
134

© Ernst & Sohn · Stahlbau 71 (2002), Heft 2  (Sonderdruck)

Die Vorhersage und Verlängerung der Lebensdauer ermüdungsbean-
spruchter Bauwerke ist notwendig, um Kosten zu minimieren. Es wird
ein experimentelles Verfahren zur Bestimmung der Lebensdauer
ermüdungsbeanspruchter Bauwerke vorgestellt. Die üblichen Lebens-
dauervorhersagemethoden benutzen eine Nachweiskette, bestehend
aus drei Modellen, einem Einwirkungsmodell, einem Systemmodell
und einem Schädigungsmodell. Durch die Unsicherheit der Modelle,
insbesondere des Schädigungsmodells, ist die Zuverlässigkeit der
Prognosen gering. Es wird eine Methode vorgestellt, die auf Monitor-
ing der kritischen Details und Lebensdauerversuchen basiert. Diese
Methode bietet ein größeres Maß an Zuverlässigkeit als die herkömm-
lichen. Für die Abschätzung der Restnutzungsdauer bestehender Bau-
werke wird eine Erweiterung vorgestellt, mit der die Beanspruchungs-
Zeitverläufe wirklichkeitsnah generiert werden können.

Reliable life time assessment by means of monitoring. The pre-
diction of the realistic lifetime and the prolongation of the service life
of a structure is an important task to reduce costs. The usual theore-
tical predictions are not very reliable. The prediction model used con-
sists of a load model, a system-transfer model and a damage model.
The results of these sequentially coupled models are usually unre-
liable, especially the influence of the uncertain load and damage
models controls the reliability of the result. A method based on moni-
toring strategies is presented, which avoids these problems. If the
remaining life time of existing structures should be assessed, infor-
mation about the strain time history of the past is needed. It is shown
how these data can be generated.

1 Einleitung

Die Pflege des großen Bestandes ermüdungsbeanspruch-
ter Bauwerke, wie z. B. Eisenbahn- und Straßenbrücken,
Kranbahnen, Offshore-Konstruktionen, hohe windbean-
spruchte Bauwerke etc. hat in volkswirtschaftlicher Hin-
sicht eine große Bedeutung. Die zuverlässige Vorhersage
der Lebensdauer derartiger Bauwerke ist deshalb für die
Zukunft eine wichtige Aufgabe. Mit Hilfe einer realisti-
schen Lebensdauervorhersage kann die Nutzungsdauer
vieler Bauwerke zum Teil erheblich verlängert werden.
Viele Bauwerke zeigen darüber hinaus unerwartete Schä-
den infolge Anwachsens der Einwirkungen, höherer Aus-
nutzung des Widerstandes, mangelnder Sorgfalt bei der
Herstellung und Bauwerksüberwachung etc. Bild 1 zeigt
beispielhaft die Tendenz von Bauschäden an einem Bei-
spiel aus Japan, das aber mit Sicherheit auch die Tendenz
in anderen Ländern widerspiegelt. Die Strahlen beginnen
links mit dem Baujahr und enden rechts mit dem Scha-
densjahr [1]. Auffallend ist, daß Brücken, die in den sech-
ziger Jahren, also in der Zeit eines großen Baubooms,
gebaut wurden, oft schon nach kurzer Zeit Schäden auf-
wiesen.

Um die Lebensdauer vorhersagen zu können, wer-
den normalerweise drei Modelle benötigt:

Einwirkungsmodell → Systemmodell → Schädi-
gungsmodell

Alle drei Modelle sind mit großen Unsicherheiten
behaftet, das Ergebnis eines Modells dient als Eingang für
das folgende, so daß die Zuverlässigkeit der Prognose
i. allg. gering ist. So stellen z. B. bei Brückenbauwerken
die Einwirkungen in der Regel stochastische Prozesse
dar, die prinzipiell nicht deterministisch beschrieben wer-
den können. Jede deterministische Beschreibung führt
daher zu erheblichen systematischen und zufälligen Feh-
lern. Die Beanspruchung des Bauwerks wird mit Hilfe
eines statischen oder dynamischen Systemübertragungs-
modells (mechanische Admittanz) ermittelt. Hierbei tre-
ten bei der Ermittlung der örtlichen Beanspruchung
sowohl systematische Fehler (z. B. Modellwahl „auf der
sicheren Seite“) als auch zufällige Fehler (Streuung der
Geometrie und des Werkstoffes etc.) auf. Als letztes Glied
in der Kette der Lebensdauervorhersage weisen die Schä-
digungsvorhersagemodelle die größten Abweichungen
von der Wirklichkeit auf [2], [3]. Bei der üblichen Metho-
de zur Lebensdauervorhersage, dem Nennspannungs-
konzept, ist z. B. die Einstufung eines Kerbdetails in eine
Kerbfallklasse oft nicht eindeutig möglich. Reihenfolge-
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effekte, die eine große Auswirkung
haben, werden hierbei nicht erfaßt.
Verfahren, die auf Grundlage ört-
licher Beanspruchungen basieren,
zeigen Probleme hinsichtlich der
Einschätzung der Eingangsparame-
ter und ggf. auftretender plastischer
Verformungsanteile [4], [5]. Auch
hier treten systematische und zufäl-
lige Einflüsse auf, die nur schwer
bestimmt werden können. 

2 Generelle Vorgehensweise

Werden die Dehnungen direkt am
Bauwerk an den kritischen Stellen
kontinuierlich gemessen (Monito-
ring), entfallen die Unsicherheiten
der oben erwähnten Last- und
Systemmodelle (Bild 2). Mit den
gemessenen Beanspruchungen und
den daraus mit Hilfe von Zählverfahren wie der Rain-
flow-Methode ermittelten Beanspruchungskollektiven
könnte eine Schädigungsberechnung nach den bekann-
ten linearen oder nichtlinearen Verfahren durchgeführt
werden. Eine auf diese Weise durchgeführte Ermittlung
der Lebensdauer umgeht die ersten beiden Modelle, ist
aber nach wie vor mit erheblichen Unsicherheiten behaf-
tet [6]. Es ist daher konsequent, auch die Nutzung des
unsicheren Schädigungsmodells zu umgehen. Die Mo-
dellungenauigkeit aus dem Schädigungsmodell wird
durch eine experimentelle Lebensdauerbestimmung
minimiert. Hierzu wird im Labor eine Probe, mit einem
dem Original nachgebildeten Detail, in einer digital gere-
gelten Prüfmaschine mit einem passenden Ersatzbean-
spruchungsschrieb bis zum Versagen belastet.

