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Die Entwicklung der Theorie 
poröser Stoffe (Medien) hat, 

bedingt durch ihre große Komple-
xität, relativ lange gedauert. Nach 
vielen Tiefs und Hochs mit entmu-
tigenden Rückschlägen und überra-
schenden Fortschritten sowie zum 
Teil großen persönlichen Konflikten 
konnte erst in den letzten Jahren 
eine weitgehend konsistente Theorie 
kreiert werden. Ihre historische Ent-
wicklung mit drei Highlights, näm-
lich der Schaffung des Konzepts der 
Volumenanteile und der Mischungs-
theorie sowie dem Wiener Skandal, 
stellt ein faszinierendes und wohl 
einmaliges Stück Wissenschaftsge-
schichte dar.

Begonnen hat wohl alles mit 
Leonardo da Vinci. Gemäß seinen 
hehren Worten: „Hüte dich vor den 
Lehren jener Spekulanten, deren 
Überlegungen nicht von der Erfah-
rung bestätigt sind“, machte er sich 
an die Arbeit, die Frage zu klären, 
wie das Wasser von den Meeren bis 
zu den Bergen steigen kann, um dort 
als Quelle wieder auszutreten: „So 
wie der im Weinstock verteilte Saft 
emporsteigt und an den angeschnit-
tenen Stellen ausfließt, so steigt auch 
das Wasser empor und fließt aus den 
höchsten Gipfeln der Berge.“ Was er 
hier beschrieb, ist die Kapillarwir-
kung, ein Phänomen, das in porösen 
Körpern und Haarröhren auftreten 

kann, und dessen kontinuumsmecha-
nische Begründung erst in jüngster 
Zeit erfolgte. Neben dem Wein-
stock führte er im Verlauf seiner 
Abhandlung als weiteres Beispiel 
den Schwamm auf, bei dem dasselbe 
Phänomen auftritt. Er wurde jedoch 
selbst Opfer seiner obigen Aussage, 
denn seine Erklärung ging weitge-
hend daneben, gerade weil sie speku-
lativ war.

Der Schwamm scheint über-
haupt das Vorzeigebeispiel für das 
Aufzeigen physikalischer Effekte 
zu sein. Denn auch Leonard Euler, 
Physiker, Philosoph und einer der 
besten Mathematiker aller Zeiten, 
führte den Schwamm als Beispiel an, 

Für die Schaffung von komplexen Theorien ist die Kenntnis ihrer historischen Entwicklung sehr hilfreich. 
Solche Untersuchungen sind nicht allein aus rein geschichtlichen Gründen interessant. Vielmehr klären 
sie verwickelte Zusammenhänge in den Theorien und schärfen den Blick für das Erkennen besonders 
wichtiger physikalischer Effekte. Schließlich eröffnen die historischen Studien auch den Zugang zu in der 
Vergangenheit geleisteten Beiträgen, die ignoriert oder vergessen worden sind.

Von Leonardos Weinstock zu 
Hightechanwendungen

Historische Entwicklung der Theorie poröser Medien (Materialien) 

einschließlich des Wiener Skandals

Von Reint de Boer
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nämlich zur Erklärung der Undurch-
dringlichkeit verschiedener Stoffe1. 
In dem posthum veröffentlichten 
Artikel Anleitung zur Naturlehre 
geht er einen Schritt weiter und 
beschreibt2 die Poren in einem porö-
sen Körper, wobei er klar zwischen 
geschlossenen und offenen Poren 
unterscheidet.

Die glänzenden Beiträge zur 
Theorie poröser Medien durch den 
Ingenieur und Wissenschaftler Rein-
hard Woltman3 (1794/99), Hafenbau-
Direktor in Hamburg am Ende des 
18. und zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts, sind weitgehend unbeachtet 
geblieben. In seinem Werk Beyträge 
zur Hydraulischen Architectur 
breitete er seine Ideen über poröse 
Körper aus.

Reinhard Woltman, Sohn eines 
Bauern, wurde im Dezember 1757 
in der Nähe von Bremen geboren. 
Er wuchs unter sehr ärmlichen 
Bedingungen auf und arbeitete stets 
an seiner Weiterbildung, um Volks-
schullehrer in seiner Heimatstadt 
werden zu können. Später, 1779, ent-
schied er sich jedoch, in die Dienste 
des Hamburger Senats als verant-
wortlicher Leiter des Deichbaus ein-
zutreten. Seine Vorgesetzten erkann-
ten schnell seine hohe Begabung für 
die Mathematik und das Ingenieur-
wesen und förderten ihn in jeder 
Hinsicht. Sie ermöglichten ihm den 
Besuch einer höheren Schule und 
das Studium des Deichwesens an der 
Kieler Universität. Darüber hinaus 
bewilligte der Hamburger Senat 
ihm zwei Forschungsfreisemester, 
die Woltman nutzte, um seine aka-
demischen Studien fortzusetzen. 
Seine Bildungsreise führte ihn durch 
Deutschland, Frankreich, England 
und Holland. Er legte seine Erkennt-
nisse, die er auf seinen Reisen 
gewonnen hatte, in den Jahren 1794 
bis 1799 in dem angegebenen Werk 
nieder, das vor allem, neben litera-
risch wertvollen Reisebeschreibun-
gen, Ideen zur Bodenmechanik und 
zu porösen Körpern enthält. In dem 
dritten Band nimmt er beispielsweise 
eine Klassifikation der Böden vor. Er 
erkannte die gemeinsame Eigenschaft 

der Böden, nämlich die innere Rei-
bung, die die Böden von Flüssigkei-
ten und Gasen unterscheidet. Ange-
regt durch ein Preisausschreiben der 
Sankt Petersburger Akademie der 
Wissenschaften entwickelte Woltman 
dann eine Erddrucktheorie für leere 
poröse Körper (trockener Sand), die 
in mancher Hinsicht eleganter ist als 
Coulombs Theorie, da er den Winkel 
der inneren Reibung einführte, der 
eine geschicktere Umformung der 
mathematischen Formeln zuließ. 
Bestechend ist die wissenschaftliche 
Methodik, die Woltman verwandte. 
Er stellte die Grundannahmen für 
seine Theorie in klarer und über-
sichtlicher Weise heraus und entwi-
ckelte diese dann auf der Grundlage 
gesicherter mechanischer Prinzi-
pien und Axiome, wobei ihm seine 
mathematische Ausbildung durch 
den seinerzeit sehr bekannten Göt-
tinger Mathematiker und Physiker 
Professor Abraham G. Kästner hilf-
reich zustatten kam. 

