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Bewertung von Bestandsbauwerken 
mit  gemessenen Daten, Teil 2
Berechnung der Tragwerkszuverlässigkeit unter Einbeziehung der  ZfP-Messergebnisse

1 Einführung

Die Aussagekraft von Berechnungsergebnissen hängt 
maßgeblich von der Menge an verwendeten Informatio-
nen und deren Qualität ab. Zusätzliche Informationen 
über ein Bauwerk können zu bestimmten Kosten durch 
vertiefte Untersuchungen erworben werden. Diese Infor-
mationen generieren einen zu beziffernden Mehrwert 
und dienen der gezielten Verfeinerung von Berechnungs-
modellen, die mit einer zunehmenden Anzahl an relevan-
ten, richtigen und präzisen Informationen sukzessive an 
die Realität angenähert werden können.

Bei der Beurteilung von Tragwerken kann sich der Mehr-
wert von zusätzlichen Informationen im Idealfall durch 
die Verlängerung der verbleibenden Lebensdauer und je-
denfalls durch die Reduktion der Unwissenheit über die 
individuelle Bausubstanz äußern. Als Informationsquel-
len für die Zustandsbewertung von Bestandsbauwerken 
haben sich, neben den bewährten regelmäßigen Bau-
werksprüfungen, Messungen in vielen Fällen als geeignet 
und nützlich erwiesen. Beispiele finden sich z. B. in [1, 2]. 
Da sich die zu beurteilenden Baukonstruktionen oft in 
einem nicht zufriedenstellenden oder nicht hinreichend 
bekannten Zustand befinden und weil die einwirkenden 

Verkehrslasten fortwährend steigen, sollte auf weitrei-
chende destruktive Eingriffe in die Bausubstanz verzich-
tet werden, um weitere Schädigungen zu vermeiden.

Im vorliegenden Beitrag wird gezeigt, wie Messergebnisse 
bei der Beurteilung der Zuverlässigkeit von Tragwerken 
mit probabilistischen Methoden verwendet werden kön-
nen. Die Methodik wird am Beispiel der Einbeziehung 
von Messergebnissen der zerstörungsfreien Prüfung im 
Bauwesen (ZfPBau) beim Biege- und Querkraftnachweis 
in der Längsrichtung einer Spannbetonbrücke gezeigt. 
Angewendet werden das Ultraschall- und Georadarver-
fahren als Impuls-Echomethoden. Eingesetzt wurden bi-
statische Gruppenstrahler mit einer mittleren Frequenz 
von etwa 50 kHz bzw. eine 2 GHz-Antenne. Die Messun-
gen wurden automatisiert durchgeführt und die Signale 
mithilfe der Synthetic Aperture Focusing Technique 
(SAFT) verarbeitet. Weiterführende Informationen finden 
sich in [3–6].

Im ersten Teil dieser dreiteiligen Aufsatzreihe [7] wurden 
das allgemeine Konzept zur Beurteilung von Bestands-
bauwerken mit gemessenen Daten, das untersuchte Bau-
werk (Bild 1), die angewandten Messstrategien sowie die 
Messunsicherheitsbetrachtungen detailliert beschrieben. 

Durch die Einbeziehung von gemessenen Daten bei der Bewer-
tung von bestehenden Bauwerken können Unsicherheiten bei 
der Beurteilung des Tragverhaltens reduziert werden, ohne das 
normative Zuverlässigkeitsniveau einzuschränken. Informatio-
nen sind die wesentliche Grundlage für die Analyse der Zuver-
lässigkeit von Tragwerken. Umso wichtiger ist die Kenntnis 
über die Präzision und die Richtigkeit der verwendeten Infor-
mationen. Aus messtechnischer Sicht kann ein Messwert, dem 
keine Messunsicherheit beigeordnet wurde, als wertlos erach-
tet werden. Liegt ein vollständig dokumentiertes Messergebnis 
vor, so ist die Qualität der gemessenen Information bekannt 
und deren Vergleichbarkeit gewährleistet. In diesem Beitrag 
wird am Beispiel einer Spannbetonbrücke und zweier Grenz-
zustände gezeigt, wie Messergebnisse aus der zerstörungs-
freien Prüfung in probabilistische Nachweise von Bestands-
bauwerken einfließen können und welche Auswirkungen die 
Implementierung von gemessenen Daten bei der Bewertung 
von Bestandsbauwerken haben kann.
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Reassessment of existing structures based on measured data 
– Part 2: Structural reliability analyses using NDT results
Every decision about the reliability of a structure is associated
with uncertainties. The reassessment of existing structures
 remains a major challenge. The decisive difference compared
to the design of new structures is the possibility and necessity
to collect individual information about the actual condition and
properties of the structure. Such knowledge should be appre-
ciated in the reassessment in order to reduce uncertainties and
increase the validity of the results. Reliability analyses using
measured data require the comparability of measurement
 results and the evaluation of the quality of the measured infor-
mation. Both requirements can be met by adequate measure-
ment uncertainty considerations. Besides, the destructive in-
terventions necessary for the measurements should be kept to
a minimum. This paper shows how non-destructively gathered
measurement results can be incorporated into probabilistic
 reassessments and which effects the implementation of
 measured data can have when evaluating existing structures,
using a prestressed concrete bridge as a case-study.

Keywords reassessment; non-destructive testing; NDT; bridge; concrete; 
measurement uncertainty; reliability; existing structures
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Im vorliegenden zweiten Teil stehen die Aufbereitung der 
Messergebnisse für die Nachrechnung sowie die Beurtei-
lung des Tragwerks mit den gemessenen Daten im Vor-
dergrund. Die Auswirkungen der Einbeziehung der Mess-
daten werden ebenfalls untersucht. Zunächst wird die 
First Order Reliability Method (FORM) – ein probabilisti-
sches Näherungsverfahren – kurz beschrieben. Anschlie-
ßend wird die Wahl der Grenzzustände begründet und 
die Grenzzustandsgleichungen formuliert. Der vierte Ab-
schnitt beinhaltet die Bildung der stochastischen Modelle 
für die Basisvariablen. Abschließend erfolgt die Gegen-
überstellung der Kenngrößen, die im Rahmen der Berech-
nung der Tragwerkszuverlässigkeit ermittelt werden ‒ 
ohne und unter Einbeziehung der Messdaten. In einem 
dritten Teil der Aufsatzreihe sollen die Erkenntnisse aus 
dem Abbruch des Bauwerks zur Evaluation der Mess-
ergebnisse diskutiert werden.

Zur Hinführung ist das Konzept zur Beurteilung von Be-
standsbauwerken mit gemessenen Daten in Bild 2 skiz-
ziert. Dieser Aufsatz befasst sich mit der Überführung der 
Messergebnisse (Schritt 2) in die Basisvariablen (Schritt 
3), welche dann der Berechnung der Tragwerkszuverläs-
sigkeit mit den gemessenen Daten (Schritt 4) dienen.

2 Probabilistisches Näherungsverfahren erster 
Ordnung

Beim Nachweis eines Tragwerks mit probabilistischen 
Methoden wird für einen bestimmten Bezugszeitraum T 
eine Versagenswahrscheinlichkeit Pf ermittelt und mit 
den Zielwerten verglichen. Diese Versagenswahrschein-
lichkeit kann als Maß für die Unzuverlässigkeit eines 
Tragwerks aufgefasst werden. Dementgegen erfolgt der 
semiprobabilistische Nachweis implizit durch die Gegen-
überstellung der Bemessungswerte für die Beanspruchung 
Ed und für den Widerstand Rd unter Einbeziehung von 
Teilsicherheitsbeiwerten.

Bei der Zuverlässigkeitsanalyse mit probabilistischen Me-
thoden werden die meisten der Eingangsgrößen als Zu-
fallsgrößen (sog. Basisvariablen) aufgefasst. Der streuen-
de Charakter von Verkehrslasten, Materialeigenschaften 

oder Bauwerksparametern wird explizit anhand von Ver-
teilungsfunktionen modelliert. Anstatt ungünstiges Streu-
verhalten von Eingangsgrößen mithilfe von charakteristi-
schen Werten und Teilsicherheitsbeiwerten in der Be-
rechnung abzudecken, wird der jedenfalls zu 
modellierende Zufallscharakter der Eingangsparameter 
direkt in den streuenden Größen abgebildet. Auf diese 
Weise können Wahrscheinlichkeitsaussagen getroffen 
werden. Im Abschn. 4 wird die stochastische Modellie-
rung von Basisvariablen auf der Basis von Messergebnis-
sen gezeigt.

Im Allgemeinen wird ein Grenzzustand zu

 (1)

definiert. Eine Grenzzustandsfunktion enthält die für den 
jeweiligen Nachweis relevanten Basisvariablen. Dabei 
werden E und R zumeist aus den verschiedenen Bean-
spruchungen, den Materialeigenschaften und den geome-
trischen Größen zusammengesetzt. Das Versagensereig-
nis tritt ein, wenn:

 (2)

Die operative Versagenswahrscheinlichkeit ‒ operativ, 
weil diese nicht der Einsturzhäufigkeit entsprechen muss 
‒ ist als Integral über den Versagensbereich der Verbund-
dichte der stabilisierenden und destabilisierenden Zufalls-
größen definiert:

 (3)

Das mehrdimensionale Intergral der multivariaten Wahr-
scheinlichkeitsdichtefunktion über den Versagensbereich 
ist baupraktisch nur in seltenen Fällen lösbar. Für die 
Lösung vieler Problemstellungen eignet sich anstelle von 
exakten probabilistischen Methoden die Anwendung von 
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Bild 1 Seitenansicht der untersuchten und zu beurteilenden Spannbetonbrücke
The investigated prestressed concrete bridge to be reassessed using measured data
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zustandsfläche im Standardraum, also dem Abstand vom 
Ursprung zum Bemessungspunkt y*, Bild 3. Die entspre-
chenden Transformationsalgorithmen finden sich z. B. in 
[11, 14]. Je nachdem, ob die Zufallsgrößen im Original-
raum unabhängig sind oder deren Verteilungsfunktionen 
von der Normalverteilung abweichen und auch in Abhän-
gigkeit von der Nichtlinearität der Grenzzustandsglei-
chung steigt der Rechenaufwand mitunter nicht unerheb-
lich. Es findet sich eine zunehmende Anzahl an Compu-
terprogrammen, die für die entsprechenden Berechnungen 
genutzt werden können, unter anderem [15, 16]. Im 
Bild 3 sind bHL, der Bemessungspunkt, der Versagensbe-
reich (grau) und die linearisierte transformierte Grenz-
zustandsfläche hlin(y) = 0 visualisiert.