Eine im Ansatz ähnliche Vorgehensweise ist in der
Luftfahrtindustrie als Betriebslasten-Nachfahrversuch
bekannt, welcher an Prototypen mit standardisierten
Lastfolgen (SAE-Histories, TWIST, FALLSTAFF, etc.)
durchgeführt werden kann. Bei Bauwerken dagegen ist
die Aufgabenstellung komplexer. Jedes Bauwerk ist in
der Regel eine Einzelanfertigung und kann während
ihrer geplanten Lebensdauer nicht vorhersehbaren Nut-
zungsänderungen unterworfen werden. Die Beanspru-
chung läßt sich nicht standardisieren, sie kann darüber
hinaus während der Bestandszeit unterschiedlichsten
Trends unterliegen und sich unerwartet ändern. Ein für
die experimentelle Lebensdauerbestimmung verwende-
ter Beanspruchungsschrieb muß deshalb die Beanspru-
chung über die gesamte Nutzungsdauer repräsentieren.
Bei Brücken kann ein solcher Schrieb nicht im Betrieb
gemessen werden, da hierbei immer zufällige Ereignisse
erfaßt werden, die nicht die ganze Wirklichkeit
beschreiben. Es sind deshalb aus den statistischen Para-
metern der gemessenen Beanspruchungen synthetische
Beanspruchungs-Zeit-Verläufe (im folgenden auch
Ersatzzeitschrieb genannt) zu generieren, die alle
wesentlichen Reihenfolgeeffekte der Beanspruchung
wie z. B. Clusterbildung aus LKW-Kolonnen etc. [7]
enthalten. Die schematisierte Vorgehensweise ist in
Bild 2 dargestellt.

Um die sich ändernden Trends zu erfassen, erfolgt
die experimentelle Lebensdauerbestimmung etappenwei-
se. Es wird nicht die gesamte Lebenszeit, sondern nur ein
vorgegebenes Zeitintervall (z. B. 5 Jahre) mit den aktuel-
len Meßdaten simuliert. Wenn die Probe in der Prüfma-
schine in dieser Zeit keinen Anriß zeigt, ist auch das
zugehörige Bauwerksdetail sicher. Wegen der Streuung
der Ermüdungsproben sind hierbei mehrere gleichartige
Proben zu untersuchen, um zu abgesicherten statisti-
schen Aussagen über die Lebensdauer zu kommen. Nach
den Versuchen werden die Proben für das gewählte Zeit-
intervall am Bauwerk gelagert, um möglichst gleichartige
Umgebungsbedingungen zu erhalten. Nach Ablauf dieser
Zeit werden Versuche für das nächste Zeitintervall
durchgeführt. Hierzu wird der Zeitschrieb an den aktuel-
len Trend angepaßt (Bild 3). Da das Bauwerk nicht exakt
die gleiche Beanspruchung erlitten hat, wie bei der Pro-
gnose vermutet, müssen die unterschiedlichen Ermü-
dungszustände des Bauwerks und der Probe angeglichen
werden. Wenn das Bauwerk eine größere Ermüdungsbe-
lastung erfahren hat als bei den Prognoseversuchen ver-
mutet wurde, muß die Differenz der Lastwechsel
zunächst auch bei der Probe aufgebracht werden, bevor

Bild 2. Generelle Vorgehensweise experimenteller Lebensdauerermittlung
Fig. 2. General procedure

Bild 3. Adaptives Testen
Fig. 3. Adaptive testing



das nächste Zeitintervall untersucht
wird. Da die Lastwechsel am Bau-
werk „gemonitored“ werden und die
Lastwechsel in der Probe ebenfalls
bekannt sind, ist dies einfach durch-
führbar. Wenn das Bauwerk dage-
gen eine geringere Ermüdungsbean-
spruchung erfahren hat als in den
Prognoseversuchen vermutet wurde,
muß mit dem nächsten Versuch so
lange gewartet werden, bis im Bau-
werk die gleiche Anzahl von Last-
wechseln aufgetreten ist, wie beim
Prognoseversuch an der Probe vor-
ausgesetzt wurde (vgl. Warteperiode
nach 2 x 5 Jahren in Bild 3). Die
Einführung einer Schädigungsdefi-
nition ist hierbei nicht nötig, da le-
diglich die Lastwechsel verglichen
werden.

Bei neuen Bauwerken kann diese Vorgehensweise
wie oben geschildert angewendet werden. Bei der Rest-
lebensdauerbestimmung vorhandener Tragwerke wird
jedoch auch die Belastungsgeschichte aus der Vergangen-
heit benötigt. Da diese nicht mehr gemessen werden kann,
wird in Abschnitt 5 ein Verfahren vorgestellt, mit dem
diese Zeitschriebe künstlich generiert werden können. 

Im folgenden werden die Schritte zur experimentel-
len Lebensdauerermittlung entsprechend Bild 2 der
Reihe nach vorgestellt, beginnend mit der Verkehrsdaten-
erfassung, Auswertung für alte und neue Bauwerke, der
Generierung der Ersatzzeitschriebe und der Validierung
des Verfahrens. 

