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Seit 1994 müssen wir Prüfinge-
nieure mit ansehen, wie das bewährte Sys-
tem der bautechnischen Prüfung in
Deutschland verändert und dabei allmäh-
lich demontiert wird. Das Schlimme daran
ist, dass dies nicht etwa auf Drängen der
am Bau Beteiligten geschieht, sondern
dass es die Verwaltungen sind, die diese
Entwicklung vorantreiben. 

Der Grund dafür sind die auf so
genannte Entstaatlichung und Deregulie-
rung gerichteten Vorgaben der Politik, die
auch an der einheitlichen Tendenz der Ver-
änderungen im Bauordnungsrecht der
Länder wiederzuerkennen sind. 

Im Gegensatz dazu liegen die Vor-
stellungen der Länder, wie weit man dabei
gehen soll, glücklicherweise nicht so eng
beieinander. In Anbetracht der allgemein
bekannten und nach wie vor begründeten
Zweifel daran, dass der privatrechtlich be-
auftragte Prüfsachverständige im Ver-
gleich mit dem hoheitlich tätigen Prüfin-
genieur tatsächlich die bessere Lösung sei,
hat die Mehrzahl der Länder bisher den
Prüfingenieur für Baustatik behalten. 

Mit der Einführung des Prüfsachverständigen ist also
genau das Gegenteil von einer durchaus wünschenswerten
Vereinheitlichung des Bauordnungsrechts herbeigeführt wor-
den, weil sich das Sachverständigenmodell nicht durchsetzen
konnte. Naheliegend wäre eine Korrektur durch die Rückkehr
zum Prüfingenieur für Baustatik wie in Sachsen-Anhalt, was
natürlich mit den politischen Vorgaben grundsätzlich unver-
einbar ist und deshalb nur schwer durchsetzbar sein dürfte.

Die seit Jahren bestehende Koexistenz von Prüfinge-
nieuren und Prüfsachverständigen stellte bislang für die BVPI
kein echtes Problem dar und mit der am 6. September 2007
verabschiedeten Stellungnahme hat sich der Erweiterte Bun-
desvorstand auch gegenüber den Fachkommissionen Bauauf-
sicht und Bautechnik dahingehend positioniert, dass nach
Auffassung der BVPI durchaus auch die bauaufsichtlichen
Prüfungen der Sachverständigen als hoheitliche Tätigkeiten
angesehen werden können. 

Spätestens seit unserer Arbeitstagung in Weimar wis-
sen wir aber, dass die Fachkommissionen gerade dazu eine
ganz andere Meinung haben und im Zusammenhang mit
Prüfsachverständigen jegliche hoheitliche Betätigung katego-
risch ausschließen. Darüberhinaus zweifelt offenbar die
Mehrheit der in den Kommissionen vertretenen Länder auch
hinsichtlich der Prüfingenieure daran, ob diese im gemein-
schaftsrechtlichen Sinne tatsächlich öffentliche Gewalt ausü-
ben, und geht deshalb davon aus, dass Prüfingenieure ebenso

wie Prüfsachverständige in den Anwen-
dungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie
fallen. Beide Fachkommissionen haben sich
damit klar gegen eine Rückkehr zum Prüfin-
genieur und zugegebenermaßen für eine im
Hinblick auf die zu erwartenden Widerstän-
de wesentlich elegantere Vorgehensweise
entschieden: Über die anstehende Umset-
zung der Dienstleistungsrichtlinie ist natür-
lich auch eine Vereinheitlichung der bau-
technischen Prüfung zu erreichen, aller-
dings auf entgegengesetztem Wege. 

Uns als BVPI wird es nicht leichtfal-
len, dagegen anzugehen, weil wir natürlich
für eine Gleichbehandlung unserer Mitglie-
der eintreten werden.

Nachdem in Berlin und Branden-
burg die Beschränkungen der Anerkennung
als Prüfingenieur bzw. als Prüfsachverstän-
diger auf nur eine Niederlassung bereits ab-
geschafft worden sind, müssen wir außer-
dem befürchten, dass es mit der in Weimar
verkündeten Geschlossenheit der Fachkom-
missionen hinsichtlich der Beibehaltung der
bautechnischen Prüfung durch besonders
qualifizierte Bauingenieure nicht sehr weit

her sein dürfte. Am Beispiel des Prüfsachverständigen haben
wir sehen können, welche Folgen Veränderungen im Bauord-
nungsrecht eines Bundeslandes auch nach Jahren für alle an-
deren noch haben können.

Andererseits haben unsere föderalen Strukturen uns
aber auch vor einer flächendeckenden Verschlechterung des
Systems der bautechnischen Prüfung bewahrt, weil die end-
gültigen Entscheidungen in den Ländern getroffen werden
müssen. Dort bieten sich die besten Möglichkeiten zur Mit-
wirkung an der Ausgestaltung des Baurechts. Diese Arbeit
können nur die Kollegen vor Ort leisten. 

Die BVPI kann dabei lediglich unterstützen; sie ist
aber derzeit unsere einzige Chance solche Aktivitäten zu ko-
ordinieren. Dazu müssen aber alle erforderlichen Informatio-
nen aus den Landesvereinigungen permanent bereitgestellt
werden.

Die BVPI und speziell der Arbeitskreis „Berufsethos“
stehen in der Pflicht, Leitlinien zu erarbeiten, sich mit unse-
rem Selbstverständnis auseinanderzusetzen und für den Fall,
dass wir keinen anderen Weg zu einer Bereichsausnahme al-
ler Mitglieder von der Dienstleistungsrichtlinie finden, darü-
ber nachzudenken, ob uns die Gleichbehandlung von Prüfin-
genieuren und Prüfsachverständigen wichtiger ist, als die
Möglichkeit, den Prüfingenieur für Baustatik beziehungswei-
se die hoheitliche Prüfung zumindest in einem Teil der Län-
der zu erhalten.

Peter Otte 
Diplom-Ingenieur; Vizepräsident
der Bundesvereinigung der Prüf-

ingenieure für Bautechnik (BVPI);
Präsident der Ingenieurkammer

Mecklenburg-Vorpommern

Der Prüfingenieur: eventuell
doch ein „Auslaufmodell“?
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BVPI-Juristen einig: Die Prüfingenieure üben öffentliche Gewalt aus

BVPI mahnt die Politik: Prüfingenieure und
Prüfsachverständige dürfen der
Dienstleistungsrichtlinie nicht unterliegen
Anderenfalls wird Deutschland sein bewährtes
unabhängiges bautechnisches Prüfsystem verlieren

Ende Dezember 2006 ist die Dienstleistungsrichtlinie (DLR)
der EU in Kraft getreten, die bürokratische Hindernisse abbauen
und den grenzüberschreitenden Handel mit Dienstleistungen för-
dern soll. Über die Bewertung ihrer Konsequenzen für das Prüfwe-
sen im deutschen Bauordnungsrecht scheiden sich die Geister. Die
Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik (BVPI) je-
denfalls hat die Bundesregierung und die deutschen Länder aufge-
fordert, dafür zu sorgen, dass die Prüfingenieure und Prüfsachver-
ständigen aus dem Geltungsbereich der DLR herausgenommen wer-
den, weil Deutschland anderenfalls seines bewährten unabhängigen
Prüfwesens verlustig gehen würde.

Die Mitgliedsstaaten der EU
müssen ihre nationalen Gesetze
und Verordnungen nun überprüfen
wovon auch die Regelungen für
die bautechnische Prüfung durch
Prüfingenieure und Prüfsachver-
ständige betroffen sind. 

Grundsätzlich ist festzustel-
len, dass die Dienstleistungsricht-
linie keine neuen Grundfreiheiten
schafft, sie dient lediglich der
tatsächlichen Verwirklichung der
schon bestehenden Dienstlei-
stungsfreiheit.

Die Frage aber, ob Prüfauf-
gaben nach der DLR künftig inner-
halb des europäischen Binnen-
marktes ohne Beachtung der bishe-
rigen Kriterien für die Anerken-
nung vergeben werden können, hat
der Erweiterte Vorstand der Bun-
desvereinigung der Prüfingenieure
für Bautechnik juristisch gutachter-
lich klären lassen. Die BVPI hat
sich damit eine Position erarbeitet,
die sie der ARGEBAU gegenüber
zweifelsfrei beziehen kann. In de-
ren Fachkommissionen Bauaufsicht
und Bautechnik wird derzeit ge-
prüft, inwieweit Verordnungen im
deutschen Baurecht von der DLR

der EU betroffen sind und wie
deutsches Recht zu novellieren ist. 

Aus Sicht der BVPI und ih-
rer Juristen sollte dringend ver-
mieden werden, dass die bautech-
nische Prüfung überhaupt in den
Anwendungsbereich der Dienstlei-
stungsrichtlinie fällt. Nach Ansicht
der Juristen, die sich mit diesem
Problem beschäftigt haben, kann
davon ausgegangen werden, dass
die Prüfingenieure auf Basis ihrer
hoheitlichen Tätigkeit bei der Aus-
führung bauaufsichtlicher Prüfauf-
gaben aus dem Geltungsbereich
der DLR deswegen auszunehmen
sind, weil sie öffentliche Gewalt
im Sinne des Artikels 45 des EG-
Vertrages ausüben und damit der
entsprechenden Bereichsausnahme
unterfallen. Diese öffentliche Ge-
walt lässt sich in diesem Zusam-
menhang allerdings nicht ohne
Weiteres aus der hoheitlichen
Tätigkeit gemäß der Terminologie
der Landesbauordnungen ableiten.
Sie wird eigenständig begründet.

Gemäß Art. 45 EG-Vertrag
übt öffentliche Gewalt aus, wessen
Tätigkeit und Befugnisse über
Hilfsfunktionen und Jedermanns-

rechte hinausgehen und wessen
Sonderrechte keine Zwangsbefug-
nisse im engeren Sinne sind. Er-
folgt diese Tätigkeit allerdings auf
privatrechtlicher Grundlage und
steht es dem Handelnden frei, mit
dem Bürger in rechtliche Beziehun-
gen zu treten, kann dies ein Indiz
dafür sein, dass keine Ausübung
öffentlicher Gewalt stattfindet. 

Die Position der BVPI wur-
de im Namen des Erweiterten Vor-
standes schriftlich fixiert und an
die Vertreter der Fachkommissio-
nen übergeben (vgl. hierzu auch
das Editorial auf Seite 3). 

In diesem Papier hat die
BVPI ihre Forderung, die Prüfin-
genieure und Prüfsachverständi-
gen aus dem Wirkungsbereich der
DLR herauszulassen, vor allem
mit dem Charakter der hoheitli-
chen Tätigkeit der Prüfingenieure
bei bauaufsichtlichen Prüfaufga-
ben und mit den Befugnissen be-
gründet, die ihnen in den LBO
bzw. in den nachgeordneten Rege-
lungen übertragen worden sind,
damit sie die Standsicherheit und
den Brandschutz von Bauwerken
gewährleisten können.

Im einzelnen sei die Auffas-
sung der BVPI, die Prüfingenieure
seien laut Art. 45 EG-Vertrag In-
haber öffentlicher Gewalt durch
folgende Tatbestände begründet: 

■ Die bauaufsichtliche Prüfung
der bautechnischen Nachweise
und die bauaufsichtliche Bauü-
berwachung durch die hoheitlich
tätigen Prüfingenieure für Stand-
sicherheit und Brandschutz sind
in den Landesbauordnungen und
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in deren Durchführungsverord-
nungen gesetzlich klar geregelt
(was auch für Fälle einer Beauf-
tragung von Prüfingenieuren
durch den Bauherrn gilt).

■ Die Prüfingenieure haben alle
Befugnisse, um Verstöße gegen
die Vorschriften der Landesbau-
ordnungen oder der Technischen
Baubestimmungen der Länder zu
verhindern, die sie bei der Prü-

fung oder bei der Bauüberwa-
chung festgestellt haben. 

■ In ihren Prüfberichten bestäti-
gen die Prüfingenieure gemäß je-
weiliger BauPrüfVO, dass …

– … die geprüften Unterlagen
und die Bauausführung hinsicht-
lich der Standsicherheit den all-
gemein anerkannten Regeln der
Technik entsprechen, wenn ihre

Eintragungen, Feststellungen
und Prüfbemerkungen beachtet
werden, 

– … das Bauvorhaben den An-
forderungen des Brandschutzes
entspricht, wenn die im Prüfbe-
richt genannten Hinweise und
Bedingungen beachtet werden
und die Ausführung nach den
geprüften Unterlagen erfolgt, 

– … Abweichungen von der je-
weiligen LBO und von den ein-
geführten Technischen Baube-
stimmungen zulässig sind, 

– … keine Mängel festgestellt
wurden, die die Standsicherheit
bzw. den Brandschutz beeinflus-
sen können,

– … die Bauausführung bzw.
Nutzung gemäß LBO nicht be-
gonnen werden darf, wenn dies
nicht der Fall ist.

Nach bisheriger mündlicher
Information haben die beiden
Fachkommissionen der ARGE-
BAU sich dieser Argumentation
der BVPI nicht anschließen kön-
nen. Sie sind vielmehr zu der Auf-
fassung gelangt, dass der deutsche
Prüfingenieur nicht als Träger öf-
fentlicher Gewalt im europarecht-
lichen Sinne anzusehen sei (dem
Prüfsachverständigen spricht man
das ohnehin ab). Damit falle – so
das Fazit der Beamten in den
Fachkommissionen der ARGE-
BAU – die Dienstleistung der
BVPI-Mitglieder unter die Dienst-
leistungsrichtlinie. 

Welche Auswirkungen das
in der zukünftigen Novellierung
deutschen Baurechts haben wird,
beispielsweise der M-PPVO,
bleibt abzuwarten.

Dipl.-Ing. Manfred Tiedemann

Der Text des oben erwähn-
ten Positionspapiers der Bundes-
vereinigung kann auf deren Web-
site heruntergeladen werden
(www.bvpi. de P Aktuelles).

Am 22. November in Hamburg

Fachseminar über die neuen
Empfehlungen „EA-Pfähle“
Aktuelle Informationen und 
Erläuterungen aus erster Hand

Die Landesvereinigung der Prüfingenieure in Hamburg veran-
staltet am 22. November 2007 von 9 bis 17 Uhr in der Katholischen
Akademie in Hamburg ein Seminar zum Thema „Neue EA-Pfähle“.

Den Pfahlgründungen lie-
gen als neue Normengeneration
die DIN 1054 und die DIN 1045
auf der Grundlage des Teilsicher-
heitskonzeptes für die Bemessung
und die europäischen Normen
DIN EN 1536, DIN EN 12699 und
DIN 14199 für die Ausführungen
zugrunde. 

In Ergänzung dieser Rege-
lungen hat der Arbeitskreis „Pfäh-
le“ der Deutschen Gesellschaft für
Geotechnik (DGGT), der personell
identisch ist mit dem gleichnami-
gen Normenausschuss, die Emp-
fehlungen „EA-Pfähle“ herausge-
geben.

Ihnen ist das Seminar am
22. November gewidmet. Weil es
von den Mitgliedern des Pfähle-
Ausschusses selbst inhaltlich ge-
staltet wird, können die Teilneh-
mer Informationen und Erläute-
rungen aus erster Hand erwarten.
Sie werden einen umfassenden
Überblick über die aktuellen Re-
gelungen für Pfahlgründungen er-

halten und spezielle Inhalte und
Festlegungen in der Empfehlung
„EA-Pfähle“ erklärt bekommen,
auch und vor allem im Zusam-
menhang mit den nationalen und
europäischen Normen. 

Die Veranstaltung hat das
Ziel, den in der Praxis stehenden
Ingenieurinnen und Ingenieuren
die Anwendung der neuen Rege-
lungen zu erleichtern.

Bei einer entsprechend
großen Beteiligung ist geplant,
dieses Seminar Anfang 2008 in
Süddeutschland zu wiederholen.

Die Seminarkosten belaufen
sich auf 120 Euro pro Teilnehmer.
Für Studenten und Angehörige des
Öffentlichen Dienstes wird eine
Ermäßigung in Höhe von 50 Pro-
zent gewährt. Die Anmeldung er-
folgt bei der Landesvereinigung
der Prüfingenieure für Bautechnik
Hamburg:
Fax: 040/35009-426 
E-Mail: b.richter@wtm-hh.de
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Die Arbeitstagung der BVPI in Weimar setzte neue berufspolitische Schwerpunkte 

Die Bundesvereinigung will die Aufklärung
über die hoheitliche Prüfung intensivieren
Eine Podiumsdiskussion zeigte klar:
Baurecht und Verbraucherschutz sind
einander sinnvoll ergänzende Prinzipien

Die Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik
(BVPI) will ihre Verbandsarbeit, die jahrzehntelang überwiegend
fachlich geprägt war, auf die große Politik und auf den kleinen Bau-
herren ausdehnen und beiden künftig mehr Informationen über den
Nutzen hoheitlich veranlasster bautechnischer Prüfungen zukom-
men lassen als bisher. Das hat der Präsident der BVPI, Dr.-Ing.
Hans-Peter Andrä, anlässlich der diesjährigen Arbeitstagung der
BVPI in Weimar angekündigt, bestärkt vom Ergebnis einer Podi-
umsdiskussion über Baurecht und Verbraucherschutz, an deren En-
de die Erkenntnis stand, dass landesbaurechtlich abgesicherte Prü-
fungen und der Verbraucherschutz kein Widerspruch seien, sondern
sich einander ergänzen und bedingen. 

Die Arbeitstagung 2007 der
BVPI ist ganz bewusst in den ab-
schließenden Zusammenhang mit
dem diesjährigen Symposium der
Internationalen Vereinigung für
Brückenbau und Hochbau (Inter-
national Association for Bridge
and Structural Engineering IAB-
SE) gestellt worden, die dieses
Jahr in Weimar stattfand. Dort hat-
ten die deutschen Prüfingenieure
im Rahmen eines groß angelegten
international ausgerichteten Fach-
programms für Bauingenieure im
Allgemeinen und über die Bauwer-
ke für die Deutsche Einheit im Be-
sonderen innerhalb eines Themen-
blockes über Monitoring und qua-
litätssichernde Systeme die Gele-
genheit erhalten, das deutsche Sy-
stem unabhängiger und hoheitlich
intendierter bautechnischer Prüfun-
gen einem internationalen Publi-
kum zu erläutern und als Modell
für ganz Europa zu empfehlen. Da-
bei haben der Geschäftsführer der
BVPI, Dipl.-Ing. Manfred Tiede-
mann, und der Geschäftsführer des
Österreichischen Instituts für Bau-
technik, Dr. Rainer Mikulits, auch
vergleichende Betrachtungen über
die verschiedenen europäischen
bautechnischen Prüfsysteme ange-

stellt, wobei Tiedemann zu dem
Schluss kam, dass das französische
– versicherungsrechtliche, „nach-
sorgende“ – Modell mit sechs bis
acht Prozent der Baukosten we-
sentlich teurer sei als das deutsche
– prophylaktische, „vorsorgende“
– Modell, das nach gesicherten
Analysen mit einem Volumen von
einem Prozent der Baukosten zu

Buche schlage und damit schät-
zungsweise sechs Prozent der Bau-
kosten als Schäden verhindere. 

Solche Zahlen dienten nicht
nur dem Zweck, die Überlegenheit
des deutschen System ausländi-
schen Zuhörern überzeugend zu
belegen, insbesondere europäi-
schen Ausländern, sondern sie
ließen auch das übrige internatio-
nale Fachpublikum erstaunt auf-
horchen, womit der Zweck er-
reicht worden sein dürfte, den der
Vorstand und die Geschäfts-
führung der BVPI verfolgt hatten,
nämlich, die augenscheinlichen
Vorteile des deutschen Prüfsystem
im Ausland endlich einmal direkt
anschaulich zu machen.

Dieses Zahlenverhältnis
spielte aber auch bei der Podiums-
diskussion eine bedeutende Rolle,
die nach dem umfangreichen
Fachprogramm der diesjährigen
BVPI-Arbeitstagung über die Fra-
ge geführt wurde, ob Verbraucher-
schutz und Baurecht ein Wider-
spruch seien. 

Auch mit der erklärten Ab-
sicht ausgewählt, der eigenen Kli-
entel, also sowohl den hoheitlich
beauftragten Prüfingenieuren als
auch den privat beauftragten Prüf-
sachverständigen, die eigene Posi-
tion noch einmal deutlich zu ma-
chen, hatten Vorstand und Ge-
schäftsführung der BVPI den Ver-
braucherschutz in den Mittelpunkt
dieses zweistündigen Wortge-
fechts gestellt. 

In der Themenstellung die-
ser Diskussion schwang die Forde-

ERÖFFNETE den BVPI-Kongress in
Weimar. Präsident Dr.-Ing. Hans Peter
Andrä.
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rung der BVPI schon mit, die Prä-
sident Andrä in seiner Eröffnungs-
ansprache eingängig artikuliert
hatte: Staat und Gesellschaft müs-
sten, so sagte er sinngemäß, erken-
nen, dass sich die hoheitliche,
präventive bautechnische Prüfung
durch unabhängige, selbstständige
Prüfingenieure (oder durch Sach-
verständige mit gleichen Anerken-
nungsvoraussetzungen) im Hin-
blick auf die Gefahrenabwehr in
Deutschland sehr bewährt habe.
Nutznießer, so Andrä, sei der Bau-
herr, der im Sinne des modernen
Verbraucherschutzes durch fach-
kundigen Rat vor schwerwiegen-

den wirtschaftlichen Konsequen-
zen aus Fehlern und Schäden be-
wahrt werde. 

Um diesen verbraucher-
schützenden Effekt der Tätigkeit
der Prüfingenieure erhalten zu
können, sei es aber, so Andrä, not-
wendig, sich den Herausforderun-
gen neuer Entwicklungen „auf
dem Fundament des Bewährten
unserer Zeit“ zu stellen und „die
Institution unseres Prüfingenieurs
für die Zukunft weiterzuent-
wickeln“. 

Die wesentliche Herausfor-
derung an die Bundesvereinigung
der Prüfingenieure für Bautechnik
und an ihre Mitglieder sieht Andrä
im zunehmenden Verlust staatli-
chen Ordnungswillens durch Pri-

vatisierung bei gleichzeitiger De-
regulierung. Der Prüfingenieur
selbst sei ja ein Klassiker erfolg-
reicher, weil geregelter Privatisie-
rung; eine unkontrollierte Deregu-
lierung der Anforderungen an ihn
und an seine Arbeitsbedingungen
führten, so sagte Andrä, nur zu
Missständen mit schwerwiegenden
Folgen, wie man in den vergange-
nen Jahren immer wieder habe
konstatieren müssen.

Die Herausforderungen an
die Prüfingenieure bestünden aber
auch, so Andrä weiter, in den
„Verführungen eines ungeregelten

freien europäischen
Baumarktes“. Weil die
Dienstleistungen für
das Planen und Bauen
– im Unterschied zum
Handel mit reprodu-
zierbaren Regalwaren
– erst nach dem „Kauf-
vertrag“ erzeugt wür-
den, lasse sich im
Preiswettbewerb deren
Qualität in der prakti-
schen Umsetzung im
Zweifelsfall weder ein-
fordern noch sicher-
stellen. „Die Erfahrun-
gen der vergangenen
zwanzig Jahre zeigen“,
sagte Andrä wörtlich,

„dass der Wettbewerb prinzipiell
über den Marktpreis alleine in al-
len Bereichen der Bauwirtschaft
gescheitert ist.“ Weil die Verfech-
ter „neoliberaler Ideologien“ die
Wahrnehmung dieser Realität aber
immer noch hartnäckig verweiger-
ten, sei es die Strategie der Vor-
standsarbeit der Bundesvereini-
gung der Prüfingenieure, diese
marktpolitischen, wirtschaftspoli-
tischen und gesellschaftlichen
Strömungen zu dokumentieren,
um „aus deren realistischen Ana-
lyse die Fortentwicklung unseres
Berufsstands im Innen- und im
Außenverhältnis zu entwickeln“.

Dazu gehören nach Andräs
Worten mehrere Varianten der ver-
bandspolitischen und der persön-
lich beruflichen Fortentwicklung

der Prüfingenieure, denen die
BVPI sich in den kommenden Jah-
ren widmen müsse. Unter anderen
seien dies: 

■ die Erarbeitung einer zeit-
gemäßen Prüfmethodik nach den
Grundsätzen der Risikoanalyse
unter Berücksichtigung von
Schadensfolge- und Gefähr-
dungsklassen bei enger Verzah-
nung mit der Sicherstellung von
Standsicherheit und Brand-
schutz; 

■ eine länderübergreifend ein-
heitliche Vorgehensweise bei
bautechnischen Prüfungen und
Bauüberwachungen;

■ ein – möglicherweise institu-
tionalisierter – Schulterschluss
mit den Ingenieurkammern und
-verbänden, mit anderen Berufs-
verbänden und mit der Bauindu-
strie zwecks gemeinsamer kraft-
voller politischer Willensbildung
und -artikulierung;

■ eine verbesserte Darstellung
des Berufsstandes im europäi-
schen Ausland; 

■ eine zielgerichtete Außendar-
stellung mit positivem Profil,
z. B.: der Prüfingenieur als
„Dein Freund und Helfer“, der,
über die rein bauaufsichtlichen
Aufgaben hinaus, in fachlich und
sozial kompetenter und unabhän-
giger Weise Probleme der Bau-
herren löst; 

■ die Ausweitung der Tätigkeit
von Bewertungs- und Verrech-
nungsstellen auf alle Bundeslän-
der und alle Prüfaufgaben (z. B.
auch für Ingenieurbauten im
Straßen-, Eisenbahn- und Was-
serbau), um so die Behörden von
Verwaltungsaufgaben zu entlas-
ten;

■ die korporative Zusammen-
führung aller Prüfingenieure mit
bauaufsichtlicher Anerkennung
unter dem Dach der BVPI, also
beispielsweise auch der Prüfer
mit der Anerkennung durch das
Eisenbahn-Bundesamt. 

PRÜFINGENIEURE üben keine öffentliche Gewalt
aus: Ministerialrat Jens Meißner, Leiter des Referats
Baurecht im Thüringer Ministerium für Bau und Ver-
kehr.
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Zu den vordringlichen be-
rufspolitischen Aufgaben, die
Andrä weiter nannte und denen
die BVPI sich nach seinen Worten
werde widmen müssen, gehören
die Auswirkungen der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie, die eine diskri-
minierungsfreie Dienstleistungser-
bringung in allen EU-Mitglieds-
staaten garantieren soll – also auch
die Dienstleistungen der Prüfinge-
nieure und Prüfsachverständigen. 

Um dem deutschen Bau-
herrn das für ihn so wirkungsvolle
hoheitliche Prüfsystem auch unter
dem Diktat dieser EU-Richtlinie
zu erhalten, so die Position der
BVPI, müssten die hoheitlich täti-
gen deutschen Prüfingenieure und
die anerkannten Prüfsachverstän-
digen in Deutschland als Inhaber
öffentlicher Gewalt von dieser
Richtlinie ausgenommen, die
Prüftätigkeit ausländischer Prüfer
also in Deutschland ausgeschlos-
sen werden (s. S. 5). 

Dass die BVPI mit der
Durchsetzung dieser berufs- und
EU-politischen Position einige
Schwierigkeiten haben werden,
machten die Worte des Leitenden
Ministerialrates Jens Meißner
deutlich, des Leiters des Referats
Baurecht im Thüringer Ministeri-
um für Bau und Verkehr, der Mit-
glied mehrerer Gremien der Bau-
ministerkonferenz ist und als sol-
cher verschiedene Projektgruppen
für Fragen des Bauplanungsrechts
geleitet hat. Meißner berichtete
den nach Weimar gereisten Prüfin-
genieuren aus ganz Deutschland
und ihren vielen Gästen frank und
frei über die Meinung vieler Mit-
glieder der ARGEBAU, die eben
genau diese Position der BVPI als
aussichtslos ansehen würden, weil
prüfberechtigte Personen nach An-
sicht beider Fachkommissionen
der ARGEBAU, die mit einer Be-
antwortung dieser Frage betraut
gewesen sind, eben keine öffentli-
che Gewalt ausübten und deswe-
gen auch von der Dienstleistungs-
richtlinie nicht ausgenommen wer-
den könnten. Meißner gestand

aber ein, dass die Vorschriften der
EU-Dienstleistungsrichtlinie in
Deutschland für die Prüfingenieu-
re dergestalt adaptiert werden
müssten und könnten, dass die
derzeitige und gewohnte Qualität
ihrer Prüftätigkeit nicht gefährdet
werde, vor allem in Bezug auf ihre
bisherigen hohen fachlichen An-
forderungen und auf die Unabhän-
gigkeit und höchstpersönliche Zu-
lassung der Prüfberechtigten.

Dass die Vorstellungen vie-
ler Prüfingenieure auch mit den in
Brüssel mehrheitlich vertretenen
EU-rechtlichen und EU-politi-
schen Vorstellungen kollidieren,
machte die oben bereits erwähnte
Podiumsdiskussion der diesjähri-
gen BVPI-Arbeitstagung über die
Frage deutlich, ob die Beziehun-
gen zwischen dem Verbraucher-
schutz und dem Baurecht ein Wi-
derspruch seien. 

Auf dem Podium diskutier-
ten ein Verbandsmanager, das Ge-
schäftsführende Vorstandsmitglied
des Deutschen Beton- und Bau-
technik-Vereins, Dr.-Ing. Hans-Ul-
rich Litzner, ein Jurist, der Rechts-
anwalt Justus Kehrl, der in der
KWSP-Rechtsanwälte Kehrl und
Wemmer Partnerschaftsgesell-
schaft in Erfurt die Tätigkeits-
schwerpunkte Baurecht und Verga-

ÜBER BAURECHT UND VERBRAUCHERSCHUTZ diskutierten (von links): 
Dr.-Ing. Hans-Ulrich Litzner, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen
Beton- und Bautechnik-Vereins, Rechtsanwalt Justus Kehrl von der KWSP-Rechtsan-
wälte Kehrl und Wemmer Partnerschaftsgesellschaft in Erfurt und Ministerialrat
Gerd Gröger vom Brandenburgischen Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen
und Verkehr. Moderiert wurde das Gespräch von Andreas Halbach von der Redakti-
on des ZDF-Magazins FRONTAL 21.

berecht bearbeitet und als Mitglied
des Vorstandes der Deutschen Ge-
sellschaft für Baurecht wirkt, so-
wie ein Ministerialbeamter, näm-
lich der Ministerialrat Gerd Gröger
vom Brandenburgischen Ministeri-
um für Stadtentwicklung, Wohnen
und Verkehr. Moderiert wurde das
Gespräch von dem Fernseh-Jour-
nalisten Andreas Halbach, der
beim ZDF in der Redaktion des
Magazins FRONTAL 21 als Re-
dakteur arbeitet, jenes Magazins,
das vor einigen Monaten einen
profunden und gut recherchierten
Beitrag über den ganz normalen
Pfusch am Bau gesendet und damit
Steine in bis dato stehende Gewäs-
ser geworfen hatte, die heute noch
Kreise für die Prüfingenieure zie-
hen (der Film ist übrigens noch im-
mer auf www.bvpi. de zu sehen). 

Halbach berichtete, dass
nach jener Sendung eine große
Menge von Reaktionen in seiner
Redaktion eingegangen sei, die
durch die Bank mehr oder weniger
erschreckende Beispiele für das
wiedergegeben hätten, was heute
am Bau offenbar ziemlich normal
sei: technischer Pfusch, terminli-
che Unzuverlässigkeit, Minder-
werte durch Mängel, Termin-
brüche und so weiter und so fort
seien die Stichwörter für die Ten-
denz dieses Echos. 
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Ob das denn sein müsse,
fragte der Journalist das Podium.
Ob solche Zustände nicht verhin-
dert werden könnten, wenn Prüfin-
genieure von Staats wegen regel-
mäßig als Treuhänder des Bauher-
ren tätig würden? Mit solchen und
vielen anderen ähnlichen Fragen,
die gezielt und manchmal auch et-
was herausfordernd ausfielen, hielt
Halbach ein zwei Stunden lang
aufschlussreich und gelegentlich
spannend verlaufendes Gespräch
unter Strom. Und er provozierte
eine Reihe von Antworten der Dis-
kutanten, die in jene Sackgasse
wiesen, in der ihrer Ansicht nach
die Wünsche und Hoffnungen der
Prüfingenieure über kurz oder lang
wohl landen werden: in der Sack-
gasse der stringenten Liberalisie-
rungsziele der Brüsseler EU-Kom-
mission nämlich. Die aber, so wur-
de Litzner zu betonen nicht müde,
werde alle ihr möglichen Anstren-
gungen unternehmen und alle ihr
erreichbaren Mittel ergreifen, um
den Staat in den 25 EU-Staaten
immer wirksamer zurückzudrän-
gen – und damit eben auch die ho-
heitliche Prüfung in Deutschland
grundsätzlich in Frage stellen. 