Näherungsverfahren. Zu diesen Näherungsverfahren zäh-
len die First Order Reliability Method (FORM) und die 
Second Order Reliability Method (SORM). Das Prinzip 
der FORM wird im Folgenden für den zeitinvarianten 
Nachweis eines Tragwerks in einem Querschnitt einge-
führt. Die Methode wurde in [9] vorgeschlagen und unter 
anderem in [10, 11] weiterentwickelt. Die Grundlagen der 
FORM und der SORM können unter anderem [12] ent-
nommen werden.

In der vorstehenden Gl. (3) ist erkennbar, dass die FORM 
auf der Berechnung einer Größe b basiert – dem sog. Zu-
verlässigkeits- oder Sicherheitsindex. Anhand von b kann 
dann die operative Versagenswahrscheinlichkeit Pf nähe-
rungsweise bestimmt werden. Der Zuverlässigkeitsindex 
kann berechnet werden zu:

 (4)

Die strenge Lösung ist damit auf ein Optimierungspro-
blem mit Nebenbedingungen zurückgeführt. Der Kern 
der FORM ist die Ermittlung des wahrscheinlichsten Ver-
sagenspunkts y* (sog. Bemessungspunkt) im (transfor-
mierten) Raum der standardisierten Zufallsgrößen. Die 
Suche nach dem Versagenspunkt erfolgt iterativ. Ge-
bräuchlich ist hierfür die Anwendung des Rackwitz-Fieß-
ler-Algorithmus [13]. Die Transformation dient der Min-
derung des Rechenaufwands.

Das hier verwendete Maß für die Zuverlässigkeit wird 
auch als Zuverlässigkeitsindex nach Hasofer und Lind 
bHL bezeichnet. Dieser entspricht dem kürzesten Abstand 
d vom Koordinatenursprung zur linearisierten Grenz-

min für : 0y y y y* hβ { }{ } ( )= = ≤

Bild 2 Allgemeines Konzept zur Beurteilung von bestehenden Tragwerken mit gemessenen Daten [8]; die Analyse der Tragwerkszuverlässigkeit mit bereits 
verfügbaren Messergebnissen (Schritt 4) kann wiederum der Ausgangspunkt für zusätzliche Messungen sein
General concept for assessing existing structures with measured data [8]; a reliability analysis using already available measurement results can serve 
as a starting point for additional measurements

Bild 3 Zuverlässigkeitsindex nach Hasofer und Lind bHL
Reliability index according to Hasofer and Lind bHL
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dehnungen sind dabei zu beachten. Für ein Bauteil mit 
Druckbewehrung folgt die Grenzzustandsgleichung 
gemäß [18, 19] nach der Begrenzung der Druckzonen-
höhe zu

 (5)

mit:
UR,M  Modellunsicherheit Biegewiderstand
Asp Querschnittsfläche Spannstahl
fp Zugfestigkeit Spannstahl
h Querschnittshöhe, hier in Feldmitte: hF

dSp Abstand des Schwerpunkts der Spannglieder vom 
unteren Rand

d2 Abstand der Druckbewehrung vom oberen Rand
aR Völligkeitsbeiwert
b Querschnittsbreite, hier in Feldmitte: bF

ka Höhenbeiwert
x Grenzwert der bezogenen Druckzonenhöhe
UE Modellunsicherheit Beanspruchungen
MG Biegemoment infolge Eigengewichts und Ausbau-

last
MQ Biegemoment infolge Verkehrslasten
MVP  Biegemoment infolge Vorspannung (statisch unbe-

stimmter Anteil)

Das Vorzeichen des statisch unbestimmten Anteils der 
Vorspannung hängt davon ab, ob dieser in Richtung des 
statisch bestimmten Anteils oder entgegengesetzt wirkt. 
Die Ermittlung der bezogenen Druckzonenhöhe x erfolgt 
über einen separaten und hier nicht weiter diskutierten 
Nachweis durch die Einbeziehung der Dehnungen für 
Stahl und Beton für die verschiedenen Einwirkungskom-
binationen. Dabei wird die Vorspannung des Spannstahls 
auf der Widerstandsseite angesetzt, während der statisch 
unbestimmte Anteil den Beanspruchungen zugeordnet 
wird. Beim Biegenachweis der dreifeldrigen Spannbeton-
brücke wird der Querschnitt in der Brückenmitte unter-
sucht.

3.3 Querkraftnachweis

Die Querkrafttragfähigkeit kann für Bauteile mit Quer-
kraftbewehrung über die nachfolgende Gleichung berech-
net werden. Dabei wird die Zugstrebe mit Bewehrung 
abgedeckt. Der Nachweis, dass die Betondruckstrebe die 
einwirkende Querkraft aufnehmen kann, also dass 
VE < VR,max, wird in diesem Aufsatz nicht diskutiert, da 
dieser den eigenen Vergleichsberechnungen zufolge nicht 
maßgebend ist.

 (6)
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Ein entscheidender Vorteil bei der Anwendung der pro-
babilistischen Methoden findet sich in den Kenngrößen, 
die neben dem Maß für die Zuverlässigkeit des Tragwerks 
berechnet werden. Dazu zählen die Wichtungsfaktoren ai 
oder aber auch die Elastizitäten ei. Diese sind das Ergeb-
nis einer (lokalen) Sensitivitätsanalyse. Sie drücken aus, 
wie stark sich eine (kleine) Änderung im Modell einer 
Eingangsgröße, z. B. des Streuverhaltens der Betondruck-
festigkeit, auf die Ausgangsgröße, die Tragwerkszuverläs-
sigkeit, auswirkt. Die Wichtungsfaktoren ai sind im Bild 3 
für zwei transformierte Basisvariablen Y1,Y2 visualisiert.

Die eingeführten Kenngrößen sind ein wichtiges diagnos-
tisches Werkzeug, deren Auswertung zur gezielten Defi-
nition von Messgrößen, zur Ableitung von Anforderun-
gen an die Messung und an die Messergebnisse und dem-
entsprechend zur für den individuellen Fall effizienten 
Versuchsplanung geeignet ist. Die Sensitivitätsanalyse ist 
deshalb ein substanzieller Bestandteil des im ersten Auf-
satz dieser Reihe eingeführten Konzepts zur Beurteilung 
von Tragwerken mit gemessenen Daten [7], vgl. auch 
Bild 2 (Schritt 1).

3 Definition der Grenzzustandsgleichungen

3.1 Wahl der Grenzzustände

Der Ausgangspunkt für die probabilistischen Berechnun-
gen sind die entsprechenden Grenzzustandsfunktionen. 
Die beanspruchenden Größen E und die Widerstandsgrö-
ßen R werden zur Formulierung der Grenzzustandsglei-
chungen aufgeschlüsselt. Die Menge aller berücksichtig-
ten Basisvariablen kann als Beurteilungsbasis bezeichnet 
werden, die ausreichend umfangreich und zugleich hand-
habbar sein sollte. Zusätzlich werden Modellunsicherhei-
ten eingeführt, da Annäherungen und Unsicherheiten bei 
der Modellierung des Tragverhaltens von Bauwerken 
empirische Bestandteile in die Funktion eintragen.

Die Ausführungen in diesem Artikel beschränken sich auf 
zwei Grenzzustände der Tragfähigkeit (GZT) ‒ den Bie-
genachweis und einen Querkraftnachweis. Die Nachwei-
se werden auf Querschnittsebene geführt. Insbesondere 
für den zuletzt genannten Nachweis haben sich in der 
jüngeren Vergangenheit bei der Nachrechnung von Mas-
sivbrücken gemäß den Regelungen in den Eurocodes 
häufig rechnerische Defizite herausgestellt. Dies hat auch 
zur Fortschreibung der Nachrechnungsrichtlinie [17] und 
zu der Einführung von demnächst zwei Ergänzungen ge-
führt.

3.2 Biegenachweis

Beim Nachweis der Biegetragfähigkeit wird überprüft, ob 
das einwirkende äußere Biegemoment vom inneren Wi-
derstandsmoment, d. h. von der Betondruckkraft und der 
Stahlzugkraft, aufgenommen werden kann. Die in den je-
weiligen Spannungs-Dehnungslinien definierten Grenz-
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echomethode als auch die Impulsradarmethode Angaben 
über die Anzahl, Lage und Orientierung von Einbauteilen 
wie Spanngliedern oder der Bewehrung oder Informatio-
nen über Bauteilabmessungen liefern — u. a. zur darauf 
gründenden Ermittlung des Eigengewichts, wie z. B. im 
Zuge der Nachrechnung in [24] gezeigt werden konnte. 
Die Volumenverfahren können weiterhin zur Schadens-
diagnose eingesetzt werden.