Seine gute Beobachtungsgabe 
führte ihn auch zu der Entwicklung 
des Konzepts der Volumenanteile, 
das für die kontinuumsmechani-
sche Beschreibung von leeren und 
saturierten porösen Körpern von 
elementarer Bedeutung ist. Er stellte 
zunächst fest, dass Schlamm aus zwei 
Konstituierenden besteht, nämlich 
aus einem lockeren Erdkörper und 
Wasser, das die Poren füllt. Er sprach 

in diesem Zusammenhang von einer 
Mischung und führte, in überra-
schender Weise, das Konzept der 
Volumenanteile ein, das das Verhält-
nis der Porenanteile zum Gesamt-
volumen des Erdkörpers festlegt. Es 
scheint, dass Reinhard Woltman der 
erste Wissenschaftler war, der die für 
die Theorie der porösen Medien so 
wichtige grundlegende Idee entwi-
ckelte. Offensichtlich setzte er seine 
vielversprechenden Studien über 
poröse Körper nicht fort, denn es 
sind keine diesbezüglichen Publika-
tionen bekannt.

Den nächsten Schritt zur Schaf-
fung einer Theorie poröser Medien 
unternahm der Wiener Physiker 
Josef Stefan, der eine kontinuums-
mechanische Theorie der Mischun-
gen entwickelte. 

Josef Stefan erhielt im Jahre 1863 
eine Professur für Höhere Mathe-
matik und Physik an der Wiener 
Universität. Er arbeitete hauptsäch-
lich auf dem Gebiet der kinetischen 
Gastheorie, und zusammen mit Her-
mann Helmholtz machte er Max-
wells Theorie in Europa bekannt. 
Im Jahre 1879 formulierte er mit 
seinem später berühmten Studenten 
Ludwig Boltzmann das so genannte 
Stefan-Boltzmann-Gesetz. In dem 
Artikel Über das Gleichgewicht 
und die Bewegung, insbesondere die 
Diffusion von Gasgemengen4 legte 
Stefan 1871 die rein kontinuumsme-

(1) Reinhard Woltman (1757–1837). (2) Woltmans Konzept der Volumenanteile.
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chanische Mischungstheorie nieder. 
Er stellte klar: „Sollen die wirkli-
chen Vorgänge in einem Gemenge 
berechnet werden, so genügt es nicht 
mehr, dasselbe als einen einheitli-
chen Körper zu betrachten, wie es 
die gewöhnliche Mechanik thut; 
es müssen Gleichungen aufgestellt 
werden, welche die Bedingungen 
des Gleichgewichts und die Gesetze 
der Bewegung für jeden einzelnen 
Bestandtheil in dem Gemenge ent-
halten. Namentlich gilt dies für Gase, 
welche alle sich gegenseitig zu durch-
dringen vermögen. Die Aufstellung 
der Gleichungen für das Gleichge-
wicht und die Bewegung von Gas-
gemengen, die Anwendung dieser 
Gleichungen zur Berechnung der 
Erscheinungen der Gasdiffusion, die 
Prüfung derselben durch den Ver-
gleich zwischen Rechnung und Ver-
such, bilden den Gegenstand dieser 
Abhandlung.“ Danach führte er die 
wichtige Annahme der Mischungs-
theorie bezüglich der Interaktions-
kräfte zwischen den Konstituieren-
den ein. „In einem Gemenge erfährt 
jedes einzelne Theilchen eines Gases, 
wenn es sich bewegt, von jedem 
anderen Gase einen Widerstand 
proportional der Dichte dieses Gases 
und der relativen Geschwindigkeit 
beider.“ Sodann leitete er die eindi-
mensionalen Bewegungsgleichungen 
für ein binäres Modell her unter 
Einschluss der Interaktionskräfte 

und stellte die Massenbilanz auf 
unter Ausschluss jeglicher Massen-
austauschprozesse. Damit waren die 
allgemeinen hydromechanischen 
Gleichungen für eine Mischung von 
Gasen gewonnen. Er betrachtete 
weiterhin einige Spezialfälle. Im 
achten Kapitel seiner Arbeit behan-
delte Stefan ein Problem, das mit 
der Theorie poröser Materialien eng 
verbunden ist, nämlich die Diffusion 
eines Gases durch eine Membran. Er 
ging von seinen fundamentalen Glei-
chungen aus und ersetzte ein Gas 
durch eine poröse Membran in der 
Weise, dass er annahm, ihre Partikel 
seien fixiert. Stefan beschrieb das 
Verhältnis des freien Gasdrucks und 

(3) Joseph Stefan (1835 – 1893). (4) Stefans Untersuchung eines starren 
porösen Körpers.

(5) Paul Fillunger (1883 – 1937).
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des partialen Gasdrucks innerhalb 
der Poren mit Hilfe der Porosität des 
porösen Festkörpers. Somit wandte 
er zum ersten Mal die Mischungsthe-
orie, kombiniert mit dem Konzept 
der Volumenanteile, für ein spezielles 
binäres Modell innerhalb der Konti-
nuumsmechanik an.

In der Folgezeit kehrte Stefan 
in seinen Arbeiten öfter zur 
Mischungstheorie zurück. Allerdings 
erreichten sie nicht die Bedeutung 
und Klarheit seines Werkes von 
1871.

In den folgenden Jahren wurden 
keine substanziellen Beiträge zur 
Theorie poröser Materialien veröf-
fentlicht. Es war Paul Fillunger, der 
die Behandlung der porösen Medien 
in seinen Arbeiten wieder aufnahm. 

Paul Fillunger, geboren am 25. 
Juni 1883, entstammte einer Familie, 
aus der bereits mehrere Ingenieure 
hervorgegangen waren. Er war 
mathematisch begabt und so war es 
ganz selbstverständlich, dass er nach 
Absolvierung des Gymnasiums an 
der Technischen Hochschule Wien 
Maschinenbau studierte. Nach der 
zweiten Staatsprüfung, die er 1904 
mit Auszeichnung bestand, nahm er 
eine Position bei der privaten Öster-
reichisch-Ungarischen Eisenbahn an. 
Im Jahre 1910 wechselte er an das 
Technologische Gewerbemuseum in 
Wien. Hier wurde er mit Lehrauf-
gaben (Mathematik und Mechanik) 
und mit der Leitung eines Versuchs-
labors betraut. Nach einigen Jahren 
wurde ihm der Titel K. K. Professor 
verliehen. Einen großen Karrie-
resprung schaffte er 1923 mit der 
Übernahme einer o. ö. Professur für 
Technische Mechanik an der Tech-
nischen Hochschule Wien, die er bis 
1937 innehatte.

