Direktor i.R. Dipl.-lng. Sigmund Hutter
12. Juli 1927 - 13. Jänner 2019

aller Erzeugnisse aus dem Stammhaus der Elin-Zentrale in Weiz
(Stmk) begann Hutter mit der Entwicklung von Kleinwasser-

in

Niedernsill, Land Salzburg, nach Volks- und Hauptschule
weitere Ausbildung an der damaliGeboren

gen Staatlichen lngenieursschule (bis
1 938 Staatsgewerbeschule, nach dem
Krieg Höhere Technische Lehranstalt HTL), nach kurzem Kriegseinsatz 1946
Abschluss mit Matura.
Beginn des Studiums an der Technischen Hochschule in Wien (heute
Technische Universität), Fachrichtung
Starkstromtechnik, Ablegung der
zweiten Staatsprüfung und GraduieDirektor i.R.
rung zum Diplomingenieur 1952.
Dipl.-lng. Sigmund Hutter
Nach einigen Berufsjahren in Deutschland und hauptsächlich in der Schweiz
bei Brown Boveri (heute Asea Brown
Boveri - ABB) übersiedelte er 1958 nach Salzburg und übernahm das damaligen Einmannbüro der Elin AG in Salzburg. Wenig später erfolgte die Fusion Elin AG mit AEG Union unter der
Führung der Elin AG. Die AEG betrieb damals schon ein größeres lngenieurbüro in Salzburg. Hutter wurde kurz darauf mit der
Leitung des neuen Elinbüros in Salzburg betraut.

Unter seiner Leitung entwickelte sich dieses lngenieurbüro
etwa 50 Mitarbeiter

- enorm. Neben

kraftwerken, die in vielen Gemeinden unter seiner tatkräftigen
Mitwirkung auf privater Basis entstanden. Der Geschäftsbereich
der Salzburger Zbntrale reichte weit über die Landesgrenze
nach Oberösterreich und Bayern.
Besonders geschätzt war auch seine Mitwirkung bei Planung
und Bau von größeren Wasserkraftwerken bei den damaligen Unternehmungen Tauernkraftwerke und Safe (heute Salzburg AG). Auch bei der Elektrifizierung im touristischen Bereich,
vor allem auf dem Gebiet der Aufstiegshilfen (Seilbahnen, Lifte)
erwarb er sich durch seine besonderen Kenntnisse große Verdienste und galt als hervorragender Fachmann. Nach seinem
Übertritt in den Ruhestand gründete er ein lngenieurbüro mit
dem Schwergewicht Wasserkraft und war auch mehrfach als
technischer Betriebsleiter in privaten Kraftwerken tätig.
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Viele Jahre war er Mitglied des Österreichischen lngenieur- und
Architekten-Vereins - Landesgruppe Salzburg und bekleidete in
den 80er Jahren das Amt des Landesvorsitzenden.

- gebürtiger Pinzgauer - galt
seine Liebe dem Lande, was sich in zahlreichen Wanderungen,
Sommer- und Wintertouren ausdrückte. Bei seinen vielen Freunden und Bekannten im ln- und Ausland, besonders in der EWR
Stammtischrunde wird er in liebevoller Erinnerung bleiben.
Als echter Sohn seiner Heimat
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der reinen Verkaufstätigkeit
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Gen.Dir. i.R. Baurat h.c. Dipl.-lng. Josef Rass

Buchbesprechungen
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Betontechnologie für die Praxis. Von Springenschmid, R.:,
aktualisierte und erweiterte Auflage 2018. Beuth Verlag
GmbH, Berlin - Wien - Zürich.497 Seiten ca. 17 x24 cm, ge-

2.

bunden, ISBN 978-3-410-24466-0. € 84,00.
Rupert Springenschmid, 1966 bis 1973 Leiter des ZementForschungsinstituts in Wien, dann Ordinarius für Baustoffkunde
und Werkstoffprüfung an der TU München und Direktor des zum
Lehrstuhl gehörenden Prüfamtes, zudem Gutachter mit einem
großen praktischen Erfahrungsschatz, legt die erweiterte Neufassung seiner ,,Betontechnologie für die Praxis" vor.
Sie behandelt alle wichtigen betontechnischen Fragen bei der
Planung, Ausführung und lnstandhaltung von Bauwerken und
berücksichtigt die Erkenntnisse und Entwicklungen, die sich
im Betonbau seit dem Erscheinen der Erstfassung vor elf Jah-

ren durchgesetzt haben: optimierte
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So ist die ,,Betontechnologie für die Praxis" zugleich auch ein
überaus empfehlenswertes Nachschlagewerk für den gesamten
Betonbau, das den in ihm Tätigen eine große Hilfe sein kann.
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Zement und Ribiselmarmelade - Lebensreise eines Vielseitigen. Von Hermann Sommer. Verlag Berger, Horn/Wien.,