Die messdatenbasierte stochastische Modellierung soll im 
Folgenden beispielhaft anhand der Position der Längs-
spannglieder im mittleren Feld für den Biegenachweis 
und anhand der Position der Querkraftbewehrung im 
Stützbereich für den Querkraftnachweis demonstriert 
werden. Im Einzelnen werden

1. der Spanngliedverlauf mittels Stützstellen über die
Brückenlängsachse zur Schnittgrößenermittlung in
Feldmitte,

2. der geometrische Schwerpunkt der Längsspannglieder
(Abstand dSp von der Stegunterkante) für den Biege-
nachweis in der Brückenmitte sowie

3. der Abstand der Querkraftbewehrung sw in Brücken-
längsrichtung für den Querkraftnachweis modelliert.

4.2 Stochastische Modelle aus der Literatur

In der Literatur lassen sich einige Vorschläge zur stochas-
tischen Modellierung von geometrischen Abmessungen 
finden. Die Normalverteilung wird an unterschiedlichen 
Stellen als geeignete Verteilungsfamilie zur generalisier-
ten Beschreibung von Abmessungen bzw. geometrischen 
Größen angesehen [13, 25–27]. Auch abgeschnittene Ver-
teilungen [26] oder die logarithmische Normalverteilung 
[27] können unter gewissen Umständen eine adäquate
Modellierungsgrundlage sein. So können physikalische
Schranken, wie die Unmöglichkeit der Realisierung einer
negativen geometrischen Abmessung, modelliert werden.

Eine Verteilungsfunktion wird über Kenngrößen defi-
niert, die üblicherweise der Beschreibung der Lage (z. B. 
Mittelwert), der Streuung (z. B. Standardabweichung) 
oder der Form (z. B. Schiefe) dienen. Im Falle der Nor-
malverteilung sind der Mittelwert und die Standardab-
weichung voneinander unabhängig und beschreiben die 
Verteilung vollständig.

Der einschlägigen Literatur können Richtwerte für diese 
Kenngrößen, also für die Parameter einer Verteilungs-
funktion entnommen werden. Bei äußeren geometri-
schen Abmessungen wie Bauteildicken wird von systema-
tischen Abweichungen gegenüber Nominalwerten von 
maximal drei Millimetern und einer Standardabweichung 
von höchstens zehn Millimetern ausgegangen [13]. Für 
Abmessungen innerhalb der Konstruktion wie der stati-
schen Nutzhöhe wird von systematischen Abweichungen 
des Mittelwerts sowie einer Standardabweichung von je-
weils etwa einem Zentimeter ausgegangen [13]. In diesem 
Zusammenhang wird in [13] explizit darauf hingewiesen, 
dass vertiefte Untersuchungen zur Beschreibung der in-

Die Grenzzustandsgleichung basiert auf den in [18] auf-
gestellten Formeln zum Nachweis der Querkrafttrag-
fähigkeit für Stahlbetonquerschnitte. Diese beziehen sich 
auf die mechanischen Modelle aus der DIN 1045-1 [20] 
und sind mit dem Eurocode [21] konsistent. Das allge-
meine Gelenkfachwerk bildet die Grundlage für die vor-
stehende Formel, wobei die Neigung der Druckstrebe 
variabel ist.

In der Gl. (6) sind:
UR,s  Modellunsicherheit für die Querkrafttragfähigkeit
Asw Querschnittsfläche der Querkraftbewehrung
sw Abstand der Querkraftbügel in Brückenlängsrich-

tung
fy Streckgrenze der Querkraftbewehrung
hS Querschnittshöhe im Stützbereich
q Winkel zwischen Betondruckstrebe und Bauteil-

achse
a Winkel zw. Querkraftbewehrung und Bauteilachse
d1 Abstand des Schwerpunkts der Bewehrung vom ge-

dehnten Querschnittsrand
d statische Nutzhöhe, wobei d = hS – d1

z Hebelarm der inneren Kräfte, wobei z ≈ 0,9 · d
VG Querkraft infolge Eigengewichts und Ausbaulasten
VQ Querkraft infolge Verkehrslasten
VP Querkraft infolge Vorspannung

Der Winkel zwischen der Betondruckstrebe und der Bau-
teilachse kann probabilistisch errechnet werden. Weiter-
führende Informationen finden sich in [22]. Die über die 
Positionen der Spannglieder gemessenen Informationen 
können sich dabei auf das Ergebnis auswirken. Die 
Grenzzustandsgleichungen für den Nachweis der Quer-
krafttragfähigkeit für Bauteile ohne rechnerisch erforder-
liche Querkraftbewehrung und für das Druckstrebenver-
sagen finden sich ebenfalls in [22]. Im vorliegenden Auf-
satz wird auf die Diskussion der Berechnung der 
Druckstrebenneigung verzichtet. Der verwendete Wert 
wurde aus deterministischen Berechnungen ermittelt. 
Der Nachweis der Zugstrebe kann nach [23] im Abstand 
der statischen Nutzhöhe d vom Auflagerrand im mittle-
ren Feld geführt werden.

4 Stochastische Modellierung

4.1 Wahl der Basisvariablen

Über eine Vielzahl der im Abschn. 3 eingeführten Basis-
variablen können individuelle Informationen zerstö-
rungsfrei am Bauwerk gemessen werden. So kann die 
Rückprallhammerprüfung geeignet sein, um die Beton-
druckfestigkeit abzuschätzen, oder die magnetisch-induk-
tiven Verfahren können genutzt werden, um den Durch-
messer der Querkraftbügel zur Ermittlung der Stahlquer-
schnittsfläche zu bestimmen [5]. Die Ausführungen in 
diesem Beitrag beschränken sich auf zwei ausgewählte 
und mithilfe der zerstörungsfreien Volumenverfahren er-
mittelte geometrische Größen. In Abhängigkeit von den 
Randbedingungen können sowohl die Ultraschall-Impuls-
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4.3.2 Begründung der Messgrößendefinition

Zur gezielten Definition von Messgrößen bzw. von zu 
messenden Basisvariablen eignen sich Sensitivitäts-, Elas-
tizitätsanalysen und Parameterstudien, deren Ergebnisse 
auszugsweise im Bild 5 zusammengestellt sind. Die Be-
rechnungen basieren auf der Anwendung der FORM 
gemäß Abschn. 2, den Grenzzustandsgleichungen (Gln. 
(5) und (6)) sowie den initialen Modellen der Basisvariab-
len, die sich in der Tab. 2 finden. In Hinblick auf den
kleinen Wert des Zuverlässigkeitsindex im GZT Quer-
kraft ist anzumerken, dass im Zuge der Bauwerksprüfun-
gen keine Schubrisse identifiziert wurden. Die erwartete
Diskrepanz zwischen der berechneten und tatsächlichen
Querkrafttragfähigkeit kann mit der Anwendung des
Fachwerksmodells gemäß dem Eurocode zusammenhän-
gen. Zugeschärfte Bemessungsansätze finden sich unter
anderem in [30] sowie in der ersten und zweiten Ergän-
zung zur Nachrechnungsrichtlinie [31].

Dem Abstand der Querkraftbügel sw kann ein Wichtungs-
faktor von asw = –0,34 (12 %) und dem Abstand dSp zwi-
schen der Stegunterkante und dem Schwerpunkt der 
Längsspannglieder von adsp = –0,23 (5 %) beigeordnet 
werden. Die negativen Vorzeichen zeigen auf, dass z. B. 
die Vergrößerung des Abstands der Querkraftbewehrung 
in einer geringeren Zuverlässigkeit resultiert. Die stochas-
tische Bedeutung von sw ist erwartungsgemäß groß. Dass 
die statische Nutzhöhe einen wesentlichen Einfluss auf 
die Biegetragfähigkeit ausübt, ist an den Elastizitäten von 
dSp und vor allem an der Elastizität des Mittelwerts der 
Querschnittshöhe h erkennbar. Die Werte der Sensitivitä-
ten und Elastizitäten sind untereinander konsistent. Den 

ternen Abmessungen offensichtlich erforderlich sind. 
Gleichermaßen wurde festgestellt, dass die tatsächliche 
Geometrie oft von den Bauwerksunterlagen abweicht 
und ‒ sofern die Größe sensitiv ist – geometrische Imper-
fektionen bei der Modellierung berücksichtigt werden 
müssten. Die Literaturwerte sind für die individuelle 
 Modellierung also mitunter nur begrenzt geeignet.

Der allgemeinen Auffassung der Normalverteilung als ge-
eignete Grundlage zur Modellierung von geometrischen 
Größen wird in diesem Aufsatz gefolgt. Die am Bauwerk 
ermittelten Messergebnisse sind mit diesem Ansatz kon-
sistent. Alle weiteren für die Zuverlässigkeitsanalyse zu 
definierenden Zufallsgrößen sind im Abschn. 4.5 tabel-
liert.

4.3 Vorgehensweise zur stochastischen Modellierung

4.3.1 Ausgangslage

Im ersten Teil dieser Aufsatzreihe [7] sind Messergebnisse 
in der Form ˆ ( ˆ )y U y±  angegeben, die auf der Basis von 
Modellen zur Auswertung der mit den Volumenverfahren 
durchgeführten Messungen berechnet wurden. Dabei ist 
ŷ der beste Schätzwert der Messgröße und ( ˆ )U y  die er-
weiterte Messunsicherheit nach der Definition im VIM 
[28]. Das Messergebnis beschreibt dabei die Lage von je-
weils einer Stützstelle eines Reflektors, also z. B. die (axia-
le) Tiefenlage bzw. die laterale Lage eines Spannglieds 
(Bild 4) in einem bestimmten kleinen Bereich. Diese 
Mess ergebnisse sind nun derart zu kombinieren, dass die 
für die Nachrechnung und Tragfähigkeit maßgebenden 
(interessierenden) Basisvariablen ermittelt werden kön-
nen. So kann der Verlauf eines Spannglieds oder auch 
der Schwerpunkt eines Spanngliedbündels in einem be-
stimmten Querschnitt aus einer Mehrzahl dieser Stütz-
stellen entwickelt werden.

