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1 Vorbemerkungen 

Betonbrücken stellen im Bestand deutscher Straßenbauverwaltungen den weit 
überwiegenden Anteil am gesamten Brückenbestand dar. Insbesondere aufgrund 
des überproportional gestiegenen Schwerlastverkehrsaufkommens sowie 
gestiegener Achs- und Gesamtgewichte der Einzelfahrzeuge weisen 
insbesondere ältere Straßenbrücken, deren Bestand in Deutschland besonders 
hoch ist, zunehmend Tragfähigkeitsdefizite auf. Zur Reihung der Dringlichkeit und 
Vorbereitung der erforderlichen Instandsetzungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen 
sind die betreffenden Bauwerke einer Nachrechnung zu unterziehen. Um eine 
bundeseinheitliche Tragfähigkeitsbewertung zu erzielen, führte das Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) mit Rundscheiben 
vom 26.05.2011 [1] die „Richtlinie zur Nachrechnung von Straßenbrücken im 
Bestand (Nachrechnungsrichtlinie)“ [2] ein.  

Seit dem Erscheinen der Nachrechnungsrichtlinie in den Entwurfsfassungen ab 
dem Jahr 2009 wurden in Niedersachsen zahlreiche Straßenbrücken auf dieser 
Basis nachgerechnet. Im Folgenden wird aus Sicht eines Ingenieurbüros über die 
dabei gesammelten Erfahrungen berichtet. 

2 Allgemeine Vorgehensweise gemäß Nachrechnungsrichtlinie 

Die Nachrechnungsrichtlinie sieht grundsätzlich eine gestufte Vorgehensweise 
(Bild 1) bei der Nachweisführung vor, wobei in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Nachweisstufe definierte Modifikationen auf der Einwirkungsseite, der 
Widerstandseite sowie bei den Teilsicherheitsfaktoren vorgenommen werden 
können. Wenngleich die Mehrzahl der in der Nachrechnungsrichtlinie getroffenen 
Festlegungen die Aspekte der Tragfähigkeit betreffen, sind im Rahmen der 
abschließenden Bewertung eines Brückenbauwerkes sowohl die Trag- und 
Ermüdungssicherheit als auch die Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit zu 
berücksichtigen. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss der jeweiligen Nachweisstufe ist eine 
Bewertung vorzunehmen und das Bauwerk einer Nachweisklasse nach [2] 
zuzuordnen. Diese Vorgehensweise ähnelt dem bereits in DIN 1072 
vorgesehenen Ansatz von Nachrechnungsklassen. 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die unterschiedlichen Erfahrungen zu 
den einzelnen Nachweisstufen dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
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werden die einzelnen Regelungen in den Nachweisstufen als bekannt 
vorausgesetzt (siehe auch [3]). 

 
Bild 1: Gestufte Vorgehensweise zur Nachrechnung von Betonbrücken in 

Anlehnung an [2] 

3 Ablauf der Nachweisführung 

3.1 Grundlagenermittlung 
Die Nachrechnung beginnt mit einer gründlichen Durchsicht aller vorhandenen 
Bestandsunterlagen. Dabei verschafft sich der mit der Nachrechnung befasste 
Ingenieur einen Überblick über die Baukonstruktion, die verwendeten Baustoffe 
und den aktuellen Bauwerkszustand.  

Neben der statischen Berechnung und den Ausführungsunterlagen sind auch 
weitergehende Bauwerksdokumentationen sorgfältig zu sichten. So können 
wertvolle Informationen z. B. aus folgenden Unterlagen gewonnen werden: 

• Bautagebücher. Hier sind Besonderheiten der Baustelle und außer–
gewöhnliche Vorkommnisse vermerkt. Von Interesse sind hier z. B. die 
Witterungsbedingungen während des Betonierens. So war es früher 
durchaus Praxis, bei tiefen Temperaturen dem Anmachwasser Tausalze 
hinzu zu geben. In diesem Fall ist das Bauwerk hinsichtlich 
chloridinduzierter Bewehrungskorrosion vertiefend zu untersuchen. 
Umgekehrt wurde bei hohen Temperaturen dem schnellen Ansteifen des 
Betons durch Zugabe von Anmachwasser entgegengewirkt, was zu einer 
Reduktion der Betondruckfestigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons führt. 
Hier empfiehlt es sich, insbesondere die Betondruckfestigkeit am Bauwerk 
zu überprüfen.  

Grundlagenermittlung

Stufe 1
Nachweisführung gem. aktueller 

Regelwerke (DIN Fachberichte)

Stufe 2
Berücksichtigung ergänzender 

Regelungen der NRR

Lasten gem. DIN FB 101

Schnittkräfte gem. E-Theorie

Bemessung gem. DIN FB 102

Ermittlung der Materialkennwerte

Bestimmung der exakten 
Bauwerksgeometrie

Setzungsmessungen

Stufe 3
Nachweis unter Berücksichtigung 

am Bauwerk ermittelter 
Messergebnisse

Stufe 4
Nachweis auf Basis 

wissenschaftlicher Methoden

versuchsbegleitende Berechnungen 
(Verformungen, Eigenfrequenzen)

Probebelastung (statisch)

