de la statique que la typologie des formes. Celui qui travaille aujourd'hui avec le beton
arme ne peut ignorer trois ingenieurs: Maillart et son souci de traduire les formes statiques en formes; Freyssinet et sa decouverte
du beton precontraint, condition prealable ä la prefabrication; Torroja et ses experiences sur les coques definissant les espaces.

Robert Maillart, Eugene Freyssinet, Eduardo Torroja
The history of modern engineering constructions carries on from the work of a number of pioneers who developed both the
theoretical basis of structural analysis and the typologies of design. Whoever works with reinforced concrete cannot ignore three
engineers: Maillart and his attempt to translate static forces into shapes; Freyssinet and his invention of pre-stressed concrete,
which created the basis for prefabrication; Torroja and his experiments with shell constructions, which define spaces.
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