Der Ausgangspunkt für die stochastische Modellierung 
sind also die Modelle der Messungen für die Ermittlung 
von einzelnen Stützstellen auf der Grundlage des Guide 
to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) 
[29]. Die darauf aufbauende Modellierung einer Basisvari-
ablen ‒ gemeint ist die Überführung des oder der Mess-
ergebnisse in eine Zufallsgröße, die für die probabilis-
tische Beurteilung geeignet ist ‒ besteht nunmehr aus vier 
Teilen.

1. Definition der mit den gemessenen Daten zu modellie-
renden Basisvariablen (hier Längsspanngliedverlauf,
Abstand dSp in Feldmitte, Abstand sw der Querkraft-
bewehrung)

2. Herstellung des Bezugs zwischen Mess- u. Bau werks-
koordinatensystem und Koordinaten im physikali-
schen Modell

3. Kombination der Stützstellen zur Berechnung des zur
Modellierung einer Basisvariable geeigneten Mess-
ergebnisses

4. Überführung des Messergebnisses in die Basisvariable

Bild 4 Zuverlässig geortete Spannglieder mit dem Ultraschall-Echoimpuls-
verfahren in einem festgelegten Querschnitt, entnommen aus [7], 
bearbeitet
Tendons reliably detected at a cross-section using the ultrasonic 
echo impulse measurement procedure [7]
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dingt) in Papierform vor. Auf der Grundlage der Be-
standsunterlagen kann das beauftragte Ingenieurbüro ein 
physikalisches Modell aufbauen. Dieses physikalische 
Modell muss die Realität mit einer hinreichenden Genau-
igkeit abbilden. Die Forderung der hinreichend genauen 
Abbildung ergibt sich hier aus dem Umstand, dass es für 
einen normgerechten Nachweis häufig nicht erforderlich 
ist, das Bauwerk spiegelbildlich aus den Bestandsunter-
lagen in das physikalische Modell zu überführen. Geo-
metrische Eigenschaften eines Bauwerks wie eine (gering-
fügige) Querneigung können bei der Nachweisführung 
eine untergeordnete Rolle spielen. Sie werden aus wirt-
schaftlichen Gründen nicht immer modelliert. Ein weite-
rer Grund für eine Abweichung des physikalischen Mo-
dells gegenüber den Bestandsinformationen liegt häufig 
in der Art und Weise, wie das physikalische Modell effizi-
ent im verwendeten Rechenprogramm eingegeben wer-
den kann. Im vorliegenden Fall wird das physikalische 
Modell wie folgt aufgebaut:

– Die Basis für die Erstellung des physikalischen Mo-
dells ist die Längsachse der Brücke. Die Längsachse
(in Querschnittmitte) hat einen klothoidenförmigen
Verlauf.

Modellunsicherheiten wird in beiden Grenzzuständen 
die größte stochastische Bedeutung zugeschrieben.

Die im Bild 5 aufgetragenen Funktionen des Zuverlässig-
keitsindex über die Mittelwerte von sw bzw. dSp veran-
schaulichen, wie die Tragwerkszuverlässigkeit auf größe-
re Abweichungen der beiden Merkmale in Bezug auf die 
Angaben aus den Bestandsunterlagen reagieren würde. 
Eine signifikante Änderung der Zuverlässigkeit von im 
Betrag mehr als ± 30 % stellt sich in diesem Fall bereits 
bei einem um einen Zentimeter abweichenden Abstand 
der Querkraftbewehrung msw ein.

4.3.3 Bezug Mess-, Bauwerks- und FE-Modellkoordinaten

Eine erhebliche Herausforderung kann bei der Durchfüh-
rung und Auswertung von zerstörungsfreien Prüfungen 
im Rahmen einer Nachrechnung in der Überführung der 
Messergebnisse in das physikalische Modell liegen. Für 
Brückenbauwerke in der Baulast des Bundes und der 
Länder in Deutschland existieren in der Regel Bestands-
unterlagen in entsprechenden Archiven. Diese Unterla-
gen liegen in elektronischer oder auch (historisch be-

Bild 5 Ergebnisse der Zuverlässigkeitsanalysen ohne gemessene Daten im GZT Querkraft (links) und im GZT Biegung (rechts)
Results of the reliability analyses in the limit states ULS shear and ULS bending without incorporation of measured data
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gemessenen Informationen auf die Längsachse der Brü-
cke bezogen werden, da diese die initiale Achse für den 
Aufbau im verwendeten Tragwerksprogramm bildet.

Die anfängliche Idee der direkten Transformation der 
Ergebnisse der ZfP-Messungen über ein globales Bezugs-
system in das physikalische Modell musste verworfen 
werden. Der Grund hierfür ist die Verformung des Bau-
werks infolge der Eigenlasten. Im mittleren Feld der Brü-
cke wurde beispielweise eine auf die Lagerpunkte der 
Pfeiler bezogene Durchbiegung von etwa 60 mm gemes-
sen. Gelöst wurde dies, indem die eingemessenen Eck-
punkte der Messfelder auf die Unterkante des Kragarms 
der Brücke bezogen wurden. Dies erfolgte durch eine 
manuelle Einmessung aller Eckpunkte. Über den so ge-
schaffenen Bezug können die lokalen Informationen der 
ZfP-Messungen in der Ebene der Stegoberfläche be-
stimmt werden.

Bild 6 zeigt schematisch, wie die Projektion in die Ebene 
auf der Längsachse der Brücke erfolgt. Die Messungen 
und die Auswertung der zerstörungsfreien Prüfung erfolg-
ten flächig in einem lokalen linkshändigen Koordinaten-
system (Bild 6, blaues Koordinatensystem). In Abhängig-
keit vom Bauwerk müssen hierbei beispielsweise die Nei-
gungen und mögliche Krümmungen oder Imperfektionen 
der Messflächen berücksichtigt werden. Bei der hier un-
tersuchten Brücke konnte auf die Berücksichtigung von 
Krümmung und Imperfektion in den einzelnen Messflä-
chen verzichtet werden. Die maximale Krümmung tritt 
bei der Messfläche in der Brückenmitte auf. Zur Abschät-
zung des Einflusses der Krümmung wurde das Stichmaß 
in der Mitte der Messfläche berechnet. Dieses ist kleiner 
als ein Millimeter und damit vernachlässigbar. Imperfek-
tionen innerhalb der Messflächen wurden durch die Aus-
wertung der Koordinaten der tachymetrisch eingemesse-

– Lokale Angaben wie z. B. Querschnittsabmessungen
werden aus den Bestandsunterlagen entnommen.

– Geometrische Maße der Brücke wie die vorgenannten
Querschnittsabmessungen oder die Lage von Spann-
gliedern und der Bewehrung werden anschließend in
die Ebene des jeweiligen Radialschnitts übertragen
und durch die kleinen Drehwinkel zwischen den Ach-
sen im Bestandsplan und der Klothoide nicht proji-
ziert. Diese Vereinfachung ist erforderlich, da die geo-
metrischen Maße im Bestandsplan auf die Fließrich-
tung des Flusses Regen und der in dieser Richtung
orientierten Pfeiler bezogen sind (Bild 6).

– Die Querneigung der Brücke von drei Promille wird
vernachlässigt.

Um die mithilfe der ZfPBau generierten Informationen in 
dieses physikalische Modell zu überführen, sind mehrere 
Schritte erforderlich. Die einzelnen Schritte sind in Bild 6 
grafisch aufgearbeitet. Der Startpunkt für die Transforma-
tion sind die lokal erzeugten Ergebnisse der Ultraschall-
untersuchung, die auf den Steg der Brücke abgebildet 
sind. Jedes Messfeld der ZfP-Untersuchungen hat sein ei-
genes lokales kartesisches Koordinatensystem mit dem 
Ursprung in der linken unteren Ecke (Bild 6, farblich blau 
in der 3D-Perspektive markiert). Da an dem Steg der Brü-
cke keine ausreichende Anzahl an einfach zugänglichen 
Referenzpunkten für die Übertragung der Messergebnisse 
(ZfPBau) vorhanden war, mussten diese im Zuge der Un-
tersuchungen hergestellt werden. Deshalb wurden Dübel 
in den Eckpunkten der Messfelder in das Bauwerk einge-
bracht (rote Punkte). Diese Dübel wurden anschließend 
mit einem Tachymeter (Leica TCA 1201) eingemessen. 
Die Basis hierfür ist ein willkürliches lokales kartesisches 
Koordinatensystem (LKS), welches ein mathematisches 
Linkssystem ist (vgl. Bild 6, farblich rot in der Draufsicht 
markiert). Im zweiten Schritt müssen die zerstörungsfrei 

Bild 6 Schematische Darstellung der Transformation von ZfPBau-Ergebnissen an einer Brücke (oben: Draufsicht, unten: 3D-Perspektive) mit den unter-
schiedlichen verwendeten Koordinatenbezügen aus der Bestandsplanung (grün), der geodätischen Vermessung (rot), dem lokalen System der zer-
störungsfreien Prüfung (blau) und dessen Projektion (schwarz)
Top view and 3D-view of a bridge including the different coordinate systems relating to the as-built drawings (green), the geodetic measurements (red) 
and the non-destructive measurements (blue) as well as their projection (black)
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Beim Radar erfährt die elektromagnetische Welle eine 
Totalreflexion am metallischen Hüllrohr. Folglich be-
schreiben die aus den Radardaten ermittelten Stützstellen 
die Lage der zum Messsystem hingewandten Hüllrohr-
wand. In Abhängigkeit von der Messstrategie und Anord-
nung der Messflächen ergeben sich differente Stützstel-
len, die im Bild 7 visualisiert sind. Die nachfolgenden 
Ausführungen beschränken sich auf die vertikale Lage 
der Spannglieder und auf die an der Stegaußenseite auf-
gespannten Messflächen (x/z-Ebene).