3 Monitoring
3.1 Bestimmung der kritischen Details
Die Bestimmung der kritischen Details richtet sich nach
der Art des Bauwerks. Schwachstellen älterer Konstruktio-
nen sind meist bekannt und können deterministisch
anhand von vorhandenen Berechnungen oder neuen
Nachrechnungen anhand der üblichen Verfahren be-
stimmt werden. Bei neueren Konstruktionen hingegen ist
das Sicherheitsniveau i. allg. über das gesamte Bauwerk
gleichmäßiger verteilt. In solchen Fällen werden die kri-
tischen Details auf probabilistischer Grundlage ermittelt,
indem die maßgebenden Beiträge der kritischen Details
zur Versagenswahrscheinlichkeit mit dem Hilfsmittel eines
Fehlerbaums betrachtet werden. Es sei bemerkt, daß bei
der Auswahl der Schwachstellen naturgemäß Modellvor-
stellungen über das Bauwerk benötigt werden. Ganz ohne
Modelle kommt also auch dieses Verfahren nicht aus.

3.2 Bauwerksmessungen
Zum Sammeln von Erfahrungen bei der Anwendung des
Verfahrens wurden erste Untersuchungen an einer
Straßenbrücke im Zuge der BAB A2 Hannover–Berlin
über den Mittellandkanal bei Braunschweig (Bild 4)
durchgeführt [8], [9].

Es handelte sich um eine Trogbrücke für jede Fahr-
bahn, bestehend aus Kasten-Hauptträgern sowie Quer-
trägern im Verbund mit der Betonfahrbahnplatte. Die
inzwischen aus verkehrstechnischen Gründen erneuerte136
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Brücke wurde gewählt, weil sie logistische Vorteile auf-
wies (Anfahrt, Stromversorgung, etc.). Der Brückenneu-
bau wird ebenfalls mit einer Meßanlage ausgestattet, um
aktuelle Verkehrsdaten der Autobahn A2 zu erhalten.

Zur Zeit ist die Meßanlage an einer zweigleisigen
Fachwerkeisenbahnbrücke über den Mittellandkanal
installiert (Bild 5) und liefert seit Fertigstellung des Bau-
werks kontinuierlich Meßdaten. Die Verkehrslastspan-
nungen, insbesondere im Bereich der Fahrbahn, sind bei
dieser Brücke deutlich größer als bei der Straßenbrücke.
Der Ermüdungsfestigkeitsnachweis wird zum Teil bemes-
sungsbestimmend. Wenn bei einem Bauwerk viele
Details zu überwachen sind, kann die anfallende
Datenmenge schnell sehr groß werden. Hier können
Transferfunktionen verwendet werden, um von den
Beanspruchungen eines oder mehrerer Details auf die
Beanspruchungen eines anderen Details zu schließen.
Solche Transferfunktionen können entweder rein analy-
tisch oder mit Hilfe von Versuchen erzeugt werden.
Bild 6 zeigt den Dehnungsverlauf dreier Details während
einer Zugüberfahrt. Wegen des großen räumlichen Ab-
stands der Details im Bauwerk sind die Maxima gegen-
einander verschoben (Bild 6, Kurven 2 und 3). Daraus
können die Geschwindigkeiten und Fahrtrichtungen des
Zuges ermittelt werden. Das Verhältnis der Signale
zueinander gibt Informationen über das genutzte Gleis.

Bild 4. Autobahnbrücke im Zuge der A2 über den Mittellandkanal bei Braunschweig 
Fig. 4. Highway-bridge close to Braunschweig

Bild 5. Eisenbahnbrücke bei Wolfsburg
Fig. 5. Railway-bridge close to Wolfsburg
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4 Statistische Auswertung der Meßdaten
4.1 Bestehende Bauwerke
Die Rekonstruktion von Beanspruchungszeitreihen der
Vergangenheit kann nur mit Hilfe von Modellen durch-
geführt werden. Hier muß also von der Strategie, Modelle
soweit wie möglich zu vermeiden, abgegangen werden.
Die verwendeten Modelle erfassen sehr genau die Ein-
wirkungen und die Systemantwort, sie können darüber
hinaus durch Messungen kalibriert werden, so daß sie
große Zuverlässigkeit erwarten lassen. Die Lastmodellie-
rung erfaßt neben den Häufigkeiten einzelner Fahrzeug-
typen auch die Charakteristik ihrer Aufeinanderfolge.
Topographische Faktoren wie z. B. Bergauf- oder Bergab-
Strecke, die Anzahl der Fahrspuren, innerstädtische Ver-
bindung oder Transitstrecke im Grenzgebiet, mensch-
liches Fahrverhalten etc. können diese Charakteristik
signifikant beeinflussen. Diese Charakteristik ist aller-
dings nicht nur für die untersuchte
Brücke spezifisch, sondern auch für
den zugehörigen, verkehrlich gleich
belasteten Verkehrsweg. Die Vertei-
lung des Verkehrs auf unterschied-
liche Fahrzeuge für die Vergangen-
heit muß entweder von den Ver-
kehrsbehörden erfragt werden oder
geschätzt werden. Zur Ermittlung
der zukünftigen Beanspruchungen
sollten zusätzliche Messungen
durchgeführt werden, die dann auch
zur Kalibrierung der dynamischen
Systemmodelle verwendet werden
können. In den meisten Fällen kann
davon ausgegangen werden, daß
gewisse Verkehrscharakteristiken
auch aus den aktuellen Messungen
in die Vergangenheit übertragen
werden können.

4.1.1 Verteilung der Lasten
Die Informationen über die Vertei-
lungsdichten der Lasten und deren
zeitlicher Abstände können mit

Hilfe von sog. WIM-Messungen (Weight-In-Motion) am
Bauwerk gewonnen werden. Das WIM-Verfahren wird
seit über 20 Jahren zur Bestimmung der Achslasten ein-
gesetzt [10], [11], [12]. Hierbei wird entweder direkt auf
der Fahrbahn gemessen (Druckschlauch, Lichtleiter,
etc.), oder es wird aus Bauwerksmessungen auf die Bela-
stung geschlossen. Um die Auswerteverfahren anhand
von realistischen Daten zu demonstrieren, wurde exem-
plarisch ein Tagesschrieb der oben angeführten Auto-
bahnbrücke bei Braunschweig gewählt. Die Fahrzeugsge-
wichte werden mit Hilfe eines Stabwerksmodells anhand
von Dehnungsmessungen an einem Querträger bestimmt.
In einem nächsten Schritt werden die Gewichte ausge-
zählt und in einem Histogramm dargestellt (Bild 7). Die
diskrete Verteilung läßt sich sehr gut durch die Kombina-
tion von vier Dichteverteilungen annähern, die vier Fahr-
zeugtypen charakterisieren. Aus den Mittelwerten der
Dichtefunktionen kann entsprechend der Numerierung
in Bild 7 auf folgende Fahrzeugtypen geschlossen wer-
den:
1. Motorräder und PKW
2. Transporter und leere LKW
3. leichte LKW
4. schwere LKW.