Fillunger behandelte in seiner 
ersten Arbeit zur Theorie poröser 
Materialien 1913 das Phänomen 
des Auftriebes in Gewichtsstau-
mauern, das heißt in saturierten 
porösen Medien. Er kam zu dem 
Ergebnis, dass der Auftrieb eine 
lineare Funktion der Differenz von 
Volumen- und Oberflächenporosität 
ist. Obwohl die Struktur seiner Auf-

triebsformel in Ordnung war, ent-
hielt seine Formel mit der Einbezie-
hung der Oberflächenporosität einen 
gravierenden Fehler. Dies wurde 
Anfang der dreißiger Jahre von Karl 
von Terzaghi, ebenfalls Professor 
an der Technischen Hochschule in 
Wien, bemerkt. Es kam hierüber 
zum Streit mit Paul Fillunger, der 
sich sehr stur stellte und der mit 
fadenscheinigen Argumenten sein 
eigenes Ergebnis verteidigte. Dieser 
Streit, der sich über zwei Jahre in 
den Jahren 1933 und 1934 mit Dar-
stellungen und Gegendarstellungen 
hinzog, war der Grundstein zu 
einem der größten Wissenschafts-
skandale5, der sich wohl je ereignet 
hat.

Kapillarität in porösen Stoffen 
war ebenfalls Gegenstand der For-
schung an der Technischen Hoch-
schule in Wien in den zwanziger 
und dreißiger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts. Auch hierzu lieferten 
die beiden Professoren Fillunger 
und von Terzaghi wertvolle Beiträge. 
Zum Teil wurden allerdings auch auf 
diesem Gebiet die unterschiedlichen 
Meinungen beider sichtbar und mit 
sarkastischen Bemerkungen gewürzt, 
so beispielsweise von Fillunger über 
von Terzaghis Auffassung von der 
Kapillarität: „Zwar läßt die Natur 
sich jede Erklärung gefallen, allein 
sie hält sich nicht daran.“

Ein ganz entscheidender physi-
kalischer Effekt in saturierten porö-
sen Festkörpern wurde bereits von 
Fillunger 1913 in seiner ersten Arbeit 
über poröse Materialien beschrieben, 
nämlich der Effekt der effektiven 
Spannungen, dessen Entdeckung 
bis vor einigen Jahren allein Karl 
von Terzaghi zugeschrieben wurde. 
Dieser Effekt besagt, dass der Span-
nungszustand im Festkörpergerüst 
additiv aufgespaltet werden kann in 
einen Anteil aus dem Flüssigkeits-
druck und einen Anteil, der allein 
dem porösen partialen Festkörper 
zugeordnet ist (effektive Spannung).

Die Untersuchung der bespro-
chenen Effekte wurde von Fillun-
ger an starren porösen Körpern 
durchgeführt. Die Untersuchung 
deformierbarer poröser Festkörper 
begann um 1920 mit Karl von Ter-
zaghis Arbeiten zur Permeabilität 
von Tonkörpern.

Karl von Terzaghi, mit vollem 
Namen Karl Anton Terzaghi Edler 
von Pontenuovo, wurde am 2. Okto-
ber 1883 in Prag geboren. Er war 
Nachkomme einer Familie, aus der 
eine ganze Reihe von österreichi-
schen Beamten und Offizieren her-
vorgegangen war. Auch Karl wollte 
den Beruf eines Offiziers ergreifen; 
er musste dieses Ziel wegen eines 
leichten Augenfehlers allerdings auf-
geben. Nach seiner Schulausbildung 
begann er 1900 das Studium des 
Maschinenbaus an der Technischen 
Hochschule Graz. Seine Studienjahre 
waren geprägt von seinem Verbin-
dungsleben mit Trinken, Duellieren 
und Ausschweifungen. Er beendete 
sein Studium 1904 und arbeitete für 
kurze Zeit in einer Maschinenfabrik. 
Wenig später wechselte er in das 
Bauingenieurwesen, wo er für ver-
schiedene Firmen tätig war. Im Jahre 
1912 ging er für fast zwei Jahre in die 
Vereinigten Staaten von Nordame-
rika, um das große Bewässerungs-
programm im Hohen Westen zu 
studieren. Nach zwei Jahren Dienst 
als Oberleutnant in einem Land-
sturm-Bataillon (Pionierkorps) im 
1. Weltkrieg übernahm er eine Pro-
fessur an der Ingenieurhochschule 

(6) Von Terzaghis Testergebnisse von belas-
teten saturierten Tonproben, 1923.
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in Konstantinopel. Im Jahre 1925 
wechselte er als Reader an das Mas-
sachusetts Institute of Technology 
(M.I.T.), und 1929 wurde er auf den 
Lehrstuhl Wasserbau II der Techni-
schen Hochschule Wien berufen, wo 
er bis 1938 tätig war.

Wie bereits angedeutet, startete 
Karl von Terzaghi seine Untersu-
chungen deformierbarer, saturierter 
poröser Matrizen, als er Professor 
für Grund- und Straßenbau in 
Konstantinopel war. Er legte seine 
Ergebnisse in dem Artikel Die 
Berechnung der Durchlässigkeits-
ziffer des Tones aus dem Verlauf 
der hydrodynamischen Spannungs-
erscheinungen nieder6. Es ging von 
Terzaghi in diesem Aufsatz nicht um 
die Deformationen (Konsolidation) 
des Tonkörpers, sondern – wie der 
Titel anzeigte – um die Permeabilität 
bei sehr kleinen Poren. Er beschrieb 
das Problem mit einer partiellen 
Differenzialgleichung für den Poren-
wasserdruck, die er mit sehr verein-
fachenden mechanischen Annahmen 
und aus einer Analogiebetrachtung 
gewonnen hatte.

In den folgenden Jahren küm-
merte sich Karl von Terzaghi nicht 
weiter um die Fortentwicklung 
seiner viel versprechenden Ideen aus 
dem Jahr 1923. Er hatte dazu auch 
wenig Zeit, denn gleich nach Beginn 
seiner Anstellung am M.I.T. war er 
sehr aktiv, hauptsächlich durch bera-
tende Tätigkeiten bei Bauproblemen. 
Sein Einfluss auf diesem Gebiet 
wuchs ständig und im Jahre 1928 
wurde er von der United Fruit Com-
pany nach Mittelamerika geschickt, 
um die Permeabilität der Urwaldbö-
den zu untersuchen. Seine umfang-
reiche Ingenieurtätigkeit endete vor-
läufig mit seiner Berufung nach Wien 
im Jahre 1929. Neben der Errichtung 
eines Versuchslabors und der oben 
erwähnten Untersuchungen des 
Auftriebs- und Kapillarproblems 
wandte er sich 1936 zusammen mit 
seinem langjährigen Freund Otto 
Karl Fröhlich wiederum dem defor-
mierbaren saturierten Festkörper 
zu, nämlich mit der Berechnung der 
Formänderungen (Konsolidation) 

des Tonkörpers in einem Buch mit 
dem Titel Theorie der Setzungen von 
Tonschichten7.