Gleichwohl waren sich die
Diskutanten bei anderen Themen
ihres Gesprächs weitgehend einig
darüber, dass das Baurecht durch-
aus dem Verbraucherschutz indi-
rekt komplementär zuarbeite, dass
der Staat aber nicht unbedingt die
Aufgabe habe, mit von ihm hoheit-
lich beliehenen Unternehmern –
den Prüfingenieuren also – die Bür-
ger vor materiellem Schaden zu be-
wahren. Der Staat, so wurde ge-
sagt, habe nur die Aufgabe, darüber
zu wachen, dass von ihm gesetzte
Normen und Regeln eingehalten
würden, um Leben und Gesundheit
der Bürger zu schützen; dass wirt-
schaftlicher Schaden vom Bauherrn
abgewendet würde, dafür sei nicht
der Staat zuständig, dafür müsse
der Bürger als Bauherr schon selber
sorgen. Im Klartext konnten alle
drei diskutierenden Fachleute des-
halb wohl nur so verstanden wer-
den, dass ihrer Ansicht nach die

staatlich intendierte bautechnische
Prüfung langfristig gesehen ausge-
dient habe und dass als Kompensa-
tion in Zukunft den Bauherren das
Bewusstsein dafür geschärft wer-
den müsse, auf eigene Kappe und
auf eigene Kosten sachverständige
Experten zu beauftragen, sie auf
ihrem Weg zum fertigen eigenen
Bau fachmännisch zu begleiten und
fachlich zu beraten. 

Mit derart pessimistischen
Auspizien für ihren Berufsstand
können und wollen sich viele der
hoheitlich tätigen Prüfingenieure
nicht abfinden. Das hat die Dis-
kussion des Podiums mit dem Au-
ditorium in Weimar deutlich ge-
zeigt. Viele Teilnehmer an diesem
öffentlichen Gespräch zeigten sich
überzeugt davon, im Sinne des
Bauherren und damit im Sinne des
Verbraucherschutzes und des
Schutzes volkswirtschaftlichen
Vermögens tätig zu werden, wenn
sie nicht in willkürlich zustande
kommendem privaten Auftrag der
Vermeidung von Bauschäden die-
nen und für die Sicherheit und
Dauerhaftigkeit der Bauwerke sor-
gen, sondern weiterhin in bau-
rechtlich abgesichertem, hoheitli-
chem Auftrag. Baurecht und Ver-
braucherschutz, so die überwie-
gende Meinung des Auditoriums,
seien also keine sich widerspre-
chenden, sondern sich sinnvoll er-
gänzende und einander bedingen-
de Prinzipien. Schließlich hätten
die Erfahrung und die empirischen
Erkenntnisse der bisher vergange-
nen prüfbefreiten Zeiten in vielen
deutschen Ländern eindeutig ge-
zeigt, dass diese ihre Haltung nicht
aus der Luft gegriffen und nicht
nur reiner Lobbyismus sei, son-
dern harte Wirklichkeit, eine
Wirklichkeit zumal, die viele Bau-
herren sehr viel Geld gekostet ha-
be und in Zukunft auch noch ko-
sten könne. 

Halbachs fragendes Fazit
am Schluss der Debatte war ein-
deutig: „Haben Sie denn“, fragte
er, sich dem Vorstand der BVPI
zuwendend, „überhaupt keine

Lobby, die sie unterstützen kann?“
„Nein“, musste Präsident Andrä
eingestehen, da es, „weil wir als
Ingenieure viel zu gut sind“, bei
den Bauherren überhaupt kein
Problembewusstsein gebe. Andrä
versprach deshalb, die politische
Arbeit und die Öffentlichkeitsar-
beit der BVPI auf Bundesebene zu
verstärken und sich darüber hinaus
dafür einzusetzen, dass auch in
den Ländern mehr politische Auf-
klärungsarbeit und mehr Pressear-
beit geleistet wird, um Öffentlich-
keit und Bauherren über die Be-
deutung unabhängiger bautechni-
scher Prüfungen zu informieren.

Weil jede Arbeitstagung der
Bundesvereinigung der Prüfinge-
nieure von einem fachfremden
Festvortrag gekrönt wird, trat auf
der diesjährigen Tagung Professor
Dr. Claus Mattheck aus Karlsruhe
auf, ein weltweit anerkannter Spe-
zialist für die Mechanik und das
Bruchverhalten von Bäumen. Mat-
theck (Jahrgang 1947) hat in Dres-
den Physik studiert, 1973 in Jena
in theoretischer Physik promoviert
und sich 1985 im Fach Schadens-
kunde an der Universität Karlsru-
he habilitiert. Heute ist er der Lei-
ter der Abteilung Bionik im For-
schungszentrum Karlsruhe und
hält Vorlesungen vorwiegend über
Biomechanik. 

Sein Thema vor den Prüfin-
genieuren in Weimar waren die
verborgenen Gestaltgesetze der Na-
tur, die nachzuahmen und für die
eigene Konstruktionsarbeit zu über-
nehmen jedem Ingenieur möglich
sei, wie Mattheck sehr anschaulich
und mit höchst vergnüglicher Rhe-
torik in einem einstündigen sehr in-
tensiven Power-Point-Vortrag be-
weisen konnte. Er beschrieb vor al-
lem die technische Imitation natür-
licher Kerbformen „ einfach mit
dem Geodreieck und ganz ohne
Software“, wie er sagte. Mit ein-
drucksvollen Bildbeispielen erklär-
te er seinen Ingenieurkollegen, wie
sie Schwachstellen in Bauteilen er-
kennen, einen gleichsam schadens-
kundlichen Blick entwickeln und
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Optimierungsmethoden nach dem
Vorbild der Natur nutzen können,
und zwar sowohl in Richtung Dau-
erfestigkeit als auch in Richtung
Leichtbau (Details und viele Infor-
mationen dazu gibt es unter
www.mattheck.de). 

Matthecks Vortrag war des
fachlichen Programms der dies-

jährigen BVPI-Arbeitstagung Ab-
schluss und Höhepunkt zugleich,
dessen Vorträge, wie immer, in die-
ser und der kommenden Ausgabe
des Prüfingenieurs veröffentlicht
werden. Und das touristische Be-
gleitprogramm, das mit Kenntnis-
reichtum und viel Gespür dafür,
was wohl gewünscht werden könn-
te, von der thüringischen Landes-

Bei Nichtbeachtung drohen Doppelzahlungen 

Bundesvereinigung erinnert an besondere
Regeln für die Umsatzsteuer-Ausweisung
Leistungsempfänger ist und bleibt die Bauaufsichtsbehörde

Die Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik
(BVPI) hat aus gegebenem Anlass darauf hingewiesen, dass bei der
Ausweisung der Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) auf Rechnungen
für Prüfleistungen besondere Regeln zu beachten seien. Eine fehler-
haft bzw. zu Unrecht ausgewiesene Umsatzsteuer könne zu empfind-
lichen Doppelzahlungen der Umsatzsteuer durch den Prüfingenieur
an das Finanzamt führen.

In einem Arbeitspapier der
Bundesvereinigung heißt es dazu:
„Erfolgt die Beauftragung einer
Prüfleistung durch die Bauauf-
sichtsbehörde, ist stets die Bauauf-
sichtsbehörde der Leistungsemp-
fänger. Rechnet der Prüfingenieur
in solchen Fällen unmittelbar mit
dem Bauherrn ab, stellt dies nur
eine Abkürzung des Zahlungsweg-
es für die untere Bauaufsichts-
behörde dar. Leistungsempfänger
bleibt aber die Bauaufsichtsbehör-
de. Sie selbst ist nicht zum Vor-
steuerabzug berechtigt, da die Lei-
stung des Prüfingenieurs Teil ihrer
hoheitlichen Aufgaben ist, und für
ihre Leistungen darf daher auch
von Dritten keine Vorsteuer gel-
tend gemacht werden. In Rech-
nungen für derartige Prüfleistun-
gen darf dementsprechend keine
Umsatzsteuer ausgewiesen werden
(sog. Bruttorechnungen). 

Wird die Umsatzsteuer den-
noch ausgewiesen, schuldet der

Prüfingenieur die fälschlich ausge-
wiesene Steuer zusätzlich zu der
ohnehin für die Leistung zu zah-
lende Umsatzsteuer. Er muss sie
also doppelt zahlen, da der Bau-
herr ggf. unberechtigt die Vorsteu-
er geltend machen kann und der
Aussteller der Rechnung dafür
haftbar ist. Für die zusätzlich zu
zahlende Steuer kann der Prüfin-
genieur auch schon in Anspruch
genommen werden, wenn der
Bauherr durch eine nicht einwand-
freie Adressierung (doppelte An-
schrift im Anschriftenfeld) zu der
unzutreffenden Annahme verleitet
wird, er sei Leistungsempfänger
und damit zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt. 

Anders ist es nur in solchen
Fällen, in denen der Bauherr selbst
(und nicht die untere Bauauf-
sichtsbehörde) für die bautechni-
sche Prüfung verantwortlich ist
und er sich selbst eines Prüfinge-
nieurs bedient. Jetzt liegt ein Lei-

stungsaustausch zwischen Bau-
herrn und Prüfingenieur vor. Der
Bauherr ist selbst Leistungsemp-
fänger und  kann ggf. Vorsteuer
aus der Leistung des Prüfinge-
nieurs geltend machen. 

Der gleiche Sachverhalt gilt
bei Prüfaufträgen durch das Eisen-
bahnbundesamt. Die in der Ge-
bührentafel festgelegten Gebühren
beinhalten zwar die Umsatzsteuer
aber auch für diese Leistungen
darf das betreffende Eisenbahnun-
ternehmen bzw. der Antragsteller
keine Vorsteuer geltend machen.
Bei den Abrechnungen handelt es
sich um Gebühren, und der Lei-
stungsempfänger ist immer das Ei-
senbahnbundesamt. Wird in sol-
chen  Rechnungen die Umsatz-
steuer ausgewiesen, so ist eindeu-
tig darauf hinzuweisen, dass dies
nicht zum Vorsteuerabzug berech-
tigt! 

Sollten die Regelungen auf-
grund der Formulierungen in den
einzelnen Bauordnungen der Bun-
desländer (Definition des Leis-
tungsempfängers) unklar sein,
sollte eine Abklärung erfolgen,
damit Doppelzahlungen der Um-
satzsteuer ausgeschlossen wer-
den.“

vereinigung der Prüfingenieure un-
ter Leitung ihres Vorsitzenden, Dr.-
Ing. Andreas Rinke, zusammenge-
stellt und durchgeführt worden war,
hat nach übereinstimmender Beur-
teilung der rund 220 Teilnehmer
und ihrer Begleitungen nicht nur
des himmlischen Wetters wegen ei-
nen ganz besonderen Erinnerungs-
wert entwickelt. Klaus Werwath
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Zusammenfasseung der 21. Brandschutz-Fachtagung der TU Braunschweig

Kompetente Berichterstattung über
den Stand der Brandschutz-Forschung 
Umfassende Vorträge und Diskussionen über 
Konzepte für den konstruktiven Brandschutz

Mehr als 1.100 Teilnehmer sogar aus dem deutschsprachigen
Ausland haben – wie schon in vielen Jahren zuvor – an der 21. Fach-
tagung „Brandschutz – Forschung und Praxis“ Ende September in
der Stadthalle Braunschweig teilgenommen, wo umfassend und
kompetent über den aktuellen Stand der Forschung, der Normung
sowie über Brandschutzkonzepte und Schutzziele des Brandschutzes
vorgetragen und diskutiert wurde. Für die Prüfingenieure und Prüf-
sachverständigen auf dem Gebiet des konstruktiven Brandschutzes
waren die Beiträge von besonderer Bedeutung [1]. Deswegen wird
nachfolgend zusammengefasst, was Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dietmar
Hosser und Oberingenieur Dr.-Ing. Ekkehard Richter von der TU
Braunschweig und Dipl.-Ing. Thomas Sommer vom Deutschen Insti-
tut für Normung über die Brandschutzbemessung nach DIN 4102
Teil 4, Teil 22 und Eurocode 2-1-2 berichtet haben.

Im Teil 4 der bewährten
DIN 4102 sind tabellarisch kon-
struktive Mindestanforderungen,
im Stahlbetonbau beispielsweise
Mindest-Querschnittsabmessun-
gen, Mindestachsabstände der
Bewehrung,  Bekleidungsdicken
von Bauteilen und Abhängigkei-
ten vom Ausnutzungsfaktor
(Lastausnutzungsgrad) aufgeli-
stet, bei deren Einhaltung eine ge-
forderte Feuerwiderstandsklasse
bei Brandbeanspruchung entspre-
chend der normierten Einheits-
temperaturzeitkurve erreicht wird.
Mit der Einführung des Teilsi-
cherheitskonzeptes nach DIN
1045-1 hat sich bei einigen Bau-
teilen, insbesondere bei Druck-
gliedern, der Lastausnutzungs-
grad bei Normaltemperatur im
Vergleich zur Vorgängernorm
DIN 1045 mit globalem Sicher-
heitsbeiwert erhöht. Dementspre-
chend mussten die Regelungen
der DIN 4102-4 für Bauteile, bei
denen die Feuerwiderstandsdauer
vom Lastausnutzungsgrad ab-
hängt, angepasst werden. Zeit-
gleich erfolgte die Harmonisie-
rung der europäischen Produkt-
normen, was im Ergebnis zusam-

mengenommen zu der überarbei-
teten Fassung DIN 4102-
4/A1:1994 und der Anwendungs-
norm DIN 4102-22:2004 führte.
Eine konsolidierte (und wieder
anwenderfreundliche) Fassung
der DIN 4102-4 ist für eine Über-
gangszeit bis zur verbindlichen
Einführung der Eurocodes, vor-
aussichtlich im Jahr 2010, in Vor-
bereitung.

Im Brandschutzteil 1-2 des
Eurocodes 1 (EN 1991-1-2) sind
die Einwirkungen für den Brand-
lastfall definiert, in den Teilen 1-2
der Eurocodes 2 bis 6 (Betonbau,
Stahlbau, Verbundbau, Holzbau,
Mauerwerksbau) und 9 (Alumini-
umbau) sind die baustoffbezoge-
nen Bemessungsregeln angegeben.
In der Praxis sind derzeit insbe-
sondere die brandschutztechni-
schen Nachweise für Stahlbeton-
stützen in Diskussion. Nach EN
1992-1-2 können für Stahlbeton-
stützen bandschutztechnische
Nachweise mittels tabellarischer
Daten nach wie vor geführt wer-
den, wenn definierte Randbedin-
gungen bezüglich Schlankheit,
Ausnutzungsgrad und Lagerung

der Stützenenden eingehalten wer-
den. Die praxisorientierte Anwen-
dung ist u.a. in [2] dargestellt.

Ein brandschutztechnischer
Nachweis konnte und kann mit ta-
bellarischen Daten alleine jedoch
dann nicht geführt werden, wenn
die Schnittkräfte wesentlich von
der Steifigkeit der belasteten Bau-
teile abhängen. Dies ist generell
bei statisch unbestimmten Trag-
werken der Fall und wirkt sich be-
sonders stark bei schlanken
Druckgliedern aus, die nach Theo-
rie 2. Ordnung zu bemessen sind,
weil die Verformungen (Krüm-
mungen) und damit die Biegemo-
mente durch den Abbau der Stei-
figkeit bei hohen Temperaturen
überproportional zunehmen. 

Sowohl in den Eurocodes
als auch in der Fachliteratur gibt
es zwischenzeitlich eine Vielzahl
von Quellenangaben, nach denen
die Querschnittserwärmung, die
temperaturabhängige Verkleine-
rung des wirksamen Betonquer-
schnitts und die temperaturabhän-
gige Reduzierung der Materialfe-
stigkeiten und -steifigkeiten be-
stimmt werden können. Mit diesen
Eingangwerten kann die Heißbe-
messung für eine geforderte Feu-
erwiderstandsdauer mit denselben
Berechnungsschritten wie beim
Nachweis unter Normaltemperatur
als „vereinfachtes Rechenverfah-
ren“  durchgeführt werden. 

Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, anstelle des pauscha-
len Ansatzes der Einheitstempera-
turzeitkurve realistischere Tempe-
raturzeitkurven für einen „Natur-
brand“ in Abhängigkeit von der
vorhandenen Brandlast, der zu er-
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Erfahrungs- und Meinungsaustausch beim
jährlichen Ingenieurforum in Sachsen-Anhalt
Erfreulich viele Mitglieder

auch aus den benachbarten Ingeni-
eurkammern und aus verschiede-
nen Verbänden haben das Treffen
genutzt, das die sachsen-anhaltini-
sche Ingenieurkammer und der
Landesverband der Prüfingenieure
in Sachsen-Anhalt in gemeinsamer
jährlicher Tradition im September
den Ingenieuren wieder als Ge-
sprächs- und Fortbildungsmöglich-
keit angeboten hatten. Bereits auf
einer im kleineren Kreis ebenfalls
in der Martin-Luther-Universität
zu Halle durchgeführten Veranstal-
tung Ende März diesen Jahres wa-
ren Erfahrungen mit der Normung
von Einwirkungen auf Bauwerke
und im Stahlbetonbau und mit der
Einführung von DIN 1055 und
DIN 1045 detailliert behandelt
worden. Themenschwerpunkte für
die nun im größeren Rahmen statt-
findenden Vorträge waren deshalb
in Fortführung und Ausweitung
der vorherigen Tagung der Bericht
der Landesvorsitzenden der Prüfin-
genieure zu aktuellen Entwicklun-
gen in der Gesetzgebungsarbeit auf

Landes- und Bundesebene am Bau,
zu aktuellen Entwicklungen bei der
Planung und Prüfung von Heißbe-
messungen bei Stahlbetonstützen,
zu Kommentaren der ARGEBAU
für Mustererlasse bei der Ein-
führung von DIN 1055. Weitere
Vorträge beschäftigten sich dann
mit vereinfachter Kontrolle kom-
plexer EDV-Bemessungen (Prof.
H. Denk, FH Konstanz), mit der

wartenden Wärmefreisetzungsrate
und den räumlichen Randbedin-
gungen zu berechnen oder bei ei-
nem örtlich begrenzten Brand die
Temperatur im aufsteigenden
Heißgasstrom zu ermitteln. Der
brandschutztechnische Nachweis
wird dann in der Regel mit dem
„allgemeinen Rechenverfahren“
geführt, das eine thermische Ana-
lyse zur Ermittlung der Bauteil-
temperaturen und eine mechani-
sche Analyse – als Querschnitts-
analyse oder Analyse des System-
verhaltens – unter Berücksichti-
gung der Auswirkungen der ther-
mischen Dehnung umfasst. 

Die über die Anwendung
der DIN 4102-4:1994/A1 sowie
4102:22:2004 hinausgehenden

vereinfachten bzw. allgemeinen
Rechenverfahren nach den Brand-
schutzteilen der Eurocodes sind
zwar bekannt gemacht worden [4],
haben bisher aber noch keinen
Eingang in die Praxis gefunden.
Dies liegt u. a. darin begründet,
dass die Eurocodes und weitere
Literaturquellen (z. B. [3]) zur Er-
mittlung der temperaturabhängi-
gen Querschnitts-, Festigkeits- und
Steifigkeitskennwerte bisher noch
nicht anwenderfreundlich aufbe-
reitet worden sind.

Dr.-Ing. Hans-Peter Andrä

[1] Hosser, D [Hrsg.]: Braunschweiger
Brandschutz-Tage 07: 21. Fachtagung
Brandschutz-Forschung und Praxis,
26. und 27. September in Braun-
schweig, Tagungsband, Heft 199 der

[1] Schriftenreihe des Instituts für Bau-
stoffe, Massivbau und Brandschutz an
der TU Braunschweig, ISBN 978-3-
89288-181-0

[2] Fingerloos, F.; Richter, E.: Zur Heiß-
bemessung von Stahlbetonstützen.
Der Prüfingenieur 30 (2007) S. 35 –
42, Bundesvereinigung der Prüfinge-
nieure für Bautechnik e.V.

[3] Model Code for Fire Design of Con-
crete Structures / Design of Concrete
Structures for Fire Resistance. Bulle-
tin d’information No. 145 / No. 174,
Comité Euro-International du Béton.
Paris 01 /1982 / 02 /1987

[4] Hosser, D.: „Rechnerische Nachweise
im Brandschutz – eine Zukunftsaufga-
be für Tragwerksplaner und Prüfinge-
nieure“. Der Prüfingenieur 31 (2007),
Bundesvereinigung der Prüfingenieure
für Bautechnik e.V.

Planung und Berechnung von Bau-
gruben nach neuer EAB und neuer
DIN 1054 (Prof. B. Walz, Univer-
sität Wuppertal), mit dem Stand
der Normungsarbeit für Lastannah-
men nach DIN 1055 und Ausle-
gungsfragen hierzu (Dipl.-Ing. K
Loche, BVS Mainz) und zum Bau-
en mit Fertigteilen (Dr.-Ing.
Schwarzkopf, Badische Drahtwer-
ke Kehl). Dipl.-Ing. Undine Klein

Die IABSE druckt die Vorträge
der Prüfingenieure in Weimar
Die Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik (BVPI)

hat die Gelegenheit des jährlichen Symposiums der Internationalen Verei-
nigung für Brückenbau und Hochbau (International Association for Bridge
and Structural Engineering IABSE) in Weimar dafür genutzt, um unter
dem Themenblock „Check-Engineering and Monitoring – International
Review on Quality Control Systems“ über das Prüf- und Überwachungs-
system in Deutschland zu berichten. Weitere Informationen über das Pro-
gramm bzw. die Referenten können der Website www.IABSE.de P
Download the final programme heruntergeladen werden. Die Vorträge der
BVPI werden im IABSE–Report (Volume 93, ISBN 978-3-85748-116-1,
mit CD–ROM) gedruckt. Weitere Informationen dazu unter
www.IABSE.org P Publications P IABSE Reports P Order Form.



NACHRICHTEN

14
Der Prüfingenieur Oktober 2007

Neue Merkblätter des Beton-Vereins
Der Deutsche Beton- und Bau-
technik-Verein (DBV) hat
zwei neue Merkblätter heraus-
gegeben:

■ das Merkblatt „Besondere
Verfahren zur Prüfung von
Frischbeton“ und 

■ das Merkblatt „Bauwerks-
buch – Empfehlungen zur Si-
cherheit und Erhaltung von
Gebäuden“.

In dem einen schlägt der DBV,
weil Frischbetoneigenschaften

noch nicht genormt sind, Me-
thoden für die Ermittlung der
Sedimentationsstabilität (also
der Blutneigung von Beton)
vor und für die Bestimmung
des Wassergehaltes von Frisch-
beton sowie für die Beurtei-
lung der Einbaubarkeit und der
Anschließbarkeit. Die Metho-
den sind nach Ansicht des
DBV unter baupraktischen Be-
dingungen „äußerst robust und
eignen sich dazu, in kurzer
Zeit Beton unter bauprakti-
schen Bedingungen beurteilen
zu können“.

42 Kandidaten bewerben sich um
den zweiten Deutschen Brückenbaupreis
Preisverleihung ist am 10. März im Rahmen des
18. Dresdner Brückenbausymposiums in Dresden

42 Brücken sind für den Deutschen Brückenbaupreis 2008
eingereicht worden, 20 in der Preiskategorie „Straßen- und Eisen-
bahnbrücken“ und 22 in der Kategorie „Fuß- und Radweg-
brücken“. Darauf haben die Bundesingenieurkammer und der Ver-
band Beratender Ingenieure als Auslober dieses Preises hingewiesen,
der 2006 erstmals vergeben worden ist und schon jetzt als einer der
führenden Ingenieurpreise in Deutschland angesehen wird. 

Die Jury wird jetzt in jeder
der beiden Preiskategorien drei
Brückenbauwerke für die Preisver-
leihung nominieren und aus diesen
Nominierungen je einen Preisträ-
ger auswählen. Sie gibt die Jury
erst anlässlich der feierlichen
Preisverleihung im Rahmen des
18. Dresdner Brückenbausymposi-
ums am 10. März 2008 in Dresden
bekannt, zu dem rund 1.000 Teil-
nehmer erwartet werden.

Der Deutsche Brückenbau-
preis steht für herausragende Inge-
nieurleistungen im Brückenbau. Er
wird alle zwei Jahre in den Katego-

rien „Straßen- und Eisenbahn-
brücken“ sowie „Fuß- und Rad-
wegbrücken“ für jeweils ein Bau-
werk vergeben, dessen Fertigstel-
lung, Umbau oder Instandsetzung
beim Bewerbungsschluss nicht län-
ger als drei Jahre zurücklag. Aus-
gezeichnet werden sowohl die Bau-
werke als auch diejengen Ingenieu-
re, die an verantwortlicher Stelle
wesentlichen Anteil am Entstehen
des jeweiligen Bauwerks hatten.

Der Preis wird im Rahmen
ihrer Initiative Baukultur von der
Bundesregierung gefördert und
steht deshalb auch 2008 wieder

unter der Schirmherrschaft des
Bundesministers für Verkehr, Bau-
und Stadtentwicklung Wolfgang
Tiefensee. Erste Preisträger waren
die Talbrücke „Wilde Gera“ mit
Dr. Roland von Wölfel sowie der
Stuttgarter „La-Ferté-Steg“ mit Dr.
Matthias Schüller als federführen-
den Ingenieuren.

Die Jury besteht aus den
Brückenexperten Klaus Bernhardt,
Prof. Hans-Günther Burkhardt,
Dr.-Ing. Hans-Gerd Lindlar, Dr.-
Ing. Hans-Ulrich Litzner, Prof.
Steffen Marx, Joachim Naumann,
Prof. Gerhard Sedlacek, Prof. Jür-
gen Stritzke und Prof. Konrad
Zilch.

Weitere Informationen und
Fotos der Gewinnerbrücken des
Deutschen Brückenbaupreises
2006 finden sich unter 
www.brueckenbaupreis.de

Das andere Merkblatt ist als
Leitfaden für Instandhaltungs-
maßnahmen an allen Gewer-
ken im gesamten Lebenszy-
klus eines Bauwerks zu ver-
stehen.

Beide Merkblätter kosten je-
weils 60 Euro (DBV-Mitglie-
der: 30 Euro) und können
beim DBV bestellt werden.

Tel.: 030/23 60 96 44
Fax: 030/ 23 60 96 34 
E-Mail: rohde@betonverein.de
www.beton-verein.de
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Bundesvereinigung der Prüfingenieure
schlägt allgemeine Normen-Umlage vor
100 bis 150 Euro pro Jahr und Mitarbeiter für
die Führungsrolle in der Normungstätigkeit

Die Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik
(BVPI) hat bei allen deutschen Ingenieuren eine alljährliche „Nor-
menumlage“ in Höhe von 100 bis 150 Euro pro Mitarbeiter vorge-
schlagen. Mit dem Geld solle eine neue Dachorganisation finanziert
werden, die den Ingenieuren „eine aktive Führungsrolle in der Nor-
mungstätigkeit“ und eine „Vereinfachung und Reduzierung der Be-
messungsnormen im Bauwesen“ ermöglichen soll. 

Der Vorschlag einer Nor-
menumlage ist der materielle Kern
eines Arbeitspapiers des Vorstan-
des der BVPI, in dem das BVPI-
Mitglied Dr.-Ing. Karl Morgen
Gedanken darüber formuliert hat,
wie die Bemessungsnormen im
Bauwesen vereinfacht und ver-
schlankt werden könnten. 

In dem Papier heißt es, die
veröffentlichte Meinung namhaf-
ter Kollegen [1], [2], [3], [4] bilde
nur die Spitze eines Eisbergs: An
der Basis, das heißt, bei nahezu al-
len Kollegen im Lande, rumore es.
Die derzeitigen Normen seien viel
zu umfangreich, zu kompliziert,
kaum noch überschaubar, zum Teil
auch sehr praxisfremd, auf jeden
Fall schwer lesbar und untereinan-
der inkonsistent. 

Diese Normen förderten, so
der Kern der Kritik der Ingenieure,
wie sie in dem BVPI-Papier zu-
sammengefasst wird, das mitunter
gefährliche „Black-Box-Denken“:
„Der Computer wird’s schon rich-
tig machen!“

Unsere derzeitigen Normen,
so heißt es in dem Papier weiter,
werden „fast täglich durch ‘Ausle-
gungen’ aktualisiert“. Neben dem
erheblichen Zeit- und Kostenauf-
wand für die laufende Berücksich-
tigung dieser Änderungen stelle
sich aber auch die Frage der
Rechtssicherheit: Was ist denn der

gültige, bauaufsichtlich eingeführ-
te Zustand – die jeweilige Norm
und die Auslegung? Und welcher
Stand der Auslegung ist anzuwen-
den? 

Was ist zu tun? fragt die
BVPI. Eine mögliche Antwort sei
eine stärkere „Professionalisie-
rung“ der Normenarbeit [5], [6] in
dem Sinne, dass sie künftig in
mehr Eigenverantwortlichkeit der
Ingenieure mit Kollegen aus der
Praxis und auch der Wissenschaft
erstellt werden. Die (bezahlte) Be-
arbeitung solle dabei unter der kla-
ren Vorgabe eines Pflichtenheftes
und eines Zeit- und Kostenbudgets
erfolgen. 

Die organisatorische
Führung und die Aufsicht solle
über eine Dachorganisation erfol-
gen, die von den tangierten Ver-
bänden gegründet und getragen
werden solle. Die Kollegen aus der
Schweiz hätten so etwas mit den
„SWISS Codes“ unter der Feder-
führung des Schweizer Ingenieur-
und Architektenvereins (SIA) mo-
dellhaft bereits realisiert. 

„Die Zeit für einen Wandel
ist reif“, heißt es in dem Papier
weiter, in dem zur weiteren Be-
gründung auch darauf hingewiesen
wird, dass selbst das DIN, das
Deutsche Institut für Bautechnik
(DIBt), die ARGEBAU und das
Bundesministerium für Verkehr,

Bau und Stadtentwicklung die Re-
levanz dieses Problems erkannt
hätten und bereit seien, einen
grundsätzlich neuen Ansatz mitzu-
tragen. Wörtlich steht deshalb in
dem BVPI-Arbeitspapier: „Jetzt
sind wir Ingenieure gefordert, die
uns zufallende Rolle aufzugreifen
und auszugestalten und eine aktive
Führungsrolle in der Normung-
stätigkeit einzunehmen.“ 

Zur Finanzierung schlägt
die BVPI eine allgemeine „Nor-
menumlage“ unter allen deutschen
Ingenieuren vor (ca. 100 bis 150
Euro pro Mitarbeiter und Jahr).
Diese müsse zweckgebunden auf
einem Sonderkonto vereinnahmt
und der Dachorganisation zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Ver-
bände sollten auf ihren Mitglieder-
versammlungen möglichst bald
die notwendigen Beschlüsse für
eine Normenumlage fassen, damit
die historische Chance für eine ak-
tive Übernahme des Normungs-
prozesses durch die Prüfingenieure
und die Beratenden Ingenieure ge-
nutzt werden könne. 