4.1.2 Zeitreihen der identifizierten Fahrzeugtypen
Zur Untersuchung von Verkehrscharakteristika wird eine
Zeitreihe benötigt, welche den Verkehrsablauf durch die
Aufeinanderfolge von Fahrzeugtypen wiedergibt. Der
Zeitschrieb der gemessenen Dehnungen, aus dem mit
Hilfe des Stabwerkmodells der Zeitschrieb der Fahrzeug-
gewichte bestimmt wurde (Bild 8), wird derart umgewan-
delt, daß die Gewichte durch die vier identifizierten Fahr-
zeugtypennummern ersetzt werden. Hierzu muß bei jeder
Lastspitze entschieden werden, zu welchem Fahrzeugtyp
sie gehört. Die oben ermittelten Dichtefunktionen
(Bild 7), aus denen die Erwartungswerte und Standard-

Bild 6. Signale während einer Zugüberfahrt 
Fig. 6. Signals due to a passing train

Bild 7. Verteilung der Fahrzeuge/Annäherung durch die Kombination von vier Nor-
malverteilungen
Fig. 7. Load distribution as histogram and fitted density function combination



verteilungen der Gewichte jedes Fahrzeugtyps hervorge-
hen, dienen dabei als Orientierungshilfe. Die Schwierig-
keit, daß z. B. ein Fahrzeug von 28,5 t dem Typ 3 sowie
dem Typ 4 und theoretisch auch dem Typ 2 zugeordnet
werden kann, ist wegen der Überlappung der Dichten
offensichtlich. Dieses Problem wird mit Hilfe der Diskri-
minanzanalyse gelöst [13]. Die optimale Zuordnungsregel
(die Zuordnungsregel, deren Fehlzuordnungen am gering-
sten sind) lautet hier: Ein Objekt wird der Gruppe zuge-
ordnet, in der die tatsächliche Dichte für dessen Merkmal
am größten ist. Die Zuordnungsregel führt auf drei Trenn-
punkte auf der Merkmalsachse, welche die Bereiche der
vier Fahrzeugtypen gegeneinander abgrenzen. Die Gren-
zen verlaufen jeweils durch die
Schnittpunkte der Dichtefunktionen
in Bild 7. Nach der Anwendung der
Zuordnungsregel entsteht die in
Bild 8 unten dargestellte Zeitreihe
(numerierte Halbkreise), in der jeder
Peak durch eine Fahrzeugtypennum-
mer repräsentiert wird.

4.1.3 Zeitliche Abstände der Fahr-
. . zeuge

Der zeitliche Abstand zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Fahrzeugen
(Bild 8, oben) wird registriert und
ausgezählt. Die Häufigkeitsvertei-
lungen dieser Abstände können in
einer n x n-Matrix dargestellt wer-
den. Bei den vorliegenden vier ver-
schiedenen Fahrzeugtypen ergibt die
Anzahl der Variationen zu je zwei
Elementen (zwei aufeinanderfolgen-
de Fahrzeuge) mit Wiederholung der
Elemente: Vm.Wiederholung(4;2) = 24 =
16 Elemente. Zur Darstellung der
Verteilungen wird eine 4 x 4-Matrix138

U. Peil/M. Mehdianpour/M. Frenz/R. Scharff · Zuverlässige Lebensdauerbestimmung mit Hilfe von Monitoring

Stahlbau 71 (2002), Heft 2

verwendet, wobei die Zeilennummer
die Nummer des ersten und die Spal-
tennummer die Nummer des darauf-
folgenden Fahrzeugtyps angibt. In
jedem Element beschreibt eine Dich-
teverteilung (Abszissenwert in
Sekunden) die typischen zeitlichen
Abstände zwischen den betrachteten
Fahrzeugtypen (Bild 9). Zur Veran-
schaulichung möge folgendes Bei-
spiel dienen: Bei dem Element (3,1)
handelt es sich um die Verteilung der
Zeitspanne, die verstreicht, bis nach
einem Fahrzeug des Typs 3 ein Fahr-
zeug des Typs 1 auftaucht. Die auf-
fällig niedrigen Modalwerte der Ver-
teilungen in den Elementen (3,1) und
(4,1) bringen die Tatsache zum Aus-
druck, daß oft PKW dicht hinter den
LKW auf eine Gelegenheit zum
Überholen warten. Eine andere Auf-
fälligkeit sind die relativ hohen
Dichten unter den großen Fahrzeu-
gen bei verhältnismäßig geringen

Modalwerten, was als ein Indiz für das geclusterte Auftre-
ten von LKW anzusehen ist (LKW-Kolonne).

4.1.4 Typische Reihenfolge der Fahrzeuge
Zur Untersuchung von typischen Reihenfolgen werden
bei der Auswertung immer jeweils drei aufeinanderfol-
gende Fahrzeugtypen berücksichtigt. Es wird untersucht,
welcher Fahrzeugtyp sich an die Fahrzeugfolge an-
schließt, die sich durch die ersten beiden Fahrzeugtypen
bildet. Auch hier läßt sich das Ergebnis wie im vorange-
gangenen Abschnitt in einer mit Dichteverteilungen
besetzten 4 x 4-Matrix darstellen (Bild 10). Die Zeilen-
nummer der Matrix gibt bei drei betrachteten Fahrzeugen

Bild 8. Zuordnung von Fahrzeugtypennummern infolge Signalgröße
Fig. 8. Assignment of vehicle types

Bild 9. Dichteverteilungen der zeitlichen Abstände zwischen zwei aufeinanderfolgen-
den Fahrzeugen, Abszisse in Sekunden
Fig. 9. Matrix of temporal distance densities between two vehicles
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den ersten Fahrzeugtyp an, die Spaltennummer den
zweiten. Die Diagramme sind Häufigkeitsverteilungen
mit der Typennummer des dritten Fahrzeugs als Abszis-
senwert. Sie geben die Wahrscheinlichkeiten für die
Fahrzeuge an, die jeweils auf die Kombination Zeilen-
nummer – Spaltennummer folgen.