Die Stützstellen XSp,i,x (vgl. Bild 7) werden für das i-te 
Hüllrohr an der Position x in der Längsrichtung des Bau-
werks angegeben. Die in der bauaufsichtlichen Zulassung 
spezifizierte Exzentrizität beträgt null. Die Stützstellen 
sind in vertikaler Richtung auf markante Bauwerkspunk-
te, in diesem Fall auf die Stegunterkante zu beziehen, um 
im FE-Modell abgebildet zu werden und in den Nachweis 
einfließen zu können. Die Strecke zwischen der Unter-
kante der Messfläche und der Unterkante des Betonstegs 
bx (an der Stelle x) wird hierfür addiert. Die Höhenlage 
des i-ten Spannglieds ergibt sich an der Stelle x zu:

(7)

Falls ein Spannglied nicht zuverlässig geortet werden 
kann, ist die Verwendung der Höhenlage aus dem Be-
standsplan über

(8)

möglich (vgl. Bild 7, oben). Normative Toleranzen kön-
nen herangezogen werden, um das Streuverhalten der 
deterministisch angegebenen Werte aus den Bestandsplä-
nen abzubilden.

Der Verlauf der Spannglieder wird durch einzelne Stütz-
stellen separat für jedes geortete Längsspannglied be-
schrieben (vgl. Bild 8). Das Messergebnis entspricht für 
jede Stützstelle den im ersten Teil der Aufsatzreihe ge-
zeigten Messergebnissen, wobei nun die Stegunterkante 

.Sp,i,x Sp,i,x xd X b= +

Sp,i,x i,xd z=

nen Eckpunkte beurteilt. Die Abweichungen von einer 
idealen rechteckigen Messfläche betragen weniger als 
zwei Millimeter und können bei der Projektion vernach-
lässigt werden. Ferner werden die Abweichungen gegen-
über einer idealisierten rechteckigen Messfläche im Zuge 
der Messunsicherheitsberechnung (vgl. [7]) berücksich-
tigt.

Abschließend erfolgt die Transformation der lokal ausge-
werteten ZfP-Messdaten über die LKS-Koordinaten in die 
Ebene der Längsachse der Brücke. In Bild 6 ist diese Pro-
jektion erkennbar. Die Achsen des Koordinatensystems 
haben die Bezeichnungen x′ und y′ und sind farblich 
schwarz abgebildet. Durch die Projektion in die Ebene ist 
keine z′-Achse angeben. Mit der Projektion aus der Steg-
ebene auf die Fläche der Brückenlängsachse kommt es zu 
einer scheinbaren relativen Verschiebung der Messpunk-
te durch die sich ändernden Radien. Diese wird durch die 
anschließende Modellbildung im Tragwerksprogramm, in 
welchem die übermittelten Lageparameter durch das 
„Herausziehen“ aus der Längsachse der Brücke kon-
struiert werden, wieder korrigiert. Alle Berechnungen der 
Transformation erfolgten in der freien Skriptsprache 
 Python.

Zusammenfassend kann für die Überführung von Ergeb-
nissen der zerstörungsfreien Prüfung in physikalische 
Modelle zur Bewertung von Tragwerken Folgendes fest-
gehalten werden. Um den Arbeitsaufwand für eine Trans-
formation möglichst gering zu halten, wird empfohlen, 
sich zu einem frühen Zeitpunkt mit dem Tragwerksplaner 
abzustimmen. Insbesondere vor dem Hintergrund von 
möglichen Vereinfachungen im physikalischen Modell 
kann dadurch ineffiziente Mehrarbeit vermieden werden. 
Weiterhin ist abzustimmen, wie der Tragwerksplaner das 
physikalische Modell der Brücke aufbaut. Hieraus ergibt 
sich unmittelbar, in welcher Form die Daten übergeben 
werden müssen. Mit Blick auf das Lebensdauermanage-
ment und auf hiermit verbundene Bauwerksprüfungen ist 
es wünschenswert, dass Aspekte dieser nachgelagerten 
Prüfungen wie die Verortung von Schadstellen oder Un-
tersuchungsbereichen schon bei der Errichtung des Bau-
werks berücksichtig werden. So kann allein die Festle-
gung und die Markierung von Fixpunkten, welche eine 
einfache Orientierung innerhalb von Untersuchungsbe-
reichen ermöglichen, hilfreich sein. Insgesamt können 
derartige Ansätze unter dem Stichwort prüfgerechtes 
Bauen zusammengefasst werden. Dieses prüfgerechte 
Bauen wird im Zuge der digitalen Transformation des 
Bauwesens künftig einen höheren Stellenwert einneh-
men.

4.3.4 Kombination der Stützstellen

Die an der Brücke erhobenen Messdaten enthalten 
Spanngliedanzeigen, die bei den Ultraschallmessungen 
der Grenzfläche zwischen dem Beton und dem Einpress-
mörtel zugeordnet werden können. Die Dicke der Hüll-
wellrohrwand ist im Verhältnis zur Wellenlänge klein. 

Bild 7 Stützstellen bei der Messung der lateralen Lage von der Seite 
(Messfläche über x/z) und der axialen Tiefenlage von unten 
(Messfläche über x/y)
Sampling points when measuring the lateral position (measuring 
surface over x/z) and the axial depth (measuring surface over x/y)
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Dabei entspricht die Angabe der Position der Bewehrung 
in x-Richtung, also entlang der Brückenlängsachse, einer 
horizontal streuenden Stützstelle in einer gewissen Höhe 
z, die über das Modell der Auswertung der lateralen Lage 
von Bewehrungsstäben bestimmt wurde. Eine solche 
Stützstelle entspricht den Messergebnissen aus dem ers-
ten Teil dieser Aufsatzreihe [7].

Für die Ermittlung von sw wird vom maßgebenden Quer-
schnitt ausgehend ein Bereich von jeweils etwa 1,30 m in 
beide Richtungen entlang der Bauwerkslängsachse einbe-
zogen. In diesen Bereich fallen 17 Anzeigen für die Quer-
kraftbewehrung (vgl. Bewehrung mit Markierung einer 
Stützstelle im Bild 11). Die Festlegung wurde in Abhän-
gigkeit von der Querschnitts- bzw. der statischen Nutzhö-
he d getroffen. Vorgeschlagen sei eine Größenordnung 
für den Bereich, der bei der Ortung der Querkraftbeweh-
rung mit einem Ultraschall- oder Radarverfahren um den 
maßgebenden Querschnitt ausgewertet werden sollte:

(11)

 (12)

Ein Tiefenschnitt aus den erhobenen Radarmessdaten ist 
über eine Länge von 5 m in Bild 11 gezeigt. Die Abstände 
der Querkraftbewehrungsstäbe werden innerhalb ein-
zelner Messflächen ermittelt und nicht über die Mess-
flächenränder hinweg. Dadurch müssen die Daten nicht 

< → ±1,00 md d

( )≥ → ± +1,00 m /2 30 cmd d

als Bezug gewählt wurde. Die Stützstellen streuen in 
z-Richtung, d. h. vertikal.

Der Schwerpunkt des Spanngliedbündels im beim Biege-
nachweis untersuchten Querschnitt (x M Feldmitte des 
mittleren Felds) ergibt sich analog zu den vorherigen 
Überlegungen zu:

 (9)

Hinzuweisen ist auf die besondere Ausführung der zu or-
tenden Längsspannglieder. Der Querschnitt zweier 
Spannglieder ist in Bild 9 gezeigt. Die ringförmige Anord-
nung der Einzeldrähte und der im Verhältnis zur Wellen-
länge kleine Abstand zwischen der Hüllrohrwand und 
dem Spannstahl erschweren die Auswertung der Ultra-
schallmessdaten in einigen Bereichen. Einerseits wird ein 
nicht unwesentlicher Anteil des Schalldrucks an den 
Schichtgrenzen Mörtel/Spannstahl und Spannstahl/Mör-
tel reflektiert. Andererseits existiert eine Unsicherheit in-
folge einer ggf. nicht auflösbaren Interferenz der Echos 
von der Grenzfläche Beton/Mörtel und der Grenzfläche 
Mörtel/Spannstahl. Diese Unsicherheit ist bei den im ers-
ten Teil thematisierten Messunsicherheitsberechnungen 
bereits berücksichtigt, erschwert allerdings die zuverlässi-
ge Auswertung der Positionen der Längsspannglieder ab 
der dritten Lage.