Erwähnte Literaturstellen: 

[1] Normenflut gegen Ingenieurverstand
[1] J. Scheer, DIB, Aug. 2003

[2] Erfolg oder Debakel
[1] Eurocodes: Gibt es Wege zu über-

schaubaren und sinnvollen Normen?
[1] Prof. F. Werner, DIB, Nov. 2004

[3] Normenflut in Deutschland
[1] Dr.-Ing. D. Maier, Editorial Der Prüf-

ingenieur, Okt. 2005 

[4] Erprobt, bewährt und demontiert
[1] Dipl.-Ing. J. Steiner, Bautechnik, Heft

4, 2006 

[5] Haben wir unsere Normen verdient?
[1] Dr.-Ing. K. Morgen, Editorial Beton-

und Stahlbetonbau, Heft 8, 2006 

[6] 100 € für anwendbare Normen 
[1] VBI-Nachrichten, März 2007
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Bundesvereinigung verhinderte
Strafanzeige gegen Prüfingenieur
Er sollte für den Tod von fünf Menschen
mitverantortlich gemacht werden

Die Geschäftsstelle der Bundesvereinigung der Prüfingenieure
für Bautechnik (BVPI) hat entscheidend zur Verhinderung einer
Strafanzeige gegen einen Prüfingenieur beigetragen, dem vom
Staatsanwalt vorgeworfen werden sollte, beim Umbau einer Schule
bezüglich der erforderlichen Abnahmen keine ausreichenden Festle-
gungen getroffen und deshalb am Tod von fünf Menschen eine Mit-
schuld zu haben. 

Bei dem Umbau der 1980
errichteten Schule sollte eine tra-
gende Trennwand entfernt und
durch Stützen und Pfeiler ersetzt
werden. Beim Abbruch der tragen-
den Wand stürzte ein großer Teil
des Gebäudes ein und begrub fünf
Personen unter sich. Die Staatsan-
waltschaft beschuldigte den Prüfin-
genieur, keine ausreichenden Fest-
legungen für erforderliche Abnah-
men getroffen zu haben. Der Prüf-
ingenieur, ein Mitglied der BVPI,
war mit der Prüfung des Standsi-

cherheitsnachweises der Aus-
führungszeichnung sowie mit der
konstruktiven Überwachung des
Bauvorhabens, aber ausdrücklich
nicht mit der Überwachung der
Bauzustände beauftragt worden. 

Zur Formulierung des
Eröffnungsbeschlusses wandte
sich das Landgericht an die Ge-
schäftsstelle der Bundesvereini-
gung der Prüfingenieure für Bau-
technik (BVPI), um Aufschluss
darüber zu erhalten, welchen

Rechten und Pflichten ein Prüfin-
genieur bei der Wahrnehmung sol-
cher Aufgaben unterliege. Das
Landgericht wünschte eindeutige
Dokumente, die eine zweifelsfreie
Beurteilung des Handelns des
Prüfingenieurs erlaubten. 

Nach verschiedenen Rück-
sprachen mit dem Gericht und
nach der Bereitstellung überzeu-
gender Argumente und Unterlagen
über die Pflichten eines Prüfinge-
nieurs bei der Bauüberwachung,
die sie aus mehreren Bundeslän-
dern zusammengetragen hatte,
konnte die BVPI-Geschäftsstelle
Entscheidendes dazu beitragen,
die gegen den Prüfingenieur dro-
hende Klage abzuwenden. 

(Vor wenigen Wochen ist in
dieser Sache übrigens das Urteil
ergangen: Einzig der verantwortli-
che Bauunternehmer wurde zu
zweieinhalb Jahren Haft verur-
teilt.) 

Dieser Vorgang war für die
Bundesvereinigung der Prüfinge-
nieure einer der wesentlichen
Gründe und bestimmender Anlass
dafür, zukünftig berufsethischen
Fragen und Problemen praxisnah
und progressiv mehr Aufmerksam-
keit zu widmen. 

Sie hat deshalb einen Ar-
beitskreis gegründet, der, mit fach-
licher Unterstützung ihres techni-
schen Koordinierungsausschusses,
Erfahrungen, Methoden und Er-
kenntnisse sammeln und zu Leitfä-
den und Arbeitsanweisungen um-
gestalten soll, in denen die Pflich-
ten, Anforderungen und Prozedu-
ren bei der Durchführung der Prü-
fung der Unterlagen und bei der
Überwachung der Bauausführung
zusammenfassend dargestellt wer-
den.

Internet-Adressen für die
Technischen Baubestimmungen
der Bundesländer
Um allen Ingenieuren

im Bereich der Planung, der
Prüfung und der Verwaltung
einen schnellen Zugang zu den
jeweiligen Quellen der Landes-
bauverwaltungen zu ermög-
lichen, hat die Geschäftsstelle
der Bundesvereinigung der
Prüfingenieure mit Unterstüt-
zung der VPI-Landesvereini-
gungen eine Liste der aktuellen
Bauvorschriften der Länder
erstellt, die unter

www.bvpi.de P Ingenieurbox
P Bauvorschriften

abrufbar ist. 

Die Geschäftsstelle der
BVPI bittet bezüglich dieser
Liste alle Mitglieder und sons-
tig Interessierten, sie über ein-
tretende Änderungen direkt zu
informieren, sofern sie ihnen
bekannt sind oder werden.

Bundesvereinigung der
Prüfingenieure für Bautechnik
Dipl.-Ing. Momcilo
Vidackovic
Kurfürstenstraße 129
10785 Berlin
Tel.: 030/3198914-10
Fax: 030/3198914-19
vidackovic@bvpi.de
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In München, Dortmund, Hamburg, Frankfurt und Berlin

Beton-Verein lädt die Tragwerksplaner
zu fünf Massivbau-Weiterbildungen ein
Themen sind die neuen Ausgaben von
DIN 1055, DIN 1045 und DIN 4102-22 

Der Deutsche Beton- und Bautechnik-Verein (DBV) veranstal-
tet im November und bis Januar 2008 in fünf Großstädten Arbeits-
tagungen für die Fortbildung der Tragwerksplaner im Massivbau.
Sie sollen auf den aktuellen Stand der DIN 1055 (Einwirkungen auf
Tragwerke), der DIN 1045 (Tragwerke aus Beton- Stahlbeton- und
Spannbeton) und der DIN 4102-22 (Brandverhalten von Baustoffen
und Bauteilen) gebracht werden. 

Anlass für diese geballte
Dichte von Weiterbildungstermi-
nen ist dem DBV die geplante
Neuausgabe von DIN 1045-1 auf
Basis der A1-Änderung, die A2-
Änderung von DIN 1045-2 und
die Änderung der Tabelle 31
(Stützenheißbemessung) in DIN
4102-22. Bei den Einwirkungs-
normen DIN 1055 sind diverse
Auslegungen zu Nutz-, Wind- und
Schneelasten zu erläutern. Die
Teilnehmer sollen unmittelbar für
ihre tägliche Arbeit relevante In-
formationen und Beispiele erhal-

ten. Beide Hauptreferenten, Univ.-
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E.h.
Konrad Zilch (TU München) und
Dr.-Ing. Frank Fingerloos (DBV),
waren an der Normungsarbeit be-
teiligt.

Die Termine sind: 

■ 16. November München, 

■ 23. November Dortmund, 

■ 30. November Hamburg, 

■ 07. Dezember Frankfurt und 

■ 18. Januar Berlin.

Als Gastreferenten werden
in Dortmund Prof. Dr.-Ing. Rein-
hard Maurer (TU Dortmund), in
Hamburg Dr.-Ing. Lutz Pisarsky
(DBV) und in Berlin Prof. Dr. sc.
techn. Mike Schlaich erwartet.

Mitveranstalter sind die
Bundesvereinigung der Prüfinge-
nieure für Bautechnik (BVPI), der
Verband Beratender Ingenieure
(VBI) und die Bayerische Ingeni-
eurekammer Bau. 

Die Teilnahmegebühr be-
trägt 190 Euro und für Mitglieder
der Kammer und der genannten
Verbände150 Euro.

Tel.: 030/23 60 96-32
Fax: 030/23 60 96-34
E-Mail:
mrochen@betonverein.de
www.betonverein.de

16. Bautechnisches Seminar
am 14. November in Ratingen
Die Landesvereinigung der

Prüfingenieure für Baustatik in
Nordrhein-Westfalen, der Landes-
verband NRW des Verbandes Be-
ratender Ingenieure VBI und das
nordrhein-westfälische Baumini-
sterium führen am 14. November
2007 in der Stadthalle von Ratin-
gen das 16. Bautechnische Semi-
nar NRW durch. 

Auf dem Programm stehen
brandschutztechnische Nachweise
für Bauteile und Tragwerke, die
Tragsicherheit bestehender bauli-

cher Anlagen, Rissbildungen in
feuerverzinkten Stahlkonstruktio-
nen, Anforderungen an moderne
Fassaden (nebst ausgewählten Lö-
sungen) und Informationen und
Hinweise der Obersten Bauauf-
sichtsbehörde. 

Die Teilnahme kostet 60 Euro
(Bauaufsichtsbehörden: 30 Eu-
ro). 
Tel.: 0201/438 72-35
Fax: 0201/438 72-10
E-Mail: info@bvs-nrw.de
www.vpi-nrw.de Paktuell

Call for Papers:

Deutscher
Energieberatertag

Die Bundesingenieur-
kammer und andere Verbände
veranstalten am 9. April 2008
in Frankfurt/ Main den 4. Deut-
schen Energieberatertag. Für
diese Tagung können noch Bei-
tragsvorschläge eingereicht
werden, deren Kurzdarstellun-
gen müssen bis zum 17. Dezem-
ber eingesandt worden sein.
Alle Einzelheiten über die Ta-
gungsbeiträge und über die Ver-
anstaltung stehen unter
www.energieberatertag.de

17
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Enge deutsche Zusammenarbeit mit allen CEBC-Mitgliedern

Die BVPI treibt die Dokumentation
von Bauschäden europaweit voran
„Eines der strategischen Ziele des BVPI-Vorstandes im Sinne

des Mottos: ,Lokal handeln – global denken‘ ist die Mitarbeit der
BVPI in den für uns relevanten europäischen Gremien. Damit ver-
schaffen wir unseren Gedanken Gehör, und wir nehmen die Erfahrun-
gen und Absichten unserer europäischen Nachbarn zur Kenntnis.“

Mit diesem Satz hat der Ge-
schäftsführer der BVPI, Diplom-
Ingenieur Manfred Tiedemann,
seine Teilnahme an der jüngsten
Sitzung des CEBC kommentiert,
des European Consortium of Buil-
ding Control, in dem Vertreter der
Bauverwaltungen und Prüforgani-
sationen der EU-Mitglieder vertre-
ten sind. In halbjährlichem Rhyth-
mus finden die CEBC-Konferen-
zen statt, in denen die besonderen
fachlichen Fragen des jeweiligen
Gastgeberlandes im Mittelpunkt
stehen. Außerdem werden dort die

Ergebnisse der Arbeit der CEBC-
Fachgremien behandelt, die sich
mit folgenden Themen befassen:

■ Energieeffizienz,

■ Haftung,

■ behindertengerechtes Bauen,

■ Versicherungen,

■ Konsequenzen der Klimaver-
änderung,

■ Prüfsysteme,

■ Planungs- und Bauschäden.

Die letzte Konferenz fand am 15.
und 16. Oktober 2007 in Helsingør
(bei Kopenhagen) statt, die kom-
menden Termine in 2008 werden in
Belgien und Lettland ausgerichtet.

Für die Bearbeitung eines
neuen CEBC-Themas “Planungs-
und Bauschäden“ hat die BVPI die
Leitung übernommen, die aktuel-
len Arbeiten wurden jüngst aufge-
nommen. Dafür war zunächst eine
grundlegende Abstimmung über
Terminologie und Ziele nötig. Er-
ste Aufgabe wird es sein, europa-
weit die Quellen für Schadensmel-
dungen ausfindig zu machen und
nach dem Vorbild der BVPI ein
Formblatt für die Meldung von
Planungs- oder Bauschäden für al-
le CEBC-Mitglieder in Europa zu
entwerfen und bereitzustellen.

„Freudenstädter“ Arbeitstagungen
der Prüfingenieure in Baden-Württemberg
Die Arbeitstagung „Freu-

denstadt“ der Landesvereinigung
der Prüfingenieure in Baden-Würt-
temberg hat dieser Jahr auch wie-
der in Baden-Baden stattgefunden
und ist bei den Teilnehmern gut
angekommen. Neben den obliga-
torischen fachlichen Themen be-
stand die Gelegenheit, mit der Po-
litik und der obersten Bauaufsicht
ins Gespräch zu kommen. Gerade
im Hinblick auf unsere neue Nor-
mengeneration und die anstehen-
den Eurocodes. Zwischenzeitlich
ist es auf Grund der Gespräche ge-
meinsam gelungen, drei Prüfinge-
nieure in die Spiegelausschüsse
für die Bearbeitung der nationalen
Anhänge zu entsenden. So besteht
zumindest die Chance, gemeinsam
eine Vereinfachung durch „Praxis-
elemente“ zu erreichen.

Die bautechnischen Themen
dieser „Freudenstädter“ Arbeitsta-
gung befassten sich mit Erdbeben,
Beton, Optimierung und Robustheit
von Tragwerken sowie Material-
wahl im Stahlbau und der in den
letzten Jahren aufgetretenen Ver-
zinkungsproblematik. Auch der
Blick auf das „Beispiel Natur“ kam
im Festvortrag „Bionik“ nicht zu
kurz. 

Die nächste Arbeitstagung
findet am 27. und 28 Juni nächsten
Jahres findet wieder in Baden-Ba-
den statt. Eingeladen sind alle
Prüfingenieure in Deutschland und
darüber hinaus auch interessierte
Behördenvertreter sowie die Ver-
treter der Politik. Neben aktuellen
technischen und wissenschaftli-
chen Vorträgen besteht auch bei

dieser Arbeitstagung wieder die
Gelegenheit, im tagungs- und im
gesellschaftlichen Ambiente Kon-
takte zu vertiefen, neue zu knüp-
fen und fachliche Gespräche zu
führen. Gerade auch mit dem Blick
auf Europa und die auf den Berufs-
stand zukommende Dienstlei-
stungsrichtlinie ist es neben der
Weiterbildung das Ziel der Tagung,
in Gesprächen mit der obersten
Bauaufsicht und der Politik ein po-
sitives Meinungsbild über die bau-
technische Prüfung zu entwickeln.

Dr.-Ing. Frank Breinlinger

Telefon: 07461/184-0
Telefax: 07461/184-100
frank.breinlinger@breinlinger.de
www.vpi-bw.com
www.breinlinger.de
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In der Ingenieurbox der BVPI-Website 

Bundesvereinigung öffnet Internet-Datenbank
mit harmonisierten Technischen Mitteilungen
Sie ist nach Fachgebieten geordnet und kann nach
Bundesländern und Stichwörtern gefiltert werden

Die Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik
(BVPI) hat in der Ingenieurbox ihrer Website eine Datenbank eröff-
net, in der – nach Fachgebieten und Bundesländern geordnet – län-
derübergreifend harmonisierte Technische Mitteilungen veröffent-
licht werden, deren Inhalte und Gültigkeiten dem Suchenden über
vorgegebene oder eigene Stichwörter erschlossen werden.

Sinn dieses Internet-Diens-
tes der BVPI ist es, dem Fachpu-
blikum unter einer einheitlichen
Datenbankstruktur jene Techni-
schen Mitteilungen über bautech-
nische Vorschriften und Berech-
nungsverfahren auf unmittelbare
Weise nutzbar zu machen, die mit
dem Ziel von den Ländern erarbei-
tet und herausgegeben werden, ei-
ne einheitliche Umsetzung der ein-
geführten technischen Regeln zu
erreichen und solche offene oder
nicht einheitlich geklärte Fragen
zu beantworten, die die bautechni-
sche Prüfung betreffen. 

Die Datenbankeintragungen
der BVPI betreffen vor allem jene

Technische Mitteilungen, die in
mehreren Bundesländern zu je-
weils den gleichen Themen paral-
lel erarbeitet oder sogar mit glei-
chem Inhalt veröffentlicht worden
sind. Solche fachlichen und inhalt-
lichen Doubletten waren für die
BVPI der Anlass, die vorhandenen
Mitteilungen zu sichten und in je-
weils konkret abgestimmter Versi-
on in ihrer Datenbank zusammen-
zufassen. Die Parallel-Gültigkeiten
einzelner Technischer Mitteilun-
gen in mehreren Bundesländern
sind in den Recherche-Ergebnis-
sen der Datenbank der BVPI auf
den ersten Blick erkennbar, weil
jeder Datensatz in seiner Fußzeile
anzeigt, in welchen Bundesländern

die gerade gesuchte und gefunde-
ne Vorschrift Gültigkeit hat. 

Die Technischen Mitteilun-
gen sind in der Regel mit den Bau-
aufsichtsbehörden abgestimmt, sie
stellen aber nach Auskunft der
BVPI keine verbindliche Festle-
gung dar, sondern sind als Emp-
fehlungen für die ingenieurtechni-
sche Arbeit zu verstehen.

Die Datenbank ist umso
wichtiger, als die Harmonisierung
immer weitergeht. Eine Reihe
von Mitteilungen ist durch die
neue Normengeneration bei den
Lastannahmen und im Stahlbe-
tonbau zurückgezogen worden
oder derzeit in Überarbeitung.
Zukünftige, neue Mitteilungen
werden bereits im Vorfeld zwi-
schen den Koordinierungsaus-
schüssen in den Ländern abge-
stimmt und in die Datenbank auf-
genommen.

Hessen: Wieder ein erfolgreiches
Seminar für Tragwerksplaner
Zum 21. Fortbildungsse-

minar für Tragwerksplanung
sind mehr als 800 Teilnehmer in
die Friedberger Stadthalle ge-
kommen. Eingeladen hatte die
Vereinigung der Prüfingenieure
für Baustatik in Hessen zusam-
men mit dem Hessischen Mini-
sterium für Wirtschaft, Verkehr
und Landesentwicklung und der
Ingenieurkammer Hessen. 

Die Vorträge informierten
über neue Normen und techni-

sche Entwicklungen im Bereich
der Tragwerksplanung, des
Brandschutzes, der Bauphysik
und des Baurechtes. Mehrere
Berichte über Schadensfälle
rundeten das Bild ab. Dieses
jährlich Anfang September statt-
findende Tagesseminar dient
aber nicht nur der Fortbildung,
sondern auch dem Meinungsaus-
tausch und der Kontaktpflege
der hessischen, aber auch zahl-
reicher Ingenieure aus anderen
Bundesländern.

In diesem Jahr wurde dem
scheidenden Vorsitzenden der
Bundesvereinigung der Prüf-
ingenieure in Hessen, Dr.-Ing.
Michael Heunisch, gedankt, der
nicht weniger als 14 dieser
Seminare vorbereitet und zum
Erfolg geführt hat. 

Das 22. Seminar wird An-
fang September 2008 stattfinden.

Dr.-Ing. H. Deutsch
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Weiterbildungsseminar und
Zertifizierungslehrgang für Sachkundige
Planer für Betoninstandsetzung
Auch nicht zertifizierte Ingenieure können daran teilnehmen

Am 24. November 2007
wird an der TU Braunschweig das
zweite Weiterbildungsseminar für
„Sachkundige Planer für den
Schutz und die Instandsetzung von
Betonbauteilen“ gemäß der ent-
sprechenden Richtlinie des Deut-
schen Ausschusses für Stahlbeton
(DAfStb) stattfinden. An dieser
Veranstaltung können auch solche
Ingenieure teilnehmen, die (noch)
nicht zu den zertifizierten Planern
gehören. Für das Frühjahr 2008 ist
ein weiterer Lehrgang zur Vorbe-
reitung der Zertifizierung von
sachkundigen Planern vorgesehen. 

Das Weiterbildungsseminar
wird vom Arbeitskreis Betonin-
standsetzung im Bau-Überwa-
chungsverein (BÜV) organisiert.
Er sorgt damit für die Fortsetzung
der jährlichen Weiterbildung der
zertifizierten sachkundigen Planer,
die von der Zertifizierstelle des
Deutschen Institutes für Prüfung
und Überwachung (DPÜ-Zert)
vorgesehen ist. Themen der dies-
jährigen Veranstaltung sind: 

■ Zukunftsperspektiven der zer-
tifizierten sachkundigen Planer,

■ Entwicklung der akkreditier-
ten Personalzertifizierung im
DPÜ,

■ Stand der Normung in der
Betoninstandsetzung, 

■ Anwendung der EN 1504,

■ Schutz und Instandsetzung
der Betonbauteile von Wasser-
bauwerken,

■ Problematik der Schicht-
dicken bei Oberflächenschutzsy-
stemen.

Als Referenten konnte ne-
ben dem Referatsleiter Baustoffe
der Bundesanstalt für Wasserbau,
Diplom-Ingenieur Andreas We-
stendarp, auch wieder Univ.-Prof.
Dr.-Ing. Michael Raupach vom In-
stitut für Bauforschung der RWTH
Aachen (ibac) gewonnen werden,
der gleichzeitig der Vorsitzende
der Prüfungskommission der DPÜ
Zert GmbH ist, und Dipl.-Chem.
Peter Holdt und Dr.-Ing. Hans-Jür-
gen Meyer. 

Für das Frühjahr 2008 ist
bei ausreichender Zahl von An-

meldungen ein weiterer Lehrgang
für die Vorbereitung der Zertifi-
zierung als „Sachkundiger Planer
für Schutz und Instandsetzung
von Betonbauteilen“ vorgesehen.
Auch dieser wird wieder an zwei
Wochenenden (Freitag und Sams-
tag) sowie abschließendem Prü-
fungstag (Sonntag) durchgeführt
werden. 

Da nach Auffassung des
Arbeitskreises Betoninstandset-
zung im BÜV die Zahl solcher
Fortbildungsangebote in der
Betoninstandsetzung relativ ge-
ring ist, die neben dem vielfältig
abgedeckten Themenkreis der
ZTV-Ing außerdem auch Hoch-
bauten und Sondergebiete wie
Wasserbau- oder Abwasserbau-
werke umfassen, sind für diesen
Zertifizierungslehrgang neben den
zertifizierungswilligen Teilneh-
mern, die vorrangig behandelt
werden müssen, auch Teilnehmer
willkommen, die lediglich an der
Fortbildung interessiert sind. 

Anmeldungen zum Weiter-
bildungsseminar und Interessenbe-
kundungen zur Teilnahme am Zer-
tifizierungslehrgang werden erbe-
ten an die 

Bundesgeschäftsstelle des DPÜ
Kurfürstenstraße 129
10785 Berlin
Tel.: 030/3198914-30
Fax: 030/3198914-39

oder:

DPÜ-Zertifizierstelle GmbH
Frau Sabine Klever
Ferdinandstraße 38-40
20095 Hamburg
Tel.: 040/35009-290
Fax: 040/35009-490

Leistungskatalog für die
Fachbauleitung im Brandschutz
Die Ingenieurkammer-Bau

von Nordrhein-Westfalen hat ei-
nen Leistungskatalog mit Kriterien
für die Fachbauleitung im Brand-
schutz herausgegeben, der, wie es
im Vorwort heißt, „aus den Erfah-
rungen der täglichen Praxis her-
aus“ und unabhängig von den Be-
sonderheiten des Baurechts der
Länder Mindeststandards für die
unterschiedlichen Aufgaben der

Fachbauleitung Brandschutz doku-
mentiert und überall im Bundesge-
biet angewendet werden kann. 

Er kostet eine Schutzgebühr
von 10 Euro und kann bei der In-
genieurkammer bestellt werden: 
Tel.: 0211/130 67-123, 
Fax: 0211/130 67-156,
spangel@ikbaunrw
www.ikbaunrw.de
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BÜV- und BVPI-Mitglieder gründen
neue Vereinigungen für das
Eisenbahnwesen: vpi-EBA und bvs-EBA
Weil die Prüfleistungen, die das Eisenbahn-Bundesamt

(EBA) bisher zu vergeben hatte, auf Anordnung des Bundesbau-
ministeriums künftig von der DB AG beauftragt werden sollen,
haben Mitglieder des Bauüberwachungsvereins BÜV und der
Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik (BVPI)
in enger Abstimmung mit dem EBA und der DB AG zwei neue
Vereine gegründet: die vpi-EBA und die bvs-EBA

Hintergrund dieser Ver-
einsgründungen ist das Pilotpro-
jekt, mit dem die DB AG seit
November 2006 in ihrem Be-
reich West schon geübt hat, was
in absehbarer Zeit bundesweit
eingeführt werden soll: die ei-
genverantwortliche Beauftra-
gung der Prüfungen und Begut-
achtungen durch die DB AG bei
gleichzeitiger stichprobenartiger
Überwachung der Prüfer und
Gutachter durch das EBA. 

Die vpi-EBA versteht sich
als Interessenvertretung aller
Gutachter und Prüfer für den
bautechnischen Bereich im Ei-

senbahnwesen. Neben der Kon-
taktwahrung mit dem EBA und
der DB AG werden die Weiter-
bildung und Information der
Mitglieder eine große Rolle
spielen. 

Gleichzeitig und folge-
richtig wurde auch eine Gesell-
schaft zur Bewertung und Ver-
rechnung von Aufträgen für die
Prüfung/Begutachtung eisen-
bahntechnischer Nachweise, die
bvs-EBA, gegründet. Sie soll die
Einhaltung der Gebührenord-
nung sicherstellen. Die durch
beide neuen Organisationen ga-
rantierte Qualität und Honorarsi-

cherheit wird bei der Bundes-
vereinigung der Prüfingenieure
und beim Bau-Überwachungs-
verein als große Chance für die
Prüfingenieure und Prüfsachver-
ständigen angesehen.

Um vpi-EBA deshalb eine
breite Basis zu schaffen, wird –
auch auf Wunsch des EBA, das
die Gründung der vpi-EBA aus-
drücklich begrüßt und unter-
stützt – allen Gutachtern und
Prüfern der Zugang zur vpi-
EBA ermöglicht, die im Referat
21 des EBA zugelassen sind, al-
so z. B. auch den Experten der
Fachrichtungen Geotechnik und
Oberbau. 

Für Fragen steht die Ge-
schäftsstelle der BVPI in Berlin
zur Verfügung.
Tel.: 030/3198914-40
Fax: 030/3198914-49
info@bvpi.de
www.bvpi.de

Weltweite Publicity am BVPI-Informations-
stand beim IABSE-Symposium in Weimar

An einem attraktiv aufgemachten
Informationsstand hat die Bun-
desvereinigung der Prüfinge-
nieure für Bautechnik (BVPI)
anlässlich des Ingenieur-Sympo-
siums der Internationalen Verei-
nigung für Brückenbau und
Hochbau (International Associa-
tion for Bridge and Structural
Engineering IABSE), das dieses
Jahr vom 19. bis 21. September
in Weimar durchgeführt worden
ist, Besuchern aus der ganzen

Welt, vor allem aus dem europäi-
schen Ausland (Niederlande, Ita-
lien, Kroatien etc.), und vielen
Gästen aus Amerika, Asien und
Afrika die Aufgaben und die Po-
sition des deutschen Prüfinge-
nieurs erläutert. 

Von besonderem Interesse war
die immer wiederkehrende Frage
nach dem Wesen der Hoheitlich-
keit der Tätigkeit der deutschen
Prüfingenieure, womit die IAB-

SE-Veranstaltung auch als idea-
les Sprachrohr für die hoheitli-
che, präventive bautechnische
Prüfung durch unabhängige,
selbstständige Prüfingenieure in
Deutschland diente.

Bei nahezu allen Besuchern war
die Resonanz auf die verfügba-
ren Informationen durchweg po-
sitiv und bietet jetzt eine gute
Möglichkeiten für die zukünftige
Kontaktpflege.
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„Der Verbraucherschutz ist längst nicht mehr gewährleistet“

Bundesvereinigung der Prüfingenieure
fordert schärfere Brücken-Kontrollen
BVPI-Präsident Andrä: Immer mehr Bau-Pfusch
gebietet die Beendigung des Deregulierungswahns 

Die Bundesvereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik
(BVPI) hat vor den Folgen für die Sanierung und damit für die Si-
cherheit von Brücken gewarnt, die von den insgesamt zurückgehen-
den Investitionen des Bundes in die Verkehrsinfrastruktur in
Deutschland ausgehen. 

Am Rande ihrer diesjähri-
gen Jahrestagung in Weimar sagte
der Präsident der BVPI, Dr.-Ing.
Hans-Peter Andrä, es sei fahrläs-
sig, die Investitionen für die Ver-
kehrsinfrastruktur in den kommen-
den Jahren nicht auf den Bedarfs-
fall einzustellen und sogar weiter
zu kürzen, obwohl eine Sanie-
rungswelle für die Brücken bevor-
steht. Schon heute würden viele
Bauwerke nicht ausreichend über-
prüft und instand gesetzt, sagte
Andrä. 15 Prozent der Autobahn-
brücken hätten Mängel. 

Mit Sorge beobachten die
Prüfingenieure auch die Diskussi-
on über so genannte Gigaliner, al-
so überdimensional lange Lkw-
Züge. Es gebe bislang keine zu-
verlässigen Berechnungen darü-
ber, wann die Grenzen der Belast-
barkeit von Brücken erreicht sei-
en. Andrä bezweifelt deshalb,
dass normale Brücken das kräftig
wachsende Güterverkehrsaufkom-
men in Verbindung mit Gigali-
nern aushalten könnten. Die Re-
serven der Tragfähigkeit und der
Dauerhaftigkeit der Bauwerke
seien, so Andrä, allmählich auf-
gebraucht.

Der Rückgang der Überwa-
chung von Bauwerken sei auch in
allen anderen Bereichen festzustel-
len. Die Prüfingenieure fordern
deshalb mehr Verbraucherschutz.
„Bad Reichenhall scheint vergessen
zu sein. Bund, Länder und Kom-

munen kontrollieren immer weni-
ger“, erklärte der BVPI-Präsident.
52 Prozent aller Bauwerke, die un-
mittelbar nach dem Unglück in
Reichenhall geprüft worden waren,
hätten starke Mängel gehabt, be-
richtete Andrä. Aber auch im Ein-
und Zweifamilienhausbau stieg in
den letzten fünf Jahren bei Neubau-
ten die Zahl der Schadensfälle um
rund 30 Prozent. Im Ein- und
Zweifamilienhausbau müsse in den
nächsten fünf Jahren mit einer Wel-
le von Folgeschäden gerechnet
werden. Die Ursachen dafür seien,
wie Andrä sagte, „immer mehr
Pfusch und das Ergebnis des Dere-
gulierungswahns in Deutschland“. 

Andrä fordert deshalb Än-
derungen in der Gesetzgebung.
Das Baurecht und der Verbrau-
cherschutz dürften kein Wider-
spruch sein. „Der Staat hat die
Verantwortung für Sicherheit. Wer
deregulieren will, muss auch si-
cherstellen, dass die wenigen Vor-
schriften, die es noch gibt, auch
eingehalten werden“, so der Präsi-
dent. Das politische Ziel, aus Kos-
tengründen auf die Überprüfung
und Überwachung vieler Bauten
zu verzichten und die Verantwor-
tung auf den Betreiber abzuwäl-
zen, habe verheerende Folgen.

Hinzu komme ein starker
Rückgang der fachkompetenten
Mitarbeiter in den Bauämtern. Die
Behörden achteten heute nur noch
auf die Einhaltung der Bebauungs-

pläne. Ob das Gebäude überhaupt
standsicher ist, werde nicht mehr
überprüft. „Gebäudesicherheit darf
nicht länger nur noch nach ökono-
mischen Gesichtspunkten beurteilt
werden. Der Schutz des Verbrau-
chers muss oberste Priorität haben.
Was bei Lebensmitteln selbstver-
ständlich ist, muss auch für Ge-
bäude gelten“, so Andrä.

Die Entwicklung in
Deutschland steht im krassen Ge-
gensatz zu der Entwicklung in den
europäischen Nachbarländern.
Während in Deutschland die Dere-
gulierung einen Raubbau an der
Qualität betreibt, kopieren immer
mehr Länder das frühere deutsche
Prüfwesen. Norwegen beispiels-
weise hat aus den Erfahrungen mit
laxen Bauvorschriften mittlerweile
Konsequenzen gezogen und die
bautechnische Prüfung nach deut-
schem Vorbild eingeführt.