4.2 Neue Bauwerke
Bei neuen Bauwerken werden die Messungen von
Anfang an durchgeführt. Eine Generierung des Ersatz-
zeitschriebs mit Hilfe von Modellen ist nicht erforderlich,
da die gemessenen Dehnungen bereits die Bauwerksant-
wort enthalten. Daher reicht es grundsätzlich aus, die sta-

tistischen Betrachtungen an relevan-
ten Umkehrpunkten des Meß-
schriebs anzustellen. Die Reihenfol-
gen von Fahrzeugtypen spiegeln sich
in den Reihenfolgen der Umkehr-
punkte eines Zeitschriebs wider.
Wird ein Ersatzzeitschrieb unmittel-
bar aus den gemessenen Umkehr-
punkten eines Originalschriebs er-
zeugt (siehe Abschnitt 5.2), sind
dabei lediglich typische Reihenfol-
gen der Umkehrpunkte zu berück-
sichtigen. Betrachtet man zum Ver-
gleich eine Reihe von Umkehrpunk-
ten des Schriebs einer Zugüberfahrt
(Bild 11), hier erzeugt aus Kurve 2 in
Bild 6, so läßt sich als Gemeinsam-
keit mit der Zeitreihe von Fahrzeug-
typen feststellen, daß die Menge der
Ordinatenwerte aus einer begrenz-
ten Anzahl diskreter Größen be-
steht. Bei der Autobahnbrücke sind
es die Fahrzeugtypennummern 1 bis
4, bei der Eisenbahnbrücke die Klas-
sennummern 0 bis 15. Somit läßt
sich die Untersuchung der typischen

Reihenfolgen der Fahrzeuge aus Abschnitt 4.1.4 analog
auf die Umkehrpunkte eines Zeitschriebs anwenden. Die
Dimension der Matrix, in der die Dichteverteilungen
abgelegt sind, hängt dann ab von der Länge der zu
berücksichtigenden Umkehrpunktreihe.

5 Generierung der Ersatzzeitschriebe
5.1 Generierung – bestehende Bauwerke
5.1.1 Systemübertragung durch dynamisches Trag-

werksmodell
Mit Hilfe des Monte-Carlo-Verfahrens werden ausgehend
von den Fahrzeugtypen, dem zeitlichen Abstand und der
Fahrzeugfolge synthetische diskrete Lastereignisse er-

zeugt. Die Entscheidung für den neu
zu generierenden Fahrzeugtyp wird
anhand der Verteilungen in der
Datenmatrix aus Bild 10 getroffen.
Die Wahl des Matrixelementes, d. h.
der zugehörigen Verteilung, hängt
von den beiden zuvor generierten
Fahrzeugtypen ab (erster Fahrzeug-
typ = Zeilennummer; zweiter Fahr-
zeugtyp = Spaltennummer). Somit
werden die Reihenfolgen der Fahr-
zeuge, im vorliegenden Fall anhand
von drei aufeinanderfolgenden Fahr-
zeugen, statistisch korrekt berück-
sichtigt. 

Die Gewichte der einzelnen
Fahrzeuge werden ebenfalls nach
der Monte-Carlo-Methode unter
Zugrundelegung der Verteilungen
nach Bild 7 gewählt. Analog wird
der zeitliche Abstand zwischen den
Fahrzeugen unter Berücksichtigung
der Datenmatrix gemäß Bild 9 fest-

Bild 11. Umwandlung einer Zugüberfahrt in Umkehrpunkte
Fig. 11. Conversion of measured time history into reversals

Bild 10. Verteilungen der Reihenfolgen, Abszissenwert kennzeichnet das dritte Fahr-
zeug einer Dreierkette
Fig. 10. Matrix of sequence densities



gelegt. Es entsteht eine diskrete Zeitreihe von Lasten
(Bild 12), aus der mittels einer dynamischen Simulations-
rechnung synthetische Zeitschriebe der Beanspruchung
an den interessierenden Details erzeugt werden können
[7].

5.1.2 Strukturdynamische Berechnung
Zur Generierung der synthetischen Beanspruchungszeit-
schriebe wurde ein Simulationsprogramm entwickelt, das
die Schwingungsbeanspruchungen des betrachteten
Brückenbauwerkes infolge der oben beschriebenen, über
das Bauwerk bewegten, diskreten Lastzeitreihe berech-
net. Hierbei wird die Wechselwirkung zwischen Bauwerk
und Fahrzeugen und die Fahrbahnrauhigkeit berücksich-
tigt. Da sich das System in jedem Zeitschritt verändert,
werden die Teilsysteme Brücke und Verkehr getrennt
betrachtet und anschließend iterativ gekoppelt. Die Zeit-
schritt-Integration erfolgt dabei für die modal entkoppel-
ten Systemgleichungen des Brückenmodells unter Ansatz
einer Rayleigh-Dämpfung, während bei den stärker
gedämpften Fahrzeugmodellen direkt die physikalischen
Koordinaten verwendet werden. 