Dauerüberwachung

baudynamische Analysen

gemetrisch verfeinerte 
Berechnungsmodelle 

nichtlineare Berechnungen

probabilistische Methoden

Berechnung unter Zugrundelegung 
tatsächlicher Geometrie- und 
Materialeigenschaften

Berücksichtigung wirklichkeitsnaher 
Lastmodelle

ergänzende Untersuchungen zur 
Ermittlung stochastischer 
Einwirkungs- und 
Widerstandsgrößen

Rechnerische Untersuchungen Bauwerksuntersuchungen

Besichtigung des Bauwerks 
(konstruktive Besonderheiten, 
Schäden, sonstige Auffälligkeiten) 

Festlegung des Ziellastniveaus

Auswertung der Bestands-
unterlagen
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• Prüfzeugnisse und Lieferscheine. Sie geben Auskunft über die tatsächlich 
vorgesehenen und eingebauten Baustoffe (siehe z. B. Ergebnisse der 
Betonüberwachung). Dies kann wichtig werden, wenn es in den höheren 
Nachweisstufen darum geht, die Nachweise auf Grundlage der tatsächlich 
am Bauwerk vorhandenen Festigkeiten zu führen. 

• Protokolle der Nachvermessung, Schadensaufnahmen, Aktennotizen zu 
Auffälligkeiten. 

• Bauwerksbuch und Prüfberichte der Bauwerksprüfungen gemäß 
DIN 1076. Da die Bauwerksbücher im Einzelfall unvollständig und 
Prüfberichte teilweise subjektiv gefärbt sein können, ist es aus Erfahrung 
der Verfasser hier besonders wichtig, dass sich der mit der Nachrechnung 
betraute Ingenieur im Zuge einer Besichtigung des Bauwerks einen 
möglichst unverstellten Überblick über den Erhaltungszustand des 
Bauwerks und den daran ausgeführten bauliche Veränderungen bzw. 
Instandsetzungen verschafft.  

Bei der Durchsicht der Dokumente und der Bauwerksbesichtigung ist ein 
besonderes Augenmerk auf Tragwerksbereiche zu richten, die heute bekannte 
Konstruktionsschwächen aufweisen bzw. stark von bisher vielfach bewährten 
Bauweisen abweichen. Dazu zählen: 

• Spannstähle, mit Gefährdung hinsichtlich Spannungsrisskorrosion, 

• Koppelfugen an feldweise hergestellten Spannbetonüberbauten mit 
Vollstoß der Spannglieder, 

• besonders schlanke Tragwerke oder Tragwerksteile, die durch den 
Verkehr zu übergroßen Schwingungen angeregt werden (dazu zählen 
z. B. auskragende Fahrbahnplatten, die aufgrund der Anordnung von 
Quervorspannung besonders dünn ausgebildet wurden), 

• Brücken mit nicht einsehbaren Haupttraggliedern (z. B. vorgespannte Zug-
bänder zur Aufnahme von Rahmensprengkräften), 

• Hohlkastenträger mit Verdrängungskörpern mit Gefahr des Auf-
schwimmens bei der Herstellung,  

• Fertigteilkonstruktion mit unzureichender, konstruktiver Verbindung und  

• Brücken mit direkt befahrenen Fahrbahnplatten und der damit 
verbundenen Gefahr chloridinduzierter Bewehrungskorrosion. 

Im Vorfeld der Nachrechnung ist es wichtig, die vorhandene statische 
Berechnung unter Berücksichtigung der Ergebnisse der bautechnischen Prüfung 
in den wesentlichen Nachweisschritten nachzuvollziehen. Aus den bei der 
Planung getroffenen Annahmen und Vereinfachungen ergeben sich oftmals erste 
Hinweise auf versteckte Tragreserven oder kritische Tragwerksbereiche, denen 
im Weiteren eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist.  

Exemplarisch sei hier auf das in Bild 2 dargestellte Bauwerk verwiesen, bei 
dessen Nachrechnung, abweichend von der Modellbildung in der Bestandstatik, 
die querverteilende Wirkung der Fahrbahnplatte und der Querträger bei der 
Schnittgrößenermittlung berücksichtigt werden konnte. 

Durch die Nutzung dieser Tragreserve ließ sich die Brücke trotz einer Vielzahl 
von Schäden (hier: Betonabplatzungen und Bewehrungskorrosion) unter 
Nutzungsauflagen (Verkehrsbeschränkung und jährliche Sonderprüfungen) für 
eine begrenzte Restnutzungsdauer nachweisen.  
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Bild 2: Trägerrost als Nachrechnungsmodell (links) und Auszug  
aus ursprünglicher statischer Berechnung (rechts)  

3.2 Nachweisstufe 1 
Die Nachweisstufe 1 beinhaltet die Nachrechnung gemäß den aktuellen DIN 
Fachberichten, d. h. die Anforderungen an das bestehende Bauwerk 
entsprechen denjenigen für einen Neubau.  