Zur Berechnung des Abstands zwischen der Querkraftbe-
wehrung in Richtung der Längsachse der Brücke werden 
die Abstände zwischen zwei benachbarten Bewehrungs-
stäben i und i + 1 auf (hier) j = 1, … 4 parallel zur Bauteil-
achse verlaufenden Linien bestimmt und durch die Ge-
samtanzahl an ermittelten Abständen geteilt (Bild 10):

 (10)
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Bild 8 Ableitung der Spanngliedverläufe über die Brückenlängsachse aus 
Stützstellen
Determination of the runs of the curves of the tendons against the 
longitudinal axis of the bridge using sampling points

Bild 9 Betrachtung des Querschnitts zweier Längsspannglieder zur Verifi-
kation der zerstörungsfreien Prüfergebnisse
Cross-sections of two longitudinal tendons at a cut surface

Bild 10 Prinzip der Auswertung von Messungen mit der Impulsradar-
methode zur Ermittlung des Abstands der Querkraftbewehrung aus 
Stützstellen
Principle of the radar measurement data analysis to derive the 
 stirrup spacing from sampling points
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le wirkt sich die Anwendung von zerstörungsfreien Prüf-
verfahren vorteilhaft auf die Unsicherheit in der mess-
datengestützten Basisvariable aus.

Der ermittelte und um systematische Messabweichungen 
korrigierte Messwert ŷ fließt als bester Schätzwert der 
Messgröße Y und damit als Mittelwert m in das Modell 
einer Basisvariable ein. Die berechnete kombinierte Stan-
dardmessunsicherheit ( ˆ )u y  ist als Standardabweichung zu 
interpretieren. Diese stellt ein geeignetes Maß zur Cha-
rakterisierung der Streuverhalten der gemessenen Merk-
male dar. Folglich wird ( ˆ )u y  als Standardabweichung zur 
Beschreibung der Verteilungen der Basisvariablen ge-
wählt. Zu ergänzen ist, dass die Korrelationen zwischen 
den gemessenen Eingangsgrößen bei der Berechnung der 
Messunsicherheiten der Stützstellen über die empirische 
Kovarianz berechnet werden.

Für das in diesem Aufsatz aufbereitete Fallbeispiel existie-
ren keine konkurrierenden Modelle. Damit ist gemeint, 
dass keine Entscheidung über eine Verteilungsfamilie 
oder über die Parameter einer Verteilung willkürlich ge-
troffen werden muss. Eine derartige Situation kann bei-
spielsweise dann eintreten, wenn zwei differente Messver-
fahren angewandt und abweichende Messergebnisse be-
rechnet wurden.

Die Basisvariablen werden nicht über das Theorem von 
Bayes aktualisiert, auch weil im vorliegenden Aufsatz 
zeit invariante Größen diskutiert werden. Sämtliches Vor-
wissen über die Messgrößen fließt in die Modelle zur 
Auswertung der Messungen nach den Regeln des GUM-
Rahmenkonzepts ein.

4.4 Stochastische Modelle aus den Messungen

Der gemessene Verlauf der Längsspannglieder ist im ers-
ten Teil dieser Aufsatzreihe bildgebend dargestellt [7]. Die 
Auswertung in der Feldmitte beschränkt sich auf die von 
der Stegaußenseite durchgeführten Ultraschallechomes-
sungen. Die Grenzen der zerstörungsfreien Volumenver-
fahren zeigen sich in diesem Beispiel besonders deutlich. 
In der Brückenmitte konnten sechs Spannglieder zuver-
lässig geortet werden. Die beiden unteren Spannglieder 

aufeinander bezogen werden und die Messunsicherheit 
wird reduziert.

Die zur Stützstellenermittlung definierten Modelle der 
Messungen fließen entweder als Sub-Modelle in die 
Gln. (9) und (10) ein. Alternativ wird das Streuverhalten 
der Stützstellen durch die kombinierten Standardmess-
unsicherheiten beschrieben.

4.3.5 Überführung der Messergebnisse in Basisvariablen

Bei der Überführung der Messergebnisse in Basisvariab-
len werden zwei Fachdisziplinen zusammengeführt: die 
Messtechnik als Informationsquelle und die Tragwerks-
planung als Bedarfsträger. Um allem voran die Vergleich-
barkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, ist die Definition 
einer einheitlichen Schnittstelle erforderlich. Eine Vorge-
hensweise zur Überführung von nach dem GUM be-
stimmten Messergebnissen in Basisvariablen, die für Zu-
verlässigkeitsanalysen mit der FORM genutzt werden 
können, wird derzeit vom Erstautor bearbeitet und in 
Kürze publiziert. Für die vorliegenden individuellen Fälle 
werden die nachfolgenden Festlegungen getroffen.

Die ermittelten operativen Versagenswahrscheinlichkei-
ten bzw. die Werte des Zuverlässigkeitsindex b reagieren 
insbesondere bei Basisvariablen mit einem großen Wich-
tungsfaktor ai empfindlich auf Änderungen der Vertei-
lungsfamilie einer Basisvariable. Dieses Phänomen spielt 
im vorliegenden Fall eine untergeordnete Rolle. Einer-
seits bildet die Normalverteilung nach den allgemeinen 
Modellierungsempfehlungen in der Literatur, vgl. Ab-
schn. 4.2, eine häufig geeignete Grundlage für die Model-
lierung von geometrischen Abmessungen. Andererseits 
folgen sowohl die Messgrößen als auch die initialen Ba-
sisvariablen, welche auf der Grundlage der vor den Mes-
sungen verfügbaren Informationen modelliert wurden, 
ebenfalls einer Normalverteilung.

Auf die Berücksichtigung der statistischen Unsicherheit 
wird in Anlehnung an die Empfehlung im GUM [29] ver-
zichtet, da die Anzahl an berücksichtigten Messwerten 
ausreichend groß ist und die statistischen Unsicherheiten 
vernachlässigbar kleine Werte annehmen. An dieser Stel-

Bild 11 Tiefenschnitt mit Anzeigen der Querkraftbewehrung im Stützbereich; migrierte Radarmessdaten; analysiert werden (horizontal streuende) Stützstellen 
auf hier j = 1, … 4 horizontalen Linien
Imaging of the shear reinforcement detected by radar investigations and sketch of the sampling points and of horizontal lines used to derive the stirrup 
spacing
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aus  dem Bündel nach oben verschobene Spannglieder 
erkannt werden. Um die Unsicherheit über die nicht 
 zuverlässig gemessenen Längsspanngliedpositionen ab-
bilden zu können, wird hilfsweise eine zulässige Maßab-
weichung aus der ZTV-ING von zehn Millimetern heran-
gezogen [32]. Während die gemessenen Stützstellen ad-
äquat mithilfe einer Normalverteilung mit den Parametern 

ˆ
Sp,i,xdµ =  und ( ˆ )Sp,i,xu dσ =  beschrieben werden können, 

folgen die planmäßigen Höhenlagen einer Gleichvertei-
lung mit den Grenzwerten ± 10 mm. Der Wert der Mess-
größe ergibt sich zu ˆ 22,3 cmSp,xd =  mit x = Feldmitte und
entspricht dem Mittelwert der messdatengestützten Basis-
variable Spd″  (ursprünglich: 24,7 cm). Die kombinierte 
Standardmessunsicherheit folgt zu =( ˆ ) 1,3 mmSp,xu d . Die
Unsicherheit verändert sich gegenüber den vor den 
 Messungen verfügbaren Informationen geringfügig. Ohne 
die Berücksichtigung der Messergebnisse ergibt sich aus 
Gl. (9) eine kombinierte Standardmessunsicherheit von 
etwa einem Millimeter, wenn den planmäßigen Höhenla-
gen die oben genannte zulässige Maßabweichung beige-
ordnet wird. Die vernachlässigbare Änderung der Unsi-
cherheit ist in Hinblick auf die geringe Anzahl an zuver-
lässig georteten Längsspanngliedern in der Brückenmitte 
konsistent. Die in Relation zu anderen vorangegangenen 
zerstörungsfreien Untersuchungen an Spannbetonbrü-
cken geringe Detektionshäufigkeit resultiert aus der ring-
förmigen Konstruktionsart der Einzeldrähte (vgl. Bild 9), 
aus der Vielzahl an Spanngliedern sowie einer ähnlichen 
Größenordnung der Hüllrohrdurchmesser und der Hüll-
rohrabstände.

Die Berechnung des mittleren Abstands der Querkraft-
bügel sw untereinander wird beispielhaft anhand dreier 
Horizontallinien in der Brückenlängsrichtung demon-
striert. Die Stützstellen für die Querkraftbewehrungsstäbe 
i = 2, … 5 auf den drei Linien j = 1, … 3 sind in der Tab. 1 
aufgelistet.

Vorwissen über die Lage der Bewehrung ist nicht explizit 
einzubringen, da die Messgröße vollumfänglich durch die 
Beobachtungen beschrieben werden kann. Die in der 
Tab. 1 (hinter ±) angegebenen kombinierten Standardun-
sicherheiten der einzelnen Stützstellen ( ˆ )i,ju x  sind ver-
hältnismäßig klein, da lediglich die relativen lateralen 
Positionen in Bezug auf den Ursprung des Messkoordina-
tensystems gesucht sind. Die kombinierte Standardmess-
unsicherheit des mittleren Abstands der Querkraftbügel 
( ˆ )wu s  ist für zerstörungsfreie Messungen an Betonkon-

struktionen sehr klein. Die Schlussfolgerung, dass die 
absolute Position eines Einbauteils im Bauwerk ähnlich 
präzise bestimmt werden kann, ist unzulässig.