Dieses Buch, in Teilen schlud-
rig geschrieben, bot für Fillunger 
nach seinem Streit mit von Ter-
zaghi über die Auftriebsfrage eine 
willkommene Gelegenheit, sich zu 
revanchieren und dessen Werk zu 
attackieren, um von Terzaghi ein 
für alle Mal zu diskreditieren. Er 
studierte das Buch von Karl von 
Terzaghi und Otto Karl Fröhlich 
sechs Monate lang, wobei er neben 
sehr kritischen Anmerkungen auch 
zu ganz neuen Einsichten bezüglich 
der theoretischen Behandlung von 
saturierten porösen Körpern kam. 
Er legte seine Erkenntnisse in einem 
Büchlein Erdbaumechanik?8, das 
er im Selbstverlag herausgab, auf 
47 Seiten nieder. Er stellte in einem 
gesonderten Kapitel seine Konsoli-
dationstheorie der Auffassung von 
Karl von Terzaghi und Otto Karl 
Fröhlich zur Konsolidation gegen-

über. Dabei ging er folgerichtig von 
einem Zweiphasensystem aus, das er 
mit gesicherten mechanischen Axio-
men und Prinzipien beschrieb: „Man 
sieht leicht ein, daß bei der theore-
tischen Untersuchung der Setzung 
infolge von Grundwasserströmungen 
die Eulerschen Grundgleichungen 
der Hydromechanik herangezogen 
werden müssen.“ Weiterhin stellte 
er fest, dass es sich bei einer Poren-
wasserströmung und Setzung um 
zwei miteinander gekoppelte Strö-
mungen handelt: „Das Porenwasser 
(Körper 1) strömt nach aufwärts, 
der poröse Erdboden (Körper 2) mit 
der Setzungsgeschwindigkeit nach 
abwärts. Sehen wir ebenso wie die 
anderen Verfasser von der Wirkung 
des Eigengewichts ab, so besteht die 
äußere Kraft für jeden Körper nur im 
Widerstand, den der andere Körper 
seiner Strömung entgegensetzt, und 
darauf beruht die Koppelung der 
zwei Bewegungen.“ Anschließend 
schrieb Fillunger die dynamischen 

(7) Karl von Terzaghi auf Urlaub in Hintertux, 1934.
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Grundgleichungen und die Kon-
tinuitätsgleichungen für beide 
Körper nieder, im Rahmen einer rein 
mechanischen Theorie. Er verwen-
dete in korrekter Weise die Inkom-
pressibilitätsbedingungen für beide 
Konstituierende und führte Interak-
tionskräfte ein, die er mit Hilfe des 
Darcy’schen Gesetzes bestimmte. 
Weiterhin machte er noch einige 
interessante Bemerkungen bezüglich 
der Verwendung des Konzepts der 
effektiven Spannungen.

Fillunger hatte mit seiner 
Beschreibung des Konsolidations-
problems ein Meisterstück geschaf-
fen, das um fast 40 Jahre seiner Zeit 
voraus war. Im Gegensatz zu Karl 
von Terzaghis Vorgehen entspricht 
Paul Fillungers Methode der um das 
Konzept der Volumenanteile erwei-
terten Mischungstheorie und stellt 
eine außergewöhnliche wissenschaft-
liche Leistung von hoher Originalität 
dar.

Sein Werk war lange Zeit voll-
ständig vergessen und ignoriert. Erst 
gegen Ende der achtziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts wurde es von 
mir wieder entdeckt und als Meilen-
stein in der Entwicklung der Theorie 
poröser Medien gewürdigt.

Ein Grund dafür, dass Fillun-
gers Arbeit lange Zeit unbeachtet 
blieb, liegt sicherlich in der Tatsache 
begründet, dass in seinem Pamph-
let fast jede Seite von polemischen 
Äußerungen gegen von Terzaghis 
Theorie und von persönlichen Belei-
digungen gegen beide Autoren des 
Buches über Setzungen strotzt. Hier 
nur einige Beispiele seiner sarkasti-
schen Bemerkungen:
– „Es ist übrigens unverkennbar, daß 
Herr Fröhlich sichtlich bemüht war, 
ein wenig Klarheit in die Gedanken-
gänge zu bringen, wogegen man den 
von Herrn v. Terzaghi allein verfaß-
ten Buchteilen oft sehr ratlos gegen-
übersteht, besonders, wenn man 
diese Art wissenschaftliche Texte von 
seinen früheren Veröffentlichungen 
her noch nicht kennengelernt hat. 
Darum müssen wir Herrn Fröhlich 
sogar ein wenig dankbar sein, da sein 
Streben nach Klarheit es uns ermög-

lichte, auch Minderbemittelten die 
Augen zu öffnen.“
– „Taschenspieler müssen, wollen sie 
Erfolg haben, die Aufmerksamkeit 
ihrer Zuschauer ermüden und ablen-
ken. Bei solchen wissenschaftlichen 
Taschenspielereien, wie diese Fröh-
liche Terzaghi-Mathematik eine ist, 
kommt noch als weiterer den Erfolg 
der Eskamotagen begünstigender 
Umstand die Scheu des Lesers und 
des Hochschulhörers hinzu, sie könn-
ten durch unberechtigte Kritik, ja 
schon durch bloßes Einbekennen: 
Das begreife ich nicht! schwere 
Mängel ihres Wissens und ihrer Geis-
tesschärfe aufdecken.“

Fillungers Pamphlet wurde 
Anfang Dezember 1936 veröffent-
licht. Die fachlichen und persönli-
chen Angriffe setzten die von-Ter-
zaghi-Schule in helle Aufregung. 
Einige Tage nach Erscheinen von 
Erdbaumechanik? richtete von 
Terzaghi in einem Schreiben an den 
Rektor der Technischen Hochschule 
die dringende Bitte, gegen Fillunger 
ein Disziplinarverfahren zu eröff-
nen. Dies geschah am 21. Dezember 
1936. Das wichtigste Ergebnis der 
Sitzung des Disziplinarausschusses 
war die Empfehlung der Mitglieder 
an den Rektor, einen Expertenaus-
schuss, bestehend aus Professo-
ren der Technischen Hochschule, 
insbesondere aus den Gebieten 

Physik und Mathematik, zu bilden 
zwecks Überprüfung der fachlichen 
Angriffe. Erst nach Vorliegen des 
Gutachtens der Expertenrunde sollte 
das Disziplinarverfahren fortgesetzt 
werden. Weiterhin wurde seitens des 
Disziplinarausschusses beschlossen, 
dass Fillunger als Angeklagter zu 
betrachten sei, dass er seine Anschul-
digungen rechtfertigen und erklären 
müsse, ob persönliche Konflikte 
bereits vor der Publikation seines 
Pamphlets bestanden haben. Außer-
dem wurde festgelegt, dass von Ter-
zaghi und Fröhlich in den Zeugen-
stand zu rufen seien und ebenfalls 
darüber befragt werden müssten, ob 
das Pamphlet persönliche Hinter-
gründe habe. Der Rektor bestellte 
noch am selben Tag den Administ-
rationsrat Regierungsrat Josef Gold-
berg zum Untersuchungskommissar 
in dem Verfahren gegen Fillunger. 
Goldberg begann sofort mit den 
Untersuchungen. Bereits am 22. 
Dezember 1936 befragte er Fillunger 
über die Geschichte der Affäre, ins-
besondere zum Disput über das Auf-
triebsproblem. In weiteren Befra-
gungen am 17. bis 19. Februar 1937 
verteidigte Fillunger seine fachlichen 
und persönlichen Attacken gegen 
von Terzaghi und Fröhlich.