Die Bildung des statischen Modells soll hinsichtlich der Geometrie möglichst 
wirklichkeitsnah erfolgen. Vereinfachungen, die in der Ursprungstatik aus 
Gründen der rechnerischen Handhabbarkeit gemacht wurden, sind bei Nutzung 
moderner EDV-Programme heute nicht mehr notwendig. Dazu zählen z. B. 
Querschnittsveränderungen, Grundrisskrümmungen, Schiefwinkligkeit, Torsions-
einspannungen. Aus den resultierenden Unterschieden zwischen Ursprungs-
modell und Nachrechnungsmodell ergeben sich bereits erste Abweichungen in 
den Berechnungsergebnissen. Diese sind sorgfältig zu dokumentieren, zu 
kommentieren und, gemeinsam mit der Straßenbauverwaltung und ggf. dem 
Prüfingenieur, zu bewerten. 

Neben den Lastansätzen des DIN Fachberichts 101 werden zur Schnittgrößen-
ermittlung auch die Lasten der ursprünglichen Berechnung (i. d. R. gem. 
DIN 1072) sowie ggf. weiterer Lastbilder gem. [2] angesetzt. Dies gestattet eine 
einfache Kontrolle der eigenen Berechnungsergebnisse sowie einen ersten 
Überblick zu den Auswirkungen der neuen Lastmodelle.  

Bei der Ermittlung von Querschnittstragfähigkeiten ist zu beachten, dass die 
Bemessungsmodule der FEM-Programme oftmals Vereinfachungen hinsichtlich 
der Bildung bemessungsrelevanter Lastkombinationen beinhalten. Ähnliches trifft 
auch bei der Ermittlung von Mindestbewehrungen zu. Diese Näherungen liegen 
meist auf der sicheren Seite und sind bei der Bemessung von Neubauten 
bedenkenlos anwendbar. Bei der Nachrechnung können sie jedoch zur 
Unterschätzung der Tragsicherheit und damit im Endergebnis zu sehr 
unwirtschaftlichen Folgen führen. Die Ergebnisse der programminternen 
Bemessung sind daher „mit größter Vorsicht zu genießen“ und immer durch 
Vergleichsrechnungen zu prüfen. Besser ist es jedoch, die Nachweise „von 
Hand“ bzw. durch nachvollziehbare Bemessungsprogramme zu führen.  

Die in der Nachweisstufe 1 gegenüber dem aktuellen Normenstand heraus-
gearbeiteten Defizite sind hinsichtlich ihrer Höhe und der Größe des betreffenden 
Tragwerksbereichs rechnerisch möglichst exakt zu ermitteln. Lassen sich alle 
Nachweise in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit 
lückenlos führen, kann das Bauwerk der Nachweisklasse A (keine 
Nutzungseinschränkungen) zugeordnet werden. In den überwiegenden Fällen 
gelingt die Einstufung in die Nachweisklasse A aufgrund der erhöhten Lasten und 
zwischenzeitlich geänderter Normenansätze nicht. Häufige Ursachen dafür sind:  
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• Entwicklung der Schubbemessung bei vorgespannten Brücken (Defizite 
insbesondere bei vor 1972 erstellten Bauwerken). 

• Berücksichtigung eines Temperaturgradienten bei vorgespannten 
Bauwerken (Defizite insbesondere bei Planung und Bauausführung vor 
1979). Hier führt die Berücksichtigung des Lastfalls „Temperatur“ zu 
Zusatzbeanspruchungen, die an Querschnitten mit besonders geringer 
Oberflächenbewehrung (z. B. Koppelfugen) zu klaffenden Rissen führen 
können. 

• Unzutreffende Erfassung der Querverteilung bei mehrstegigen 
Plattenbalken. Hier wurde früher oftmals die gesamte Hauptspurlast allein 
dem unmittelbar belasteten Hauptträger zugewiesen.  

 Vereinfachte Erfassung der Vorspannung. Aufgrund der Schwierigkeiten 
bei der Erfassung des statisch unbestimmten Anteils der Vorspannung 
sowie der Zusatzdehnungen des im Verbund liegenden Spannstahls 
wurden diese Effekte früher oftmals vernachlässigt. Ebenfalls nicht 
berücksichtigt wurde die Exzentrizität der Quervorspannung von 
Fahrbahnplatten gegenüber der Fahrbahnplatten-Schwerachse mit den 
damit verbundenen Zusatzbeanspruchungen auf die Längsträger. 

Ein Beispiel eines Brückenbauwerkes, bei dem die Vereinfachungen hinsichtlich 
des statischen Systems bei der ursprünglichen Berechnung zu erheblichen 
Abweichungen gegenüber der Nachrechnung auf Basis von üblichen 
Berechnungsmodellen führen, zeigt schematisch Bild 3. Die dargestellte Einfeld-
plattenbrücke ist im Grundriss schiefwinklig ausgebildet und zudem kreuzweise 
schiefwinklig (parallel zu den Rändern) vorgespannt und schlaff bewehrt. Die 
Tragfähigkeitsbemessung der Platte erfolgte ursprünglich für einen Ersatzeinfeld-
träger in Längsrichtung der Fahrstreifen.  

 
Bild 3:  Modellvorstellungen bei einer schiefwinkligen Plattenbrücke 

In Wirklichkeit handelt es sich um ein statisch hochgradig unbestimmtes Flächen-
tragwerk, welches die Lasten vorwiegend über die kurze Spannrichtung, d. h. 
über die stumpfen Ecken abträgt. Entsprechend ergibt die linear-elastische 
Nachrechnung der Platte eine geringere Ausnutzung in Fahrstreifenrichtung und 
entsprechend Überbeanspruchungen quer dazu.  