Stochastische Fahrbahnrauhigkeiten
Für einen wesentlichen Teil der entstehenden Schwin-
gungen ist der rauhe Fahrbahnbelag verantwortlich, der
Fahrzeugschwingungen induziert, die wiederum auf das
Gesamtsystem einwirken. Der Rauhigkeitsverlauf kann
in Abhängigkeit vom Erhaltungszustand als normalver-
teilter, stationärer und ergodischer Zufallsprozeß
betrachtet und durch ein entsprechendes Leistungsspek-
trum charakterisiert werden. In [14] wird die Potenzfunk-
tion 

zur Beschreibung gemessener Rauhigkeitsspektren vorge-
schlagen und Werte für das Unebenheitsmaß �(�0)
sowie die Welligkeit w angegeben, auf denen auch die
beispielhafte Darstellung der Unebenheitsspektren in
Bild 13 beruht.

Diskrete Realisationen von Unebenheitsprofilen
u(x) bestimmt das Simulationsprogramm nach der
Methode der Fourier-Synthese. Der stochastische Prozeß

� � � �
�
�

( ) ( )
–

= ⋅




0
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w
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wird als Überlagerung von Kosinus-Funktionen mit
zufälliger Phase �i angenähert

deren Amplituden ûi das gewählte Spektrum zugrunde liegt:

Das Unebenheitsprofil (Bild 14) erstreckt sich in der
Simulation noch auf einer gewissen Wegstrecke vor der
Brücke, um einen eingeschwungenen Zustand der Fahr-
zeuge beim Auffahren auf das Bauwerk sicherzustellen.

Iterative Zeitschrittberechnung
Für ein Finite-Element-Modell des Brückenbauwerkes
wird vorab extern eine Modalanalyse durchgeführt (im
vorliegenden Fall wurde dafür das Programm ANSYS
verwendet) und die resultierenden Eigenfrequenzen und
Eigenformen im interessierenden Frequenzbereich von 0
bis 20 Hz als Eingangsdaten an das Simulationspro-
gramm übergeben (Bild 15). 

Die verschiedenen Fahrzeugtypen werden als
gedämpfte Zweimassenschwinger für jede Fahrzeugachse
modelliert (Bild 16). Eine Radmasse wird gegen den

  ûi i i= ⋅ ⋅2 �� � �( )

u x û xi
i

N

i i( ) cos( – ),=
=
∑

1

� �

Bild 12. Input für das dynamische Modell einer Straßenbrücke
Fig. 12. Input for the dynamic model of a bridge

Bild 13. Unebenheitsspektrum
Fig. 13. Power spectral densities of roughness

Bild 14. Generiertes Straßenprofil
Fig. 14. Generated pavement profiles
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Untergrund durch die Reifenfeder abgefedert, deren Stei-
figkeit die Reifensubtangente bei der statischen Auflast
darstellt. Die zweite Masse beinhaltet den anteiligen
Fahrzeugaufbau einschließlich der Nutzlast. Die beiden
Massen sind durch Feder und viskosen Dämpfer verbun-
den. Das Simulationsprogramm wählt alle Parameter
zufällig anhand der Literatur entnommener Richtwerte.

Der iterative Lösungsprozeß wird wie folgt durchge-
führt: Die Koordinaten aller auf der Brücke befindlichen
Fahrzeuge werden um die zur Zeitschrittlänge korres-
pondierende Wegstrecke aktualisiert. Gemäß den gene-
rierten Fahrzeugabständen werden ggfs. neue Objekte
erzeugt bzw. von der Brücke gefahrene entfernt. Die
Koordinaten und Interaktionskräfte aus dem vorange-
gangenen Zeitschritt dienen als Startwerte der Iteration.
Die Transformation der physikalischen Interaktionskräf-
te liefert den modalen Lastvektor für eine Lösung der
Bewegungsgleichungen des Brückenmodells.

Durch entsprechende Rücktransformation der
Lösung und Addition der Rauhigkeitswerte des Belags
ergeben sich die vertikalen Koordinaten der Kontakt-
punkte der Fahrzeugmodelle.

Damit kann eine Berechnung aller Fahrzeugmodelle
durchgeführt werden, in deren Verlauf ein neuer Vektor

der Interaktionskräfte aufgebaut wird. Diese aktualisier-
ten Kontaktkräfte erfordern eine Neuberechnung des
Brückenmodells in einem neuen Iterationsschritt. Diese
Schleife wird beendet, wenn die Veränderung der L2-
Norm des Interaktionskraft-Vektors unter eine definierte
Toleranzschwelle fällt. Bei angemessener Zeitschrittwahl
werden nur wenige Iterationen benötigt.

Anhand der gespeicherten Lösungen dieser Iteration
können in einer Nachlaufrechnung beliebige Zeitreihen
von Spannungen oder Schnittgrößen auf der Basis einer
Rücktransformation in physikalische Koordinaten ausge-
geben werden.

5.2 Generierung – neue Bauwerke
Bei neuen Bauwerken wird direkt eine Folge von relevan-
ten Umkehrpunkten erzeugt, welche die realen Reihenfol-
gen statistisch berücksichtigt und die erwarteten Trends
enthält. Auch hier könnte der Ersatzzeitschrieb mit Hilfe
eines Bauwerksmodells und Lastverteilungen generiert
werden. Da aber Messungen an kritischen Details direkt
die Bauwerksantwort und alle sonstigen statistischen Infor-
mationen enthalten, ist es einfacher und sinnvoller, den
Ersatzzeitschrieb nach dem erkannten Muster der Umkehr-
punkte der Meßschriebe zu produzieren. Die Generierung
der Ersatzzeitschriebe erfolgt dabei schrittweise für jeden
Umkehrpunkt, der in Abhängigkeit einer festgelegten Zahl
von vorausgegangenen Umkehrpunkten generiert wird und
demnach die Reihenfolgeeffekte der Beanspruchung ent-
hält. Das Vorgehen ist in [15] genauer beschrieben. In [16]
wird eine weitere Vorgehensweise auf Grundlage eines
mehrstufigen Markov-Prozesses vorgestellt.