tn

1. Auflage 2017,215 Seiten, ISBN 978-3-85028-812-5. € 15,90.

Kornzusammensetzung

im Feinstkornbereich, klinkerarme Zemente und Sonderbindemittel, leistungsfähigere Zusatzmittel und Gesteinskörnungen,
besonders leicht verarbeitbare Betone und Beton bisher uner-

reicht hoher Festigkeit, neue Bauverfahren (2.B. beim Spritzbeton), aber auch die vielfach höheren Anforderungen an Bauwerk und Nachhaltigkeit - und, als Folge von dem allem, eine
Flut neuer Vorschriften.
Das Buch gibt nicht nur die Grundlagen und Anwendungsregeln
leicht verständlich wieder, sondern hebt gleichzeitig auch die
technischen Zusammenhänge sowie Zweck und Sinn der jeweiligen Maßnahme hervor. Dies soll dem Praktiker helfen,
im Zwang der verschiedenen einzuhaltenden Grenzwerte den
Überblick zu bewahren.
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Mit einfachen Worten erfährt er bei den verschiedenen Bauverfahren, was besonders wichtig ist - und (meist noch im gleichen
Satz) warum; er findet auch Rat, wenn wegen widriger Umstände die vorgegebenen Grenzwerte nicht eingehalten werden
können.

Der Name und die vordere Coverseite (fruchtiger Ribiselzweig
über einer Sichtbetonfläche) sagen bereits alles aus, vor allem
aber der Untertitel ,,Lebensreise eines Vielseitigen". Es sind die
Lebenserinnerungen einer Persönlichkeit aus Wissenschaft'
Forschung und Praxis, welche Natur und Beton harmonisch

verbunden hat. Weitere vielseitige lnteressen wie Literatur,
Sprachen und Musik sowie umfassendes Geschichtswissen'

hera
Das
regi

insbesondere der jüngeren Zeitgeschichte - und zweifellos eine
philosophische Ader kennzeichnen den Autor.
Als langjähriger Leiter des Forschungsinstitutes der Vereinigung
der Österreichischen Zementindustrie in Wien erwarb sich Baurat h.c. Prof. Dipl.-lng. Dr.techn. Hermann Sommer höchstes

2,

internationales Ansehen. Hervorgehoben sei der frühe Einsatz

4.
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der weltweit ersten elektronennmikroskopischen Aufnahmen
von Zementstein und die Entwicklung des Recyclings von Be_
tondecken sowie der lärmmindernden Oberfläche von Beton_
fahrbahnen. Seine beiden Fachbeiträge in der vorliegenden
ÖtnZ lSeite 187 und 201) beleuchten nur einen Teil seiner um_
fassenden beruflichen Tätigkeiten.
Das mit großem Feingefühl geschriebene und mit Bildern seiner
künstlerisch hoch begabten Gattin Elisabeth (Aquarell, pastell,
Ol, Linolschnitt oder Zeichnung) ausgestattete Buch umfasst
8 Hauptkapitel:

5. The history of earth pressure theory
6. The beginnings of a theory of structures
7. The discipline-formation period of theory of structures
8. From construction with iron to modern structural steelwork
9. Member analysis conquers the third dimension: the spatial

-

l3.Thirteen scientific controversies in mechanics and theory of

Kindheit und Krieg
Jugendzeit und die SOer Jahre
Elisabeth und die Familien Kütiler und Reh
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15 Brief biographies of 260 protagonists of theory of structures

Wohnen in Wien
Auf dem Land
Reiseeindrücke
Noch ein Blick zurück

Vorwort, Abschluss, Erklärungen, eine Zeittafel und Kurzbio_
graphien runden diese ,,Lebensreise eines Vielseitigen,, ab, in
der man mit dem Lesen nicht aufhören kann, insbesondere,
wenn man der Generation des Autors angehört und Bauinge_
nieurwesen studiert hat. Letztlich liefert das Buch aber Gene_
rationen-übergreifend höchstes Lesevergnügen mit tiefsin n igen
Betrachtungen, humorvollen bis wehmütigen Erinnerungen und
bildet eine Fundgrube an Lebensweisheiten aus mehr als acht

Aus dem vielen Neuen in der vorliegenden 2. englischsprachigen
Auflage des Buches von Dr. Kurrer sei exemplarisch zunächst
Kapitel 5 herausgehoben. Darin wird die 300 jährige Geschichte
der Erddrucktheorie ausführlich behandelt. Es ist dies die erste
genuin technikwissenschafiliche Theorie, die das wissenschaft_
liche Selbstverständnis des im Frankreich des 1g. Jahrhunderts
wirkenden Bauingenieurs prägte. Sie ist die Referenztheorie
des Bauingenieurwesens schlechthin und nicht, wie vielfach
angenommen, die Balkentheorie. Erst im 20. Jahrhundert löste

sich die Erddrucktheorie allmählich von der Baustatik. Wie in

der Erddrucktheorie, so erwies sich auch in der Gewölbetheorie
die Suche nach dem Gleichgewicht nicht zuletzt im historischen