Das Beispiel zeigt, dass im Einzelfall eine linear-elastische Nachrechnung, wie in 
Nachweisstufe 1 gefordert, nur für Nachweise unter Gebrauchslasten zielführend 
ist, während Tragfähigkeitsnachweise sinnvollerweise unter Annahme eines 
wirklichkeitsnahen Berechnungsmodells unter Bruchlasten (ggf. in 
Nachweisstufe 4 nach [2]) zu führen sind.  
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3.3 Nachweisstufe 2 
Die Nachrechnungsrichtlinie bietet in Stufe 2 degenüber der Stufe 1 zahlreiche 
Anpassungen für die Nachweisführung, wie z. B.: 

• Abminderungen der Steifigkeit für die Ermittlung von Zwang-
beanspruchungen (Temperatur und Stützensenkung) im Grenzzustand der 
Tragfähigkeit. 

• Abminderung des Teilsicherheitsbeiwertes des Eigengewichtes von 
γG = 1,35 auf den Wert 1,20 bei rechnerischer Berücksichtigung der am 
Bauwerk festgestellten, tatsächlichen Eigengewichte. Dies entspricht einer 
„rechnerischen Leichterung“ von ca. 15 %. Bei üblichen Flächengewichten 
von Betonbrücken zwischen 15 kN/m² und 25 kN/m² liegen die zulässigen 
Verminderungen der Bemessungslast damit bei Werten zwischen 
1,7 kN/m² und 2,8 kN/m², also in der Größenordnung der Verkehrs-
gleichlast. 

• Ansatz der durch qualifizierte Materialuntersuchungen am Bauwerk 
ermittelten Betonkennwerte. Dabei lässt sich die Tatsache nutzen, dass 
der Beton nach Erreichen seiner Normfestigkeit nach 28 Tagen noch um 
ca. 20 bis 40 % nacherhärtet und oftmals ohnehin mit einer höheren Güte 
(Vorhaltemaße) verbaut wird. Besonders vorteilhaft ist die Nachrechnung 
mit tatsächlich am Bauwerk vorhandenen Festigkeiten bei stark 
vorgespannten Betonbrücken, bei denen die Betondruckfestigkeit 
bemessungsrelevant ist.  

• Nutzung angepasster Verkehrslastmodelle mit geringeren Verkehrslast-
annahmen in Abstimmung mit der zuständigen Straßenbauverwaltung.  

• Geringere zulässige Druckstrebenneigung und begrenzte Umlagerungs-
möglichkeiten (Einschneiden in die Schubkraftdeckungslinie) bei 
Nachweisen der Querkrafttragfähigkeit. 

Ein Beispiel für ein Bauwerk, bei dem zahlreiche rechnerische Defizite durch 
qualifizierte Untersuchungen am Bauwerk und darauf aufbauender Nach-
rechnung in der Nachweisstufe 2 vermindert bzw. vollständig behoben werden 
konnten, zeigt Bild 4.  

 

Bild 4:  3D-Laserscan einer Talbrücke (links als Punktwolke) und statistische 
Auswertung der Geometrie (rechts, hier: Konstruktionshöhe) 

Die Nachrechnung in der Nachweisstufe 1 ergab u. a. ein rechnerisches Defizit 
beim Biegebruchnachweis, wobei hier die Festigkeit des Betons maßgebend war. 
Daraufhin wurde das Eigengewicht des Überbaus durch Bestimmung der 
tatsächlichen Überbaugeometrie (3D-Laserscanning) und der Betonrohdichte (an 
Bohrkernen) genauer berechnet. Zudem wurden an den Bohrkernen die 
Druckfestigkeiten ermittelt. Unter Ansatz tatsächlicher Festigkeitswerte und 
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zulässiger Verminderung des Teilsicherheitsbeiwertes für ständige Einwirkungen 
ließ sich daraufhin eine ausreichende Biegetragfähigkeit nachweisen.  

3.4 Nachweisstufe 3 
Im Rahmen der Nachweisführung in der Stufe 3 nach [2] können unmittelbar am 
Bauwerk gewonnene Messergebnisse von Probebelastungen zur Beurteilung 
des Tragverhaltens genutzt werden. Diese Vorgehensweise war bereits in den 
Jahren 1925 bis zur Einführung der DIN 1045:1959 ein bewährter Bestandteil 
des Bemessungskonzeptes für Betonbauteile. Nach diesem Zeitpunkt waren 
Belastungsversuche nicht mehr notwendig, da Neubauwerke auf Grund 
zwischenzeitlich entstandener Bemessungstafeln (häufig basierend auf Modell-
versuchen) und genauerer Bemessungsverfahren wirtschaftlich dimensioniert 
werden konnten. 

Bei Bestandsbauwerken haben Belastungsversuche eine Berechtigung, wenn 
wesentliche Informationen über deren Zustand und über das wirkliche 
Tragverhalten nicht vorliegen. Ein Bespiel hierzu zeigt Bild 5.  