6 Validierung

Die Validierung des vorgestellten Verfahrens der Lebens-
dauervorhersage durch Nachfahren der kritischen Details
in einer Prüfmaschine (Abschnitt 2) kann nicht an realen
Bauwerken erfolgen. Einerseits wird das Warten auf den
ersten Anriß bei der realen Brücke die Laufzeit des For-
schungsprojekts weit übertreffen, andererseits kann die
Untersuchung von einigen wenigen Bauwerken nicht das
für die allgemeine Validierung notwendige erforderliche
Spektrum an Lastprozessen und Kerbdetails abdecken.
Daher wird das Verfahren zunächst im Labor an soge-
nannten Ersatzbauwerken erprobt. Ersatzbauwerke sind
dabei größere Probekörper mit definierten Kerben, welche
beliebigen Lastprozessen unterworfen werden, also z. B.
Schmalband- oder Breitbandprozessen mit Amplituden-
größen, die Beanspruchungen vom Low-Cycle-Fatigue
(LCF) bis zum High-Cycle-Fatigue (HCF) umfassen. Die
Lebensdauer der kritischen Details dieser Ersatzbauwerke
wird dann mit Hilfe des o. a. Verfahrens prognostiziert.

6.1 Ersatzbauwerk
Ersatzbauwerke haben Detailgrößen, die erwarten las-
sen, daß Eigenspannungen, Oberflächeneffekte etc.
denen realer Bauwerke entsprechen. Es wird mit einer
Reihe unterschiedlicher Details ausgestattet (z. B.
Schweißnähte, Schraubenlöcher, Steifenanschlüsse und
andere Kerben). Bild 17 zeigt ein solches Ersatzbauwerk,
hergestellt aus einem IPE 500, das als Einfeldträger mit
einer veränderlichen Einzellast in der Mitte beansprucht

Bild 15. Brücke mit Eigenformen
Fig. 15. Bridge and Eigenmodes

Bild 16. Zweimassensysteme der Räder
Fig. 16. Wheels as 2-Mass-systems



wird. Es sind drei verschiedene Kerbdetails eingebaut:
eine Stumpfnaht im unteren Flansch sowie zwei quadra-
tische Aussparungen in den Stegen und Lasteinleitungs-
steifen. Die Kerben sind so dimensioniert, daß nach dem
Palmgreen-Miner-Konzept in etwa die gleiche Anrißlast-
wechselzahl zu erwarten ist. Das Bauwerk ist derart ent-
worfen, daß der Anriß an einer Stelle keinen nachweis-
baren Einfluß auf die Beanspruchungen anderer Kerben
hat. Es werden Einstufentests zu Vergleichszwecken
durchgeführt, die durch Randomversuche ergänzt wer-
den. Die im Rahmen dieser Randomversuche aufgebrach-
ten stochastischen Beanspruchungsfolgen decken ein
weites Frequenzspektrum ab, welche beispielhaft für
unterschiedliche Bauwerkstypen unter typischen Einwir-
kungsprozessen stehen.

6.2 Geometrie der Proben
Wie zuvor erwähnt, sind zur Ermittlung der Anrißlebens-
dauer der Kerbdetails des Ersatzbauwerks Proben erfor-
derlich, welche in einer digital geregelten Prüfmaschine ge-
testet werden. Hierbei hat die Form der Probe eine ent-
scheidende Bedeutung. Der Weg über Modellbildung, z. B.
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durch eine Verkleinerung im Maßstab ist aufgrund von
Modelleffekten hinsichtlich einer Lebensdaueruntersu-
chung nicht erfolgsversprechend. Falls möglich, sollte am
einfachsten eine Probe mit der Geometrie des Original-
details (Prototyp) in der Prüfmaschine getestet werden.
Das ist im Ersatzbauwerk bei den Kerbdetails Steifenan-
schluß und Stumpfnaht noch machbar. Falls aber nicht das
vollständige Detail geprüft werden kann, wie bei den Steg-
aussparungen, wird der Hot-Spot der Beanspruchungen
untersucht. Dabei wird die Probenform so festgelegt, daß
der örtliche Beanspruchungszustand in der Umgebung des
Risses in Bauwerk und Probe identisch ist. Bild 18 zeigt die
Verteilung der Hauptspannungen im Ersatzbauwerk im
Bereich der Kerbe in einem FE-Modell. Die zugehörige
Probenform, die die lokalen Beanspruchungsverhältnisse
im Kerbbereich sehr gut wiedergibt, ist in Bild 19 darge-
stellt. Die Tiefe und der Winkel der Einschnitte bezogen
auf den Blechrand sind so gewählt, daß durch die axiale
Belastung der Probe im Kerbbereich der Einschnitte ein
nahezu identisches Dehnungsfeld erreicht wird wie im
Ersatzbauwerk. Um die Gesamtversuchszeiten zu verkür-
zen, wurden pro Probe zwei Eckbereiche vorgesehen,
damit mit einem Test zwei Ergebnisse erzielt werden kön-
nen. Die Ähnlichkeit der beiden Systeme ist so bis zum
Anriß gewährleistet. Ab dann verändern sich die Verhält-
nisse mit wachsender Rißlänge allmählich, da bei der Zug-
probe der tragende Querschnitt mit wachsendem Riß
immer kleiner wird und im Grenzfall der Gewaltbruch ein-
tritt, während im innerlich statisch unbestimmten Ersatz-
bauwerk Umlagerungsmöglichkeiten aktiviert werden.