Die Befragung Karl von Terzag-
his begann am 23. Dezember 1936. 
Die Themen waren dieselben wie in 
der Befragung Fillungers. Weitere 
Anhörungen wurden am 10. Februar 
1937 und vom 3. bis 5. März 1937 
durchgeführt. Die Befragung Fröh-
lichs geschah ebenfalls bereits am 
23. Dezember 1936 und wurde am 
24. Februar 1937 fortgesetzt.

Der Expertenausschuss begann 
seine Arbeit Anfang Januar 1937. Er 
hielt insgesamt 18 Sitzungen ab. Der 
beherrschende Mann in dem Aus-
schuss war Professor Flamm, theore-
tischer Physiker und Schwiegersohn 
des berühmten Physikers Professor 
Ludwig Bolzmann. Er formte eine 
starke Gruppe zusammen mit Pro-
fessor Schaffernak, einem Freund 
von Terzaghis, und dem Physiker 
Professor Aigner, der offensicht-
lich keine eigene Meinung hatte, 

(8) Das Streitobjekt.
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aber stets Flamms und Schaffernaks 
Ausführungen zustimmte. Über die 
Professoren Flamm und Schaffernak 
erfuhr von Terzaghi viele Einzelhei-
ten aus dem Ausschuss und konnte 
so seine Verteidigungsposition 
gegenüber Fillunger aufbauen, was 
er auch in gekonnter Art bewerkstel-
ligte.

Eine entscheidende Sitzung 
des Expertenausschusses fand am 
30. Januar 1937 statt. In einem glän-
zenden Exposé zerpflückte Flamm 
Fillungers Argumente und wies 
nach, dass Fillunger entscheidende 
Fehler in seiner Kritik an von Ter-
zaghis Arbeiten unterlaufen waren. 
Dies war verheerend für Fillungers 
Position. Offensichtlich wurde Fil-
lunger von Professor Saliger, seinem 
Vertrauten im Expertenausschuss, 
über die neue Lage im Ausschuss 
informiert; denn noch am Abend des 
30. Januar verfasste er ein Schreiben 
an den Rektor, worin er ausführte, 
dass seine Vorwürfe gegen von Ter-
zaghi und Fröhlich unbegründet 
waren – und er bat alle, die er belei-
digt hatte, um Verzeihung. Er sandte 
das Schreiben allerdings nicht ab, 
sondern arbeitete weiter an seiner 
Rechtfertigung. Dies war insofern 
nötig, da Ende Januar 1937 von 
Terzaghi und Fröhlich ihrerseits mit 
einer ebenfalls in manchen Punkten 
polemischen Verteidigungsschrift auf 
seine Angriffe geantwortet hatten. 
Sie konnten viele Kritikpunkte der 
Fillunger’schen Schrift entkräften 
und verschwommene Abfassungen 
in ihrem Buch über die Konsoli-
dation klarstellen. Den essenziel-
len Punkt, nämlich die neuartige 
Beschreibung des Konsolidations-
vorganges, konnten sie jedoch nicht 
widerlegen. Während der nächsten 
Wochen arbeitete Fillunger unent-
wegt an seiner Broschüre Vorläufige 
Erwiderung auf die Verteidigungs-
schrift der Herren von Terzaghi und 
Fröhlich, die er Anfang Februar 1937 
fertig stellte und den Mitgliedern 
des Expertenausschusses übergab. In 
einem kurzen Brief an die Mitglieder 
entschuldigte er sich für mögliche 
Fehler in seiner Erwiderung, da er 

diese in großer Hast ausgearbeitet 
hätte. In seiner Schrift wiederholte 
er seine Zweifel an der Schrift von 
Terzaghis und Fröhlichs. „Sowohl 
die Theorie der Setzung von Ton-
schichten der Herren v. Terzaghi und 
Fröhlich als auch die Berechtigung 
zur vollständigen Ablehnung der 
Theorie aus wissenschaftlichen Grün-
den durch den Verfasser dieser Erwi-
derung stehen und fallen mit der 
Beantwortung der Frage, ob die Dif-
ferentialgleichung der Porenwasser-
strömung, wie sie durch v. Terzaghi 
aufgestellt und außer von diesem 
auch von Herrn Dr. Fröhlich vertre-
ten wird, nämlich die Gleichung (das 

heißt von Terzaghis Differenzial-
gleichung) wissenschaftlich begrün-
det werden kann.“ Während der 
nächsten Wochen im Februar 1937 
revidierte er das Manuskript, das 
später im Juli 1937 von seinem Sohn 
in kleiner Auflage veröffentlicht 
wurde. Es ist offensichtlich, dass 
Fillunger allmählich realisierte, dass 
er sich in wesentlichen Teilen seiner 
polemischen Kritik an von Terzaghi 
und Fröhlich geirrt hatte. Die Ner-
venanspannung wurde größer und 
größer und er verfiel zusehends. 
Professor Wolf, der Obmann des 
Ausschusses, berichtete, dass Fillun-

ger bei einem Treffen mit ihm total 
verwirrt war. Es gab allerdings auch 
Tage, an denen er glaubte, dass er 
den Kampf gewinnen könnte und 
an solchen Tagen arbeitete er hart 
an seiner Erwiderung und änderte 
einige Kapitel vollständig.

Am Sonnabend, dem 6. März 
arbeitete Fillunger wie gewohnt 
an der Technischen Hochschule in 
Wien. Um elf Uhr telefonierte er 
mit seiner Frau Margarete, die sich 
in ihrer Wohnung in der Messer-
schmidtgasse 28 in Wien aufhielt. 
Man kann nur vermuten, dass ihn 
jemand über den Stand der Bera-
tung in dem Expertenausschuss 
informiert hatte. Offensichtlich 
war der Ausschuss zu der Auffas-
sung gekommen, dass er mit seinen 
Äußerungen in Erdbaumechanik? 
die nach dem Gesetz zulässigen 
Toleranzgrenzen überschritten habe. 
Mit dem entsprechenden Beschluss 
würde das Disziplinarverfahren 
fortgesetzt werden, an dessen Ende 
seine Entlassung  aus dem Hoch-
schuldienst stehen könnte. Ein 
solcher „Ehrverlust“ war für den 
begeisterten Wissenschaftler uner-
träglich, und so fasste er einen sofor-
tigen unerbittlichen Entschluss. 