  

Bild 5:  Belastungsversuch und exemplarische Laststellung 

Bei diesem Bauwerk waren Beton- und Korrosionsschäden an der Betonstahl-
bewehrung eingetreten, die eine vertiefende Bewertung notwendig machten. Es 
wurde folgende, allgemein umsetzbare Vorgehensweise angewendet: 

• Rechnergestützte Erfassung des Tragverhaltens auf Basis der Bestands-
informationen. Aufbauend auf den Bauwerksunterlagen wurde ein 
FE-Modell aufgebaut, mit dessen Hilfe das Tragverhalten des 
ungeschädigten Bauwerkes nachverfolgt und mit den Annahmen in der 
Bestandsstatik verglichen werden konnte. 

• Erfassung des Bauwerkszustandes. Im Rahmen einer vertiefenden 
Bauwerksprüfung wurde der Zustand des Bauwerks festgestellt (z. B. 
Baustoffeigenschaften, Bauwerksgeometrie, Betonabplatzungen, 
Abrostungsgrade, Erfassung der ständigen Lasten).  

• Update der rechnergestützen Bewertung des Tragverhaltens auf Basis der 
Zustandsbefunde und Ausarbeitung des Probebelastungskonzeptes. Die 
Beurteilung des Tragverhaltens ist wesentlicher Bestandteil der 
Ausarbeitung des Belastungskonzeptes, da eine Schädigung des 
Bauwerkes bei dem Belastungsversuch ausgeschlossen werden muss. 
Neben einer statisch-konstruktiven Beurteilung der Auswirkungen des 
Belastungsversuches sollte auch eine probabilistische Beurteilung 
erfolgen, da hierdurch die Streuung wesentlicher Modellparameter 
berücksichtigt und der unmittelbare Zuverlässigkeitsgewinn durch die 
Durchführung der Probebelastung quantifiziert werden kann. Die 
Berechnungen (siehe z. B. Bild 6) können mit erprobten, kommerziellen 
Programmsystemen (hier: COMREL und SYSREL [4]) durchgeführt 
werden. 
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• Durchführung und Auswertung des Belastungsversuches. Die zusätzlich 
zum Eigengewicht im Belastungsversuch vorgesehene Belastung wurde 
durch einen definiert beladenen LKW aufgebracht. Damit konnte im 
Rahmen der Probebelastung ein Belastungsniveau in den kritischen (zu 
prüfenden) Bauwerksbereichen aufgebracht werden, welches dem in der 
statischen Berechnung unterstellten Gebrauchslastniveau entspricht. Die 
während des Versuches gemessene Systemantwort (hier: Verformungen 
an charakteristischen Bauwerksstellen) konnten rechnerisch in dem oben 
genannten Modell nachvollzogen werden. Das somit als kalibriert geltende 
Modell wurde dann dazu eingesetzt, das Tragverhalten im Grenzzustand 
der Tragfähigkeit zu beurteilen.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Anwendung der Stufe 3 
der Nachrechnungsrichtlinie insbesondere dann zu empfehlen ist, wenn der 
bauliche Zustand der Brücke rechnerisch nur mit erheblichen Unsicherheiten zu 
erfassen ist bzw. Zweifel an der Richtigkeit der Anwendung des normativ 
vorgesehenen Tragmodells bestehen. 

Die Durchführung der Belastungsversuche erfordert besondere Kenntnisse und 
Erfahrungen mit der an die objektspezifischen Gegebenheiten anzupassenden 
Versuchsdurchführung, weshalb die Nachrechnungsrichtlinie nur den rechtlichen 
Rahmen zur Durchführung von Belastungsversuchen bieten kann. 

 

Bild 6:  Zuverlässigkeitsanalyse zu den Auswirkungen des Belastungs-
versuches hinsichtlich des Biegetragverhaltens vor, während und nach 
der Probebelastung für zwei unterschiedliche Schädigungsgrade 
(links) und schematische Darstellung des Zusammenhanges zwischen 
Einwirkung, Widerstand und Zuverlässigkeitsindex (rechts) 

3.5 Nachweisstufe 4 

3.5.1 Übersicht 
Die Stufe 4 nach [2] beinhaltet wissenschaftliche Methoden zum Nachweis 
ausreichender Tragsicherheit. Hierzu gehören geometrisch und physikalisch 
nichtlineare Nachweisverfahren und direkte Verfahren zur Ermittlung der 
Versagenswahrscheinlichkeit mit Hilfe von probabilistischen Methoden. Beide 
Verfahren werden im Folgenden hinsichtlich ihrer Möglichkeiten und Grenzen 
kurz beschrieben.  

3.5.2 Nichtlineare Nachweisverfahren 
Üblicherweise werden die Schnittgrößen bei der Neubauplanung aber auch in 
den Stufe 1 und 2 nach [2] am linear-elastischen Tragmodell ermittelt und 
daraufhin sowohl die Gebrauchstauglichkeits- als auch die Tragfähigkeits-
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nachweise auf Querschnittsebene geführt. Die Ermittlung der Tragwiderstände 
der Querschnitte erfolgt dabei unter Nutzung plastischer Querschnittsreserven.  