6.3 Lebensdauerversuche und Ergebnisse
Da nicht nur die Ergebnisse der Probenversuche streuen,
sondern auch die Ergebnisse bei identischen Ersatzbau-

werken unter identischer Belastung,
müssen auch die Versuche mit den
Ersatzbauwerken mehrfach durch-
geführt werden. Der Versuchsaufbau
wurde so konzipiert, daß immer
zwei Ersatzbauwerke gleichzeitig
mit einem Hydraulikzylinder bela-
stet und getestet werden. Bild 20
zeigt links den entsprechenden Ver-
suchsaufbau. Daneben ist eine De-
tailvergrößerung der kritischen Aus-
sparung abgebildet. Mit Hilfe der
Dehnungsmeßstreifen (DMS) wer-
den die Hauptdehnungen im Bereich
des Kerbgrundes aufgenommen.
Diese Dehnungen müssen mit denen
der einachsig beanspruchten Probe
übereinstimmen. Es ist somit uner-
läßlich, daß die DMS in Ersatzbau-
werk und Probe exakt in der selben
Position appliziert werden, um die
Dehnungen vergleichen zu können.
Dies wurde durch die Herstellung
von speziellen Schablonen erreicht,
durch die eine sehr hohe Reprodu-
zierbarkeit der Position der gekleb-
ten DMS erreicht wurde. Die Ver-
suchsanordnung der Proben und das

Bild 17. Ersatzbauwerk
Fig. 17. Building substitute

Bild 19. Dehnungsfeld Probe
Fig. 19. Distribution of principal strain specimen

Bild 18. Dehnungsfeld Ersatzbauwerk
Fig. 18. Distribution of principal strain building substitute
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Detail der Kerbe sind in Bild 21 dargestellt. Im Vergleich
der Bilder 20 und 21 ist zu erkennen, daß der Riß in bei-
den Fällen an der vorhergesagten Stelle auftritt.

In Bild 22 sind die Ergebnisse von bisher fünf ver-
schiedenen Versuchsreihen mit dem Kerbdetail Stegaus-
sparung und einer Versuchsreihe mit der Stumpfnaht im
Untergurt dargestellt. Dabei wurden jeweils die Anriß-
lastwechselzahlen von Ersatzbauwerkdetail (Abszisse)
und der entsprechenden Probe (Ordinate) als 50 %-Frak-
tile (Mittelwert) gegeneinander aufgetragen. Zu jedem
Punkt ist jeweils das 95 %-Konfidenzintervall angegeben.
Identische Anrißlastwechselzahlen (N50 %) von Ersatz-
bauwerken und ihren zugehörigen Proben liegen dann
als Punkte auf der Diagonalen.

7 Erweiterung des Grenzzustandes

Das bisherige Vorgehen setzt als Grenzzustand das Auftre-
ten des ersten Risses. Hiermit ist natürlich i. allg. keine
Aussage über das Gesamtbauwerksversagen zu treffen. In
einem weiteren Schritt wird deshalb als neuer Grenzzu-
stand das Versagen des Bauwerks als Ganzes oder eines
Teils davon eingeführt. Dies führt bei rein zugbeanspruch-
ten Bauteilen, z. B. Streben in alten Fachwerkbrücken, zu
schon bekannten Lösungen [17]. Bei innerlich statisch
unbestimmten Systemen führt das Rißwachstum jedoch zu

einer Veränderung des Tragverhal-
tens, wodurch sich auch die zuvor
bestimmten Nachweisorte ändern
können. Das Rißwachstum wird hier-
zu in einem ersten Schritt mit Hilfe
der linear-elastischen Bruchmecha-
nik (LEBM) ermittelt. Bild 23 zeigt
die Vorgehensweise. Die Parameter
der Paris-Erdogan-Gleichung für den
eingesetzten Stahl werden entweder
der Literatur entnommen, oder sie
werden als Erwartungswert aus den
bisher durchgeführten Messungen
bestimmt (Bild 23b). Beachtet wer-
den müssen die Grenzen der LEBM,
bei der die plastische Zone vor der
Rißspitze in Abhängigkeit zur Rißlän-
ge nicht zu groß werden darf [18]. Im
unmittelbaren Kerbbereich ist die pla-
stische Zone verhältnismäßig groß,
und die LEBM darf deshalb nur mit
Vorsicht eingesetzt werden.

Die Fließbruchmechanik ist
dagegen in der Lage, Effekte aus
Rißschließen infolge Druckvorspan-
nung an der Rißspitze mit zu erfas-
sen, wodurch sich rechnerisch erheb-
lich größere Restsicherheiten infolge
verlangsamten Rißwachstums erge-
ben können. Der Riß bleibt nach
einer Überlast während der folgen-
den Beanspruchungen geschlossen,
bis die Druckvorspannung relaxiert
ist. Die Fließbruchmechanik erfor-
dert jedoch erheblich längere
Rechenzeiten. Deshalb werden die

Bild 20. Versuchsaufbau mit zwei Ersatzbauwerken und
Detailvergrößerung
Fig. 20. Test setup with two building substitutes and zoomed
detail

Bild 21. Probe in der Prüfmaschine und Detailvergrößerung
Fig. 21. Specimen in test rig and zoomed detail

Bild 22. Vergleich der Lastwechselzahlen
Fig. 22. Comparison of life cycles

Bild 23. Spannungen an der Rißspitze und Rißfortschrittskurven 
Fig. 23. Stresses at crack tip and crack propagation curves



Betrachtungen derzeit noch mit der LEBM durchgeführt.
Dies stellt dann zwar eine Näherungslösung dar, mit
deren Hilfe aber in den meisten Fällen der Folgeanrißort
gut bestimmt werden kann.

Die Änderung der kritischen Nachweisorte wird mit
Hilfe eines Finite-Element-Modells untersucht. Der Rißfort-
schritt wird dabei in Abhängigkeit der aufgebrachten Last-
wechsel ermittelt und die Systemänderung im FE-Modell
verfolgt. Bild 24a zeigt das gesamte Bauwerk mit lokalem
Riß in der linken unteren Fensterecke. Bild 24b zeigt eine
Detailvergrößerung, Bild 24c das reale Bauwerk mit Riß.

8 Zusammenfassung

Die bisher üblichen Lebensdauervorhersagen ergeben
wegen der multiplikativen Verwendung dreier Modelle
eine relativ geringe Aussagezuverlässigkeit. Mit Hilfe
einer neuartigen Vorgehensweise, die die Verwendung
dieser Modelle weitgehend vermeidet, gelingt es, die
Aussagesicherheit deutlich zu vergrößern. Es werden
die Grundlagen und Details der Vorgehensweise darge-
stellt.
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Bild 24. Systemverhalten mit Rissen
Fig. 24. System behaviour with cracks