Rückblick als die eigeniliche intellektuelle Kernaufgabe. Das
war der Anlass für den Ausbau von Kapitel 4. Beweggrund für
den Ausbau von Kapitel 3 war die große wissenschaftshistori_
sche Bedeutung der Entwicklung von Baustatik und Technischer

Mechanik

zu den ersten technikwissenschafflichen Grund_

lagendisziplinen. ln diesem Kapitel wird nicht nur erstmals eine
Lehrbuchanalyse dieser beiden Wissenschaften vorgenommen,

sondern auch versucht, die wissenschafts- und erkenntnis_

theoretischen Besonderheiten von Baustatik und Technischer

Mechanik herauszuarbeiten. Das ist der Ausgangspunkt von Ka-

The History of the Theory of Structures. Searching for
Equilibrium von K.-E. Kurrer, Berlin: Ernst & Sohn 201g.
Second/Edition Bautechnikgeschichte, ed. by Karl-Eugen
Kurrer and Werner Lorenz. XXX, 1212 p., 1002 Figs., 17x25
Hardcover ISBN: 978-3-439-03229-9; € 149,-

im,

Die 1. englischsprachige Auflage dieses Buchs erschien im
Jahr 2008. lhr ging die 1. deutschsprachige Auflage aus dem
Jahr 2002 voran. 2015 erschien die stark erweiterte 2. Aufla_
ge des Buches in deutscher Sprache. Analog zu ihr handelt
es sich bei der vorliegenden 2. englischsprachigen Auflage des
Buches um eine starke Erweiterung des Umfangs der 1. Auflage
in englischer Sprache. Sie beträgt etwa mehr als 50 %. Die Er
weiterung wurde nicht zulelzt deshalb notwendig, um, wie der
Verfasser im Vorwort zu dieser Auflage schreibt, ,,... den Zu_
sammenhang zwischen baustatischer Theoriebildung und kon_
struktivem technischen Fortschritt umfassender und schärfer
herauszustreichen ".
Das Buch enthält 15 reich illustrierte Kapitel, an die sich eine

umfassende Bibliografie sowie ein personen- und ein Sach_
register anschließen. Die Titel der einzelnen Kapitel lauten wie
folgt:

1.

2.
3.

9s
1z

statics

of structures

structures

H. Brandl

)n

11. The consolidation period
12. The development and

14 Perspectives for a historical theory of structures

Lebensjahrzeh nten.
Trotz harter Jugendjahre, diverser Rückschläge (Krankheiten im
fortgeschrittenen Alter) sieht sich der Autor bis heute als ,,Sonn_
tagskind" (nicht nur von Geburt), und dementsprechend strahlt
das Buch einen Lebensoptimismus aus, der als erbauliches Bei_
spiel für Leser aller Generationen dienen kann.

r-

framework

10. Reinforced concrete's influence on theory of structures

4.

The tasks and aims of a historical study of the theory of
structures
Learning from history: 12 introductory essays
The first fundamental engineering science disciplines: theory
of structures and applied mechanics
From masonry arch to elastic arch

pitel 14. Die darin beschriebenen perspektiven der Historischen
Baustatik sind ein integraler Bestandteil des vom Autor kreierten
Konzepts der Historischen Technikwissenschaft, das dem vor_
liegenden Buch zugrunde liegt. Verwiesen sei in diesem Zusam_
menhang auf aktuelle Forschungen zur Zeitgeschichte der gra_
fischen Statik, die der Autor unter dem Namen Computer-Aided
Graphic Statics (CAGS) zusammengefasst hat. Die Zahl der im
Kapitel 15 enthaltenen Kurzbiografien von protagonisten der
Baustatik und Strukturmechanik erhöhte sich um g5 auf 260.
Darunter befinden sich immerhin 28 Kurzbiografien von aus dem
Österreich-Ungarischen Kaiserreich gebürtrgen Gelehrten. Bei
einem von ihnen, E. Melan, hörte der Rezensent 1962 an der
damaligen TH Wien die Grundvorlesung über Baustatik. Nicht
alltäglich ist in diesem Zusammenhang der Umstand, dass
schon sein Vater 1933 Hörer von E. Melans beeindruckender
Grundvorlesung über dieses Gebiet gewesen ist.
Parallel zur eingangs erwähnten starken Erweiterung des Um_
fangs der 1. englischsprachigen Auflage zeichnet sich die vorliegende 2. englischsprachige Auflage auch durch eine Erhöhung der Qualität des lnhalts aus, die angesichts der bereits
hohen Qualität der 1. Auflage des Buches große Anerkennung
verdient. Zu Recht bezeichnet prof. E. Ramm das vorliegendÄ
Buch in seinem Vorwort als magnum opus von Dr.-lng. Dr.-lng.
E.h. Karl-Eugen Kurrer.

Ergänzend zu dieser Feststellung sei abschließend das unverändert gültige Schlusswort des Rezensenten in seiner Be_
sprechung der 2. deutschsprachigen Auflage des Buches zitiert.
Es lautet wie folgt: ,,Mit seinem beeindruckenden Buch leistet
der Autor einen wertvollen Beitrag zur Verringerung des gra-
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