Der Vorteil dieser Methode („elastisch–plastisch“) liegt in der einfachen Handhab-
barkeit, da die Ermittlung der Einwirkungen (Schnittgrößen) und Widerstände 
unabhängig voneinander erfolgen. Zudem lassen sich Schnittgrößen aus 
unterschiedlichen Einwirkungen einfach addieren und die Bemessungs-
schnittgrößen durch Multiplizieren der Gebrauchslast-Schnittgrößen mit dem 
Teilsicherheitsbeiwert ermitteln (Superpositionsprinzip).  

Die Vorteile dieser Vorgehensweise liegen in der Einfachheit und in dem 
Umstand, dass die Ergebnisse (da Systemreserven nicht bzw. nur eingeschränkt 
durch begrenzt zulässige Schnittgrößenumlagerung genutzt werden können) auf 
der sicheren Seite liegen. Für die Bemessung von Neubauten hat sich diese 
Vorgehensweise in der Ingenieurpraxis seit langem bewährt und wird in den 
einschlägigen Normen umfassend geregelt.  

Nichtlineare Verfahren zur Ermittlung der Tragfähigkeit, bei denen bereits bei der 
Schnittgrößenermittlung Umlagerungen auf Systemebene berücksichtigt werden 
(Nachweiskonzept „plastisch-plastisch“), sind hingegen, obwohl in DIN 1045 und 
DIN-Fachbericht 102 als sog. „γR-Verfahren“ grundsätzlich geregelt, nur sehr 
eingeschränkt zulässig.  

Der große Vorteil der nichtlinearen Berechnung liegt in dem Umstand, dass sie 
dem wirklichen Tragverhalten von Betonbauwerken unter Traglasten gerecht 
wird. Umlagerungen infolge Plastifizierungen bei hohen Lasten (Rissbildung, 
Fließen der Bewehrung, Abflachen der Arbeitslinie des Betons) können 
ausgenutzt werden, woraus sich z. T. erhebliche Tragreserven ergeben, die bei 
Nachrechnungen zu einer wirklichkeitsnahen und somit auch kostensparenden 
Bewertung (Vermeidung teurer Verstärkungen oder eines Ersatzneubaus) führen 
kann.  

Hinzu kommt, dass Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit, die von linearen 
Modellen zutreffend erfasst werden, bei der Nachrechnung nur eine unter-
geordnete Bedeutung haben, da hier über das tatsächliche Tragverhalten durch 
Bauwerksprüfungen eine ausreichende Kenntnis besteht, so dass sich das 
Hauptaugenmerk bei der Nachrechnung auf Traglastzustände zu richten hat. 
Entsprechend sollten zur Nachrechnung auch Berechnungsmodelle gewählt 
werden, welche das Tragverhalten unter Bruchlasten zutreffend beschreiben. 
Bild 7 soll diese Aussage verdeutlichen.  

 

Bild 7:  Tragverhalten im Gebrauchs- und Bruchlastbereich 
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Die Anwendung nichtlinearer Berechnungsmodelle ist immer dann vorteilhaft, 
wenn die Tragwerke aufgrund ihrer äußeren, statischen Unbestimmtheit über 
erkennbare Systemreserven verfügen, die durch linear-elastische Modelle nicht 
genutzt werden können. Systemreserven ergeben sich exemplarisch bei: 

• über den Stützen durchlaufende Träger- und Rahmentragwerke, 

• Plattenbrücken, die als Flächentragwerke wirken und somit hochgradig 
statisch unbestimmt sind, 

• Bogentragwerke, insbesondere diejenigen mit mitwirkenden Aufbauten, 
und 

• mehrstegigen Plattenbalken und mehrzellige Hohlkästen mit Reserven in 
der Querrichtung. 

Systemreserven stecken jedoch auch in der inneren statischen Unbestimmtheit. 
So besteht der bügelbewehrte Stahlbeton-Einfeldträger aus einer Vielzahl in 
Längsrichtung überlagerter ideeller Fachwerke. Die statische Unbestimmtheit 
betrifft hier die Bügel, deren Plastifizierung unter Traglasten in Grenzen 
zugelassen werden kann (siehe Bild 8). In den einschlägigen Regelwerken, so 
auch in der Nachrechnungsrichtlinie wird dies durch das „Einschneiden in die 
Schubkraftdeckungslinie“ berücksichtigt.  

 
Bild 8:  Ergebnisse einer nichtlinearen Analyse zum Querkrafttragverhalten 

Nachteilig ist, dass nichtlineare Berechnungen gegenüber der Berechnung auf 
Basis der Elastizitätstheorie um eine Vielfaches aufwändiger sind, da: 

• Die erforderliche Eingabe der Bewehrung im Vorfeld der nichtlinearen 
Berechnung, die zudem oft sehr stark gestaffelt ist. 

• Das Erfordernis möglichst genauer Materialmodelle zur Beschreibung des 
nichtlinearen Tragverhaltens. Dies bereitet insbesondere bei den Verbund-
baustoffen Mauerwerk und Stahlbeton oftmals Probleme. 

• Die iterativ-inkrementelle Vorgehensweise, die, insbesondere bei großen 
Modellen (mit vielen Finiten Elementen) auch bei Nutzung leistungsfähiger 
Rechner zu einem hohen Rechenaufwand mit langen Rechenzeiten führt.  