Um die Mittagszeit kam Fil-
lunger nach Hause, wechselte seine 
Kleidung und verließ die Woh-
nung wieder um 14 Uhr in größter 
Aufregung. Seine Frau folgte ihm 
einige Minuten später und rief: „Ich 
muss ihn zurückhalten.“ Am späten 
Nachmittag kam das Paar zurück. 
Frau Fillunger hatte das wissen-
schaftliche Werk ihres Mannes stets 
teilnahmsvoll begleitet und war auch 
in dem Wissenschaftsstreit intensiv 
involviert. Sie trafen die traurige 
Entscheidung, gemeinsam Selbst-
mord zu begehen.

Beide bereiteten ihren Tod sehr 
sorgfältig vor. An diesem Abend 
schrieben sie zehn Abschiedsbriefe, 
und Paul Fillunger verfasste seinen 
letzten Willen. Insbesondere die 
Briefe an die Polizei sind tief bewe-
gend:
– „Meine Verblendung ist von mir 
gewichen – der gute Glaube, in dem 

(9) Das Pamphlet.
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ich noch vor nicht allzu langer Zeit 
zu sein glaubte, besteht nicht mehr. 
Schwere Angriffe auf einen anderen 
fordern Sühne, die ich nur selbst 
geben kann. Meine überaus brave 
Gattin will mich nicht allein sühnen 
lassen. Wir bitten uns vor der Beerdi-
gung den Herzstich geben zu lassen.“
– „Die große Hingabe und Liebe 
zur Wissenschaft, die mein armer 
Mann stets nur als sein Höchstes 
hielt, führte uns durch einen wis-
senschaftlichen Irrtum in den Tod. 
Unsere Ehre kann nur so geret-
tet werden und uns der Glaube 
geschenkt werden, daß nur der 
edelste Gedanke und die ehrlichste 
feste Überzeugung der Wahrheit zu 
dienen zu diesem wissenschaftlichen 
Schritt Berechtigung gab.“

Sie wickelten Garn um die Tür-
klingel und stellten einen Sessel und 
einen Schemel in das Badezimmer; 
an der Außenseite der Badezimmer-
tür befestigten sie einen Warnzettel: 
Bitte kein Licht machen. Beide klei-
deten sich in Schwarz. Dann nahmen 
sie Schlaftabletten und öffneten den 
Gashahn.

Am Montagmorgen, dem 
8. März 1937, wurden die Selbst-
morde entdeckt. Die tote Margarete 
Fillunger saß in dem Sessel und der 
leblose Professor lag zusammenge-
brochen auf dem Boden.

Die Selbstmorde von Margarete 
und Paul Fillunger waren ein großer 
Skandal in Wien. Alle Zeitungen 
berichteten über das Ereignis wäh-
rend der nächsten Tage, wobei sie 
die Tatsache beschrieben und nach 
Motiven suchten. 

Man mag sich fragen, ob Fillun-
ger die Chance hatte, das Diszipli-
narverfahren unbeschadet zu über-
stehen und den Kampf gegen von 
Terzaghi zu gewinnen. Die Antwort 
kann nur lauten: „Nein“. Fillun-
ger lebte in seiner eigenen kleinen 
Welt; sein ganzes Leben – Schule, 
Studium und berufliche Laufbahn 
– war begrenzt auf die Stadt Wien. 
Darüber hinaus war er tief in seiner 
wissenschaftlichen Arbeit, die er oft 
maßlos überschätzte, involviert, und 
er besaß eine gewisse Arroganz. Mit 

anderen Worten, er war oft ein Bes-
serwisser, der andere belehrte, aber 
deren Meinung nicht akzeptierte. 

Dagegen war von Terzaghi 
genau das Gegenteil von Fillunger; 
er war weltoffen, eine internatio-
nal bekannte Persönlichkeit, ein 
Kosmopolit, weitgereist (Russland, 
USA, Türkei, Mittelamerika usw.). 
Wissenschaft war nicht das einzige 
Feld, das ihn beschäftigte; er war als 
beratender Ingenieur bei umfang-
reichen Bauprojekten tätig und kam 
auf diese Weise mit vielen Menschen 
zusammen. Er war ein sehr scharf 
und logisch denkender Mann, der 
die große Fähigkeit besaß, wichtige 
Probleme im Bauwesen zu erkennen 
und zu analysieren. Darüber hinaus 
war er – nach außen hin – tolerant, 

charmant und gelassen im Umgang 
mit Menschen, ausgestattet also 
mit Eigenschaften, die ihn zu einer 
attraktiven Persönlichkeit machten. 
Somit war er viel besser als Fillun-
ger für die Kontroverse gerüstet. Er 
benutzte diese Fähigkeiten, um seine 
Verteidigung aufzubauen, für die er 
die richtigen Leute fand, seine Ideen 
in dem Expertenausschuss umzuset-
zen.

Fillunger hingegen nahm jede 
Kritik hinsichtlich technischer 
Fragen persönlich und war nicht 
fähig, seine Ideen an die Mitglieder 
des Ausschusses durch seine Vertre-
ter heranzutragen. 

Wie bereits bemerkt, dominierte 
Professor Flamm den Untersu-

chungsausschuss. Er überzeugte die 
Mitglieder, sich auf Fillungers sach-
liche Angriffe zu konzentrieren und 
ausschließlich von Terzaghis Konso-
lidationsmodell zu diskutieren und 
kein anderes, auch nicht Fillungers 
mathematisches Modell. An keiner 
Stelle der ganzen Untersuchung 
wurde gefragt, ob von Terzaghis 
Differenzialgleichung wissenschaft-
lich begründet werden könne, wie 
von Fillunger verlangt worden war. 
Anstatt sich auf diesen Hauptpunkt 
zu konzentrieren, war der Ausschuss 
– teilweise in kleinlicher Weise – mit 
Fillungers Kritik an den Sachaussa-
gen in von Terzaghis und Fröhlichs 
Buch beschäftigt. Keiner der Mitglie-
der des Ausschusses erwähnte, dass 
von Terzaghis Differenzialgleichung 

nur für eindimensionale Konsolida-
tionsprobleme gültig und die Ablei-
tung dieser Gleichung unzulänglich 
sei. Es ist ebenfalls erstaunlich, dass 
keiner Fillungers neue Überlegungen 
erkannte (oder erkennen wollte), die 
in der Schaffung einer allgemeinen 
mechanischen Theorie für saturierte 
poröse Materialien bestand. Erst 
zum Schluss der Beratungen im 
Ausschuss wurde Fillungers Theorie 
beachtet. Es erscheint perfide, dass 
Fillungers grundlegende Ideen und 
seine Feldgleichungen dazu dienen 
mussten, die von Terzaghi’sche 
Differenzialgleichung aus seinen 
Gleichungen abzuleiten, zumal dies 
nur unter starken Vereinfachungen 
möglich war. Es wurde an keiner 