Just zu ungefähr dieser Zeit
stürzte in Amerika eine Mississip-
pi-Brücke ein, und der ADAC gab
sein zum Teil unvorteilhaftes Ur-
teil über deutsche Brücken ab.
Beide Ereignisse waren den Medi-
en in Deutschland Anlass, aus-
führlich sowohl über das eine, wie
über das andere Problem zu be-
richten - und zwar unter fachkun-
diger Assistenz der Bundesverei-
nigung der Prüfingenieure für
Bautechnik und ihres Geschäfts-
führers, Dipl.-Ing. Manfred Tiede-
mann. Er ist in jenen Tagen von
gleich mehreren Zeitungsredaktio-
nen und Fernsehsendern, unter ih-
nen auch von der Redaktion der
ZDF-Sendung „heute“ in der be-
sten 19-Uhr-Sendezeit, zum The-
ma Bauschäden und Brücken be-
fragt worden, was er nutzte, um
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Das Deutsche Institut für Bautechnik wurde
für Typenprüfungen in Berlin anerkannt
Das Deutsche Institut für

Bautechnik (DIBt) ist als Bautech-
nisches Prüfamt für die Durch-
führung von Typenprüfungen in
Berlin anerkannt worden. Wie das
Institut in seinen Mitteilungen
kürzlich berichtete, wurde die An-
erkennung mit der 1. Änderungs-
verordnung der Bautechnischen
Prüfungsverordnung (BauPrüfVO)
des Landes Berlin vom 13. Febru-
ar 2007 vollzogen. Zum Leiter des
Prüfamtes ist der Chef der Abtei-
lung Konstruktiver Ingenieurbau
des DIBt, Dipl.-Ing. Gerhard
Breitschaft, bestellt worden, der
das Prüfamt innerhalb des DIBt
organisatorisch zugeordnet wor-
den ist.

Begründet wird die Über-
nahme der neuen Aufgabe mit der
Tendenz, Versuche durch Berech-
nungen zu ersetzen, weil Versuche
einerseits zu teuer seien und zu
lange dauerten und weil es ande-
rerseits immer bessere Berech-
nungsmethoden gebe. Da auch im
Zulassungsverfahren bei statischen
Berechnungen das Vier-Augen-
Prinzip gefordert werde, heißt es
in dem Bericht der DIBt-Mittei-
lungen, sei es erforderlich, im Zu-
lassungsverfahren vom Antragstel-
ler gelieferte statische Berechnun-
gen zu prüfen. Diese Prüfung wer-
de teilweise im DIBt durchgeführt,
teilweise würden aber auch exter-
ne Experten, wie Prüfingenieure

oder Typenprüfungen anderer
Prüfämter herangezogen. 

Um hierbei Synergieeffekte
erzielen zu können, sei es nur fol-
gerichtig, heißt es in dem Bericht
weiter, nun auch im DIBt selbst
Typenprüfungen durchzuführen.
Neben der eigenen Kompetenz in
fast allen Bereichen des Bauens
stehe dem DIBt für Sonderfragen
auch das Netzwerk der über 600
externen Sachverständigen zur
Verfügung. Weil außerdem in
NRW, im Saarland und in Hessen
die dortigen Prüfämter aufgelöst
worden seien, gebe es einen zu-
sätzlichen Bedarf an Prüfkapazität,
die das DIBt nun anbieten könne.

Bundesvereinigung bereitet
Brandschutz-Seminare für
Eurocodes-Anwendung vor
Die Bundesvereinigung

der Prüfingenieure für Bautech-
nik (BVPI) bereitet derzeit eine
Reihe von Weiterbildungssemi-
naren vor, mit denen Prüfinge-
nieuren und Prüfsachverständi-
gen die Anwendung der Brand-
schutzteile der Eurocodes er-
klärt werden. Wissenschaftli-
cher und didaktischer Partner
der BVPI ist dabei Univ.-Prof.
Dr.-Ing. Dietmar Hosser, Bera-
tender Ingenieur, Prüfingenieur
für Baustatik und seit 1986
Universitätsprofessor für
Brandschutz und Grundlagen
des Massivbaus an der TU
Braunschweig. 

Für diese neue Serie von
Weiterbildungsseminaren wer-
den nach Auskunft Hossers zur

Zeit „mit erheblichem Auf-
wand“ neuartige Unterlagen er-
arbeitet, die neben Erläuterun-
gen und Hintergrundinforma-
tionen über die Nachweisver-
fahren eine Vielzahl von An-
wendungsbeispielen für alle
Bauweisen enthalten werden.
Sie sollen Tragwerksplaner und
Prüfingenieure bzw. Prüfsach-
verständige in die Lage verset-
zen, brandschutztechnische
Nachweise bei der täglichen
Arbeit anwenderfreundlich und
ingenieurtechnisch nachvoll-
ziehbar zu führen. 

Über die Veranstaltungs-
orte und die Seminartermine
wird die Bundesvereinigung al-
le Mitglieder rechtzeitig und
ausführlich informieren.

dezent aber deutlich auch auf die
Probleme der Prüfingenieure hin-
zuweisen. Die immer unsinniger
sich auswirkende fortschreitende
Deregulierung bautechnischer
Vorschriften, der Preiswettbewerb
um Leistungen, die einem aushan-
delbaren Preis per se nicht unter-
liegen sollten oder könnten und
die immer weiter auch am Bau um
sich greifende „Geiz-ist-geil“-
Mentalität führten, so sagte Tiede-
mann den Journalisten in ihre Mi-
krophone und Stenogrammblöcke,
zu immer mehr Unsicherheit unter
den Bauherren. Diese Probleme
wüchsen sich langsam aber sicher
von Problemen der Prüfingeineure
zu Problemen der Allgemeinheit
und der bauenden Öffentlichkeit
aus, wie jederman an der anstei-
genden Zahl und zunehmenden
Schwere der Bauschäden von Jahr
zu Jahr immer deutlicher feststel-
len könne.

Die besten dieser Sendun-
gen und Artikel hat die BVPI auf
ihrer Website zusammengefasst,
und zwar gleich auf der 1. Seite
unter www.bvpi.de P Aktuelle In-
formation.
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1 Einführung

Für die brandschutztechnische Bemessung von
Bauteilen und Bauwerken des konstruktiven Ingeni-
eurbaus werden künftig als europäisch harmonisierte
technische Regeln die konstruktiven Eurocodes zur
Verfügung stehen. 

Neben dem übergeordneten Eurocode – EN
1990 – wurden dazu spezielle Brandschutzteile (Teile
1-2) zu den übrigen Eurocodes 1 bis 6 und 9 erstellt,
die inzwischen auch als DIN EN-Normen erschienen
sind. Tab. 1 zeigt die von CEN herausgegebenen EN-
Fassungen und die zugehörigen DIN EN-Fassungen
mit dem jeweiligen Erscheinungsdatum und dem
deutschen Titel. 

Im Folgenden werden diese Normen entweder
kurz als Eurocode 1 usw. oder als EN 1991-1-2 usw.
zitiert (ohne Literaturverweis).

Die Brandschutzteile der Eurocodes dienen der
allgemeinen Zielsetzung des vorbeugenden baulichen
Brandschutzes, im Brandfall die Risiken für direkt
betroffene Einzelpersonen und die Gesellschaft, für
benachbarte Bauwerke und, falls erforderlich, für die
Umgebung zu begrenzen. 

Sie definieren die Einwirkungen im Brandfall
und regeln die Berechnung und Bemessung von
brandbeanspruchten Bauteilen und Tragwerken. Da-
bei dürfen nach dem Eurocode 1 Teil 1-2 als Brand-
beanspruchung entweder nominelle Temperaturzeit-
kurven analog zu DIN 4102-2 [1a] oder berechnete
Temperatur-Zeitverläufe von Naturbränden zugrunde
gelegt werden. 

In den baustoffbezogenen Eurocodes 2 bis 6
und 9 sind neben Nachweisen mittels tabellarischer
Daten – die in Deutschland bisher überwiegend ange-
wendet werden – auch allgemeine und vereinfachte
Rechenverfahren geregelt, die sich eng an die Bemes-
sung für die Gebrauchslastfälle bei Normaltempera-
tur anlehnen. Mit Hilfe der allgemeinen Rechenver-
fahren wird über eine vorgegebene Branddauer das

Rechnerische Nachweise
im Brandschutz – Zukunfts-
aufgabe für Prüfingenieure
Die neuen Eurocode Nachweise für den 
baulichen Brandschutz können nur von
erfahrenen Ingenieuren geführt werden

Weil mit den brandschutztechnischen Eurocode-
Nachweisen das bisherige Sicherheitsniveau einge-
halten werden muss, sollten sie nur von entspre-
chend ausgebildeten und erfahrenen Personen an-
gewendet werden. Nachweise mit allgemeinen Re-
chenverfahren sind darüber hinaus wie statische
Berechnungen für schwierige Tragwerke einzu-
stufen und nach dem Vier-Augen-Prinzip zu prü-
fen. Hier eröffnet sich ein neues Betätigungsfeld
für Tragwerksplaner und Prüfingenieure. Sie sol-
len nachfolgend auf die Möglichkeiten und Pro-
bleme der rechnerischen Brandschutznachweise
eingestimmt werden.

Studium des Bauingenieurwe-
sens an der TH Darmstadt;
nach praktischen Tätigkeiten
seit 1986 Universitätsprofessor
für Brandschutz und Grundla-
gen des Massivbaus an der TU
Braunschweig; seit 1986 Bera-
tender Ingenieur für Bauwesen
und Brandschutz, seit 1987
Prüfingenieur für Baustatik, In-
haber eines Ingenieurbüros

d.hosser@tu-bs.de

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dietmar Hosser

Studium des Bauingenieurwe-
sens an der TU Braunschweig;
seit 1975 am Institut für Bau-
stoffe, Massivbau und Brand-
schutz (iBMB), Projektleiter im
Sonderforschungsbereich 148
„Brandverhalten von Bautei-
len“; Mitarbeiter in nationalen
und internationalen Normen-
und Fachausschüssen (DIN,
CEN, fib) e.richter@tu-bs.de

Dr.-Ing. Ekkehard Richter



25
Der Prüfingenieur Oktober 2007

BRANDSCHUTZ

tatsächliche Trag- und Verformungsverhalten brand-
beanspruchter Bauteile und Tragwerke ermittelt, qua-
si als numerische Simulation von Realbrandversu-
chen. 

Mit den vereinfachten Rechenverfahren wird
nachgewiesen, dass Einzelbauteile den im Brandfall
vorhandenen Lasteinwirkungen bei gleichzeitiger
Brandbeanspruchung durch einen Normbrand vorge-
gebener Dauer standhalten. Dafür werden u. a. ver-
einfachte Annahmen für die Erwärmung der Bauteile
und für die Beschreibung des Versagenszustandes im
Brandfall getroffen.

Dort, wo Bemessungstabellen der DIN 4102-4
[1c] sinngemäß in die entsprechenden baustoffbezo-
genen Eurocodes übernommen wurden, ist die
Gleichwertigkeit der harmonisierten europäischen
Normen mit der bisherigen deutschen Praxis gege-
ben, so dass die Nachweise ohne Einschränkung zu-
gelassen werden. 

Bei den neuen rechnerischen Nachweisen
muss sichergestellt werden, dass im jeweiligen An-
wendungsbereich das bisherige brandschutztechni-
sche Sicherheitsniveau eingehalten wird. Dazu ge-
hört, dass diese Nachweise nur von solchen Personen
angewendet werden, die über eine entsprechende
Ausbildung und einschlägige Erfahrung verfügen.
Die Nachweise mit allgemeinen Rechenverfahren
sind darüber hinaus wie statische Berechnungen für
schwierige Tragwerke einzustufen und grundsätzlich
nach dem Vier-Augen-Prinzip zu prüfen. 

Hier eröffnet sich ein neues Betätigungsfeld
für Tragwerksplaner und Prüfingenieure. Diese sollen
mit dem vorliegenden Beitrag auf die Möglichkeiten,
aber auch die Probleme der rechnerischen Brand-
schutznachweise eingestimmt werden. 

Dabei werden die brandschutztechnischen und
physikalischen Grundlagen nur soweit angesprochen,
wie zum Verständnis der Zusammenhänge notwendig
ist. Wer die passenden Nachweise auswählen und er-
folgreich für die Bemessung einsetzen will, muss sich
zuvor anhand der weiterführenden Literatur einge-
hender mit diesen Grundlagen auseinandersetzen.

2 Tragwerkseinwirkungen
im Brandfall

2.1 Allgemeines

EN 1991-1-2 regelt die Rechengrundlagen zur
Ermittlung der Temperatur- und Lasteinwirkungen.
Der Brandfall wird dabei als ein außergewöhnliches
Ereignis (accidental situation) angesehen, das nicht
mit anderen, davon unabhängigen außergewöhnli-
chen Ereignissen zu überlagern ist. Auch zeit- und
lastabhängige Einflüsse auf das Tragverhalten, die
vor Auftreten des Brandfalls wirksam werden, müs-
sen nicht berücksichtigt werden. Beispielsweise darf
das Trag- und Verformungsverhalten von Betonstüt-
zen im Brandfall ohne Berücksichtigung von Kriech-
und Schwindeinflüssen ermittelt werden, die bis zum
Zeitpunkt der Brandbeanspruchung aufgetreten sind.
Bei der brandschutztechnischen Bemessung ist es in
der Regel nicht erforderlich, die Abkühlphase des
Brandes zu berücksichtigen.

2.2 Thermische Einwirkungen

Die thermischen Einwirkungen auf Bauteile
werden in Abhängigkeit von der (Heißgas-) Tempera-
tur Θg in der Bauteilumgebung als Netto-Wärme-
strom h~net vorgegeben, der aus einem konvektiven
Anteil und einem radiativen Anteil besteht:

CEN-Norm DIN-Norm Deutscher Titel
EN 1991-1-2 DIN EN 1991-1-2 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-2:
November 2002 September 2003 Allgemeine Einwirkungen – Brandeinwirkungen auf Tragwerke

EN 1992-1-2 DIN EN 1992-1-2 Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 1-2:
Dezember 2004 Oktober 2006 Allgemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall

EN 1993-1-2 DIN EN 1993-1-2 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-2:
April 2005 Oktober 2006 Allgemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall 

EN 1994-1-2 DIN EN 1994-1-2 Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton – 
August 2004 November 2006 Teil 1-2: Allgemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall

EN 1995-1-2 DIN EN 1995-1-2 Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauten – Teil 1-2:
November 2004 Oktober 2006 Allgemeine Regeln – Bemessung für den Brandfall

EN 1996-1-2 DIN EN 1996-1-2 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten –
Mai 2005 Oktober 2006 Allgemeine Regeln – Teil 1-2: Tragwerksbemessung für den Brandfall

EN 1999-1-2 DIN EN 1999-1-2 Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken – Teil 1-2:
Februar 2007 Mai 2007 Tragwerksbemessung für den Brandfall

Tabelle 1: Übersicht über die Originalfassungen und die deutschen Ausgaben der Eurocode-Brandschutzteile
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h~net = h~net,c + h~net,r (1)

mit

h~net,c = αc · (Θg – Θm) (2)

h~net,r (3)

Darin bedeuten:

h~net,c konvektiver Anteil des Netto-Wärmestrom
[W/m2] 

h~net,r radiativer Anteil des Netto-Wärmestroms
[W/m2]

αc Wärmeübergangskoeffizient für Konvektion
[W/m2K]

Θg Heißgastemperatur in der Umgebung des Bau-
teils [°C]

Θm Oberflächentemperatur des Bauteils [°C].

Φ Konfigurationsfaktor (zur Berücksichtigung
von Abschattungen) [-]

εm Emissivität der Bauteiloberfläche [-]

εf Emissivität des Feuers [-]

Θr Strahlungstemperatur der Umgebung [°C]

σ Stefan Boltzmann Konstante
(= 5,67·10-8) [W/m2K4].

Vereinfachend und auf der sicheren Seite lie-
gend dürfen der Konfigurationsfaktor Φ = 1,0 und
die Strahlungstemperatur Θr gleich der Heißgastem-
peratur Θg gesetzt werden. Der Wärmeübergangsko-
effizient für Konvektion darf auf der feuerabgekehr-
ten Bauteilseite mit αc = 4 W/m2K angenommen
werden. Mit αc = 9 W/m2K kann gerechnet werden,
wenn die Wärmeübertragung durch Strahlung mit ab-
gedeckt werden soll. Falls in den baustoffbezogenen
Eurocodes keine anderen Angaben gemacht werden,
darf εm = 0,8 gesetzt werden; für die Emissivität der
Flamme gilt im Allgemeinen εf = 1,0.

Für die brandschutztechnische Bemessung
werden verschiedene nominelle Temperaturzeitkur-
ven zur Beschreibung der Heißgastemperatur Θg in
Abhängigkeit der Branddauer t [min] mit dem jeweils
zugehörigen Wärmeübergangskoeffizienten für Kon-
vektion αc vorgegeben. 

Für die Heißgastemperatur Θg ist im Regelfall
die Einheitstemperaturzeitkurve, die der ETK nach
DIN 4102-2 [1a] entspricht, anzunehmen:

Θg = 20 + 345 log10(8t + 1) (4)

Dabei bedeutet t die Branddauer in Minuten.
Für den konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten
gilt αc = 25 W/(m2K).

Unter bestimmten Randbedingungen, z. B. bei
außerhalb eines Brandraumes liegenden Bauteilen
bzw. Bauteiloberflächen, kann die Außenbrandkurve
verwendet werden, die auch in DIN 4102-3 [1b] für
Brüstungen und nichttragende Außenwände vorgege-
ben wird:

(5)

mit dem konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten
αc = 25 W/(m2K).

Für Flüssigkeitsbrände kann die sog. Hydro-
carbon-Brandkurve verwendet werden:

(6)

Der konvektive Wärmeübergangskoeffizient beträgt
in diesem Fall αc = 50 W/(m2K).

Die drei nominellen Temperaturzeitkurven
sind in Abb. 1 dargestellt.

Neben der Möglichkeit, die thermische Bean-
spruchung der Bauteile im Brandraum durch nomi-
nelle Temperaturzeitkurven zu beschreiben, bietet
EN 1991-1-2 verschiedene Naturbrandmodelle an.
Diese werden in informativen Anhängen näher be-
schrieben:

a) Vereinfachte Brandmodelle

■ für Vollbrände, 
Beschreibung auf der Grundlage physikalischer
Parameter 
– für innenliegende Bauteile (Anhang A) bzw. 
– für außenliegende Bauteile (Anhang B)

■ für lokale Brände, 
Beschreibung mit Hilfe von Plume-Modellen (An-
hang C)

[ ] ][20313,0687,01660 8,332,0 Cee tt
g °+⋅−⋅−⋅=Θ −−

[ ]44 )273()273( +Θ−+Θ⋅⋅⋅⋅Φ mrfm σεε

[ ] ][20675,0325,011080 5,2167,0 Cee tt
g °+⋅−⋅−⋅=Θ −−

Abb. 1: Nominelle Temperaturzeitkurven nach Eurocode 1
Teil 1-2 
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b) Allgemeine Brandmodelle (Anhang D)

■ Ein-Zonen-Modelle

■ Zwei-Zonen-Modelle

■ Feldmodelle.

Auf die Naturbrandmodelle zur realistischeren
Beschreibung der Brandbeanspruchung kann hier aus
Platzgründen nicht eingegangen werden; nähere In-
formationen finden sich z. B. in [2]. 

2.3 Mechanische Einwirkungen

EN 1991-1-2 unterscheidet zwischen direkten
und indirekten Einwirkungen. Indirekte Einwirkun-
gen infolge Brandbeanspruchung sind Kräfte und
Momente, die durch thermische Ausdehnungen, Ver-
formungen und Verkrümmungen hervorgerufen wer-
den. Sie müssen nicht berücksichtigt werden, wenn
sie das Tragverhalten nur geringfügig beeinflussen
und/oder durch entsprechende Ausbildung der Aufla-
ger aufgenommen werden können. Außerdem brau-
chen sie bei der brandschutztechnischen Bemessung
von Einzelbauteilen nicht gesondert verfolgt zu wer-
den. Bei der Beurteilung der indirekten Einwirkun-
gen sind besonders zu beachten:

■ Zwangkräfte in Bauteilen, z. B. in Stützen mehr-
geschossiger rahmenartiger Tragwerke mit ausstei-
fenden Wänden,

■ unterschiedliche thermische Ausdehnung in sta-
tisch unbestimmt gelagerten Bauteilen, z. B. durch-
laufenden Decken,

■ Eigenspannungen infolge thermischer Krümmun-
gen,

■ Auswirkungen thermischer Ausdehnung auf an-
grenzende Bauteile, z. B. Verschiebung des Stützen-
kopfes infolge thermischer Ausdehnung der Decke,

■ Auswirkungen thermischer Ausdehnung auf Bau-
teile, die nicht vom Feuer beansprucht werden.

Für die Ermittlung der indirekten Einwirkun-
gen sind die thermischen und mechanischen Materi-
alkennwerte aus den baustoffbezogenen Eurocodes
zu benutzen. Für den Fall, dass die indirekten Einwir-
kungen vernachlässigt werden, wird Efi,d,t (nach Gl.
(7)) für den Zeitpunkt t = 0 berechnet (Ad(t=0) = 0)

Als direkte Einwirkungen werden die bei der
Bemessung für Normaltemperatur berücksichtigten
Belastungen (Eigengewicht, Wind, Schnee usw.) be-
zeichnet.  Die maßgebenden Werte der Einwirkungen
sind den verschiedenen Teilen der EN 1991 bzw. den
zugehörigen Nationalen Anhängen zu entnehmen, wo
auch allgemeine Regeln zur Berücksichtigung von
Schnee- und Windlasten sowie Lasten infolge Be-

triebs (z. B. horizontale Kräfte infolge Kranbewe-
gung) gegeben werden. Eine Verringerung der Bela-
stung durch Abbrand wird nicht berücksichtigt.

Bei der Kombination von Einwirkungen im
Brandfall darf berücksichtigt werden, dass es sich um
eine außergewöhnliche Bemessungssituation handelt.
Nach den Kombinationsregeln in EN 1990 [3] ergibt
sich die maßgebliche Beanspruchung Efi,d,t während
der Brandeinwirkung in der Regel (in allgemeiner
Schreibweise) zu

Efi,d,t = ∑γGA · Gk + ψ1,1 · Qk,1 + ∑γ2,i · Qk,i + ∑Ad(t)
(7)

mit

Gk charakteristischer Wert der ständigen Ein-
wirkungen

Qk,1 charakteristischer Wert der dominierenden
veränderlichen Einwirkung

Qk,i charakteristischer Wert weiterer veränder-
licher Einwirkungen

Ad(t) Bemessungswert der indirekten Einwir-
kungen

γGA Teilsicherheitsbeiwert für ständige Einwir-
kungen (= 1,0)

ψ1,1, ψ2,i Kombinationsbeiwerte nach EN 1990 bzw.
dem zugehörigen Nationalen Anhang 

Als Vereinfachung dürfen die Einwirkungen
während der Brandbeanspruchung direkt aus den
Einwirkungen bei Normaltemperatur abgeleitet wer-
den:

Efi,d,t = ηfi · Ed (8)

mit

Ed Bemessungswert der Einwirkungen nach
EN 1991-1-1 [4] mit Berücksichtigung der
Teilsicherheitsbeiwerte γG für ständige und
γQ für veränderliche Einwirkungen

ηfi = (γGA + ψ1,1 · ξ) / (γG + γQ · ξ) (9)

Reduktionsfaktor, abhängig vom Verhält-
nis der dominierenden veränderlichen Ein-
wirkung zur ständigen Einwirkung ξ =
Qk,1/Gk.

Abb. 2 zeigt die Auswertung der Gl. (9) für
verschiedene Kombinationsbeiwerte ψ1,1 und die
Teilsicherheitsbeiwerte γG = 1,35 und γQ = 1,5. In den
baustoffbezogenen Eurocodes werden Werte für ηfi
unter Berücksichtigung der für die jeweilige Bau-
weise typischen Lastverhältnisse ξ angegeben.
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Analog zu Gl. (9) wird für die brandschutz-
technische Bemessung mittels tabellarischer Daten
folgendes Lastniveau zu Grunde gelegt:

Efi,d,t = ηfi · Rd (10)

mit

Rd Bemessungswert des Bauteilwiderstands nach
Teil 1 des jeweiligen Eurocodes

ηfi Lastniveau für die brandschutztechnische Be-
messung.

3 Brandschutztechnische
Nachweise

3.1 Allgemeines

Die Brandschutzteile der baustoffbezogenen
Eurocodes sehen grundsätzlich brandschutztechni-
sche Nachweisverfahren auf drei Stufen vor:

■ mittels tabellarischer Daten (Nachweisstufe 1),

■ mittels vereinfachter Rechenverfahren (Nachweis-
stufe 2) und

■ mittels allgemeiner Rechenverfahren (Nachweis-
stufe 3).

Die Nachweisverfahren mittels tabellarischer
Daten beschränken sich in der Regel darauf, die
Querschnittsabmessungen des zu untersuchenden
Bauteils (und z. B. bei Betonbauteilen den Achsab-
stand der Bewehrung) mit Werten zu vergleichen, die
nach Brandversuchsergebnissen zum Erreichen der
vorgesehenen Feuerwiderstandsdauer erforderlich
sind.

Mit den vereinfachten Rechenverfahren
wird in der Regel nachgewiesen, dass von einem
Bauteil die im Brandfall maßgebenden Lastein-
wirkungen nach Ablauf einer vorgeschriebenen
Branddauer (Feuerwiderstandsdauer des Bau-
teils) aufgenommen werden können. Dafür wer-
den u. a. Vereinfachungen bei der Ermittlung der
Bauteiltemperaturen und der Beschreibung des
Versagenszustandes im Brandfall getroffen.

Die allgemeinen Rechenverfahren ermit-
teln für eine vorgegebene Branddauer das
tatsächliche Tragvermögen, ggf. auch das Verfor-
mungsverhalten der Bauteile. Sie bieten Lösun-
gen für drei Probleme des baulichen Brand-
schutzes:

1) Ermittlung des Gleichgewichts- und Verfor-
mungszustandes eines Einzelbauteils zu beliebi-
gen Zeitpunkten t bei vorgegebener Temperatur-
zeitkurve in der Bauteilumgebung, Belastung und

Lagerung. Damit kann ein Brandversuch simuliert
werden.

2) Ermittlung der von einem Einzelbauteil maximal
aufnehmbaren Belastung (z. B. NR,fi,d, MR,fi,d) bei ei-
ner vorgegebenen Temperaturzeitkurve in der Bautei-
lumgebung nach einer bestimmten Brandeinwir-
kungsdauer.

3) Ermittlung des Gleichgewichts- und Verfor-
mungszustandes von Gesamt- oder Teiltragwerken
aus mehreren Bauteilen bei lokaler Brandbeanspru-
chung, wobei sowohl nominelle Temperaturzeitkur-
ven als auch natürliche Brandverläufe simuliert wer-
den können.

Im Folgenden wird nur auf die Nachweisver-
fahren nach den Eurocodes 2 bis 5 eingegangen. Die
Brandschutzteile des Eurocodes 6 (Mauerwerk), der
für die nationale Anwendung weitgehend modifiziert
werden muss, und des Eurocodes 9 (Aluminium), der
für Deutschland weniger relevant ist, werden hier aus
Platzgründen ausgespart.

3.2 Tabellarische Daten

Die Nachweisverfahren mittels tabellarischer
Daten beschränken sich in der Regel darauf, die
Querschnittsabmessungen oder Bekleidungsdicken
eines Bauteils mit Werten zu vergleichen, die nach
Brandversuchsergebnissen zum Erreichen der vorge-
sehenen Feuerwiderstandsdauer erforderlich sind. Sie
entsprechen weitestgehend den bekannten Bemes-
sungstabellen der DIN 4102-4 [1c].

Bemessungstabellen sind nur in den Brand-
schutzteilen der Eurocodes 2, 4 und 6 angegeben, die
Brandschutzteile der Eurocodes 3, 5 und 9 enthalten

Abb. 2: Verhältnis zwischen den Bemessungswerten der Bean-
spruchung im Brandfall und unter normalen Nutzungsbedingun-
gen in Abhängigkeit vom Verhältnis ξ zwischen der dominieren-
den veränderlichen Einwirkung Qk,1 und der ständigen Einwir-
kung Gk
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nur rechnerische Nachweisverfahren. Der Eurocode 5
stellt allerdings die erforderlichen Grundlagen für die
Erstellung von Bemessungshilfen bereit. Grundsätz-
lich basieren die Tabellenwerte auf Ergebnissen von
Berechnungen mit allgemeinen oder vereinfachten
Rechenverfahren. Eine Interpolation zwischen den
Werten ist erlaubt, eine Extrapolation über die unter-
suchten Bereiche hinaus ist nicht zulässig.

Die Bemessungstabellen sind ähnlich aufge-
baut wie die Tabellen in DIN 4102-4 [1c]. In Abhän-
gigkeit von der Feuerwiderstandsklasse werden Min-
destwerte für die Querschnittsabmessungen, bei Stahl-
beton-, Spannbeton- und Verbundbauteilen zusätzlich
Mindestachsabstände der Bewehrung angegeben. Für
Stahlbetonstützen, belastete Stahlbetonwände sowie
für Verbundstützen und -träger geht als zusätzlicher
Parameter der Lastausnutzungsfaktor ein.

EN 1992-1-2 enthält Bemessungstabellen für
Stützen mit Rechteck- oder Kreisquerschnitt bei ein-
und mehrseitiger Brandbeanspruchung, für nichttra-
gende und tragende Wände, für Balken mit Rechteck-
und I-Querschnitt bei drei- oder vierseitiger Brandbe-
anspruchung sowie für einachsig oder zweiachsig ge-
spannte Platten, Durchlaufplatten, Flachdecken und
Rippendecken. 

In EN 1994-1-2 sind Bemessungstabellen für
Verbundträger mit Kammerbeton und mit einbeto-
niertem Stahlquerschnitt sowie für Verbundstützen
mit Kammerbeton, einbetoniertem Stahlquerschnitt
und betongefülltem Hohlprofil angegeben. 

Rechenvorschriften in EN 1992-1-2 ermögli-
chen bei statisch bestimmt gelagerten Stahlbetonbal-
ken und -decken die individuelle Ermittlung der kriti-
schen Temperatur sowie bei Stahlbetonstützen und
belasteten Stahlbetonwänden die Bestimmung des
aktuellen Lastausnutzungsfaktors. Für Bauteile aus
hochfestem Beton können die Bemessungstabellen
für Normalbeton verwendet werden, wenn die Min-
destabmessungen mit einem empirischen Faktor er-
höht und zusätzliche Vorkehrungen gegen Abplatzun-
gen getroffen werden.

3.3 Vereinfachte Rechenverfahren

3.3.1 Allgemeines

Mit den vereinfachten Rechenverfahren wird in
der Regel nachgewiesen, dass für die geforderte Feu-
erwiderstandsdauer t die maßgebenden Lasteinwir-
kungen Efi,d,t nach Eurocode 1 Teil 1-2 kleiner sind
als der Bauteilwiderstand Rfi,d,t

. Dafür werden u. a.
Vereinfachungen bei der Temperaturermittlung für
die Bauteilquerschnitte und bei der Beschreibung des
Versagenszustandes im Brandfall getroffen.

3.3.2 Eurocode 2 Teil 1-2

Die in EN 1992-1-2 enthaltenen vereinfachten
Rechenverfahren beschreiben die Verringerung der
Tragfähigkeit von Bauteilen unter Brandbeanspru-
chung näherungsweise durch die temperaturabhängi-
ge Verkleinerung des Betonquerschnittes und die
temperaturbedingte Reduzierung der Materialfestig-
keiten. Die Verringerung des Betonquerschnitts
berücksichtigt, dass die äußeren, dem Brand direkt
ausgesetzten Betonbereiche zermürbt werden und
nicht mehr mittragen. Der Tragfähigkeitsnachweis
wird mit dem Restquerschnitt (Beton und Beweh-
rung) analog zum Nachweis für Normaltemperatur
nach EN 1992-1-1 [5] geführt, allerdings werden die
Festigkeiten von Beton und Bewehrungsstahl tempe-
raturabhängig mit den Reduktionsfaktoren kc(Θ)
bzw.  ks(Θ) reduziert (Abb. 3).