• Die Notwendigkeit der Festlegung von Lastkollektiven, da das 
Superpositionsprinzip hier nicht gilt. 

Bei der Nachrechnung bestehender Bauwerke mit nichtlinearen Methoden hat 
sich folgende Vorgehensweise bewährt: 

Spannungen in den 
Betonstahlbügeln

Θ

Druckspannungstrajektorien

Druckspannungen

Modellvorstellung
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• Um sich einen Überblick über das Tragverhalten des Bauwerks zu 
verschaffen, gehen der nichtlinearen Berechnung immer lineare 
Berechnungen voraus. Sie dienen dazu, die vorhandenen rechnerischen 
Defizite zu quantifizieren, kritische Tragwerksbereiche zu lokalisieren und 
die maßgebenden Einwirkungskombinationen zu ermitteln. 

• Im Anschluss an die lineare Berechnung ist zu überprüfen, ob das System 
über ausreichende Reserven verfügt, die eine nichtlineare Berechnung 
zielführend erscheinen lassen. Dazu können z. B. Berechnungsansätze 
aus der Literatur oder die Verwendung der Bruchlinientheorie dienen.  

• Bei der nichtlinearen Berechnung selbst nähert sich der Ingenieur dem 
Problem stufenweise. So ist es nicht sinnvoll, alle zu berücksichtigenden 
Effekte (wie z. B. Staffelung der Bewehrung, Veränderungen in der 
Geometrie) im ersten Schritt gleich mit zu erfassen, sondern zunächst mit 
überschaubaren geometrischen Modellen zu beginnen und sich dann 
durch Hinzunahme weiterer Parameter dem eigentlichen Problem zu 
nähern. Auf diese Weise behält der Ingenieur den Überblick über die 
Vielzahl der vorhandenen Einflüsse auf das Berechnungsergebnis. 

• Die Ergebnisse der nichtlinearen Berechnung sind äußerst kritisch zu 
prüfen und durch Variation wesentlicher Einflussparameter abzusichern.  

3.5.3 Zuverlässigkeitsanalysen 
Bei der Planung eines Brückenneubaus müssen ausführungsbedingte 
Streuungen von Parametern, z. B. der Baustoffeigenschaften, berücksichtigt 
werden, von denen wesentlich das Trag- und Gebrauchsverhalten abhängig ist. 
Zur Berücksichtigung dieses Effektes werden bei der Bemessung Teilsicherheits-
beiwerte vorgesehen.  

Obwohl die Ausführungsqualität bei Brückenbauwerken gegenüber üblichen 
Hochbauwerken stärker überwacht wird und somit ausführungsbedingte 
Streuungen begrenzt werden, sind für die Bemessung nach DIN Fachbericht 102 
die gleichen Teilsicherheitsbeiwerte wie nach DIN 1045 vorgesehen. Zusätzlich 
ist bei Bestandsbauwerken eine Vielzahl dieser Parameter bekannt bzw. 
messbar (z. B. Baustoffgüte, Lage der Bewehrung, Abmessungen, ständige 
Lasten, wirkliches Tragverhalten).  

Auf der anderen Seite treten an Bestandsbauwerken Zustandsveränderungen 
auf, die bei der Bemessung bzw. Bewertung berücksichtigt werden müssen. 

Um diese Effekte vollständig berücksichtigen zu können, ist es notwendig, eine 
probabilistische Zuverlässigkeitsanalyse durchzuführen. 

Die Nachrechnungsrichtlinie lässt den Einsatz probabilistischer Methoden zu. 
Dabei wird die Art der Vorgehensweise nicht weitergehend konkretisiert. Dies ist 
insofern auch nicht notwendig, als dass Zuverlässigkeitsanalysen (Grundlagen, 
Vorgehensweise und Zielzuverlässigkeiten) umfassend in DIN 1055-100 normativ 
geregelt sind und somit unabhängig von dem Bauwerkstyp für die Bemessung 
und Bewertung von Neu- und Bestandsbauwerken angewendet werden dürfen. 
Ergänzende Regelwerke thematisieren bestimmte, häufig an Betonbauwerken 
auftretende Besonderheiten (siehe z. B. Zustandsdegradation in [5] und [6]). 

In Bild 9 (links) ist exemplarisch das Ergebnis einer Zuverlässigkeitsprognose 
dargestellt, bei der die Biegetragfähigkeit eines Brückenüberbaus in den beiden, 
kritischen Bereichen beurteilt wurde. Die Berechnungen wurden wiederum mit 
einem erprobten, kommerziellen Programmsystem (siehe [4]) durchgeführt.  
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Da an dem Überbau bereits Bewehrungskorrosion aufgetreten war, sollte die 
Frage geklärt werden, in wie weit unter Berücksichtigung der am Bauwerk 
gewonnenen Kenntnisse ein Bewehrungsquerschnittsverminderung auftreten 
darf, bevor ein kritischer Querschnitts- und Systemzustand eintritt.  