(10) Fillungers Grundgleichungen.
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Stelle vermerkt, dass von Terzaghi 
seine Differenzialgleichung durch 
einen Analogieschluss und nicht aus 
den fundamentalen Bilanzgleichun-
gen der Mechanik abgeleitet hatte. 
Flamm konnte in dem Gutachten 
des Ausschusses die Differenzial-
gleichung nur durch eine gezielte 
Manipulation der Fillunger’schen 
Bilanzgleichungen erreichen. Mit der 
skandalösen Manipulation verfolgte 
Flamm offensichtlich zwei Zwecke: 
Erstens konnte er nur mit der mani-
pulierten Gleichung von Terzaghis 
Differenzialgleichung ableiten; zwei-
tens vermochte er mit seiner Mani-
pulation Fillunger in Misskredit zu 
bringen. Es ist leider nicht bekannt, 
inwieweit Flamms Vorgehen mit von 
Terzaghi arrangiert worden war.

Während Fillungers Leben so 
tragisch endete, setzte von Terzaghi 
seine glänzende Karriere fort. Doch 
von der Wissenschaft hatte er sich 
innerlich nach dem schweren Kampf 
mit Fillunger verabschiedet. Er war 
bis zu seinem Tod 1963 hauptsäch-
lich als beratender Ingenieur tätig, 
und zwar sehr erfolgreich. Seine 
Tätigkeit brachte ihm weltweite 
Anerkennung und natürlich auch 
finanziellen Erfolg. Die internati-
onale Ingenieurgemeinschaft und 
insbesondere viele Bauingenieure 
verehrten ihn abgöttisch. Er erhielt 
zahlreiche Preise von Ingenieurver-
einen und insgesamt neun Ehren-
doktorate von Universitäten auf der 
ganzen Welt. Ohne Zweifel gibt es 
wohl keinen Ingenieur im Bereich 
des Bauingenieurwesens, der einen 
solchen Einfluss auf dem Gebiet der 
Bodenmechanik ausgeübt hat, wie 
Karl von Terzaghi.

Fillungers und von Terzaghis 
brillante grundlegenden Arbeiten in 
der ersten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts wurden von Gerhard Hein-
rich und Maurice A. Biot fortgesetzt. 
Heinrich benutzte exklusiv Fillun-
gers Konzept bei seinen Untersu-
chungen der porösen Medien, wäh-
rend Biot zu Beginn seiner Karriere 
den von Terzaghi’schen Ideen folgte. 
Heinrichs wissenschaftliche Werke 
erreichten leider nicht die internatio-

nale wissenschaftliche Gemeinschaft, 
wohl deswegen nicht, weil seine 
Arbeiten in Deutsch geschrieben 
waren, während Biots Werke später 
weltweit sehr bekannt wurden, 
obwohl sie eine Ad-hoc-Theorie 
darstellten.

In den siebziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts setzte eine 
Renaissance der Theorie der porö-
sen Medien ein. Wertvolle Beiträge 
lieferte die Sandia-Schule in New 
Mexico, USA.

Ray M. Bowen9 benutzte 1980 
und 1982 konsequent die Thermo-
dynamik der Mischungen zusammen 
mit dem Konzept der Volumenan-
teile für die Untersuchung von satu-
rierten inkompressiblen und kom-
pressiblen porösen Festkörpern.

In den achtziger Jahren und 
zu Beginn der neunziger Jahre des 

vorigen Jahrhunderts gab es keine 
substanziellen Versuche zur Verbes-
serung der fundamentalen Beziehun-
gen der Theorie. Dies geschah erst in 
jüngster Zeit mit dem Ergebnis, dass 
die Grundgleichungen mathematisch 
und physikalisch besser zu verste-
hen sind. Darüber hinaus wurden 
einige neue Erkenntnisse gewonnen 
hinsichtlich des Stoffverhaltens und 
der theoretischen Begründung der 
fundamentalen Phänomene wie 
Auftrieb, Reibung und Konzept 
der effektiven Spannung. Hinsicht-
lich des Stoffverhaltens war die 
Formulierung einer geschlossenen 
Elasto-Plastizitätstheorie von grund-
legender Bedeutung. Ein wirklicher 
Durchbruch ist in jüngerer Zeit mit 
der Erarbeitung einer kontinuums-
mechanisch begründeten Kapillar-
theorie gelungen, die für poröse 

(11) Bericht über Paul und  Margarete Fillungers Selbstmord.
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Stoffe mit Porengrößen zwischen 
einem Millimeter und 30 Nanometer 
(1nm = 10-6mm) gültig ist. 

Mit den in jüngster Zeit gewon-
nenen Erkenntnissen stehen kon-
sistente Grundlagen zur Verfügung, 
die nicht nur die Lösung konventio-
neller Ingenieurprobleme wie in der 
Bodenmechanik, Verfahrenstechnik, 
Erdölindustrie und anderen Inge-
nieurzweigen erlauben, sondern 
auch für Hightechanwendungen in 
den Materialwissenschaften, in der 
Weltraumtechnik und der Medizin 
geeignet sind. So können heute mit 
den Ergebnissen der Theorie poröser 
Medien in den Materialwissenschaf-
ten der so genannte „Lotosblu-
meneffekt“ und der Transport von 
Flüssigkeiten in Filtern im Nano-
bereich sowie zur Verbesserung der 
Permeabilität das Entfernen von 
kleinen Teilen in sehr engen Poren 
mit Ultraschall rechnerisch simuliert 
werden. Mit der konsistenten Elasto-
Plastizitätstheorie für poröse Stoffe 
konnte auch das Pressen von metal-
lischen Pulvern zur Erzeugung von 
neuen und homogenen metallischen 
Werkstoffen mit einer Verbesserung 
der Festigkeit, des Widerstandes 
gegen Ermüdung und Spannungs-
korrosion erfolgreich numerisch 
behandelt werden, die für die Flug-
zeugindustrie und andere Hightech-
anwendungen entwickelt wurden.