Die Messgröße sw kann sowohl gemäß dem GUM-Rah-
menkonzept als auch in Hinblick auf die im Bild 12 ge-
zeigten Ergebnisse einer Monte-Carlo-Simulation adäquat 
durch eine Normalverteilung mit ˆ

wsµ =  und ( ˆ )wu sσ =  
charakterisiert werden. Die statistische Unsicherheit 
nimmt vernachlässigbare Werte an. Der Stichprobenum-
fang ist mit n = 448 Beobachtungen groß. Insgesamt ent-
spricht die Messgröße in diesem Fall der im probabilisti-

der ersten beiden Spanngliedlagen (Nr. 41, 39 gem. 
Bild 4) sind nicht vollständig in den Messdaten abgebil-
det. Die Scheitelpunkte der Diffraktionshyperbeln wur-
den durch die räumliche Nähe zur Stegunterkante nicht 
erfasst. Abseits der Feldmitte des mittleren Felds finden 
sich zusätzlich zu den in der Brückenmitte detektierten 
Spanngliedern die Anzeigen der unteren beiden Spann-
gliedlagen in den Messdaten (vgl. gestrichelte Kreise in 
Bild 4). Es ist nicht unwahrscheinlich, dass weitere in den 
Messdaten erkennbare Echos von tiefer liegenden Spann-
gliedern stammen.

Der Verlauf der Längsspannglieder lässt sich aus Stütz-
stellen entwickeln, welche die Höhenlage der einzelnen 
Spannglieder in den entsprechenden Querschnitten 
über die Brückenlängsachse beschreiben. Da nicht alle 
Spannglieder zuverlässig detektiert werden konnten, 
wurde die mittlere Abweichung zwischen den planmäßi-
gen Höhenlagen und den gemessenen Höhenlagen über 
das untersuchte Volumen ermittelt. Für die oberflächen-
nahen Spannglieder an der Stegaußenkante ergibt sich 
eine Abweichung der aus den Stützstellen entwickelten 
Spline-Funktionen von ca. –21 mm. Die Aktualisierung 
des Biegemoments infolge der statisch bestimmten und 
der unbestimmten Wirkung der Vorspannung basiert 
nun auf der Verschiebung des Spanngliedbündels um 
diese Abweichung in einem Bereich von jeweils zwölf 
Metern um die Brückenmitte. Auf zusätzlichen drei 
 Metern werden die messdatengestützten Verläufe der 
Spannglieder gleitend auf die ursprünglichen Verläufe 
zurückgeführt. Die Begründung für die Verschiebung 
des gesamten Spanngliedbündels findet sich darin, dass 
signifikant aus dem Bündel herauslaufende Spannglie-
der in den gemessenen Daten hätten erkannt werden 
müssen.

Mit einer Wahrscheinlichkeit p ≈ 95 % liegen die Stütz-
stellen XSp,i,x in Intervallen ˆ 1,2 1,8 cmSp,i,xx ± …  um die 
Messwerte ˆ

Sp,i,xx . Die Berechnungen werden im ersten 
Teil [7] dargelegt. Die stochastische Information kann im 
verwendeten FE-Modell softwarebedingt nicht abgebildet 
werden. Nach der Verschiebung des Spanngliedbündels 
folgt für das messdatengestützte Biegemoment infolge der 
statisch unbestimmten Wirkung der Vorspannung 

( ) 13,763 MNmVPE M″ =  (initial E(MVP) = 13,279 MNm). 
Die in der initialen Basisvariable abgebildete Unsicher-
heit wird nicht reduziert.

Zur Berechnung des Schwerpunkts der Längsspannglie-
der in der Brückenmitte wird die Gl. (9) angewandt. Ein-
bezogen werden die Messergebnisse der sechs zuverlässig 
detektierten Spannglieder. Ferner werden die planmäßi-
gen Höhenlagen der übrigen Längsspannglieder um die 
durchschnittliche Differenz zwischen den messtechnisch 
ermittelten und den in den Planunterlagen angegebenen 
Höhenlagen korrigiert. Es folgt eine Verschiebung um 
etwa drei Zentimeter in Richtung der Stegunterkante. Die 
untere Spanngliedlage (Nr. 41, 39, …) bleibt unverändert, 
da die zugehörigen Spannglieder nur unvollständig in 
den Messdaten angezeigt werden. Wiederum würden 
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Betons von ec = –3,5‰ und werden hier deterministisch 
angenommen.

Die den messdatenbasierten Größen beigeordneten Unsi-
cherheiten erscheinen verhältnismäßig klein. Der Grund 
liegt darin, dass die Basisvariablen aus einer Vielzahl an 
Stützstellen zusammengesetzt werden. So ist die Ver-
schiebung des Schwerpunkts eines Spanngliedbündels 
unwahrscheinlicher als die Verschiebung eines einzelnen 
Spannglieds. Beim Abstand der Querkraftbügel sind fer-
ner lediglich Relativbezüge zwischen den Stützstellen zu 
erfassen. Keinesfalls sollte geschlussfolgert werden, dass 
einzelne Einbauteile vergleichbar genau mit einem Ultra-
schall- oder Radarverfahren detektiert werden können. 
Auffällig ist, dass die Mittelwerte der messdatenbasierten 
Größen mit denen der ursprünglichen (planmäßigen) 
Größen gut übereinstimmen. Die Informationslage über 
das hier diskutierte beispielhafte Bauwerk war bereits vor 
den Messungen sehr gut. Der Nutzen von Messungen 
wird sich insbesondere dann zeigen, wenn relevante 
 Informationen fehlen oder Zweifel an den verfügbaren 
Informationen aufgekommen sind.

5 Zuverlässigkeitsanalyse mit den gemessenen Daten

Bei einem implizit in den Verkehrslasten modellierten 
Bezugszeitraum von T = 50 a ergeben sich nach der Ein-
beziehung der gemessenen Daten Werte für den Zuver-
lässigkeitsindex von:

– GZT Querkraft: bZfP = 1,22 (Db = +0,14 bzw. +13 %)
– GZT Biegung: bZfP = 6,60 (Db = +0,27 bzw. +4 %)

Wenngleich der im GZT Querkraft berechnete Zuverläs-
sigkeitsindex den geforderten Zielwert berf = 3,8 [37] wei-
terhin unterschreitet, beträgt der relative Zuverlässig-
keitsgewinn durch die Implementierung des gemessenen 
Bügelabstands und durch die messdatengestützte Redu-
zierung der in sw abgebildeten Unsicherheit etwa 13 %. 
Die Einbeziehung der gemessenen Höhenlagen der 
Längsspannglieder auf die Zuverlässigkeit im GZT Bie-
gung wirkt sich mit +4 % nur gering aus. Die Effekte des 
gegenüber den initialen Modellen größeren inneren He-
belarms und des ungünstigeren Biegemoments infolge der 
statisch unbestimmten Wirkung der Vorspannung egali-
sieren sich weitgehend. Insgesamt wird eine gute Über-

schen Nachweis eingehenden messdatenbasierten Basis-
variable (vgl. Tab. 2).

Die Autoren planen, die zugrunde liegenden Beobachtun-
gen sowie die angewandten Modelle der Messungen in 
Kürze zu veröffentlichen, auch um Anhaltspunkte für 
künftige und vergleichbare Messungen und die zugehöri-
gen Messunsicherheitsbetrachtungen geben zu können. 
Der Aufwand für die Modellierung der Messungen ist 
teilweise nicht unerheblich.

4.5 Übersicht der verwendeten stochastischen Modelle

Bei den nicht gemessenen Basisvariablen auf der Wider-
standsseite wird der Erwartungs- bzw. Mittelwert auf 
Grundlage der Bestandsunterlagen festgelegt. Auf die her-
angezogene Literatur für die beigeordneten Variationsko-
effizienten und die Wahl der Verteilungsfamilie wird in 
der Tab. 2 verwiesen. Die vor den Messungen ermittelten 
Schnittgrößen sowie die auf der Basis der Messung der 
Längsspanngliedverläufe aktualisierte Schnittgröße VPM″
folgen aus deterministischen FE-Berechnungen. Die cha-
rakteristischen Werte der Verkehrslasten wurden in die 
jeweils benötigten Verteilungsparameter der Gumbel-Ver-
teilungen umgerechnet, vgl. hierzu auch [19]. Die Werte 
für den Höhen- und für den Völligkeitsbeiwert von 
ka = 0,4 sowie aR = 0,8 gelten bei einer Randdehnung des 

Bild 12 Simulationsergebnisse für die Messgröße sw mit 108 Durchläufen
Results of a Monte-Carlo-simulation with 108 runs for the measurand sw

Tab. 1 Ermittlung des mittleren Abstands der Querkraftbewehrung aus den 
Stützstellen xi,j im Intervall (Bemessungsquerschnitt ± 1,30 m) 
 (Angaben für die einzelnen Stützstellen hier für ausgewählte Quer-
kraftbewehrungsstäbe, vgl. Bild 11)
Determining the averaged stirrup spacing from sampling points

xi,j j = 1 j = 2 j = 3…

i = 2 247,00 ±
0,14 cm

247,00 ±
0,14 cm

247,00 ±
0,14 cm 

i = 3 261,40 ±
0,14 cm

260,50 ±
0,19 cm

259,40 ±
0,18 cm

i = 4 276,80 ±
0,18 cm

276,10 ±
0,19 cm 

275,20 ±
0,14 cm 

i = 5
… 

290,80 ±
0,14 cm 

290,20 ±
0,14 cm

289,30 ±
0,19 cm 

sw = 14,827 ± 0,012 cm aus n = 64 Stützstellen
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sisvariablen erwartungsgemäß gegen null. Die Basisvaria-
blen sw und dSp sind nunmehr stochastisch unbedeutsam. 
Dementgegen ändern sich die Elastizitäten der Mittelwer-
te nur geringfügig. Diese Beobachtung erscheint durch 
die kleine Diskrepanz zwischen den Planangaben und 
den Messergebnissen nachvollziehbar. Die Parameterstu-
dien wiederum geben Aufschluss darüber, dass auch eine 
unpräzisere Messung hinreichend präzise sein kann. An-
zumerken ist, dass vor allem der Aufwand zur Messung 
des Abstands der Querkraftbewehrung mit dem Radar-
verfahren gering ist.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Die über ein Tragwerk verfügbaren Informationen sind 
die wesentliche Basis für dessen Beurteilung. Falls die 
Werte oder die Validität von Berechnungsergebnissen für 
die Beurteilung unzureichend sind, können Informatio-
nen zu bestimmten Kosten erhoben und die Modelle mit-
hilfe von Messungen sukzessive verfeinert werden. Die 
Qualität einer gemessenen Information lässt sich durch 
die Berechnung der Messunsicherheit vergleichbar bezif-