Abb. 3: Prinzip der Tragfähigkeitsberechnung mit brandreduzier-
tem Betonquerschnitt und temperaturabhängig reduzierten Fes-
tigkeiten am Beispiel der Biegemomententragfähigkeit eines
Stahlbeton-Rechteckquerschnitts

Zur Ermittlung der Querschnittstemperaturen
von Wänden und Platten, Balken und Stützen mit üb-
lichen Querschnittsformen bei Brandbeanspruchung
nach der Einheitstemperaturzeitkurve werden im in-
formativen Anhang A Diagramme mit Temperatur-
profilen angeboten. Der reduzierte Betonquerschnitt
und die temperaturabhängige Abminderung der Be-
tonfestigkeit können mit vereinfachten Verfahren im
informativen Anhang B bestimmt werden. 

In den informativen Anhängen werden ver-
schiedene vereinfachte Rechenverfahren angeboten,
von denen in Deutschland voraussichtlich nur ein
Verfahren für Stahlbetonquerschnitte mit Biegung
und Längskraft und ein stark vereinfachtes Verfahren
für statisch bestimmte gelagerte oder durchlaufende
Balken und Platten angewendet werden dürfen.

Die vereinfachten Rechenverfahren eignen sich
insbesondere für Bauteile, bei denen der vorhandene
Achsabstand der Bewehrung oder die Querschnitts-
abmessung kleiner ist als der entsprechende Mindest-
wert aus den Bemessungstabellen und gleichzeitig
die Tragfähigkeit bei Normaltemperatur nicht voll
ausgenutzt wird.
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3.3.3 Eurocode 3 Teil 1-2

Im Eurocode 3 Teil 1-2 werden vereinfachte
Rechenverfahren für Einzelbauteile bereitgestellt,
wobei der Bemessungswert der Tragfähigkeit Rfi,d,t
zum Zeitpunkt t üblicherweise mit der Annahme ei-
ner gleichmäßigen Temperaturverteilung im Quer-
schnitt ermittelt wird. Ausgehend von der Tragfähig-
keit bei Normaltemperatur nach EN 1993-1-1 [6]
wird die Tragfähigkeit unter Brandbeanspruchung
vereinfacht durch Abminderung mit einem Faktor
ky,(Θ) ermittelt, der den temperaturabhängigen Fes-
tigkeitsabfall von Stahl berücksichtigt. 

Zur Berechnung der Stahltemperaturen von un-
bekleideten und bekleideten Querschnitten im Ge-
bäudeinneren werden Gleichungen angegeben, mit de-
nen die Temperaturerhöhung ∆Θa,t im Zeitintervall ∆t
ermittelt wird. Die Stahltemperaturen in Bauteilen
außerhalb des Gebäudes können mit vereinfachten An-
sätzen im informativen Anhang B ermittelt werden.

Wenn eine nicht gleichmäßige Temperaturver-
teilung im Querschnitt und entlang der Längsachse
eines Bauteils berücksichtigt werden soll, kann der
Bemessungswert der Beanspruchbarkeit mit Anpas-
sungsfaktoren κ1 und κ2 modifiziert werden.

Zur Ermittlung der Tragfähigkeit in Abhän-
gigkeit von der Bauteiltemperatur werden Gleichun-
gen angegeben für folgende Einzelbauteile: Zugglie-
der, druckbeanspruchte Bauteile mit Querschnitten
der Klasse 1 bis 3 (nach EN 1993-1-1), Träger mit
Querschnitten der Klasse 1 bis 3, auf Biegung mit
Axialdruck beanspruchte Bauteile der Querschnitts-
klassen 1 bis 3 sowie Bauteile mit Querschnitten der
Klasse 4.

Die Bemessung bei Annahme einer gleich-
mäßigen Temperaturverteilung im Bauteil darf alter-
nativ auf Temperaturebene durchgeführt werden
durch Vergleich der Bauteiltemperatur mit einer kriti-
schen Temperatur Θa,crit, die vom Ausnutzungsgrad
µ0 zum Zeitpunkt t = 0 der Brandbeanspruchung ab-
hängt.

3.3.4 Eurocode 4 Teil 1-2

In EN 1994-1-2 werden vereinfachte Rechen-
verfahren auf Grundlage der Plastizitätstheorie für
geschützte und ungeschützte Verbunddecken, Ver-
bundträger mit und ohne Kammerbeton, Stahlträger
mit Kammerbeton und Verbundstützen bereitgestellt.
Dazu werden jeweils Gleichungen für die Quer-
schnittstragfähigkeit angegeben, z. B. die Biegemo-
mententragfähigkeit bei Verbunddecken und -trägern
oder die Grenznormalkraft bei Verbundstützen unter
Berücksichtigung der Knickgefahr. Darin werden die

im Brandfall mittragenden Querschnittsteile (Beton,
Stahlprofil, Betonstahl) einzeln berücksichtigt. 

Der Temperatureinfluss auf das Baustoffver-
halten kann durch Verringerung der Querschnittsab-
messungen und Reduktion der mechanischen Festig-
keitseigenschaften erfasst werden. Nähere Angaben
dazu enthalten die informativen Anhänge E (Träger
ohne Kammerbeton) und F (Träger mit Kammerbe-
ton).

In EN 1994-1-2 wird auch ein vereinfachtes
Rechenverfahren für Verbundstützen in ausgesteiften
Rahmen beschrieben. Bei diesem Verfahren wird die
zentrische Grenznormalkraft in Abhängigkeit von ei-
nem bezogenen Schlankheitsgrad für den Brandfall
durch einen Reduktionsfaktor gemäß EN 1993-1-1
[6] vermindert. Eine exzentrische Last kann nach An-
hang G vereinfacht durch Umrechnung im Verhältnis
der Grenznormalkraft bei exzentrischem Angriff zur
Grenznormalkraft bei zentrischem Angriff jeweils für
Normaltemperatur nach EN 1994-1-1 [7] erfasst wer-
den.

3.3.5 Eurocode 5 Teil 1-2

Das Tragverhalten von Holzbauteilen bei
Brandbeanspruchung wird – neben der Temperatur-
entwicklung im Querschnitt – vor allem durch den
Abbrand der äußeren, dem Feuer direkt ausgesetzten
Querschnittsbereiche beeinflusst. Für die Abbrandra-
ten verschiedener Holzsorten (Vollholz, Brettschicht-
holz, u. a.) bei Normbrandbeanspruchung werden in
EN 1995-1-2 jeweils zwei Bemessungswerte in
mm/min angegeben:

■ β0 für die eindimensionale Abbrandrate

■ βn für die ideelle Abbrandrate unter Berücksich-
tigung von Eckausrundungen.

Typische Werte für β0 liegen bei 0,65 bis 1,0
mm/min; βn ist in der Regel 0,05 mm/min, bei Voll-
holz ausnahmsweise 0,15 mm/min höher. Bei einem
anfänglichen Schutz der Oberflächen gegen Abbrand,
z. B. durch eine Bekleidung, darf die Abbrandrate ab-
gemindert werden.

EN 1995-1-2 bietet zwei vereinfachte Rechen-
verfahren für die Ermittlung der Querschnittstragfähig-
keit an. Bei der Methode mit reduziertem Querschnitt
wird der Ausgangsquerschnitt um die ideelle Abbrand-
tiefe reduziert, die gegenüber dem mit ideeller Ab-
brandrate berechneten Wert vergrößert wird, um Fest-
igkeits- und Steifigkeitsverluste der unter der Ab-
brandgrenze liegenden Schicht zu kompensieren. Der
ideelle Restquerschnitt darf dann mit den Festigkeits-
und Steifigkeitswerten für Normaltemperatur analog
zu EN 1995-1-1 [8] nachgewiesen werden.
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Das zweite Verfahren, die Methode mit redu-
zierten Eigenschaften, darf für Rechteckquerschnitte
aus Nadelholz bei drei- oder vierseitiger Brandbean-
spruchung und für Rundhölzer aus Nadelholz bei all-
seitiger Brandbeanspruchung angewendet werden,
die bei Normbrandbedingungen unter Biege-, Druck-
oder Zugbeanspruchung stehen. Für die Biege-,
Druck- und Zugfestigkeit und für den E-Modul wer-
den in Abhängigkeit von einem Profilfaktor (Umfang
der beflammten Querschnittsteile p / Fläche Ar) des
Restquerschnittes Abminderungsfaktoren kmod,fi an-
gegeben.

Der informative Anhang E enthält für raumab-
schließende Konstruktionen in Holztafelbauweise ein
vereinfachtes Verfahren zum Nachweis der Wärme-
dämmung zwecks Einhaltung des Temperaturkriteri-
ums auf der dem Feuer abgewandten Seite.

3.3.6 Fazit

Mit den vereinfachten Rechenverfahren der
Brandschutzteile der Eurocodes 2 bis 5 kann die
Tragfähigkeit der Bauteile unter Normbrandbean-
spruchung für eine Branddauer nachgewiesen wer-
den. Die Nachweisverfahren liefern keine Aussagen
über die im Brandfall entstehenden Verformungen.
Der Raumabschluss und die Wärmedämmung (∆T-
Kriterium) können – mit Ausnahme des Eurocodes 5
– nicht nachgewiesen werden. 

3.4 Allgemeine Rechenverfahren

3.4.1 Allgemeines

Allgemeine Rechenverfahren können für den
brandschutztechnischen Nachweis von Einzelbautei-
len, Teil- und Gesamttragwerken mit beliebiger
Querschnittsart und -form und bei voller oder lokal
begrenzter Temperaturbeanspruchung angewendet
werden. Für den Nachweis werden Rechengrundla-
gen zur Ermittlung der Temperatur- und Lasteinwir-
kungen benötigt, die in EN 1991-1-2 geregelt sind.
Weiterhin werden Angaben über die temperaturab-
hängige Veränderung der thermo-mechanischen Ei-
genschaften der Baustoffe (Wärmeleitfähigkeit, Fes-
tigkeit, thermische Dehnung usw.) benötigt. Dazu
enthalten die Brandschutzteile der baustoffbezogenen
Eurocodes jeweils im Abschnitt 3 mehr oder weniger
detaillierte Angaben, die zum Teil in Anhängen er-
gänzt werden.

Der brandschutztechnische Nachweis wird in
der Regel unterteilt in eine thermische und eine me-
chanische Analyse:

■ Im Rahmen der thermischen Analyse werden die
Temperaturen im Bauteilquerschnitt berechnet. Da-

bei wird von den Heißgastemperaturen im Brand-
raum gemäß EN 1991-1-2 ausgegangen. Bei der Be-
rechnung der Temperaturen im Bauteilquerschnitt
müssen die temperaturabhängigen thermischen Ma-
terialkennwerte des Bauteilquerschnitts und – sofern
vorhanden – der Schutzschichten berücksichtigt wer-
den.

■ Im Rahmen der mechanischen Analyse wird das
Trag- und ggf. auch das Verformungsverhalten der
brandbeanspruchten Bauteile oder Tragwerke berech-
net. Dabei müssen auf der Einwirkungsseite die Ein-
flüsse aus der Belastung, behinderten thermischen
Verformungen (Zwangkräfte und -momente) sowie
gegebenenfalls aus nichtlinearen geometrischen Ein-
flüssen berücksichtigt werden. Auf der Widerstands-
seite gehen die temperaturabhängigen thermo-me-
chanischen Eigenschaften der Baustoffe und die ther-
mischen Dehnungen ein. Das Tragverhalten nach
dem Abkühlen des Tragwerks, die sog. Resttrag-
fähigkeit im wieder erkalteten Zustand, wird in der
Regel nicht betrachtet.

Die Anwendung der allgemeinen Rechenver-
fahren bedarf in Deutschland in jedem Einzelfall der
Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde. Die
Nachweise müssen von einen für Brandschutznach-
weise qualifizierten Prüfingenieur oder Prüfsachver-
ständigen geprüft werden.

3.4.2 Thermische Analyse

Ausgehend von dem nach EN 1991-1-2 ermit-
telten Zeitverlauf der Heißgastemperatur Θg, werden
die thermischen Einwirkungen auf Bauteile verein-
facht als Wärmestromdichte h~net (vgl. Gln. (1) bis (3))
berechnet. In EN 1991-1-2 werden keine Angaben
über die Gültigkeit der darin enthaltenen Vereinfa-
chungen gemacht, wenn anstelle der Einheitstempe-
raturzeitkurve mit einem natürlichen Brandverlauf
gerechnet wird. Bei experimentellen Untersuchungen
der Wärmeübergangsbedingungen auf Bauteile im
Brandfall [9] wurde festgestellt, dass der Wärmeü-
bergangskoeffizient für Konvektion αc im natürlichen
Brand zwischen 15 und 25 W/(m2K) und der Emissi-
onsgrad ε der Heißgase in Abhängigkeit vom Brand-
verlauf zwischen 0,8 und 1,0 liegen kann. Die Werte
weisen im natürlichen Brand wegen der unterschied-
lichen Anordnung der Bauteile zu den Flammen, der
unterschiedlichen Ausführung der Bauteiloberflächen
und der unterschiedlichen Dichte der verrauchten
Heißgasschicht größere Streuungen auf. Die Übertra-
gung der für nominelle Temperaturzeitkurven gülti-
gen Vereinfachungen auf natürliche Brandbeanspru-
chungen kann daher nur eine grobe Näherung sein.

Grundlage für die Berechnung der Temperatur-
verteilung in Bauteilen ist die Differentialgleichung
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von Fourier (Gl. (11)) zur Beschreibung der insta-
tionären Wärmeleitung in Festkörpern. Dabei wird
vorausgesetzt, dass keine Wärmequellen oder -sen-
ken im Körperinneren vorhanden sind.

(11)

mit

Θ Temperatur [K]

t Zeit [s]

a

λ Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)]

ρ Rohdichte [kg/m3]

cp spezifische Wärme [J/(kgK)]

x, y, z Raumkoordinaten [m]

Eine analytische Lösung für Gl. (11) lässt sich
nur für den Sonderfall eines homogenen und isotro-
pen Körpers mit eindimensionalem Wärmestrom und
temperaturunabhängigen thermischen Materialeigen-
schaften finden. Zur Berechnung der Temperaturver-
teilung innerhalb brandbeanspruchter Bauteile aus
Beton und Stahl müssen die temperaturabhängigen
thermischen Materialeigenschaften Wärmeleitfähig-
keit λ, spezifische Wärme cp und Rohdichte ρ be-
rücksichtigt werden. Damit ist die Zielgröße der Be-
rechnung, die Temperatur, von temperaturabhängigen
Eingangsparametern abhängig. Zur Lösung werden
numerische Methoden wie die Finite Element Metho-
de (FEM) oder die Methode der Finiten Differenzen
mit Integrationsverfahren über die Zeitschritte einge-
setzt. Für baupraktische Fälle werden dabei folgende
Vereinfachungen getroffen:

■ Die Temperaturausbreitung in Bauteillängsrich-
tung wird vernachlässigt. In stabförmigen Bauteilen
wird die Temperaturausbreitung nur in der Quer-
schnittsfläche (zweidimensional) und in flächigen
Bauteilen nur über die Querschnittsdicke (eindimen-
sional) berechnet.

■ Wasserdampfbewegungen werden nicht erfasst.

■ Beim Beton wird der Energieverbrauch für das
Verdampfen von Wasser und sonstige Energie ver-
zehrende Vorgänge vereinfacht über die Wahl des Re-
chenwertes für die spezifische Wärmekapazität des
Betons im Temperaturbereich 100 – 200 °C be-
rücksichtigt (Abb. 4).

■ Beton wird bezüglich seiner thermischen Materia-
leigenschaften als homogener Baustoff angesehen.
Das heterogene Gefüge, Kapillarporen und Risse
werden pauschal in den thermischen Materialgeset-
zen erfasst.

In die Berechnung der Temperaturverteilung
gehen die Kennwerte für die thermischen Materialei-
genschaften λ, cp und ρ als charakteristische Größen
Xk mit dem Teilsicherheitsbeiwert γM,fi ein. Dabei
muss unterschieden werden, ob eine Vergrößerung
des Kennwertes die Sicherheit erhöht – dann gilt Gl.
(12) – oder die Sicherheit verkleinert – hierfür gilt Gl.
(13):

(12)

(13)

Die charakteristischen Werte Xk werden im
Allgemeinen als 5 %-Fraktile definiert, die Teilsi-
cherheitsbeiwerte γM,fi werden in den Brandschutztei-
len der Eurocodes 2 bis 5 und in den zugehörigen Na-
tionalen Anhängen einheitlich zu γM,fi = 1,0 festge-
setzt.

Für die Berechnung der Temperaturverteilung
in hochbautypischen Bauteilen können die folgenden
Hinweise nützlich sein. Zusätzlich sind die Angaben
in den Handbüchern der benutzten Programme zu be-
achten.

■ Bei der Diskretisierung der Bauteilquerschnitte
sollte die Größe der finiten Elemente der Temperatur-
verteilung angepasst werden. Im Bereich großer
Temperaturgradienten – z. B. an den beflammten
Querschnittsrändern – sollte eine feinere Diskretisie-
rung als im Querschnittsinneren vorgenommen wer-
den.
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■ Elementgrößen mit maximal 2 – 3 cm Kanten-
länge sollten nicht überschritten werden.

■ Die Länge der Elementseiten sollten im Verhältnis
kleiner oder gleich 1:2 gewählt werden.

■ Symmetriebedingungen hinsichtlich der Beflam-
mung sollten ausgenutzt werden, um die Anzahl der
Elemente zu begrenzen.

■ Die Diskretisierung der thermischen und mechani-
schen Analyse sollten auf einander abgestimmt sein.

■ Das Zeitintervall zur Berechnung der Temperatur-
verteilung sollte bei Stahlbeton-, Verbund- und unbe-
kleideten Stahlquerschnitten ca. 2 – 5 Minuten und
bei bekleideten Stahlquerschnitten weniger oder
gleich 1 Minute betragen.

■ Für Stahlbetonquerschnitte mit praxisüblichem
Bewehrungsgehalt darf die Bewehrung bei der ther-
mischen Analyse vernachlässigt werden. Die Tempe-
ratur in der Achse des Bewehrungsstabes entspricht
in etwa der Temperatur im ungestörten Beton.

3.4.3 Mechanische Analyse

Ohne genauen Nachweis dürfen für den Re-
duktionsfaktor ηfi (vgl. Gl. (9)) die in Tab. 2 aufge-
führten Werte angesetzt werden.

Für Bauteile und Tragwerke wird der brand-
schutztechnische Nachweis in der Regel als

■ Querschnittsanalyse und / oder 

■ Analyse des Systemverhaltens

durchgeführt. Dabei wird von der nach Abschnitt
3.4.2 berechneten Temperaturverteilung im Bauteil-
querschnitt ausgegangen, zusätzlich werden die tem-
peraturabhängigen Baustoffeigenschaften (Festigkeit,
Elastizitätsmodul, thermische Dehnung) berücksich-
tigt.

In der Querschnittsanalyse wird die plastische
Tragfähigkeit des Bauteilquerschnitts berechnet und
mit der betreffenden Schnittgröße aus den im Brand-
fall maßgebenden mechanischen Einwirkungen ver-
glichen, das Verformungsverhalten der Bauteile oder
Tragwerke wird nicht berechnet. Ein typischer An-
wendungsfall ist ein statisch bestimmt gelagerter Bal-
ken oder Träger, für den die über die Branddauer t

Brandschutzteil der Reduktionsfaktor
Eurocodes und NA ηfi

2 und 4 0,7

3 und 5 0,65

Tabelle 2: Reduktionsfaktor ηfi zur Ermittlung der mecha-
nischen Einwirkungen im Brandfall aus den Einwirkungen
bei Normaltemperatur

mit der Erwärmung des Querschnitts veränderliche
Biegemomententragfähigkeit MR,fi,d,t und das Biege-
moment in Feldmitte ME,fi,d,t gegenüber gestellt wer-
den (Abb. 5):

ME,fi,d,t ≤ MR,f,di,t (14)

Bei der Analyse des Systemverhaltens eines
Bauteils oder Tragwerks wird das Trag- und Verfor-
mungsverhalten unter Brandeinwirkung berechnet.
Typische Anwendungen sind brandschutztechnische
Bemessungen schlanker Druckglieder und statisch
unbestimmter Systeme wie Rahmentragwerke und
Durchlaufträger. In diesen Fällen hängt die Beanspru-
chung von den Verformungen des Bauteils oder Trag-
werks ab, beispielsweise müssen bei schlanken Stüt-
zen die Einwirkungen nach Theorie 2. Ordnung und
bei statisch unbestimmten Systemen die thermisch
bedingten Zwangschnittgrößen berücksichtigt wer-
den.

Grundlage der brandschutztechnischen Bau-
teil- und Tragwerksanalyse sind die temperaturab-
hängigen Spannungs-Dehnungslinien und thermi-
schen Dehnungen der Baustoffe. In den Abschnitten
3 der Brandschutzteile der Eurocodes 2, 3 und 4 sind
alle wesentlichen Informationen zur temperaturab-
hängigen Veränderung der mechanischen Baustoff-
werte enthalten. Zur numerischen Beschreibung tem-
peraturabhängiger Spannungs-Dehnungslinien und
der thermischen Dehnungen sind Gleichungen ange-
geben. Eingangsparameter für die Berechnung der
temperaturabhängigen Spannungs-Dehnungslinien
sind die charakteristischen Werte (5 %-Fraktilen) der
maßgebenden Festigkeiten fck, fyk bzw. fay, beim
Spannstahl wegen des Fehlens einer ausgeprägten
Streckgrenze der Wert 0,9 · fpk. 

Abb. 5: Prinzipieller Verlauf der Biegemomententragfähig-
keit und des Biegemomentes infolge der Einwirkungen im
Brandfall bei einem statisch bestimmt gelagerten Balken

Branddauer t [min]
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Exemplarisch sind in Abb. 6 die temperaturab-
hängigen Spannungs-Dehnungslinien für Beton mit
überwiegend quarzhaltigen Zuschlägen und in Abb. 7
für kalt verformten Betonstahl (BSt 500 S) wieder-
gegeben. Abb. 8 zeigt die thermischen Dehnungen
für Beton, Betonstahl, Spannstahl und Baustahl.

Zur Ermittlung der Bemessungswerte werden
die charakteristischen Werte durch die von den Streu-
ungen der Baustoffkennwerte abhängigen Teilsicher-
heitsbeiwerte γM,fi dividiert: 

(15)

mit

kΘ temperaturabhängiger Reduktionsfaktor für
Festigkeit und E-Modul des Baustoffs

γM,fi Teilsicherheitsbeiwert für den entsprechen-
den Baustoff im Brandfall

Generell werden die Teilsicherheitsbeiwer-
te für die thermo-mechanischen Baustoffkenn-
werte in den Brandschutzteilen der Eurocodes
und den Nationalen Anhängen zu γM,fi = 1,0 ge-
setzt. In EN 1995-1-2 werden die Bemessungs-
werte der Festigkeit und des E-Moduls zusätzlich
mit dem Modifikationsbeiwert für den Brandfall
kmod,fi abgemindert.

4 Nationale Anwendung

4.1 Allgemeines

Für die Anwendung der Brandschutzteile
der Eurocodes EN 1991-1-2 usw. in Deutschland
sind zusätzlich die Nationalen Anhänge (NA) zu
beachten. In den NA sind einerseits Festlegungen
für die „national festzulegenden Parameter“ (eng-
lisch: NDP) zu treffen, für die in den Eurocodes
Vorschlagswerte angegeben sind mit dem aus-
drücklichen Hinweis auf eine mögliche Anpas-
sung im Nationalen Anhang. Außerdem muss
festgelegt werden, wie mit alternativ angebotenen
Nachweismethoden zu verfahren ist, die haupt-
sächlich in informativen Anhängen zu den Euro-
code-Teilen beschrieben sind.

Die Auswirkungen der in den Brand-
schutzteilen der Eurocodes geregelten Nachweis-
verfahren auf das brandschutztechnische Sicher-
heitsniveau wurden in verschiedenen For-
schungsvorhaben im Auftrag des Deutschen In-
stituts für Bautechnik (DIBt) [10] bis [14] einge-
hend untersucht. Dabei wurden auch umfangrei-
che Vergleiche zwischen den vorgeschlagenen
Bemessungsmethoden und Simulationen mit all-
gemeinen Rechenverfahren sowie Ergebnissen
von Brandversuchen durchgeführt. Die Ergebnis-
se der Untersuchungen und ihre Konsequenzen
für die Anwendung der einzelnen Eurocodeteile

Abb. 6: Temperaturabhängige Spannungs-Dehnungslinien von
Beton mit überwiegend quarzhaltigen Zuschlägen

Abb. 7: Temperaturabhängige Spannungs-Dehnungslinien von
kalt verformtem Betonstahl (BSt 500 S)

Abb. 8: Thermische Dehnung von Beton, Betonstahl, Spannstahl
und Baustahl
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wurden in Arbeitsgruppen des DIN-Spiegelausschus-
ses „Konstruktiver Brandschutz“ beraten. Auf dieser
Grundlage wurden Entwürfe für die Nationalen An-
hänge erarbeitet. Im Folgenden werden die Vorschlä-
ge für die nationalen Festlegungen zusammenfassend
dargestellt.

4.2 Vorschläge für die Nationalen Anhänge

4.2.1 EN 1991-1-2

Bei brandschutztechnischen Nachweisen für
Tragwerke im Hochbau ist grundsätzlich die Einheit-
stemperaturzeitkurve anzuwenden. Die Anforderun-
gen an die zu berücksichtigende Branddauer werden
in der anzuwendenden Landesbauordnung und hierzu
erlassenen Verordnungen oder Richtlinien vorgege-
ben.

Zum Nachweis des Raumabschlusses bei
nichttragenden Außenwänden und aufgesetzten Brü-
stungen darf als Brandbeanspruchung von außen die
Außenbrandkurve (abgeminderte ETK) angesetzt
werden. Für die Innenseite der Bauteile gilt die Ein-
heitstemperaturzeitkurve.

Für Tragwerksteile von Hochbauten, die ganz
vor der Fassade des Gebäudes liegen, darf ebenfalls
die Außenbrandkurve angesetzt werden, sofern nicht
die thermischen Einwirkungen nach Anhang B ermit-
telt werden.

Naturbrandmodelle dürfen im Einzelfall mit
Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde angewendet
werden. Die Nachweise sind durch einen hierfür qua-
lifizierten Prüfingenieur bzw. Prüfsachverständigen
(nach Landesrecht) zu prüfen.

Ein vereinfachtes Naturbrandmodell für Raum-
brände im Hochbau, das im informativen Anhang A
beschrieben ist, darf in Deutschland nicht angewen-
det werden. Statt dessen kann ein im Anhang 1 zum
Nationalen Anhang beschriebenes vereinfachtes Ver-
fahren zur Ermittlung von Naturbrandkurven heran-
gezogen werden.

Die Erwärmungsbedingungen von Bauteilen
im Einflussbereich eines lokal begrenzten Brandes
dürfen mit dem im informativen Anhang C gegebe-
nen Verfahren berechnet werden.

Für die Anwendung allgemeiner Brandmodelle
werden im informativen Anhang E Angaben zu
Brandlasten und Energiefreisetzungsraten gemacht,
die in Deutschland nicht angewendet werden dürfen.
Die erforderlichen Eingangsdaten werden in Anhang
1 zum Nationalen Anhang in Verbindung mit einem
übergreifenden Sicherheitskonzept für die Brand-
schutznachweise neu festgelegt.

4.2.2 EN 1992-1-2

Nach EN 1992-1-2 darf der Wert für die ther-
mische Leitfähigkeit von Beton im Bereich zwischen
unterem und oberem Grenzwert festgelegt werden.
Für Deutschland gilt die obere Grenzfunktion.

Allgemeine Rechenverfahren dürfen nur in
Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde für brand-
schutztechnische Nachweise von Einzelbauteilen,
Tragwerken und Gesamttragwerken angewendet wer-
den. Die Nachweise sind von einem hierfür qualifi-
zierten Prüfingenieur zu prüfen. 

Für den Reduktionsfaktor zur Ermittlung der
mechanischen Einwirkungen im Brandfall gilt ηfi =
0,7.

Bei Durchlaufplatten muss die Stützbeweh-
rung an jeder Stelle gegenüber der nach EN 1992-1-
1 erforderlichen Stützbewehrung um 0,15 l verlängert
werden, wobei l die Stützweite des angrenzenden
größeren Feldes ist.

Die Regelungen für Bauteile aus hochfestem
Beton werden zum Teil außer Kraft gesetzt, da sie
nicht mit Erkenntnissen aus experimentellen und
theoretischen Untersuchungen übereinstimmen.

Die in den informativen Anhängen beschriebe-
nen alternativen Nachweisverfahren dürfen zum Teil
in Deutschland nicht angewendet werden, da sie na-
tionalen Erkenntnissen und Erfahrungen widerspre-
chen. Die sogen. Zone-Methode für Querschnitte mit
Biegung und Längskraft nach Anhang B sowie das
vereinfachte Rechenverfahren nach Anhang E für
biegebeanspruchte Balken und Platten dürfen ohne
Einschränkung angewendet werden.

4.2.3 EN 1993-1-2

Erweiterte Berechnungsverfahren dürfen nur
im Einzelfall mit Zustimmung der Bauaufsichts-
behörde angewendet werden und nur dann, wenn
durch Validierungsberechnungen die richtige Erfas-
sung der folgenden Punkte nachgewiesen wird: 

■ die maßgebende Versagensart des Tragwerkes, 

■ das temperaturabhängige Verhalten von Baustof-
fen und Bauteilen und 

■ die thermischen Dehnungen und Verformungen. 

Vereinfachend darf angenommen werden, dass
ein Bauteil mit einem Querschnitt der Querschnitts-
klasse 4 seine lastabtragende Funktion zum Zeitpunkt
t eines gegebenen Brandes erfüllt, wenn die Stahl-
temperatur Θa an keiner Stelle des Querschnitts den
Wert Θcrit = 350 °C erreicht. 
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Die in Anhang G angegebenen Materialeigen-
schaften und Berechnungsregeln dürfen nur für die
Bemessung von Bauteilen aus den Stahlsorten
1.4301, 1.4401, 1.4571,1.4003 und 1.4462 verwendet
werden. 

Bei der Bemessung von dünnwandigen Bautei-
len mit Querschnitten der Querschnittsklasse 4 sind
die Regeln des Anhangs E zu beachten.

Für die Bemessung von geschraubten und ge-
schweißten Verbindungen darf alternativ zu den in
EN 1993-1-2 angegebenen Regeln der Anhang D an-
gewendet werden. Bei geschraubten Verbindungen
mit kombinierter Beanspruchung aus Scher-/Lochlei-
bung und Zug darf der Nachweis nach Anhang D mit
abgeminderten Größen für die Grenzscherkraft und
die Grenzzugkraft der Schrauben geführt werden. 

4.2.4 EN 1994-1-2

Nach EN 1994-1-2 darf der Wert für die ther-
mische Leitfähigkeit von Beton im Bereich zwischen
unterem und oberem Grenzwert festgelegt werden.
Übereinstimmend mit EN 1992-1-2 gilt für Deutsch-
land die obere Grenzfunktion.

Allgemeine Rechenverfahren dürfen nur nach
Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde für brand-
schutztechnische Nachweise von Einzelbauteilen,
Tragwerken und Gesamttragwerken angewendet wer-
den. Die Nachweise sind von einem hierfür qualifi-
zierten Prüfingenieur zu prüfen. 

Als Knicklänge von Verbundstützen in hori-
zontal ausgesteiften Tragwerken gilt der 0,5-fache
Wert der Systemlänge L in einem Normalgeschoss
bzw. der 0,7-fache Wert im Dachgeschoss (ohne obe-
re Einspannung der Stützen). Das vereinfachte Nach-
weisverfahren gilt nicht für verschiebliche Systeme.

4.2.5 EN 1995-1-2

Für den Reduktionsfaktor zur Ermittlung der
mechanischen Einwirkungen im Brandfall gilt bei
Nutzlasten der Kategorie E nach DIN EN 1991-1-2
der Abminderungsfaktor ηfi = 0,7, ansonsten ist ηfi =
0,6 zu verwenden.