Auch in der Weltraumtechnik 
spielen typische Effekte, die in 
der Theorie der porösen Medien 
beschrieben werden, eine gewisse 
Rolle. Hier ist es insbesondere 
die Kapillarität, die in diesem 
Gebiet eine wichtige Bedeutung 
erlangt hat. Bekanntlich stehen in 
Weltraumfahrzeugen die Gravita-
tionskräfte mit beschleunigenden 
Kräften im Gleichgewicht, was 
gemeinhin mit „Schwerelosig-
keit“ bezeichnet wird. In diesem 
Zustand ergibt sich das Problem, 
dass Flüssigkeiten wie Treibstoffe 
nicht mehr durch die Gravitations-
kräfte fixiert sind, sich also nicht 
mehr am Boden eines Behälters 
befinden, von wo sie abgesaugt 
werden können. Zur Lösung 
des Problems bedient man sich 
der Kapillarkraft, die auch unter 
„Schwerelosigkeit“ wirksam ist. 
Die Tanks werden mit kapillaren 
Steighilfen ausgestattet, mit denen 
der Treibstoff zum Auslass des 
Tanks befördert wird. Von dort 
gelangt die Flüssigkeit wiederum 
unter Kapillareinfluss zu der Ver-
brennungseinheit. Die kapillaren 
Steighilfen stellen Sonderfälle 
von porösen Körpern dar. Der 
Transport von Flüssigkeiten in 
solchen Steighilfen kann deshalb 
ohne Schwierigkeiten rechnerisch 
beschrieben werden. 

Eine große Rolle spielt die 
Theorie poröser Stoffe in der 
Biomechanik. In den Anfängen 
der Anwendung dieser Theo-
rie beschränkte man sich auf die 
Untersuchung der mechanischen 
Eigenschaften von Knorpel und 
Gelenken mit einem binären, 
inkompressiblen mathematischen 
Modell. Später wurde dieses Modell 
zu einem ternären Modell erwei-
tert zwecks Untersuchung des 
Schwellens und der Deformation 
von Knorpel. Inzwischen wurden 
bereits vierphasige Modelle, beste-
hend aus aufgeladenen porösen 
Festkörpern mit unterschiedlichen 
Festigkeitseigenschaften, einer 
freien Flüssigkeit mit Kationen und 
Anionen kreiert und erfolgreich 
für die Simulation biomechanischer 
Probleme angewandt.

Die Anwendungsmöglichkeiten 
der Theorie scheinen schier uner-
schöpflich zu sein. Ständig kommen 
neue Probleme in den Ingenieurwis-
senschaften und der Biomechanik 
hinzu, die mit ihr simuliert werden 
können. Es haben sich inzwischen 
mehrere Forschungszentren gebil-
det, die sich mit der Grundlagen-
forschung und der numerischen 
Umsetzung befassen. So scheint die 
Theorie poröser Medien denselben 
Siegeszug anzutreten wie die klas-
sische Elastizitätstheorie der Ein-
komponenten-Kontinua.

Summary

The historical development of the 
theory of porous media with its 
three highlights, namely the crea-
tion of the volume fraction concept, 
the development of mixture theory 
as well as the Viennese scandal, 
represents a fascinating and without 
doubt unique piece of science his-
tory.
Reinhold Woltman, harbour 
construction director in Hamburg, 
Germany, made the first essen-
tial contribution to porous media 
theory at the end of the eighteenth 
century. He developed an elegant 

(12) Karl von Terzaghi während einer Diskussion in Rotterdam, 1948.
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earth pressure theory. In a chap-
ter dealing with the description of 
mud, he intro-duced the concept of 
volume fractions, which is the basic 
part of the modern theory of porous 
media.
The next decisive step towards a 
continuum mechanical theory of 
porous media was accomplished 
by Stefan in the second half of the 
nineteenth century. He formulated 
the balance equations of mass and 
momentum for each constituent of 
a mixture of gas, considering the 
interaction forces between the differ-
ent constituents. With Woltman and 
Stefan’s contributions, the essential 
elements of the theory of porous 
media were already in place. How-
ever, it took a while before both con-
tributions were used and combined 
to derive the continuum mechanical 
approach for the investigation of 
saturated and unsaturated porous 
solids.
At the beginning of the twentieth 
century, it was Paul Fillunger, ini-
tially Professor at the Technological 
Gewerbemuseum of Vienna and later 
at the Technische Hochschule in 
Vienna, who pioneered the porous 
media theory. In 1913, he investigat-
ed uplift, friction, and capillarity as 
well as effective stresses in saturated 
porous bodies. However, his formula 
for the calculation of the uplift force 
suffered from a basic mechanical 
defect. This flaw was discovered by 
Karl von Terzaghi in the 1930s, who 
was also a Professor at the Techni-
sche Hochschule of Vienna in the 
1930s. The discussions about the 
uplift prob-lem led to a deep hosti-
lity between these two distinguished 
professors in Vienna.
Fillunger performed his investiga-
tions on the fundamental effects of 
saturated rigid porous solids. Von 
Terzaghi was the first scientist to 
treat a deformable solid filled with 
liquid. After a long period of expe-
rimental and theoretical investiga-
tions, he succeeded in describing 
the time and special variation of the 
poreliquid pressure in water-satu-
rated clay. Von Terzaghi presented 

his basic findings in 1923, and he 
continued to publicize his ideas 
on soil mechanics in subsequent 
papers. His efforts culminated in a 
book on the theory of settlements 
of clay layers. Unfortunately, his 
work from 1936 contained some 
obscure derivations. Thus, it was 
not surprising that this book was 
strongly attacked by Fillunger, who 
summarized his criticism in a small 
pamphlet in December 1936. In this 
booklet, Fillunger developed his 
own ideas describing the settlement 
problem. He combined the concept 
of volume fractions and parts of 
mixture theory; thus creating the 
modern concept of the theory of 
porous media. With this tour de 
force, he was around 40 years ahead 
of his time.
Fillunger’s paper represented a very 
substantial piece of work; however, 
in subsequent years, it was almost 
completely ignored and forgotten. 
This may have been due to the 
fact that the pamphlet contained a 
number of personal defamations 
against von Terzaghi. The Techni-
sche Hochschule of Vienna set up 
a commission of inquiry to inves-
tigate the strange Fillunger/von 
Terzaghi affair. At the very begin-
ning of March 1937 the commission 
condemned Fillunger. Evidently, 
Fillunger saw no way out of the 
affair, and together with his wife 
committed suicide.
In the years that followed, the 
theory of porous media was further 
developed. However, it was not 
until the end of the 1970s and the 
beginning of the 1980s, that further 
progress was made in this field.
In the 1990s and in the past few 
years, important improvements 
have been made in describing fun-
damental effects on the micro scale 
and a consistent porous media 
theory has been developed.

Anmerkungen

1) Euler 1768
2) Euler 1762

3) Woltmann 1794/99
4) Stefan 1971
5) Dieser Skandal sowie das bizarre Leben 
Karl von Terzaghis wird zurzeit ausführlich 
durch de Boer 2004 dargestellt.
6) von Terzaghi 1923
7) von Terzaghi und Fröhlich 1936
8) Fillunger 1946
9) Bowen 1980, 1982

Die Bilder sind den Büchern von de Boer 2000 
und 2004 entnommen. 
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