    

Bild 9:  Zuverlässigkeitsanalyse zur Biegetragfähigkeit eines Brückenüberbaus 
in den kritischen Schnitten in Abhängigkeit des Abrostungsgrades der 
Betonstahlbewehrung (links) und zur chloridinduzierten Bewehrungs-
korrosion eines Brückenbauteils in Abhängigkeit der am Bauwerk 
vorgefundenen Betonüberdeckung der Bewehrung (rechts) 

In Bild 9 (rechts) ist das Ergebnis einer Zuverlässigkeitsanalyse gegenüber 
Bewehrungskorrosion dargestellt. Hieraus kann abgeleitet werden, nach 
welchem Zeitraum Bewehrungskorrosion in Abhängigkeit der Betonüberdeckung 
des Bewehrungsstahls mit einer definierten Wahrscheinlichkeit einsetzen kann. 
Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurde ein Instandsetzungskonzept erarbeitet. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Zuverlässigkeitsanalysen 
wesentlicher Bestandteil des Zuverlässigkeitskonzeptes im Bauwesen sind. Die 
Anwendung probabilistischer Methoden ist durch die Verfügbarkeit kommerzieller 
Software gegenüber früheren Jahrzehnten wesentlich vereinfacht worden. Die 
Ergebnisse sind reproduzierbar und somit auch prüfbar.  

Die Nutzung dieser Methoden im Rahmen der Nachrechnungsrichtlinie zur 
Beurteilung des Trag- und Gebrauchsverhalten bzw. der Dauerhaftigkeit ist 
insbesondere dann zu empfehlen, wenn der Einfluss der am Bauwerk 
festgestellten Parameter berücksichtigt werden soll. 

4 Zusammenfassung und Schlussbemerkungen 

Die bisher gesammelten Erfahrungen bei der Anwendung der Nachrechnungs-
richtlinie lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Durch die Einführung der Nachrechnungsrichtlinie werden wesentliche 
Grundlagen (z. B. charakteristische Rechenwerte bei alten Baustoffgüten, 
Belastungsannahmen) allgemeinverbindlich festgelegt. 

• Auch nach Einführung der Nachrechnungsrichtlinie bleibt die Nach-
rechnung von Brücken ist eine sehr anspruchs- und verantwortungsvolle 
Ingenieuraufgabe. Sie verlangt eine umfangreiche Kenntnis der aktuellen 
und der mittlerweile abgelösten Regelwerke, ein tiefes Verständnis über 
das Tragverhalten und die Konstruktionsformen von Betonbauwerken, 
besondere Kenntnisse im Umgang mit modernen Berechnungsverfahren 
sowie langjährige Erfahrungen aus der Zustandsbewertung bestehender 
Brücken.  



Anwendung der Nachrechnungsrichtlinie auf Betonbrücken – Praxisbeispiele aus Sicht eines Ingenieurbüros  2-13 
 

 

VSVI-Seminar: Brücken- und Ingenieurbau 07. März 2012 

• Aus der Gliederung in einzelne, nacheinander abzuschließende Nachweis-
stufen ergibt sich ein auf das Wesentliche fokussierter Erkenntnisgewinn. 
Unkritische Bereiche bzw. Nachweisbestandteile werden i. d. R bereits in 
den Nachweisstufen 1 und 2 zutreffend bewertet, während für die 
Auseinandersetzung mit kritischen Bereichen teilweise auch die 
Nachweisstufen 3 und 4 umgesetzt werden müssen. 

• Die Stufen 3 und 4 nach [2] führen zu einem deutlichen Erkenntnis-
zugewinn. Die in Stufe 3 (Versuche am Bauwerk) umgesetzten 
Regelungen waren über mehrere Jahrzehnte Bestandteil gültiger 
Bemessungsnormen. Die in der Stufe 4 (nichtlineare bzw. probabilistische 
Verfahren) genannten Verfahren werden in der Ingenieurpraxis häufig 
angewendet und durch aktuelle Normen und Regelwerke ausreichend 
eingegrenzt. Ihre Anwendung sollte immer dann erfolgen, wenn die 
Nachweisstufen 1 und 2 ausgeschöpft worden sind und berechtigte 
Zweifel an dem zu „ungünstigen bzw. günstigen“ Ergebnis bestehen. 

Bei der Auseinandersetzung mit bestehenden Brückenbauwerken ist allgemein 
zu beachten, dass negative Bewertungsergebnisse zu schwerwiegenden 
Entscheidungen führen (Nutzungseinschränkung, Sperrung, Instandsetzung oder 
Ersatzneubau). Dieser Zusammenhang führt gegenüber vergleichbaren Neubau-
projekten zu einer wesentlich größeren Verantwortung des mit der Nachrechnung 
betrauten Ingenieures. Hinzu kommt, dass ein negativ formuliertes Bewertungs-
ergebnis i. d. R. kaum noch zu korrigieren ist.  

In diesem Zusammenhang muss betont werden, dass die Nachrechnungs-
richtlinie letztlich den großen Rahmen vorgibt. Die Auseinandersetzung mit dem 
einzelnen Bauwerk als Unikat und dessen objektspezifischen Gegebenheiten 
kann aber nur durch den Dialog zwischen den verantwortlichen der 
Bauverwaltungen, der von den Bauverwaltungen eingesetzten Prüfingenieuren 
und dem mit der Nachrechnung betrauten Ingenieurbüro erfolgen. Die im 
Rahmen dieser Gespräche gesammelten Erfahrungen sind als sehr konstruktiv 
zu bezeichnen. 
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