Beide vereinfachte Rechenverfahren für die Er-
mittlung der Querschnittstragfähigkeit – die Methode
mit reduziertem Querschnitt und die Methode mit re-
duzierten Eigenschaften – dürfen in Deutschland an-
gewendet werden.

Die informativen Anhänge A bis E mit erwei-
terten Nachweismöglichkeiten sollen ebenfalls für
die nationale Anwendung freigegeben werden.

4.3 Weiteres Vorgehen

Die Entwürfe der Nationalen Anhänge werden
zur Zeit in den Arbeitsgruppen zu den einzelnen Eu-
rocode-Teilen abgestimmt, um dann im Spiegelaus-
schuss „Konstruktiver Brandschutz“ beraten und als
Normentwürfe verabschiedet zu werden. An-
schließend erfolgt eine Abstimmung mit der gemein-
samen Arbeitsgruppe „Europäische Brandschutzbe-
messungsnormen“ der Fachkommissionen Bauauf-
sicht und Bautechnik der ARGEBAU. Sofern die
obersten Bauaufsichtsbehörden der Länder keine gra-
vierenden Bedenken gegen die nationalen Festlegun-
gen haben, werden die Nationalen Anhänge als
Normentwürfe zur Veröffentlichung durch das DIN
freigegeben. Voraussichtlich wird es eine ausreichen-
de Frist für Stellungnahmen interessierter Fachkreise
geben. Diese sollen während der Einspruchsfrist
durch Publikationen und Workshops über die Brand-
schutzteile der Eurocodes, deren Grundlagen und
Auswirkungen der Nachweise auf das brandschutz-
technische Sicherheitsniveau der Brandschutzbemes-
sungen informiert werden.

5 Zusammenfassung
und Ausblick

Dieser Beitrag gibt einen Einblick in die
Brandschutzteile der Eurocodes, die als europäisch
harmonisierte Normen verabschiedet wurden und in-
zwischen auch in deutscher Ausgabe als DIN EN-
Normen erschienen sind. Diese Normen werden die
Brandschutzpraxis verändern, weil sie neben Nach-
weisen mit tabellarischen Daten, wie wir sie bisher
aus der DIN 4102-4 gewohnt sind, auch vereinfachte
und allgemeine Rechenverfahren regeln. Diese Ver-
fahren können nur von qualifizierten Fachleuten an-
gewendet werden. Da sich die rechnerischen Brand-
schutznachweise an den Tragwerksnachweisen für
die Gebrauchslastfälle bei Normaltemperatur orien-
tiert und zum Teil deren Ergebnisse weiter verwen-
den, sind die Tragwerksplaner hierfür prädestiniert.
Allerdings müssen sie dazu die speziellen brand-
schutztechnischen und physikalischen Grundlagen
beherrschen und entsprechende Erfahrung in deren
Anwendung gesammelt haben.

Die Nachweise mit tabellarischen Daten (in
den Eurocodes 2 und 4) und die vereinfachten Re-
chenverfahren unter Vorgabe einer nominellen
Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperatur-
zeitkurve zur Erfüllung bauordnungsrechtlicher
Brandschutzanforderungen werden in Deutschland –
bis auf einige Ausnahmen – ohne Einschränkungen
zugelassen. Hingegen wird es bei den sogenannten
allgemeinen Rechenverfahren (d. h. numerischen Si-
mulationsverfahren) und bei der Definition der
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Brandbeanspruchung mit einem Naturbrandmodell
die Auflage geben, dass die betreffenden Nachweise
nur im Einzelfall mit Zustimmung der Bauaufsichts-
behörde angewendet werden dürfen und durch einen
hierfür qualifizierten Prüfingenieur bzw. Prüfsachver-
ständigen (nach Landesrecht) zu prüfen sind.

Damit entsteht ein neues Betätigungsfeld für
Prüfingenieure und Prüfsachverständige, auf das
diese rechtzeitig vorbereitet werden sollten. Deshalb
ist geplant, über die Bundesvereinigung der Prüfin-
genieure ab Anfang 2008 eine Reihe von Weiterbil-
dungsveranstaltungen an unterschiedlichen Orten
des Bundesgebietes zu organisieren, um den Mit-

gliedern die brandschutztechnischen Nachweisver-
fahren und ihre Hintergründe zu erläutern und die
Anwendung an typischen Beispielen aus der Praxis
zu üben.

Die Autoren bedanken sich bei den Feder-
führenden der baustoffbezogenen Arbeitsgruppen
im DIN-Spiegelausschuss „Konstruktiver Brand-
schutz“, insbesondere bei den Herren Prof. Dr.-Ing.
Dr. h.c. G. Sedlacek (EC 3), Prof. Dr.-Ing. P. Schau-
mann (EC 4) und Prof. Dr.-Ing. S. Winter (EC 5),
für die aktuellen Informationen zu den Entwürfen
der Nationalen Anhänge.
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KONSTRUKTIVER GLASBAU

1 Einführung 

Sand, Soda und Kalk – hinter diesen unschein-
baren Hauptbestandteilen verbirgt sich ein Baustoff,
der wie kein anderer in den letzten Jahren an Beliebt-
heit gewonnen hat: Glas. Es steht für Transparenz,
Eleganz und Leichtigkeit, und damit ist auch die ste-
tig wachsende Anwendung dieses Baustoffes in der
Architektur zu erklären [1], [2], [3]. Dabei wird Glas
schon lange nicht mehr nur als raumabschließendes
Element verwendet, sondern es erhält aussteifende
und lastabtragende Funktionen. 

Glas steht aber auch für ein schwer einschätz-
bares Materialverhalten, für plötzliches Versagen und
für hohe Verletzungsgefahr; Glas wird daher oft auch
misstrauisch betrachtet. Zudem wird sein Einsatz
durch den Umstand erschwert, dass im Gegensatz zu
anderen Baustoffen keine umfassende Normung vor-
liegt und im Vorfeld vieler Anwendungen experimen-
telle Nachweise erforderlich sind. 

So besteht oftmals große Unsicherheit über
den richtigen Umgang mit dem Baustoff Glas. Im
Rahmen dieses Aufsatzes wird der Baustoff Glas mit
seinen besonderen Eigenschaften charakterisiert. Ne-

Regelwerke, Prüfungen
und Überwachungen
im Konstruktiven Glasbau
Das materialgerechte Konstruieren
mit Glas bedarf eines vollständigen
Wissens über Produkte und Regeln

Glas wird schon lange nicht mehr nur als raumab-
schließendes Element verwendet, sondern erhält
immer häufiger auch aussteifende und lastabtra-
gende Funktionen. Weil aber dafür keine ausführ-
liche Normung existiert, sind im Vorfeld solcher
Anwendungen experimentelle Nachweise erfor-
derlich. So besteht oftmals eine große Unsicher-
heit über den richtigen Umgang mit dem Baustoff
Glas. Im Rahmen des folgenden Aufsatzes wird
der Baustoff Glas deshalb mit seinen besonderen
Eigenschaften charakterisiert. Neben den ver-
wendbaren Bauprodukten werden die momenta-
nen und zukünftigen Anwendungsregeln für die
Berechnung und Bemessung dargestellt. Der Um-
gang mit aus öffentlich-rechtlicher Sicht nicht ge-
regelten Bauprodukten und Bauarten wird ab-
schließend erläutert.

Prof. Dr.-Ing. Bernhard Weller
Dipl.-Ing. Kristina Härth
Dipl.-Ing. Jan Wünsch
Technische Universität Dresden
Fakultät Bauingenieurwesen
Institut für Baukonstruktion

Abb. 1: Great Court des British Museum,
Architekten: Foster + Partners.
© Institut für Baukonstruktion, Technische Universität
Dresden
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ben den verwendbaren Bauprodukten werden die mo-
mentanen und zukünftigen Anwendungsregeln für
die Berechnung und Bemessung dargestellt. Der Um-
gang mit aus öffentlich-rechtlicher Sicht nicht gere-
gelten Bauprodukten und Bauarten wird ab-
schließend erläutert. 

2 Materialgerechtes
Konstruieren 

Um mit Glas materialgerecht konstruieren zu
können, muss man die besonderen Eigenschaften
kennen, die Glas von anderen Baustoffen unterschei-
den. Denn kein anderer Baustoff reagiert auf unsach-
gemäße Behandlung so unmittelbar und empfindlich
wie Glas. 

Laut Definition handelt es sich bei Glas um ei-
nen in seiner überwiegenden Masse nichtkristallinen,
spröden, anorganischen, vorzugsweise oxidischen
Baustoff. Die im Bauwesen verwendeten Gläser
gehören der Gruppe der Silicatgläser an, darunter das
am stärksten verbreitete Kalk-Natronsilicatglas. Auf-
grund des fehlenden Kristallgitters erhält Glas seine
besondere Eigenschaft der Transparenz, die silicati-
sche Grundmasse verleiht ihm zudem Härte und Fes-
tigkeit. Allerdings führt sie auch zu einer weiteren
charakteristischen Eigenschaft, die für den Einsatz
als Baustoff einen gewissen Nachteil darstellt: die
Sprödigkeit. Glas weist keinerlei plastisches Materi-
alverhalten auf. Bis zum Erreichen seiner Bruchdeh-
nung, die bei ca. 0,1% liegt, verhält es sich ideal-ela-
stisch. Wird diese Grenze der elastischen Verform-
barkeit nur geringfügig überschritten, kommt es zu
schlagartigem Versagen. Der Bruch tritt plötzlich, oh-
ne Vorankündigung ein, da keine plastischen Verfor-
mungen, wie beispielsweise bei metallischen Werk-
stoffen, zu beobachten sind [4].

Betrachtet man die Festigkeiten des Baustoffes
Glas, der mit seinem spezifischen Gewicht von 2500
kg/m³ im Bereich des Stahlbetons liegt, so findet man
eine hohe Druckfestigkeit, aber eine sehr geringe
praktische Zugfestigkeit vor, die nicht einmal 10%
der Druckfestigkeit erreicht. Dieser geringen prakti-
schen Zugfestigkeit der Glasbauteile, auch als Ma-
krofestigkeit bezeichnet, steht eine ungleich höhere
Mikrofestigkeit des Werkstoffes Glas gegenüber. Die
theoretische Zugfestigkeit, aus Atom- und Ionenbin-
dungen der Glasstruktur berechenbar, beträgt bei
Flachglas ca. 6500 bis 8000 MPa. Die praktische
Zugfestigkeit oxidischer Basisgläser liegt jedoch zwi-
schen 30 und 80 MPa. Verantwortlich für diesen
enormen Unterschied sind Diskontinuitäten, Mikro-
risse, Kerbstellen und Oberflächenfehler des Glases.

Dabei sind auch Größe der zugbelasteten Oberfläche,
einschließlich der Kante, sowie Dauer der Belastung
von Bedeutung, da die Häufigkeit von Oberflächen-
defekten und damit die Wahrscheinlichkeit einer rele-
vanten Kerbstelle an einer relativ hoch beanspruchten
Stelle gemeinsam mit der Oberflächengröße zunimmt
und die Defekte bei andauernder Belastung anwach-
sen. Kurzzeitige Spitzenbelastungen sind für Glas so-
mit weniger problematisch als Dauerbelastungen ge-
ringerer Stärke. Oberflächenbeschädigungen entste-
hen bereits im Produktionsprozess und werden durch
Weiterbearbeitungen und spätere mechanische Ein-
wirkungen verstärkt [4], [5].

Um den Einfluss der Oberflächendefekte zu
vermindern und somit die vergleichsweise geringe
Zugfestigkeit des Baustoffes Glas zu erhöhen, wer-
den die Verfahren der thermischen oder der chemi-
schen Vorspannung angewendet. Dabei entstehen an
den Oberflächen der Glasscheibe Druckspannungen,
die bei Belastung durch Biegung zunächst überwun-
den werden müssen, so dass das Glasbauteil höheren
Zugspannungen standhalten kann. 

Bei den thermisch vorgespannten Gläsern wird
zwischen zwei Glastypen unterschieden. Das voll
vorgespannte Glas wird als Einscheiben-Sicherheits-
glas (ESG) bezeichnet. Es zeichnet sich neben seiner
höheren Festigkeit im Vergleich zu nicht vorgespann-
tem Glas durch ein krümeliges Bruchbild ohne schar-
fe Kanten aus, womit die Verletzungsgefahr erheblich
gemindert wird. 

Wird das Glas nicht voll vorgespannt, so
spricht man von Teilvorgespanntem Glas (TVG).
Dieses besitzt ebenfalls höhere Festigkeitswerte als
Floatglas, erreicht aber nicht die des Einscheiben-Si-
cherheitsglases. Bei Bruch ergeben sich relativ große,
scharfkantige Bruchstücke. 

Eine weitere Möglichkeit der Festigkeitsstei-
gerung bietet die chemische Verfestigung, die jedoch
im Bauwesen nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Aufgrund hoher Kosten kommt sie nur in speziellen
Fällen zur Anwendung, beispielsweise bei mehrfach
gebogenen Gläsern, die nicht thermisch vorgespannt
werden können. 

Die Schwächen des Glases bezüglich seines
spontanen Bruchverhaltens lassen sich ausgleichen,
indem zwei oder mehr Glasscheiben mittels Kunst-
stoffzwischenschichten verbunden werden. Die
Kopplung der einzelnen Gläser mit Folien verhindert
bei Bruch einer oder mehrerer Scheiben das Totalver-
sagen der Verglasung, stellt die Splitterbindung si-
cher und schafft somit die erforderlichen Sicherheits-
reserven. Ein Austausch des Bauteils und eine Siche-
rung des betroffenen Bereichs werden möglich. 
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Das als Verbund-Sicherheitsglas (VSG) be-
zeichnete Glas wird unter Verwendung einer mit spe-
ziellen Eigenschaften versehenen Polyvinyl-Butyral-
Folie (PVB) hergestellt. Aufgrund des großformati-
gen, verzahnten Bruchbildes, das zu einer guten Rest-
tragfähigkeit führt, eignen sich vor allem TVG und
Floatglas für diese Anwendung [4], [5].

Aufgrund der beschriebenen Eigenschaften
sind bei der Konstruktion mit dem Baustoff Glas eini-
ge grundlegende Prinzipien zu beachten. So ist jegli-
cher Kontakt zwischen Glas und Werkstoffen glei-
cher oder größerer Härte unter Last oder Temperatur-
beanspruchung zu vermeiden. Daher müssen bei-
spielsweise im Auflagerbereich geeignete Zwi-
schenmaterialien verwendet werden, um einen Kon-
takt zwischen Glas und der meist metallischen Un-
terkonstruktion zu verhindern.

Weiterhin stellt die Glaskante eine besonders
sensible Stelle dar. Um sie vor harten Stoßbeanspru-
chungen zu schützen, die ein Versagen der gesamten
Glasscheibe zur Folge hätten, sollte ein Kanten-
schutz vorgesehen werden oder die Konstruktion
selbst die Kante so schützen, dass eine Beschädi-
gung an dieser Stelle nicht auftreten kann. Zudem
kann durch eine dem Zuschnitt nachfolgende Kan-
tenbearbeitung die Qualität und Festigkeit der Kante
gesteigert werden. 

Sehr ungünstig wirken sich auch Zwangsbean-
spruchungen auf eine Glaskonstruktion aus. Diese
können beispielsweise durch Verformungen der Un-
terkonstruktion oder Temperaturbeanspruchungen
entstehen. Je kleinformatiger und dicker und damit
steifer eine Glasscheibe ist, umso empfindlicher rea-
giert sie auf Bewegungen der Unterkonstruktion. Ei-
ne zwängungsarme Lagerung ist in jedem Fall anzu-
streben. Bezüglich der Temperaturbeanspruchung
von Glaskonstruktionen stellt vor allem die plötzliche
Abkühlung, beispielsweise durch plötzlichen Schat-
teneinfall, einer zuvor durch Sonneneinstrahlung er-
hitzten, fest eingebauten Scheibe eine Gefahr dar, da
hierbei Zugspannungen in der Oberfläche der Schei-
be entstehen [4], [5], [6]. 

Die linienförmig geklemmte Lagerung von
Glasscheiben stellt eine materialgerechte Variante der
Auflagerung dar. Bei den zwei- bis vierseitig gelager-
ten Scheiben wird in der Regel von einer gelenkigen
Lagerung, also einer freien Verdrehbarkeit über dem
Auflager, ausgegangen. Durch entsprechende Mate-
rialien (beispielsweise Elastomerstreifen) als elasti-
sche Unterlage kann diese Lagerung gewährleistet
werden. Da die Glasscheiben immer gegen abheben-
de Lasten zu sichern sind, muss unter Umständen
auch eine teilweise Einspannung der Scheiben
berücksichtigt werden. 

Eine volle Einspannung der Glasscheiben ist
eher selten, da sie für das spröde Material Glas nicht
vorteilhaft ist. Sie kommt aber beispielsweise bei
Glasbrüstungen zur Anwendung, die an der Stirnseite
einer Geschossdecke durch Klemmung befestigt sind.

Da die linienförmige Lagerung oftmals durch
eine verformbare Unterkonstruktion realisiert wird,
stellt diese dann keine völlig starre Lagerung dar. Um
große Verformungen der Glaskante zu vermeiden und
keine zu hohen Zwangsbeanspruchungen in die Glas-
scheibe einzutragen, muss daher auch die Verfor-
mung der Unterkonstruktion begrenzt werden. Da
große Randverformungen bei Mehrscheiben-Isolier-
glas (MIG) zu Undichtigkeiten des Randverbundes
führen können, ist auch hier eine Beschränkung der
Randverformung notwendig. 

Vor allem bei Überkopfverglasungen werden
neben der reinen Tragfähigkeit auch die Schutzziele
der Verkehrssicherheit maßgebend. Hierfür sind kon-
struktive Bedingungen einzuhalten, die das Herabfal-
len der Gesamtverglasung und großer Bruchstücke
auf unterhalb gelegene Verkehrsflächen verhindern.
Die vierseitig linienförmige Lagerung bietet bei Ver-
wendung von VSG mit entsprechenden Glaseinstän-
den und entsprechend dicker PVB-Folie ein sehr gu-
tes Resttragfähigkeitsverhalten. Die PVB-Folie sorgt
nach dem Scheibenbruch für eine entsprechend gute
Splitterbindung [6], [7].

Die punktförmige Lagerung von Glasscheiben
(siehe Abb. 2) bietet gegenüber der linienförmigen
Lagerung den Vorteil einer filigraneren Glashaltekon-
struktion. Sie kann mit oder ohne Durchdringung der
Glasscheibe ausgeführt werden. 

Häufiger anzutreffen ist die Variante mit Durch-
dringung der Glasscheibe. Die Glasscheiben werden
durch Kunststoffzwischenhülsen oder ein Vergussma-
terial vor dem Kontakt mit den durchdringenden Bol-
zen geschützt. Die Kraftübertragung erfolgt über
Lochlaibung. Die Punkthalter werden in unterschiedli-
chen Ausführungen hergestellt. Prinzipiell kann man
zwischen starren und gelenkigen Punkthaltern unter-
scheiden. Im Vergleich zu den linienförmig gelagerten
Scheiben ergeben sich bei den punktförmig gelagerten
deutlich kompliziertere Spannungszustände, die mit
aufwendigeren Berechnungen verbunden sind. 

Die größten Hauptzugspannungen bilden sich
meist im Bereich der Bohrlöcher aus. Dies ist nicht
unproblematisch, weil derartige lokale Spannungs-
spitzen vom Glas nicht umgelagert und plastisch ab-
gebaut werden können. Sie stellen dadurch oft den
Ausgangspunkt für ein Versagen der Glasscheibe dar.
Daher sollten für punktförmig gelagerte Gläser nur
vorgespannte Scheiben verwendet werden. 



41
Der Prüfingenieur Oktober 2007

KONSTRUKTIVER GLASBAU

Der Spannungsverlauf ist aber auch stark von
den Freiheitsgraden der Auflagerung abhängig. So
bringen starre Punkthalter bei Verformung des Sy-
stems zusätzlich Biege- und Torsionsbeanspruchun-
gen in die Scheibe. Gelenkige Punkthalter hingegen
minimieren diese Zwängungsbeanspruchung der
Scheibe – umso mehr, desto geringer der Abstand des
Punkthaltergelenkes von der Mittelfläche der Glas-
scheibe ist. 

Eine zusätzliche Anordnung von festen und
verschieblichen Lagern in Scheibenebene ermöglicht
in dieser Ebene eine statisch bestimmte Lagerung.
Dies führt zudem zu einer besseren Ausnutzung der
Tragfähigkeit der Glasscheibe, da nicht mehr die ho-
hen Spannungskonzentrationen am Bohrloch bemes-
sungsmaßgebend sind. Nicht immer lässt sich jedoch
eine theoretisch statisch bestimmte Lagerung in der
Baupraxis umsetzen, so dass neuere allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassungen (abZ) den Ansatz von
Zwangsbeanspruchungen bei der Berechnung und
Bemessung fordern. 

Auch die Beschaffenheit der Glasbohrung und
die gewählten Zwischenschichtmaterialien haben ei-
nen Einfluss auf den Spannungsverlauf. So sollte die
Bohrung, ebenso wie die Glaskanten einer Scheibe,
nachträglich bearbeitet werden, um eine höhere
Oberflächengüte an dieser Stelle zu erhalten [5], [6].

3 Regelwerke 

3.1 Bauprodukte 

Im Hinblick auf Bauprodukte aus Glas stellt
sich für den Hersteller, den Verarbeiter und den pla-
nenden Ingenieur, bei der Fülle der zur Verfügung
stehenden Verglasungen, die Frage des Nachweises
der Verwendbarkeit. Darüber hinaus ist die Fachbau-
leitung bei der Dokumentation der Konformitäts- und
Übereinstimmungsnachweise, der Überprüfung von
vorgeschriebenen Kennzeichnungen auf der Vergla-
sung sowie der Sicherstellung des korrekten Einbaus
der Verglasung gefordert. Nachfolgend sollen die
derzeit zur Verfügung stehenden Bauprodukte in die
bestehenden baurechtlichen Rahmenbedingungen
eingeordnet werden [8].

Die Musterbauordnung (MBO) [9] und deren
Umsetzung in die Landesbauordnungen (LBO) re-
geln den Umgang mit Bauprodukten sowie Bauarten
aufgrund der zu erreichenden Schutzziele. Baupro-
dukte und Bauarten lassen sich daraufhin in geregel-
te, nicht geregelte oder sonstige unterscheiden. In
Abstimmung mit den Bundesländern und in Überein-
stimmung mit dem Bauproduktengesetz (BauPG)

[10] und der Bauproduktenrichtlinie [11], [12], [13]
werden vom Deutschen Institut für Bautechnik
(DIBt) die Bauregellisten (BRL) A und B sowie die
Liste C [14], [15] geführt. Diese enthalten öffentlich-
rechtliche Bestimmungen zu den Anforderungen an
Bauprodukte und Bauarten. 

Darüber hinaus setzen die Bundesländer in der
Regel die Muster-Liste der Technischen Baubestim-
mungen (MLTB) [16] in die Liste der Technischen
Baubestimmungen (LTB) um. Hierin enthalten sind
die Anforderungen für die Verwendung von Baupro-
dukten sowie Regeln für die Planung, Bemessung
und Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer Teile.
Die Umsetzung der MLTB in den einzelnen Bundes-

ländern kann zeitlich variieren. Dies kann im Bereich
des Konstruktiven Glasbaus zu unterschiedlicher bau-
rechtlicher Lage führen. 

Derzeit findet im Bereich der geregelten Bau-
produkte aus Glas der Übergang von der nationalen
Normung hin zur Europäischen Normung statt. Die in
BRL B bekannt gemachten harmonisierten Europäi-
schen Normen (hEN) regeln den Nachweis der
Brauchbarkeit nach dem BauPG für das jeweilige
Bauprodukt und die Art des Konformitätsnachweises. 

Dieser erfolgt durch den Hersteller und je nach
zutreffendem System mit Hilfe anerkannter Stellen.
Die Kennzeichnung der Konformität des Bauproduk-
tes mit der zutreffenden hEN und der BRL B erfolgt
mittels CE-Zeichen. Allerdings müssen Anwen-
dungsnormen oder Anwendungsregeln in der LTB
oder allgemein anerkannte Regeln der Technik für
diese Bauprodukte existieren. Sind solche nicht vor-
handen, wird die Verwendung dieser Bauprodukte als
nicht geregelte Bauart gehandhabt. Der alleinige

Abb. 2: Detail der punktförmig gelagerten Verglasung am
Kulturspeicher Würzburg,
Architekten: Brückner & Brückner.
© Institut für Baukonstruktion, Technische Universität
Dresden
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Nachweis der Konformität mit einer in BRL B be-
kannt gemachten hEN ist also nicht als Nachweis der
Verwendbarkeit zu verstehen [17]. 

Als technische Bestimmungen gelten aus-
schließlich die Regelungen der BRL A und der LTB.
Der Verwendbarkeitsnachweis von Bauprodukten
und Bauarten erfolgt als Übereinstimmungsnachweis
mit den nationalen Anpassungen zur jeweiligen hEN
nach BRL A oder LTB. Alternativ gelten übergangs-
weise noch nationale Normen und Richtlinien nach
BRL A oder LTB. Die Übereinstimmungserklärung
kann durch den Hersteller (ÜH-Verfahren) oder durch
den Hersteller nach vorheriger Prüfung durch eine
anerkannte Prüfstelle (ÜHP-Verfahren) erfolgen. 

Ein Übereinstimmungszertifikat wird durch ei-
ne anerkannte Zertifizierungsstelle (ÜZ-Verfahren)
erteilt. Die Art des erforderlichen Übereinstim-
mungsnachweises ist in der BRL für das jeweilige
Bauprodukt festgelegt. Die Kennzeichnung der Übe-
reinstimmung hat gemäß der in den Ländern einge-
führten Verordnung über das Übereinstimmungszei-
chen (ÜZVO) mittels Ü-Zeichen zu erfolgen [18].

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den
Verwendbarkeitsnachweis für nicht geregelte Bau-
produkte oder für wesentlich von den Technischen
Regeln abweichende Bauprodukte über allgemeine

bauaufsichtliche Zulassungen (abZ), Europäisch
Technische Zulassungen (ETZ) mit eventuell natio-
nalen Verwendungsbeschränkungen, allgemeine bau-
aufsichtliche Prüfzeugnisse (abP) oder eine Zustim-
mung im Einzelfall (ZiE) zu erbringen. Die nachfol-
gende Tab. 1 soll eine zusammenfassende  Übersicht
der baurechtlichen Einordnung bieten [6], [19], [20].

Als geregelte Bauprodukte gelten gemäß
MLTB in Zusammenhang mit der aktuellen Fassung
der BRL A Teil 1, Ausgabe 2006/2 [14], [15] folgen-
de Glasprodukte:

■ Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas mit
den Bezeichnungen Floatglas, poliertes Drahtglas,
Ornamentglas und Drahtornamentglas nach EN
572-9:2004 [21];

■ beschichtetes Glas nach EN 1096-4:2004 [22];

■ thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-
sicherheitsglas nach EN 12150-2:2004 [23];

■ vorgefertigte absturzsichernde Verglasung nach
TRAV [24], deren Tragfähigkeit unter stoßartigen
Einwirkungen bereits nachgewiesen wurde
(TRAV, Abschnitt 6.3) oder rechnerisch nachweis-
bar ist (TRAV, Abschnitt 6.4).

Als Bauprodukt vorgefertigte absturzsichernde
Verglasungen nach TRAV sind ausschließlich werk-

Bauprodukte nach MBO
National Europäisch

Geregelt1) Nicht geregelt Sonstige Geregelt2)

keine erheblichen bauaufsichtlich
Anforderungen oder untergeordnete
allgemein anerkannte Bedeutung

Prüfverfahren

allgemein
BRL A BRL A anerkannte
Teil 13) Teil 2 Regeln der 

Technik

Technische
Technische Regeln7) und

Regeln Verwendungs-
beschränkung

Übereinstimmungsnachweis8) kein Nachweis der
Übereinstimmungsnachweis Konformität9)

Ü-Zeichen kein Ü-Zeichen CE-Zeichen
1) Bauprodukte, die von bekannt gemachten Regeln der Technik nicht oder nicht wesentlich abweichen. 
2) Bauprodukte nach Bauproduktengesetz (BauPG), Bauproduktenrichtlinien oder Vorschriften zur Umsetzung sonstiger Richtlinien

der Europäischen Gemeinschaft. 
3) BRL: Bauregelliste.
4) ZiE: Zustimmung im Einzelfall.
5) abZ: allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. 
6) abP: allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. 
7) Nachweis der Brauchbarkeit nach § 5 BauPG.
8) Durch Übereinstimmungsverfahren §§ 22 bis 25 MBO.
9) Nachweis der Konformität nach §8 BauPG.

Tabelle 1: Unterscheidung der Landesbauordnungen in geregelte, nicht geregelte und sonstige Bauprodukte. [6], [19]

–allgemein–

– Liste C BRL B

abP6
ZiE4)

oder
abZ5)

kein
Verwendbar-
keitsnachweis

kein
Verwendbar-
keitsnachweis
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seitig vormontierte Glashaltekonstruktionen mit Ver-
glasungen  definiert. Die Bauart „absturzsichernde
Verglasungen nach TRAV“ wird über die MLTB be-
kannt gegeben [24].

Zusätzlich weist die MLTB, Fassung Septem-
ber 2006 [25], bereits auf die BRL A Teil 1, Ausgabe
2007/1 [26] hin. Beide lagen zur Zeit der Druckle-
gung dieses Artikels als Ankündigung vor. Darin
werden zusätzlich die nachfolgenden Bauprodukte
eingeführt:

■ Mehrscheiben-Isolierglas nach EN 1279-5:2005
[27];

■ heißgelagertes thermisch vorgespanntes Kalkna-
tron-Einscheibensicherheitsglas nach EN 14179-
2:2005 [28];

■ Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas nach
EN 14449:2005 [29].

Als geregeltes Bauprodukt VSG gelten nur
Verglasungen mit Zwischenschichten aus Polyvinyl-
Butyral (PVB). Die PVB-Folien haben dabei eine
Reißfestigkeit von mehr als 20 N/mm2 und eine
Bruchdehnung von mehr als 250% aufzuweisen [7],
[14].

In BRL A Teil 1 findet sich auch weiterhin die
Auflistung von Produkten nach bisherigen nationalen
Produktnormen, deren Koexistenzperioden offiziell
bereits beendet sind. 

Zusätzlich sind nachfolgende Bauprodukte in
BRL B, Ausgabe 2006/2 [14], [15], verzeichnet:

■ Borosilicatgläser nach EN 1748-1-2:2004 [30],

■ Glaskeramik nach EN 1748-2-2:2004 [31],

■ teilvorgespanntes Kalknatronglas nach EN 1863-
2:2004 [32],

■ chemisch vorgespanntes Kalknatronglas nach EN
12337-2:2004 [33],

■ thermisch vorgespanntes Borosilicat-Einscheiben-
sicherheitsglas nach EN 13024-2:2004 [34],

■ Erdalkali-Silicatglas nach EN 14178-2:2004 [35],

■ thermisch vorgespanntes Erdalkali-Silicat-Ein-
scheibensicherheitsglas nach EN 14321-2:2005
[36],

■ Silikonklebstoff für geklebte Glaskonstruktionen
nach ETAG 002, Teil 1 [37],

■ geklebte Glaskonstruktionen nach ETAG 002, Tei-
le 1 bis 3 [37], [38], [39]. 

Die Verwendung nach Technischen Bestim-
mungen (beispielsweise als linienförmig gelagerte

Verglasung) der in BRL B benannten Bauprodukte
erfordert gemäß der MLTB für das jeweilige Baupro-
dukt einen getrennten Verwendbarkeitsnachweis, bei-
spielsweise in Form einer abZ. 

Eine Ausnahme stellt Teilvorgespanntes Kalk-
natronglas (TVG) dar, für das die MLTB die Verwen-
dung nach Technischen Bestimmungen ermöglicht.
Dabei gilt jedoch, dass es nur verwendet werden darf,
wenn bei der Bemessung die für Floatglas geltende
zulässige Biegezugspannung angesetzt wird. Zudem
kann es nur als allseitig linienförmig gelagertes MIG
mit einer Fläche von maximal 1,6 m² und als VSG mit
einer Fläche von maximal 1,0 m² eingesetzt werden.
Anderweitige Verwendungen gelten wiederum als
nicht geregelte Bauart. Ein wirtschaftlicher Einsatz
von TVG wird somit erst durch eine abZ möglich [16].