einstimmung zwischen den Angaben in den Planunterla-
gen und den Messergebnissen erzielt. Vor dem Hinter-
grund, dass Bestandspläne fehlen, unvollständig, 
unleserlich oder im schlimmsten Fall falsch sein können, 
sei auf die Funktionsverläufe der Zuverlässigkeit über die 
Mittelwerte der beiden Basisvariablen in Bild 5 verwie-
sen. Erkennbar ist, dass von den hier betrachteten Basis-
variablen vor allem Abweichungen des Querkraftbeweh-
rungsabstands einen erheblichen Einfluss auf die rechne-
rische Tragwerkszuverlässigkeit haben. Je nach Einzelfall 
kann auch dem Schwerpunkt der Längsspannglieder eine 
große stochastische Bedeutung beigeordnet werden. Im 
Falle einer vergleichbaren Spannbetonbrücke wurde 
a2 = 21 % ermittelt [38].

Die angegebenen Änderungen beziehen sich auf die ur-
sprünglichen Berechnungen, deren Ergebnisse im Bild 5 
visualisiert sind. Im analog strukturierten Bild 13 finden 
sich die berechneten Werte der probabilistischen Kenn-
größen sowie die Änderungen der Werte gegenüber den 
Referenzberechnungen. Die Wichtungsfaktoren und die 
Elastizitäten der Standardabweichungen streben durch 
die geringe Unsicherheit in den zusammengesetzten Ba-

Tab. 2 Stochastische Modelle für die Nachweise in den Querschnitten
Stochastic models for the basic variables used in the reassessment

Basisvariable Abk. Verteilung Einheit Mittelwert Variationskoeff.

Materialeigen schaften Betondruckfestigkeit
Zugfestigkeit Spannstahl
Stahlzugfestigkeit

fc
fp
fy

N
N
N

MN/m2

MN/m2

MN/m2

35
1536
400

8,6 % [12, 33–34]
2,6 % [13, 35]
7,5 % [13]

Geometrische 
 Abmessungen

Querschnittshöhe Feldmitte
Querschnittshöhe Stützbereich
Querschnittsbreite Feldmitte
Abstand Spannglieder zur UK
Randabstand Bewehrung
Abstand Druckbew. zur OK
Völligkeitsbeiwert
Höhenbeiwert
Bezogene Druckzonenhöhe
Querschnittsfläche Spannstahl
Querkraftbewehrung
Abstand Querkraftbügel
Druckstrebenneigung
Winkel Querkraftbew./Achse

hF

hS

bF

dSp

d1

d2

aR

ka

x
Asp

Asw

sw

q
a

N
N
N
N
N
N
const.
const.
const.
N
N
N
const.
const.

m
m
m
m
m
m
–
–
–
m2

m2

m
°
°

1,40
2,25
1,56
0,247
0,18
0,13
0,8
0,4
0,29
5,47 · 10–2

6,93 · 10–4

0,15
31,07°
90°

0,7 % [13]
0,4 % [13]
0,6 % [13]
12 %
5,6 % [13]
7,7 % [13]
–
–
–
3,0 % [19]
3,0 % [13, 19]
6,7 % [13]
–
–

Modellunsicher heiten Widerstand Biegenachweis
Widerstand Querkraft
Beanspruchungen Biegung
Beanspruchungen Querkraft

UR,M

UR,s

UE

UE

LN
LN
LN
LN

–
–
–
–

1,025
1,1
1,0
1,0

7,0 % [36]
10,0 % [22]
7,0 %
10,0 % [13]

Beanspruchungen 
in Feldmitte

Ständige Einwirkungen
Vorspannung (stat. unb. Anteil)
Verkehrslasten

MG

MVP

MQ

N
N
GUMBEL

MNm
MNm
MNm

18,933
13,279
7,589

10,0 % [19]
5,0 %
15,0 % [18]

Beanspruchungen 
im Stützbereich

Ständige Einwirkungen
Vorspannung
Verkehrslasten

VG

VP

VQ

N
N
GUMBEL

MN
MN
MN

5,339
–1,455
1,276

5,6 %
5,0 %
15,0 % [18]

Messdatenbasierte 
 Größen

Abstand Spannglieder zur UK

Abstand Querkraftbügel

Vorspannung (stat. unb. Anteil)

spd″

ws″

VPM″

N

N

N

m

m

MNm

0,223

0,148

13,763

0,6 %

0,1 %

5,0 %
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nen fehlen. Im Gegensatz zur hier untersuchten Brücke 
wird bei jüngeren Bauwerken häufig eine geringere An-
zahl an Spanngliedern vorgesehen, sodass sich eine Än-
derung der Spanngliedlage deutlich stärker auswirken 
kann als im vorliegenden Fall.

Die Anwendung der Regeln des GUM liefert vergleichba-
re und objektive (da widerlegbare) Messergebnisse. Mit 
der Vergleichbar- und Kontrollierbarkeit sind zwei ele-
mentare Forderungen des Normgebers an die Eingangs-
größen in einem statischen Nachweis erfüllt. Demgegen-
über sind die Ergebnisse probabilistischer Berechnungen 
mitunter schwer vergleichbar, da kleine und ggf. willkürli-
che Variationen in den maßgeblichen Eingangsgrößen 
unverhältnismäßig starke Änderungen in den Ergebnis-
sen bewirken können und zurzeit keine bindenden Rege-
lungen über die stochastische Modellierung der Basisva-
riablen existieren. Im Umkehrschluss kann die Robust-
heit von Zuverlässigkeitsanalysen durch Messungen 
verbessert werden.

In Hinblick auf die zusammengesetzten Basisvariablen 
wie dem Schwerpunkt eines Spanngliedbündels sollten 
objektive Nachweisgrenzen mit den Messunsicherheits-

fern. Vorangegangene Messunsicherheitsbetrachtungen 
können ein geeigneter Anhaltspunkt sein, um abzuschät-
zen, ob eine künftige Messung unter ähnlichen Bedingun-
gen möglich und hinreichend genau sein wird. Falls nicht, 
kann der Bedarf an Weiterentwicklungen von Messver-
fahren durch die komponentenweise Ermittlung der Mess-
unsicherheiten gezielt formuliert werden. Aus Sensitivi-
tätsanalysen wird abgeleitet, welche Inspektion beson-
ders nützlich ist.

Im vorliegenden Aufsatz wurde am Fallbeispiel einer re-
präsentativen Spannbetonbrücke gezeigt, wie zerstö-
rungsfrei gemessene geometrische Messgrößen in einen 
Biege- bzw. Querkraftnachweis einfließen können. Die 
Implementierung der gemessenen Daten resultiert in die-
sem Fall in Zuverlässigkeitsgewinnen von vier bzw. drei-
zehn Prozent. Die Informationslage über die Brücke war 
bereits vor den Messungen gut. Anzumerken ist, dass sich 
Messungen insbesondere dann spürbar auf die Zuverläs-
sigkeit auswirken, wenn Abweichungen vom ursprüng-
lich angenommenen Zustand festgestellt werden. Eine 
Messung ist folglich insbesondere dann nützlich, wenn 
Zweifel an den verfügbaren Informationen aufgekommen 
sind oder für die Nachrechnung erforderliche Informatio-

Bild 13 Ergebnisse der Zuverlässigkeitsanalysen mit gemessenen Daten im GZT Querkraft (links) und im GZT Biegung (rechts)
Results of the reliability analyses in the limit states ULS shear and ULS bending using the measured data
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gen darüber, welche Messung wann und zu welchen Kos-
ten sinnvoll ist. In Hinblick auf den Aufwand zur Mes-
sung der geometrischen Dimensionen mithilfe der ZfP-
Verfahren ist zu ergänzen, dass diese nicht zwangsläufig 
großflächig eingesetzt werden müssen. Die gezielte Erhe-
bung von Informationen in der näheren Umgebung von 
zu formulierenden Stützstellen kann praktikabel sein.

In den meisten Fällen können Messungen die Aussage-
kraft einer Beurteilung steigern. Im Idealfall wird die Le-
bensdauer eines Tragwerks verlängert, die infrastrukturel-
le Verfügbarkeit erhöht und der Verbrauch von Ressour-
cen optimiert.

berechnungen verknüpft werden, um die Unsicherheit 
des Messergebnisses über die Vollkommenheit der Be-
schreibung einer Messgröße auftragen zu können. Darü-
ber hinaus wird in Folgearbeiten angestrebt, Teilsicher-
heitsbeiwerte bauwerksspezifisch und in Abhängigkeit 
von der Art und vom Umfang von Messungen zu modifi-
zieren. Das Ziel ist die normgerechte Verwendung von 
Messergebnissen im statischen Nachweis. Hierbei wer-
den andere Messgrößen wie die Betondruckfestigkeit 
oder Stahlquerschnittsflächen berücksichtigt. Ferner wird 
die Einbeziehung von diagnostizierten Schäden bei der 
Beurteilung von bestehender Bausubstanz angestrebt. Die 
Erweiterung um die Entscheidungstheorie erlaubt Aussa-
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