Eine Sonderstellung nehmen die in der TRAV
[24] behandelten absturzsichernden Verglasungen oh-
ne Nachweis der Stoßsicherheit ein. Für diese liegt
mit der TRAV in Anlehnung an die EN 12600:2002
[40] ein allgemein anerkanntes Prüfverfahren vor, so
dass das Bauprodukt in BRL A Teil 2 beziehungswei-
se die Bauart in BRL A Teil 3 geführt wird. Der
Nachweis der Verwendbarkeit erfolgt mit Hilfe eines
abP durch dafür anerkannte Prüfstellen. 

3.2 Berechnung und Bemessung

3.2.1 Anwendungsregeln nach MLTB Fassung
Februar 2006

Für die Berechnung und Bemessung im Kon-
struktiven Glasbau liegen momentan praktisch keine
national eingeführten Normen vor. 

Eine Ausnahme bilden die DIN 18516 Teil 4:
„Außenwandbekleidungen, hinterlüftet; Einscheiben-
Sicherheitsglas; Anforderungen, Bemessung, Prü-
fung“ [41] sowie die DIN V 11535 Teil 1: „Gewächs-
häuser; Ausführung und Berechnung“ [42]. 

Auf nationaler und auch internationaler Ebene
wird an der Erstellung von Normen für den Konstruk-
tiven Glasbau gearbeitet, ein Termin für deren Ein-
führung ist aber noch nicht in Sicht. Maßgeblich sind
daher momentan zwei Richtlinien:

■ die Technischen Regeln für die Verwendung von
linienförmig gelagerten Verglasungen (TRLV) [7]
und 

■ die Technischen Regeln für die Verwendung von
absturzsichernden Verglasungen (TRAV) [24]. 

Eingeführt sind diese beiden Richtlinien in den
einzelnen Bundesländern in den Fassungen Septem-
ber 1998 (TRLV) und Januar 2003 (TRAV).
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In der TRLV werden Verglasungen geregelt,
die an mindestens zwei gegenüberliegenden Seiten
durchgehend linienförmig gelagert sind. Die Vergla-
sungen werden bis zu einer Neigung von 10 Grad zur
Vertikalen als Vertikalverglasung, bei größerer Nei-
gung oder wenn diese nicht ausschließlich kurzzeitig
veränderlichen Einwirkungen unterliegen, beispiels-
weise Schneeanhäufung bei Sheddächern, als Über-
kopfverglasung eingeteilt. Nicht geregelt durch die
TRLV werden geklebte Fassadenelemente (siehe
Abb. 3), Verglasungen, die planmäßig zur Ausstei-
fung herangezogen werden sowie gekrümmte Über-
kopfverglasungen.

Als zu verwendende Baustoffe werden in der
TRLV Glaserzeugnisse nach den nationalen Produkt-
normen genannt. Diese Produktnormen sind jedoch
seit Ende der Koexistenzperiode im September 2006
nicht mehr gültig. Deshalb kommen als Bauprodukte
alle in BRL A Teil 1 genannten Produkte sowie alle
nicht geregelten Produkte mit einem vorhandenen
Verwendbarkeitsnachweis in Frage. 

Allerdings findet sich eine Vielzahl von kon-
struktiven Bedingungen für den Einsatz der linienför-
mig gelagerten Verglasungen, so dass Einschränkun-
gen innerhalb der TRLV bestehen. So wird beispiels-
weise darauf hingewiesen, dass bei bestimmten Ein-
satzbereichen von Vertikalverglasung (erhöhte Tem-
peraturbeanspruchung, keine umlaufende Einfas-
sung) anstelle von ESG nur heißgelagertes ESG
(ESG-H) zu verwenden ist. 

Bei Überkopfverglasungen ist insbesondere die
Sicherheit von sich darunter befindlichen Verkehrs-
flächen zu gewährleisten. Dies erfolgt durch die Be-
schränkung auf VSG und Drahtglas für die der Ver-

kehrsfläche zugewandten Glasscheibe oder durch
Unterspannen der Glaskonstruktion mit einem Netz
geringer Maschenweite. Die technischen und kon-
struktiven Bestimmungen können der Richtlinie ent-
nommen werden [7], [43]. 

Die Bemessung linienförmig gelagerter Ver-
glasungen nach TRLV erfolgt noch nach dem Kon-
zept der zulässigen Spannungen. Zulässige Biege-
zugspannungen für die verwendbaren Bauprodukte
finden sich in der Richtlinie und beinhalten bereits
entsprechende Sicherheitsbeiwerte. 

Daneben sind auch Angaben zu Durchbie-
gungsbegrenzungen zu finden. Es sei an dieser Stelle
darauf hingewiesen, dass eine Bemessung nach
TRLV für übliche Fensterformate und -konstruktio-
nen nicht erforderlich ist. Um welche Formate und
Konstruktionen es sich handelt, wird in der Richtlinie
genau definiert [6], [7], [43], [44].

Bei Mehrscheiben-Isolierverglasung (MIG)
sind bei der Bemessung Druckdifferenzen zwischen
Scheibenzwischenraum und der Umgebung zu
berücksichtigen, die sich aus Veränderung von Tem-
peratur oder atmosphärischem Luftdruck sowie aus
einer Differenz der geografischen Höhe zwischen
Herstellungs- und Einbauort ergeben können. 

Weiterhin ist die Kopplung der Einzelscheiben
über das eingeschlossene Gasvolumen zu berücksich-
tigen. Eine Berücksichtigung der Schubkopplung
über den Isolierglas-Randverbund ist jedoch nicht
zulässig. Gleiches gilt für den günstig wirkenden
Schubverbund von VSG und VG. Da bei einer
Mehrscheiben-Isolierverglasung mit VSG der Schub-
verbund jedoch ungünstig wirken kann, ist hier eine
Grenzbetrachtung mit vollem Schubverbund durch-
zuführen [6], [7], [43], [44].

Die TRAV stützt sich auf die TRLV, geht aller-
dings weiter und regelt eine spezielle Anwendung:
Verglasungen, die gegen Absturz sichern. 

Diese Verglasungen werden nach TRAV in drei
Kategorien eingeteilt. Grob zusammengefasst sind das 

■ Vertikalverglasungen nach TRLV, die zusätzlich
eine absturzsichernde Funktion erfüllen (Katego-
rie A, C2 und C3), 

■ tragende Glasbrüstungen mit durchgehendem
Handlauf (Kategorie B) sowie 

■ Geländerausfachungen aus Glas (Kategorie C1). 

Die verwendbaren Bauprodukte entsprechen
denen der TRLV, innerhalb der einzelnen Kategorien
werden jedoch Einschränkungen bezüglich der zu
verwendenden Gläser gemacht [24], [45].

Abb. 3: Structural Glazing Fassade des BBC Scotland
Headquarters,
Architekten: David Chipperfield Architects.
© Institut für Baukonstruktion, Technische Universität
Dresden
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Beim Nachweis der Tragfähigkeit unter stati-
scher Einwirkung nach TRAV, bei der die zulässigen
Biegezugspannungen nach TRLV zugrunde liegen,
wird als zusätzliche Einwirkung eine Holmlast nach
Technischen Baubestimmungen berücksichtigt. Zu-
sätzlich muss auch eine hinreichende Tragfähigkeit
für den Fall eines Personenanpralls nachgewiesen
werden. 

Dieser Nachweis der Tragfähigkeit unter
stoßartigen Einwirkungen kann auf eine von drei
möglichen Varianten erbracht werden. 

Generell besteht die Möglichkeit, den Nach-
weis der Stoßsicherheit als experimentellen Nach-
weis zu führen (siehe Abb. 4). In der TRAV sind zu-
dem Verglasungen mit versuchstechnisch nachgewie-
sener Stoßsicherheit in Tabellenform aufgeführt. Die-
se aufgrund vorliegender Versuchserfahrungen nach-
gewiesenen Konstruktionen bilden die zweite Nach-
weismöglichkeit. Diese beschränken sich auf be-
stimmte Lagerungsarten, Glasaufbauten und -geome-
trien. Eine absturzsichernde Verglasung, die diesen
Tabellen genügt, muss nicht weiter auf stoßartige
Einwirkungen nachgewiesen werden. 

Schließlich besteht als dritte Möglichkeit, ei-
nen vereinfachten rechnerischen Nachweis mittels
Spannungswerten zu führen. Beide letzt genannten
Nachweisformen gelten nur in Zusammenhang mit
den technischen Bestimmungen der TRAV. Die
TRAV regelt dabei nicht nur den Verglasungsaufbau
sondern auch die Anforderungen an die Glashalte-
konstruktion [6], [24], [44], [45].

3.2.2 Anwendungsregeln nach MLTB Fassung
September 2006

Mit der Muster-Liste der Technischen Baube-
stimmungen, Fassung September 2006 [25], ergeben
sich einige Neuerungen, die den Konstruktiven Glas-
bau betreffen. Diese Fassung der Technischen Baube-
stimmungen kann jedoch frühestens ab Mitte Okto-
ber 2007 von den einzelnen Ländern umgesetzt wer-
den, da nachträglich Änderungen in die Muster-Liste
eingearbeitet wurden. Diese Änderungen der Muster-
Liste betreffen jedoch nicht den Konstruktiven Glas-
bau. Da aber eine Umsetzung dieser Technischen
Baubestimmungen in den einzelnen Ländern in naher
Zukunft abzusehen ist, sollen die Neuerungen für den
Konstruktiven Glasbau hier dargestellt werden. 

Mit der Umsetzung dieser Technischen Baube-
stimmungen wird eine neue Fassung der TRLV (Au-
gust 2006) [46] eingeführt. Diese ist in ihren Grund-
zügen mit der vorherigen Fassung vergleichbar, hat
jedoch auch einige relevante Änderungen. In die Auf-
listung der verwendbaren Bauprodukte wurde das

Teilvorgespannte Glas (TVG) aufgenommen. Dieses
muss eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung be-
sitzen, der auch die zulässige Biegezugspannung des
jeweiligen Glases zu entnehmen ist. Damit darf nach
TRLV auch VSG aus TVG nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung verwendet werden. 

Eine weitere Veränderung ist, dass die Verwen-
dungsmöglichkeit von monolithischem ESG ohne
Heißlagerung deutlich eingeschränkt wurde. In der
momentanen Fassung der TRLV [7] wird ESG-H nur
für bestimmte Einbausituationen gefordert, in der
neuen Fassung [46] muss ESG-H bei monolithischer
Bauweise immer verwendet werden. Eine Ausnahme
bilden lediglich Einbauhöhen unterhalb vier Metern,
bei denen Personen nicht direkt unter die Verglasung
treten können. 

Neu in der TRLV sind auch zusätzliche Rege-
lungen für begehbare Verglasungen. Damit gelten
diese bei Einhaltung der Vorgaben der Richtlinie als
geregelte Bauart, was bisher nicht der Fall war. Be-
gehbare Verglasungen müssen aus mindestens drei
Scheiben bestehen. Die Bemessung wird zum einen
mit einer flächigen Nutzlast und zum anderen mit ei-
ner Einzellast an statisch ungünstigster Stelle durch-
geführt. Weitere Änderungen in der TRLV sind kon-
struktiver Art; so dürfen Überkopfverglasungen aus
VSG bis zu 30 cm über das linienförmige Auflager
hinausragen. Die Sicherung gegen abhebende Lasten
an linienförmigen Auflagern darf nach der neuen
Richtlinie auch punktuell erfolgen. 

Die zweite Neuerung, die den Konstruktiven
Glasbau berührt, ist die Einführung einer bisher noch
nicht vorhandenen Richtlinie, den Technischen Re-
geln für die Bemessung und die Ausführung punkt-
förmig gelagerter Verglasungen (TRPV) [47]. Mit der

Abb. 4: Experimenteller Nachweis der Stoßsicherheit.
© Institut für Baukonstruktion, Technische Universität
Dresden
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TRPV werden punktförmig gelagerte Verglasungen,
die nur Einwirkungen aus ihrem Eigengewicht, Tem-
peratur und normal zur Scheibenfläche erfahren, ge-
regelt. Zur Aussteifung herangezogene, punktförmig
gelagerte Verglasungen liegen außerhalb des Gel-
tungsbereiches. Einschränkungen werden zudem in
der Einbauhöhe (Oberkante maximal 20 m über Ge-
lände) und der Glasscheibengröße (maximal 2500
mm × 3000 mm) gemacht. 

Als punktförmige Halter, von denen minde-
stens drei pro Glasscheibe vorhanden sein müssen,
können Randklemmhalter ohne Scheibendurchdrin-
gung und gebohrte Tellerhalter verwendet werden.
Bei den zu verwendenden Glaserzeugnissen muss es
sich um VSG aus ESG beziehungsweise ESG-H han-
deln oder um VSG aus TVG nach abZ. Über Rand-
klemmhalter können zudem zweischeibige Isolierver-
glasungen punktförmig gelagert werden, solange
mindestens eine Scheibe aus VSG und die andere aus
VSG oder ESG-H besteht. Die Richtlinie regelt Verti-
kal- und Überkopfverglasungen. Punktförmig gela-
gerte begehbare oder bedingt betretbare Verglasun-
gen gelten als nicht geregelte Bauart, bei absturzsi-
chernden Verglasungen mit punktförmiger Lagerung
ist wiederum die TRAV [24] zu beachten. 

4 Prüfungen und
Überwachungen

Nachfolgend soll auf Prüfungen und Überwa-
chungen im Zusammenhang mit der Entwicklung
und dem Nachweis nicht geregelter Bauprodukte und
Bauarten eingegangen werden (Tab. 2). Auf Prüfun-
gen, Überwachungen und Zertifizierungen im Rah-
men des Konformitätsnachweises oder des Überein-
stimmungsnachweises von Glaserzeugnissen soll da-
gegen hier nicht näher eingegangen werden. 

Der Verwendbarkeitsnachweis nicht geregelter
Bauprodukte beziehungsweise der Anwendbarkeits-

nachweis von Bauarten kann im Konstruktiven Glas-
bau häufig über ein abP, eine ZiE oder eine abZ erfol-
gen. Durch diese Möglichkeiten können auch innova-
tive, aber nicht geregelte oder von Technischen Be-
stimmungen abweichende Konstruktionen umgesetzt
werden (Tab. 3).

Ein im Geltungsbereich der TRAV allgemein
anerkanntes Prüfverfahren stellt der experimentelle
Nachweis der Stoßsicherheit dar. Hierbei wird der
Anprall eines menschlichen Körpers bei Sturz gegen
die Verglasung simuliert. 

Neben der Verglasung wird auch die Auflager-
konstruktion auf ihre Eignung hin bewertet. Anträge
auf die Erteilung eines abP sind an Prüfstellen zu
richten, die nach BRL A Teil 2 laufende Nummer
2.43 und BRL A Teil 3 laufende Nummer 2.12 akkre-
ditiert sind. 

Außerhalb des Geltungsbereiches der TRAV –
als Beispiele seien hier Glasbrüstungen ohne Hand-
lauf oder punktförmig geklemmte Verglasungen aus

abZ, § 18 MBO 1), 3), 4) abP, § 19 MBO 1), 2) ZiE, § 20 MBO 1), 3)
Nach Landesbaurecht

DIBt anerkannte Prüfstelle
§ 25 MBO

Geltungsdauer 5 Jahre 5) 5 Jahre 5) Einmalig für beantragte
Bauprodukte oder Bauarten

1) Vergleiche auch BRL A.
2) Bauprodukte, deren Verwendung nicht der Erfüllung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen dienen oder

Bauprodukte, die nach allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt werden. 
3) Bauprodukte nach BauPG oder sonstigen Vorschriften der EU. 
4) Vorgehen analog in europäischen Ländern.
5) In der Regel 5 Jahre mit der Möglichkeit zur Verlängerung um weitere 5 Jahre.

Tabelle 2: Verwendbarkeitsnachweise für nicht geregelte Bauprodukte und Bauarten.

Zuständige
Behörde

Oberste
Bauaufsichtbehörde

Abb. 5: Glasträgerstoß, für den ein experimenteller Nach-
weis der Tragfähigkeit erforderlich ist.
© Institut für Baukonstruktion, Technische Universität
Dresden
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ESG genannt – wird eine abZ oder ZiE notwendig
[24], [51].

Abgesehen vom experimentellen Nachweis der
Stoßsicherheit in der TRAV sind keine weiteren all-
gemein anerkannten Prüfverfahren in den BRL und
der MLTB für Verglasungen benannt. Für Verglasun-
gen, die über ein Zustimmungsverfahren nachgewie-
sen werden sollen (siehe Abb. 5), ist deshalb frühzei-
tig die jeweilige oberste Bauaufsichtsbehörde einzu-
schalten. 

Anhaltspunkte für das Zustimmungsverfahren
werden von den jeweiligen Ländern in Form von
Merkblättern oder in Form von Erlassen bekannt ge-
geben. Diese sind bei der jeweiligen obersten Bau-
aufsichtsbehörde erhältlich. 

Die erforderlichen experimentellen Nachweise
werden zwischen Baubehörde, Bauherrn, Planern,
ausführenden Firmen und Prüfstelle abgestimmt. Im
Rahmen von Zustimmungsverfahren können die
obersten Bauaufsichten, zusätzlich zu den Prüfbe-
richten einer anerkannten Prüfstelle, auch eine Gut-
achterliche Stellungnahme einer sachverständigen,
privatrechtlich verantwortlichen Person anfordern. In

einer Gutachterlichen Stellungnahme werden die
Versuchsergebnisse in Zusammenhang mit der Ein-
bausituation im Einzelfall bewertet und Empfehlun-
gen für die Ausführung abgegeben. 

Abschließend sei an dieser Stelle noch auf not-
wendige Überwachungstätigkeiten bei der Montage
von Glaserzeugnissen hingewiesen. 

In der Muster-Verordnung über die Überwa-
chung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und bei
Bauarten (MÜTVO) [52] wird in der laufenden Num-
mer 1 für den Einbau von punktgestützten, hinterlüf-
teten Wandbekleidungen aus ESG in einer Höhe von
mehr als 8 m über Gelände eine Einbauüberwachung
durch eine anerkannte Überwachungsstelle gefordert. 

Auch im Rahmen einer abZ und ZiE können
für punktförmig gelagerte Verglasungen Einbauüber-
wachungen erforderlich werden. Die Überwachungs-
tätigkeit umfasst beispielsweise die Überprüfung von
Geometrien, von Anzugsmomenten, der Lagerung
der Punkthalter und von Tellergrößen oder die Unter-
suchung der Verglasungen auf Beschädigungen. Ge-
klebte Glaskonstruktionen, insbesondere wenn diese
auf der Baustelle ausgeführt werden sollen, können

Glaserzeugnis Nachweisverfahren Prüfverfahren
abP1) ZiE2) abZ3)

Absturzsichernde Verglasung
ohne vorhandenen Nachweis Ja Nein Nein
der Stoßsicherheit nach TRAV

Absturzsichernde Verglasung, Nach Vorgaben der zuständigen
abweichend von den technischen Nein Ja Ja oberstenBaubehörde oder des DIBt, meist 
Bestimmungen der TRAV in Anlehnung an TRAV

Für Wartungs- und Reinigungs- Nach Vorgaben der zuständigen obersten
arbeiten bedingt betretbare Nein Ja Ja Baubehörde oder des DIBt, meist in
Verglasungen Anlehnung an GS-BAU-18 [48, 49]

Nach Vorgaben der zuständigen obersten
Planmäßig begehbare Verglasungen, Baubehörde oder des DIBt, meist in
abweichend von den technischen Nein Ja Ja Anlehnung an die Anforderungen an
Bestimmungen der TRLV4) begehbare Verglasungen – Empfehlung für 

das Zustimmungsverfahren [50]

Linienförmig gelagerte Verglasungen,
abweichend von den technischen Nein Ja Ja
Bestimmungen der TRLV

Punktförmig gelagerte Verglasungen, Nach Vorgaben der zuständigen
abweichend von den technischen Nein Ja Ja obersten Baubehörde oder des DIBt
Bestimmungen der TRPV5)

Geklebte Glaskonstruktionen Nein Ja Ja Nach Vorgaben der zuständigen obersten
Baubehörde oder des DIBt

Sonderkonstruktionen, beispiels- Nein Ja Ja Nach Vorgaben der zuständigen obersten
weise lastabtragende Glasbauteile Baubehörde oder des DIBt
1) Antragstellung ist bei einer anerkannten Prüfstelle möglich. 
2) Antragstellung ist bei der zuständigen obersten Bauaufsicht des jeweiligen Bundeslandes möglich. 
3) Antragstellung ist beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) Berlin möglich. 
4) Bis zum Inkrafttreten der TRLV, Fassung August 2006, sind alle planmäßig begehbaren Verglasungen als ungeregelt anzusehen.
5) Bis zum Inkrafttreten der TRPV, Fassung August 2006, sind alle punktförmig gelagerten Verglasungen als ungeregelt anzusehen.

Tabelle 3: Übersicht nicht geregelter Bauprodukte und Bauarten mit möglichen Verwendbarkeitsnachweisen und zugehöri-
gen Prüfverfahren.

Durch die akkreditierte Prüfstelle,
gemäß TRAV

Nach Vorgaben der zuständigen
obersten Baubehörde oder des DIBt
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ebenfalls die Forderung nach einer Einbauüberwa-
chung hervorrufen.  

5 Ausblick 

Die Normung im Konstruktiven Glasbau befin-
det sich nach wie vor in einer Entwicklungsphase.
Auf nationaler Ebene wird an der Erstellung der Nor-
menreihe DIN 18008 „Glas im Bauwesen – Bemes-
sungs- und Konstruktionsregeln“ gearbeitet. Diese
Normenreihe legt Bemessungs- und Konstruktionsre-
geln sowie Vorgaben für erforderliche versuchstech-
nische Nachweise im Konstruktiven Glasbau fest und
setzt sich aus den folgenden sieben Teilen zusammen:

■ Teil 1: Begriffe und allgemeine Grundlagen

■ Teil 2: Linienförmig gelagerte Verglasungen

■ Teil 3: Punktförmig gelagerte Verglasungen

■ Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde
Verglasungen

■ Teil 5: Zusatzanforderungen an begehbare Vergla-
sungen

■ Teil 6: Zusatzanforderungen an zu Reinigungs-
und Wartungsmaßnahmen betretbare Verglasun-
gen

■ Teil 7: Sonderkonstruktionen

Von diesen sieben Normteilen befinden sich
die Teile 3 bis 7 noch in Vorbereitung, lediglich die
Teile 1 und 2 wurden bereits im März 2006 als Ent-
wurf der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnah-
me vorgelegt. Nach Ende der Einspruchsfrist im Juni
2006 wurde jedoch beschlossen, eine zweite Fassung
der Norm-Entwürfe zu erarbeiten, um die Einsprüche
zu berücksichtigen. Die erneute Vorlage dieser
Norm-Entwürfe zur Prüfung und Stellungnahme wird
daher in Kürze zu erwarten sein [53], [54], [55], [56].

Teil 1 [53] dieser Normenreihe beschreibt
Grundlagen für alle darauf folgenden Normteile. So

werden neben allgemeiner Begriffsklärung auch die
zu berücksichtigenden Einwirkungen, Spannungs-
und Verformungsermittlung sowie die Nachweise be-
schrieben. Die grundlegende Änderung im Vergleich
zu den bisherigen Richtlinien besteht darin, dass
Nachweise zukünftig auch im Glasbau nach dem
Konzept der Teilsicherheitsbeiwerte geführt werden
(Ed ≤ Rd). Einige Materialkennwerte wie E-Modul,
Querdehnzahl und Temperaturausdehnungskoeffizi-
ent werden in der DIN 18008-1 angegeben, charakte-
ristische Werte der mechanischen Festigkeit, wie bis-
her in der TRLV angegeben, werden hier allerdings
nicht zu finden sein. Diese sind zukünftig der Be-
kanntmachung der Produktnormen in der Bauregelli-
ste zu entnehmen. 

In der Entwurfsfassung vom März 2006 war
ursprünglich auch die Berücksichtigung eines Schub-
moduls der PVB-Folie bei VSG bei kurzzeitigen Be-
lastungen wie Wind sowie bei Stoßbelastung (voller
Schubverbund) vorgesehen. Aufgrund von Ein-
sprüchen wird diese Regelung jedoch in der neuen
Entwurfsfassung nicht mehr vorhanden und eine
Berücksichtigung des Schubverbundes bei VSG nach
DIN 18008 nicht möglich sein.

Teil 2 [54] der Normenreihe ist an die TRLV
angelehnt und regelt die linienförmig gelagerten Ver-
glasungen. Hier finden sich die für diese Konstrukti-
onsart verwendbaren Bauprodukte. Weiterhin werden
spezifische, die Bauart betreffende Konstruktionsvor-
gaben in den einzelnen Normteilen zu finden sein. 

Von der auf europäischer Ebene bearbeiteten
Normenreihe EN 13474 „Glas im Bauwesen – Be-
messung von Glasscheiben“ wurde bisher in
Deutschland noch kein aktueller Entwurf veröffent-
licht. Die Normen liegen lediglich als unveröffent-
lichte Fassung des Technischen Komitees TC129 aus
dem Europäischen Komitee für Normung (CEN) vor.
Nach dieser Bemessungsnorm werden die Nachweise
auch nach dem Konzept der Teilsicherheitsbeiwerte
geführt. Eine Aussage, wann ein Entwurf veröffent-
licht wird, kann noch nicht getroffen werden. Eine
Einführung in Deutschland ist in den nächsten Jahren
noch nicht zu erwarten.

6 Literatur

[1] Knaack U.: Konstruktiver Glasbau. Köln: Rudolf Müller
1998.

[2] Knaack, U., Führer, W., Wurm, J.: Konstruktiver Glasbau 2.
Neue Möglichkeiten und Techniken. Köln: Rudolf Müller
1998. 

[3] Schittich, C., Staib, G., Balkow, D., Schuler, M., Sobek, W.:
Glasbau Atlas. 2. Auflage. Basel, Boston, Berlin: Birkhäu-
ser 2006.

[4] Petzold, A., Marusch, H., Schramm, B.: Der Baustoff Glas.
Grundlagen, Eigenschaften, Erzeugnisse, Glasbauelemente,
Anwendungen. 3. Auflage. Berlin: Verlag für Bauwesen
1990.

[5] Wörner, J.-D., Schneider, J., Fink, A.: Glasbau. Grundlagen,
Berechnung, Konstruktion. Berlin, Heidelberg, New York,
Barcelona, Hongkong, London, Mailand, Paris, Singapur,
Tokio: Springer 2001.



KONSTRUKTIVER GLASBAU

49
Der Prüfingenieur Oktober 2007

[6] Weller, B., Tasche, S.: Glasbau. In: Wendehorst Bautechni-
sche Zahlentafeln. 32. Auflage. Herausgegeben von O. W.
Wetzell. Stuttgart/Leipzig/Wiesbaden: B. G. Teubner 2007.
Seite 883-914.

[7] Technische Regeln für die Verwendung von linienförmig
gelagerten Verglasungen (TRLV). Fassung September 1998.
In: DIBt Mitteilungen, Ausgabe 6/1998. Berlin: Ernst und
Sohn 1998.

[8] Schneider, H.: Stand der Normung im Glasbau. In: Ta-
gungsband glasbau2005. Dresden: Institut für Baukonstruk-
tion der Technischen Universität Dresden 2005. Seite 23-34.

[9] Musterbauordnung (MBO). Fassung November 2002.  Ber-
lin: Informationssystem Bauministerkonferenz 2002.

[10] Bauproduktengesetz. Fassung April 1998. In: Bundesge-
setzblatt Teil I, Jahrgang 1998, Nummer 25. Bonn: Bundes-
anzeiger Verlag 1998.

[11] Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG). In: Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaft L 40. Brüssel: 1989.

[12] Richtlinie des Rates vom 22. Juli 1993 (93/68/EWG). In:
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft L 220. Brüssel:
1993.

[13] Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. September 2003. In: Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaft L 284. Brüssel: 1989.

[14] Bauregelliste A, Bauregelliste B und Liste C. Ausgabe:
2006/1. DIBt Mitteilungen, Sonderheft Nr. 33. Berlin: Ernst
& Sohn 2006.

[15] Änderungen der Bauregellisten A und B und der Liste C.
Ausgabe: 2006/2. In: DIBt Mitteilungen, Ausgabe 1/2007,
Berlin: Ernst und Sohn 2007.

[16] Muster-Liste der Technischen Baubestimmungen (MLTB).
Fassung Februar 2006. Berlin: Informationssystem Baumi-
nisterkonferenz 2006.

[17] Reidt, A.: CE-Kennzeichnung – Neue harmonisierte Eu-
ropäische Produktnormen für Bauprodukte aus Glas und ih-
re Anwendung in Deutschland. In: Tagungsband glasbau
2006. Dresden: Institut für Baukonstruktion der Techni-
schen Universität Dresden 2006. Seite 25-39.

[18] Muster einer Verordnung über das Übereinstimmungszei-
chen (Muster-Übereinstimmungszeichen-Verordnung –
MÜZVO). Fassung Oktober 1997. Berlin: Informationssy-
stem Bauministerkonferenz 1997.

[19] Reidt, A.: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Glas-
erzeugnisse. In: Tagungsband glasbau2004. Dresden: Insti-
tut für Baukonstruktion der Technischen Universität Dres-
den 2004. Seite 7-18.

[20] Reidt, A.: Europäisch Technische Zulassungen. In: Ta-
gungsband glasbau2005. Dresden: Institut für Baukonstruk-
tion der Technischen Universität Dresden 2005. Seite 5-22.

[21] DIN EN 572-9, Ausgabe: 2005-01, Glas im Bauwesen –
Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas – Teil 9: Kon-
formitätsbewertung/Produktnorm. Deutsche Fassung EN
572-9:2004. Deutsche Norm. Berlin: Beuth 2005.

[22] DIN EN 1096-4, Ausgabe: 2005-01, Glas im Bauwesen –
Beschichtetes Glas – Teil 4: Konformitätsbewertung/Pro-
duktnorm. Deutsche Fassung EN 1096-4:2004. Deutsche
Norm. Berlin: Beuth 2005.

[23] DIN EN 12150-2, Ausgabe: 2005-01, Glas im Bauwesen –
Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicher-
heitsglas – Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm.
Deutsche Fassung EN 12150-2:2004. Deutsche Norm. Ber-
lin: Beuth 2005.

[24] Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichern-
den Verglasungen (TRAV). Fassung Januar 2003. In: DIBt
Mitteilungen, Ausgabe 2/2003. Berlin: Ernst und Sohn
2003.

[25] Muster-Liste der Technischen Baubestimmungen (MLTB).
Fassung September 2006. Berlin: Informationssystem Bau-
ministerkonferenz 2006.

[26] Veröffentlichung des Entwurfs vorgesehener Änderungen
der Bauregelliste A, Teile 1 bis 3, der Bauregelliste B, Teil 1
und der Liste C für die Ausgabe 2007/1. Berlin: Deutsches
Institut für Bautechnik 2007.

[27] DIN EN 1279-5, Ausgabe: 2005-08, Glas im Bauwesen –
Mehrscheiben-Isolierglas – Teil 5: Konformitätsbewertung.
Deutsche Fassung EN 1279-5:2005. Deutsche Norm. Ber-
lin: Beuth 2005.

[28] DIN EN 14179-2, Ausgabe: 2005-08, Glas im Bauwesen –
Heißgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Ein-
scheibensicherheitsglas – Teil 2: Konformitätsbewertung/
Produktnorm. Deutsche Fassung EN 14179-2:2005. Deut-
sche Norm. Berlin: Beuth 2005.

[29] DIN EN 14449, Ausgabe: 2005-07, Glas im Bauwesen –
Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas – Konformitäts-
bewertung/Produktnorm. Deutsche Fassung EN 14449:
2005. Deutsche Norm. Berlin: Beuth 2005.

[30] DIN EN 1748-1-2, Ausgabe: 2005-01, Glas im Bauwesen –
Spezielle Basiserzeugnisse – Borosilicatgläser – Teil 1-2:
Konformitätsbewertung/Produktnorm. Deutsche Fassung
EN 1748-1-2:2004. Deutsche Norm. Berlin: Beuth 2005.

[31] DIN EN 1748-2-2, Ausgabe: 2005-01, Glas im Bauwesen –
Spezielle Basiserzeugnisse – Glaskeramik – Teil 2-2: Kon-
formitätsbewertung/Produktnorm. Deutsche Fassung EN
1748-2-2:2004. Deutsche Norm. Berlin: Beuth 2005.

[32] DIN EN 1863-2, Ausgabe: 2005-01, Glas im Bauwesen –
Teilvorgespanntes Kalknatronglas – Teil 2: Konformitätsbe-
wertung/Produktnorm. Deutsche Fassung EN 1863-2:2004.;
Deutsche Norm. Berlin: Beuth 2005.

[33] DIN EN 12337-2, Ausgabe: 2005-01, Glas im Bauwesen –
Chemisch vorgespanntes Kalknatronglas – Teil 2: Konfor-
mitätsbewertung/Produktnorm. Deutsche Fassung EN
12337-2:2004. Deutsche Norm. Berlin: Beuth 2005. 

[34] DIN EN 13024-2, Ausgabe: 2005-01, Glas im Bauwesen –
Thermisch vorgespanntes Borosilicat-Einscheibensicher-
heitsglas – Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm.
Deutsche Fassung EN 13024-2:2004. Deutsche Norm. Ber-
lin: Beuth 2005. 

[35] DIN EN 14178-2, Ausgabe: 2005-01, Glas im Bauwesen –
Basiserzeugnisse aus Erdalkali-Silicatglas – Teil 2: Konfor-
mitätsbewertung/Produktnorm. Deutsche Fassung EN
14178-2:2004. Deutsche Norm. Berlin: Beuth 2005. 

[36] DIN EN 14321-2, Ausgabe: 2005-10, Glas im Bauwesen –
Thermisch vorgespanntes Erdalkali-Silicat-Einscheibensi-
cherheitsglas – Teil 2: Konformitätsbewertung/Produkt-
norm. Deutsche Fassung EN 14321-2:2005. Deutsche
Norm. Berlin: Beuth 2005.



KONSTRUKTIVER GLASBAU

50
Der Prüfingenieur Oktober 2007

[37] ETAG 002, Teil 1, Leitlinie für die Europäische Technische
Zulassung für geklebte Glaskonstruktionen (Structural
Sealant Glazing Systems – SSGS),  Teil 1: Gestützte und
ungestützte Systeme (ETAG 002). In: Bundesanzeiger,
Nummer 92a. Berlin: Bundesanzeiger Verlag 1999.

[38] ETAG 002, Teil 2, Leitlinie für die Europäische Technische
Zulassung für geklebte Glaskonstruktionen (SSGS), Teil 2:
Beschichtete Aluminium-Systeme. In: Bundesanzeiger,
Nummer 132a. Berlin: Bundesanzeiger Verlag 2002.

[39] ETAG 002, Teil 3, Leitlinie für die Europäische Technische
Zulassung für geklebte Glaskonstruktionen (Structural
Sealant Glazing Systems – SSGS), Teil 3: Systeme mit ther-
misch getrennten Profilen. In: Bundesanzeiger, Nummer
105a. Berlin: Bundesanzeiger Verlag 2003.

[40] DIN EN 12600, Ausgabe: 2003-04, Glas im Bauwesen –
Pendelschlagversuch – Verfahren für die Stoßprüfung und
Klassifizierung von Flachglas. Deutsche Fassung EN
12600:2002. Deutsche Norm. Berlin: Beuth 2003. 

[41] DIN 18516-4, Ausgabe: Februar 1990, Außenwandbeklei-
dungen, hinterlüftet – Teil 4: Einscheiben-Sicherheitsglas,
Anforderungen, Bemessung. Deutsche Norm. Berlin:
Beuth, 1990.

[42] DIN V 11535-1, Ausgabe: 1998-02, Gewächshäuser – Teil
1: Ausführung und Berechnung. Deutsche Norm. Vornorm.
Berlin: Beuth 1998.

[43] Charlier, H., Feldmeier F., Reidt; A.: Erläuterungen zu den
„Technischen Regeln für die Verwendung von linienförmig
gelagerten Verglasungen“. In: DIBt Mitteilungen, Ausgabe
3/1999. Berlin: Ernst und Sohn 1999.

[44] Weller, B., Reich, S., Wünsch, J.: Glasbau. In: Wendehorst
Beispiele aus der Baupraxis. 2. Auflage. Herausgegeben
von O. W. Wetzell. Stuttgart/Leipzig/Wiesbaden: B. G.
Teubner 2007. Seite 211-241.

[45] Schneider, H., Schneider, J., Reidt, A.: Erläuterungen zu
den „Technischen Regeln für die Verwendung von absturz-
sichernden Verglasungen TRAV), Fassung Januar 2003“,
DIBt Mitteilungen 2/2003. In: DIBt Mitteilungen, Ausgabe
3/2004. Berlin: Ernst und Sohn 2004.

[46] Technische Regeln für die Verwendung von linienförmig
gelagerten Verglasungen (TRLV). Fassung August 2006. In:
DIBt Mitteilungen, Ausgabe 3/2007. Berlin: Ernst und Sohn
2007.

[47] Technische Regeln für die Bemessung und die Ausführung
punktförmig gelagerter Verglasungen (TRPV). Schlussfas-
sung August 2006. In: DIBt Mitteilungen, Ausgabe 3/2007.
Berlin: Ernst und Sohn 2007. 

[48] DIN 4426, Ausgabe: 2001-09, Sicherheitstechnische Anfor-
derungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege, Planung und
Ausführung. Deutsche Norm. Berlin: Beuth 2001. 

[49] GS-BAU-18: Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung
der bedingten Betretbarkeit oder Durchsturzsicherheit von
Bauteilen bei Bau- oder Instandhaltungsarbeiten. Ausgabe
Februar 2001. Hauptverband der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften. Frankfurt am Main: 2001.

[50] Anforderungen an begehbare Verglasungen, Empfehlungen
für das Zustimmungsverfahren. In: DIBt Mitteilungen, Aus-
gabe 2/2001. Berlin: Ernst und Sohn 2001. 

[51] Verzeichnis der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs-
stellen nach den Landesbauordnungen. Stand Oktober 2005.
DIBt Mitteilungen, Sonderheft Nr. 32. Berlin: Ernst & Sohn
2006.

[52] Muster-Verordnung über die Überwachung von Tätigkeiten
mit Bauprodukten und bei Bauarten (MÜTVO). Fassung Ju-
ni 2004. Berlin: Informationssystem Bauministerkonferenz
2004.

[53] DIN 18008-1, Ausgabe: März 2006, Glas im Bauwesen –
Bemessungs- und Konstruktionsregeln – Teil 1: Begriffe
und allgemeine Grundlagen. Deutsche Norm. Entwurf. Ber-
lin: Beuth, 2006.

[54] DIN 18008-2, Ausgabe: März 2006, Glas im Bauwesen –
Bemessungs- und Konstruktionsregeln – Teil 2: Linienför-
mig gelagerte Verglasungen. Deutsche Norm. Entwurf. Ber-
lin: Beuth, 2006.

[55] Schneider, H.: DIN 18008 – Grundlagen. In: Tagungsband
glasbau2007. Dresden: Institut für Baukonstruktion der
Technischen Universität Dresden 2007. Seite 19-26.

[56] Schneider, J.: DIN 18008 – Erläuterungen und Anwendung.
In: Tagungsband glasbau2007. Dresden: Institut für Bau-
konstruktion der Technischen Universität Dresden 2007.
Seite 27-53.



QUALITÄTSSICHERUNG

51
Der Prüfingenieur Oktober 2007

1 Einführung 

Während man in den vergangenen Jahren in
der Fachwelt noch häufig über den Neubau von
Brückenbauwerken berichtet hat, wird die Erhaltung
und Unterhaltung des „Anlagevermögens Brücke“ in
Zukunft eine immer wichtigere Rolle im Ingenieur-
bau übernehmen. 

Ein Großteil des Bauwerksbestandes in
Deutschland hat mittlerweile ein durchschnittliches
Alter von 30 bis 50 Jahren erreicht. Die zunehmen-
den Schäden an den Bauwerken sind der Beweis für
dieses Alter und eine ursprünglich nicht vorgesehene,
sehr dynamisch steigende Belastung durch den
Straßenverkehr.

In diesem Zusammenhang treffen in den letz-
ten Jahren zwei divergierende Tendenzen aufeinan-
der: Zum einen erfordert der mit dem zunehmenden
Bauwerksalter einhergehende Schädigungsgrad eine
zunehmend sorgfältige Überwachungstätigkeit, und
er erfordert auch einen steigenden Aufwand für die
auszuführenden Erhaltungsleistungen; zum anderen
jedoch sieht sich ein Großteil der Straßenbaulastträ-
ger mit der Tatsache konfrontiert, dem Druck immer
knapper werdender Personal- und Finanzressourcen
zu unterliegen. 

Diese gegenläufigen Trends erfordern nicht
nur einen möglichst wirtschaftlichen Einsatz der ver-
bleibenden Mittel und Kapazitäten; es müssen auch
neue Wege gefunden werden, um unter anderem auf
der Seite der Überwachungstätigkeit den Zustand der
Bauwerke besser und möglichst systematisch erfas-
sen und auswerten zu können. 

Dabei muss es das Ziel sein, spätere, nachfol-
gende und kostenintensive Instandsetzungsmaßnah-
men kostenoptimiert – unter Berücksichtigung so-
wohl betriebs- als auch volkswirtschaftlicher Aspekte
– durchführen zu können.

Das Amt für Verkehrsmanagement der Landes-
hauptstadt Düsseldorf hat zur Bewältigung dieser
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Aufgabe ein mehrstufiges System für ein „Digitales
Riss-Monitoring (DRM)“ entwickelt, mit dessen Hil-
fe die Frage der Beurteilung von Rissen in Ingenieur-
bauwerken – die ein wesentlicher Indikator für Schä-
digungen sein können – objektiv, sehr genau und de-
tailliert beantwortet werden kann. Darüber hinaus
sind die festgestellten Ergebnisse reproduzierbar,
d.h., sie können auch für evtl. notwendige gerichtsfe-
ste Aussagen verwendet werden.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist Baulast-
träger von insgesamt 560 Ingenieurbauwerken; dar-
unter befinden sich rd. 400 Brückenbauwerke mit ei-
ner Gesamtfläche von rd. 600.000 m². 

Der im Jahr 2007 ermittelte Wiederbeschaf-
fungswert beträgt 1,2 Mrd. Euro. An diesem Wert
wird erkennbar, dass ein derartiges Vermögen auch
für die Landeshauptstadt Düsseldorf einen sehr we-
sentlichen Bestandteil des städtischen Eigentums dar-
stellt. Eine Verringerung dieses Wertes – z.B. durch
eine überplanmäßige Abnutzung der Bauwerke oder
durch Verringerung des Unterhaltungsetats – wäre al-
lein aus (volks-)wirtschaftlichen Gründen nicht ver-
tretbar, da ein derartiges Vermögen auch langfristig
nicht wiederhergestellt werden kann.

Es ist also unabdingbar, eine Unterhaltungs-
strategie zu wählen, mit der die Lebensdauer eines
Ingenieurbauwerkes möglichst lange aufrecht erhal-
ten werden kann.

Am Beispiel der erst vor kurzem geführten Dis-
kussionen über die Beurteilung der Sicherheit von
Brückenbauwerken in Deutschland wird deutlich,
dass nicht nur Bemessungsregeln, sondern insbeson-
dere auch die regelmäßigen Bauwerksprüfungen nach
DIN 1076 [1] ein wichtiger Bestandteil der Sicher-
heitsphilosophie der Baulastträger sein muss. Darüber
hinaus können die Ergebnisse aus den Bauwerks-
prüfungen nach DIN 1076 als Grundlage für eine er-
folgreiche Unterhaltungsstrategie verwendet werden.

Die Art und Weise, wie die in den Bauwerks-
prüfungen festgestellten Schäden dokumentiert wer-
den, ist in der DIN 1076 nicht geregelt. Eine einheit-
liche Bewertungsstrategie gibt die „Richtlinie zur
einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung
und Auswertung von Ergebnissen der Bauwerksprü-
fungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF)“ [2] vor, die
allerdings bindend nur im Bereich der Bundes- bezie-
hungsweise Landesstraßenverwaltungen eingesetzt
wird; nur vereinzelt wenden auch Kommunen diese
Richtlinie an.

Nach dieser Richtlinie werden alle Schäden
kategorisiert, verschlüsselt und mit Noten von 0 (oh-
ne Einfluss auf das Bauwerk, sehr gut) bis 4,0 (sehr

schlechter Zustand, Gefahrenstelle, sofortige Maß-
nahmen sind erforderlich) versehen. Risse als Be-
standteile der festgestellten Schäden werden eben-
falls mit derartigen Bewertungen versehen.

Mit diesem beziehungsweise einem nach No-
ten aufgebauten Bewertungssystem lässt sich ein Un-
terhaltungs- beziehungsweise Erhaltungskonzept ent-
wickeln, wenn sich aus der Benotung eines jeden
Schadens auch ein Wert ablesen lässt, der die Dring-
lichkeit einer zukünftigen Instandsetzungsmaßnahme
widerspiegelt.

2 Die Bedeutung des DRM
für das digitale Bauwerks-
management

Die Frage nach der Beurteilung von Rissen in
Bauwerken ist insbesondere durch die Ende der 70er
Jahre an größeren Spannbetonbrücken aufgetretene
Koppelfugenproblematik bekannt geworden. Seitdem
sind die durch die Schäden aufgetretenen Erkenntnis-
se in die Regelwerke eingeflossen und von der Seite
der Bemessung weitestgehend geklärt.

Doch im Zuge der laufenden Unterhaltung ei-
nes Ingenieurbauwerkes werden Risse in den Bau-
werksprüfungen immer wieder festgestellt. Obwohl
es sich – gerade bei Beton- beziehungsweise Spann-
betonbauwerken um ein alltägliches Schadensbild
handelt – fehlt bislang die Möglichkeit, die Risse
möglichst objektiv zu dokumentieren.

Die normalerweise im heutigen Ingenieurbau
auftretenden Risse beeinflussen weder die Tragfähig-
keit noch die Gebrauchstauglichkeit eines Bauwerkes
negativ.

Größere Risse, zu denen man zum Beispiel
bei Spannbetonbauwerken schon Rissbreiten von
mehr als 0,2 Millimeter als kritische Größe zählen
kann, führen zu einer Schädigung des Bauteils, ein-
hergehend mit einer unverhältnismäßig schnellen
Weiterentwicklung des Schadensbildes. Bei Stahl-
brücken muss die Frage nach der Bedeutung eines
Risses sogar unabhängig von der Rissbreite in einer
gesonderten Betrachtung ingenieurmäßig untersucht
werden.

Ohne Einleitung von etwaigen Instandset-
zungsmaßnahmen wird sowohl die Gebrauchstaug-
lichkeit als auch die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes –
und dadurch letztendlich das „Gesamtvermögen In-
genieurbauwerke“ verringert.
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Nicht zu verachten ist auch die Tatsache, dass
gerade im innerstädtischen Umfeld eine Häufung von
Rissen in einem Bauwerk zu einer Beeinträchtigung
der Ästhetik und ebenso zu einer gefühlten Unsicher-
heit in der Bevölkerung führen können, was von Sei-
ten der kommunalen Verwaltungen nicht gewünscht
wird.

Erforderlich ist an dieser Stelle ein Überwa-
chungssystem, mit dem eine präzise, objektive und
eindeutige Aussage über die Bedeutung der Risse ge-
macht werden kann. Nur hierdurch ist es möglich,
den Zustand eines Bauwerkes ganzheitlich zu beur-
teilen und möglichst wirtschaftliche Erhaltungsmaß-
nahmen planen zu können.

Mit Hilfe des Systems des „Digitalen Riss-Mo-
nitoring“ (DRM) besteht erstmalig die Möglichkeit,
festgestellte Risse durch eine einfache fotografische
Aufnahme mit einer digitalen Kamera zu dokumentie-
ren und die Rissbreite über einen speziellen Rechenal-
gorithmus an jeder beliebigen Stelle zu ermitteln.

Der Ort des Risses im beziehungsweise am
Bauwerk kann zusätzlich durch ein spezielles Geore-
ferenzverfahren bestimmt werden. Der Bauwerksprü-
fer hat damit die Möglichkeit, einen Riss auch im
Falle einer Wiederholungsprüfung wieder aufzufin-
den und eine gegebenenfalls mögliche Rissänderung
(Breite, Länge, Verlauf) festzustellen. 

Die Auswertung aller im Zuge einer Bau-
werksprüfung dokumentierten Schäden erfolgt mit
dem SIB-Bauwerke kompatiblen Bauwerksmanage-
mentsystem „Baudat32“ (SIB-Bauwerke wird von
der Bundes- beziehungsweise den Landesstraßenver-
waltungen vertrieben; Baudat32 ist das für die Be-
dürfnisse der kommunalen Straßenbaulastträger ent-
wickelte Bauwerksmanagementsystem).

Hier werden die Schadensdaten in Kategorien
und nach Schadensarten unterteilt, nach Bauteilgrup-
pen sortiert und letztendlich einer ingenieurmäßigen
Benotung unterzogen (Abb. 1).

Die mit dem DRM wesentlich genauere Auf-
nahme und Lokalisation von Rissen ermöglicht eine
sehr gute Beobachtung der Risse und damit eine ver-
feinerte Beurteilung. 

Zukünftig können sogar georeferenzierte Riss-
daten über das digitale Bauwerksmanagement in ein
Nachrechnungssystem integriert werden (zum Bei-
spiel Konvertierung in Finite-Element-Modelle), so
dass auch die Frage statischer Auswirkungen von
Rissbildern genauer untersucht werden kann.

3 Messtechnische Aufgaben
beim Rissmonitoring

In der Praxis der Bauwerksprüfungen nach
DIN 1076 ist bislang die manuelle Rissaufnahme
mittels eines Vergleichsmaßstabes (Risslehre) oder
einer Risslupe üblich. Dabei wird die Rissbreite an
einer von dem Bauwerksprüfer festgelegten Stelle er-
mittelt und im Feldbuch niedergeschrieben (Abb. 2).

Die Rissbreite als markante Größe zur Bewer-
tung eines derartigen Schadens wird immer nur punk-
tuell aufgemessen, das heißt, der Rissverlauf wird
nach Augenschein und (mehr oder weniger) unmaß-
stäblich im Feldbuch dokumentiert, wie auch die La-
ge der Messstelle am Objekt.

Aus einer kritischen Analyse des bisherigen
Vorgehens bei einer Bauwerksprüfung nach DIN
1076 wurden die folgenden Anforderungen an ein
optimales Messsystem identifiziert: 

■ Objektivität,

■ Robustheit,

■ Vielseitigkeit,

■ Dokumentierbarkeit,

■ Georeferenzierbarkeit.
Abb. 1: Schadensauswertung im digitalen Bauwerksmana-
gement Baudat32

Abb. 2: Manuelle Rissaufnahme mit analoger Risslehre
und Fadenzähler (Risslupe)
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Die bisher übliche Messung der Rissbreite mit-
tels analoger Risslehre oder Risslupe sind subjektive
Verfahren, da mit ihnen der Anwender nach seinem
persönlichen Empfinden eine Rissbreite direkt vor
Ort festlegt. Ein Versehen hierbei ist nicht aufdeck-
bar, das Verfahren beinhaltet keine Kontrollmöglich-
keit. Wird dagegen ein digitales Bild vom Riss aufge-
nommen, so kann von einem objektiven Verfahren
gesprochen werden. Die Ausgangsinformation ist für
eine Nachbearbeitung oder auch eine Kontrolle im
Büro vollständig verfügbar. 

Seit längerer Zeit sind handelsübliche digitale
Kameras ein Standardwerkzeug für die visuelle Er-
fassung von Schädigungen an Oberflächen und somit
prinzipiell auch geeignet, Risse zu erfassen. Ansätze
hierzu finden sich in [3, 4, 5]. 

In den nachfolgenden Abschnitten wird her-
ausgearbeitet, dass die digitale Bildinformation al-
lein für eine objektive Rissbreiten-Messung nicht
ausreicht, hier vielmehr eine spezielle Kamera und
ein aufwendiger Auswertealgorithmus erforderlich
sind. 

Im Bereich des Bauwerksmonitoring herrschen
z.T. raue Einsatzbedingungen, die eine robuste Bau-
form, aber auch eine einfache Bedienung des Mess-
gerätes erforderlich machen. Daneben muss das
Messsystem vielseitig einsetzbar sein. In Abb. 3 sind
unterschiedliche Betonoberflächen dargestellt, für die
eine Erfassung der Rissbreiten möglich sein muss.
Neben Beton kommen zum Beispiel für Beweissiche-
rungsaufgaben noch andere Oberflächen wie Kera-
mik, Putz, Holz, usw. in Betracht, die sich durch ein
völlig andersartiges Reflexionsverhalten auszeichnen
können.

Abb. 3: Unterschiedliche Betonoberflächen

Durch die Möglichkeit zur Abspeicherung der
Originalbilder beziehungsweise der ermittelten Riss-
breiten sind die Ergebnisse einer Prüfung dokumen-
tierbar. Damit kann die Historie der Entwicklung ei-
nes Risses über viele Jahre hinweg aufgezeigt wer-
den.

Abb. 4: Georeferenzierung mittels Tachymeters an der
Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf

Eine wesentliche Forderung bei der Entwick-
lung des Digitalen Rissmess-Systems (DRS) war der
Verzicht auf jegliche Markierung am Objekt. Um
trotzdem bei einer erneuten Prüfung denselben Riss(-
abschnitt) ausmessen zu können, ist es erforderlich,
die Position des Risses in einem geeigneten, überge-
ordneten Bezugsrahmen zu bestimmen, eine Aufga-
be, die allgemein als Georeferenzierung bezeichnet
wird. 

Für Aufgaben des Brückenmonitoring wurde
dazu die Position eines Risses in einem lokalen Koor-
dinatensystem dreidimensional mittels Tachymeter
bestimmt (Abb. 4). Bei einer erneuten Prüfung kann
mittels eines Laserstrahls, der heute oft standard-
mäßig in den Strahlengang des Tachymeters einge-
spiegelt werden kann, der Ort der letzten Messung bis
auf ein bis zwei Zentimeter reproduziert werden. 

4 Digitale Bildverarbeitung zur
Erfassung der Rissbreiten

Der Aufbau einer digitalen Kamera ist durch
die direkt adressierbaren Speicherchips gekennzeich-
net, die Charge Coupled Devices (CCD), die raster-
förmig angeordnet sind. Heute sind Auflösungen von
3 000 × 2 000 Pixel, das heißt, eine Gesamtauflösung
von 6 MB, schon als normal zu bezeichnen. Bei die-
sen Digitalkameras wird bei Öffnung der Blende
gleichzeitig das Feld von CCDs belichtet, wobei hier
Grauwerte (0 für weiß und 256 für schwarz) und/oder
auch Farbinformation, getrennt nach den Kanälen rot,
grün und blau, abgespeichert werden. Wie in Abb. 5
dargestellt, besteht eine direkte geometrische Bezie-
hung zwischen der Position und Ausdehnung eines
Objektes und der rasterförmigen Abbildung in der
Kamera. Die Qualität der zentralperspektivischen
Abbildung ist abhängig von der Brennweite des Ob-
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jektives, der Gegenstandsweite, den Belichtungsver-
hältnissen (Störlicht), den Linsenfehlern des opti-
schen Systems und der Fertigungsqualität des CCD-
Rasters. Als Ergebnis erhält man ein zweidimensio-
nales Raster von Messpunkten (Abb. 5), die Pixel ge-
nannt werden und die die Ausgangsbasis für jede
weitere Untersuchung bilden [6, 7, 8]. 

Abb. 5: Links: Prinzip der zentralperspektivischen Abbil-
dung eines Risses auf den CCD-Sensor einer Digitalkame-
ra. Dargestellt sind auch die Kontrollpunkte zur Überprü-
fung der Kamerakalibrierung. 
Rechts: DRS- Hardware bestehend aus Kamera und Tubus.

Grundsätzlich beruht die Auswertung von
Messbildern in analoger beziehungsweise digitaler
Form auf dem Prinzip der Mehrbildphotogrammetrie
um dreidimensionale Objektkoordinaten abzuleiten.
Hierbei wird der Sehprozess des Menschen, die Ab-
bildung eines Objektes auf mindestens zwei Bilder
über physikalische und geometrische Abbildungen,
rekonstruiert. Durch zwei oder mehr Aufnahmen des
gleichen Objektes können gemeinsame Strahlenbün-
del zusammengeführt werden. Die homologen Strah-
len von einem Objektpunkt können über die Parame-
ter der inneren Orientierung der Kamera (Brennwei-
te, Bildkoordinatensystem) und die äußere Orientie-
rung, die Positionen der Bilder zum Zeitpunkt der
Aufnahme in einem Weltkoordinatensystem, über die
Kollinearitätsglei-chungen für die Bildkoordinaten
zusammengeführt werden. Diese klassische Vorge-
hensweise ist in den photogrammetrischen Lehr-
büchern beschrieben [8, 9].

Da aber in dem hier vorliegenden Anwendungs-
fall der Rissbreitenbestimmung nur der planare Ab-
stand zwischen den Rissufern bestimmt werden soll
und nicht die Tiefe des Risses, können Vereinfachun-
gen im Aufnahme- und Auswertemodell durchgeführt
werden. Dies bedeutet, dass die dreidimensionale
Mehrbildphotogrammetrie durch die Einbildaufnahme
bei fixem Aufnahmeabstand und bekannter innerer
Orientierung der Kamera ersetzt wird. Ein Ausschnitt
der Betonoberfläche mit Riss wird zentralperspekti-

visch über das Projektionszentrum (Objektiv) auf eine
gewisse Anzahl Pixel des CCD-Arrays abgebildet. Der
Abstand des Projektionszentrums vom Riss in Relation
zur kalibrierten Kamerabrennweite des Objektives de-
finieren den Abbildungsmaßstab, das heißt, die Abbil-
dung des Risses beziehungsweise der Rissbreite auf ei-
ne bestimmte Anzahl von Pixeln (Abb. 5 links). Für
einen festen Kameraaufbau wird somit ein eindeutiger
Skalierungsfaktor ermittelt, der die Umrechnung von
Pixelwerten in metrische Abstände ermöglicht.

5 Das Digitale Rissmess-
System (DRS)

5.1 Die Digitale Rissmess Kamera

Die derzeitige hardwaremäßige Realisierung
des DRS-Systems (Abb. 5 rechts), erfolgte auf der
Basis umfangreicher Tests mit verschiedenen Proto-
typen [3, 4, 10]. Zur Zeit wird eine Standard Canon
A610 Digital Camera mit 5 Megapixel, 5µm Pixel-
größe im Makromodus mit festen Einstellwerten ge-
nutzt, die auf einem zylindrischen Tubus fixiert ist,
wodurch man einen festen Aufnahmeabstand er-
reicht. Durch integrierte, ringförmig angeordnete
LEDs wird zusätzlich eine gleichmäßige, konstante
Ausleuchtung der zu untersuchenden Oberfläche mit
einer Abschirmung gegen externes Streulicht ge-
währleistet. Die Speicherung der digitalen Bilder er-
folgt auf handelsüblichen Speicherkarten und die
Stromversorgung von Kamera und Beleuchtung über
wiederaufladbare NiMH-Akkus. 

Der Tubus wird auf der Auflageseite zum Be-
ton hin von einer kreisförmigen Fläche/Deckel mit ei-
ner ringförmigen Öffnung abgeschlossen. Auf der
dem Objektiv zugewandten Seite befinden sich um
die ringförmige Öffnung vier Kontrollpunkte, deren
Abstand im Labor im Sub-Millimeter bestimmt wur-
de und die in jeder digitalen Aufnahme mit abgebil-
det werden (Abb. 5 links und Abb. 6). 

Diese Referenzkoordinaten werden in einem
Kalibrierfile mit den Kameraparametern abgelegt und
bei jeder Auswertung abgefragt. Diese bekannten
Punktabstände werden am Ende der Auswertung für
die Skalierung vom Pixelsystem zum metrischen Sy-
stem genutzt und dienen zusätzlich der Kontrolle der
Parallelität zwischen der Sensorebene und der Auf-
nahmeoberfläche.

5.2 Auswertung mittels Polyline-Fly-Fisher-
Algorithmus

Die automatische und robuste Erkennung des
Risses stellt hohe Anforderungen an die Algorithmik
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in der digitalen Bildverarbeitung. Für die in diesem
Beitrag beschriebene Anwendung ist es nicht mög-
lich, aus der Abbildung des Risses im digitalen Bild
die beiden Kanten des Risses direkt zu extrahieren
und durch Differenzbildung die Rissbreite abzuleiten,
da keine allzu großen Kontrastunterschiede zwischen
Rissufer und Rissinnerem bestehen müssen und die
Anzahl der Pixel, die den Riss repräsentieren, für eine
Kantenextraktion nicht unbedingt ausreichend sind.

Die derzeitige gewählte Auswertemethodik
und ihre softwaremäßige Implementierung beruht im
wesentlichen auf einer Modifizierung des Fly-Fisher-
Algorithmus, der bereits in [10] und [4] dargestellt
wurde. Die Softwareentwicklung wurde zwischen-
zeitlich von JAVATM auf C++ unter Nutzung der
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Umge-
bung umgestellt, um ein benutzerfreundliches Arbei-
ten in der Microsoft-Umgebung (Windows XP, Vista)
mit der dort gebräuchlichen Fenstertechnik zu errei-
chen (Abb. 6). 

Die Bearbeitung der Bilder und ihrer Rissbrei-
ten erfolgt grundsätzlich projektorientiert, das heißt,
für jedes Objekt wird ein neues Projekt eröffnet. In
diesem Projekt werden die für die Auswertung nöti-
gen Bilder geladen. Das auszuwertende digitale Bild
wird ausgewählt, und die vier Kontrollpunkte werden
automatisch gemessen, um festzustellen ob die Sen-
sorlage mit der Kalibrierung im Labor überein-
stimmt, sowie für die spätere Überführung der Ergeb-
nisse in das metrische System.

Die Detektion des Risses im Bild erfolgt halb-
automatisch, da die Bildverarbeitungsoperatoren nicht
zuverlässig in der Lage sind, zwischen wahren Rissen
und linienhaften Merkmalen in den Bildern zu unter-
scheiden. Derzeit gibt es in den Rissbildern mehrere

Abb. 6: DRS-Auswerte-Fenster mit dem digitalen Rissbild
und der Risslinie, die der Polyline-Fly-Fisher Algorithmus
als Rissverlauf automatisch detektiert hat. Erkennbar sind
auch die vier Kontrollmarken am Rand

Risse, zum Teil auch Versprünge im Rissverlauf, so
dass der zu untersuchende Riss beziehungsweise Riss-
abschnitt manuell ausgewählt werden muss, dann aber
automatisch ausgemessen und objektiv und nachvoll-
ziehbar dokumentiert wird (Abb. 6).

Die Arbeitsweise des jetzt eingesetzten, ge-
genüber früheren Ansätzen leicht modifizierten Poly-
line-Fly-Fisher-Algorithmus zur Risserkennung be-
ruht auf einem Suchalgorithmus, der ausgehend von
dem durch den Cursor markierten Start (S)- und End-
punkte (E) des Risses eine Verbindung rechnet und
dann längs dieser Linie automatisch den Riss ver-
folgt, wie in Abb. 7 schematisch dargestellt ist.

Abb. 7: Arbeitsweise des Polyline-Fly-Fisher-Algorithmus.

Die Rissverfolgung erfolgt entlang der Linie
SE innerhalb eines 60 Grad großen Suchsektors. In
diesem Sektor werden alle fünf Grad ein standard-
mäßig zwanzig Pixel langes Grauwerteprofil gemes-
sen. An der Position mit dem kleinsten Grauwert
(dunkle Stelle) wird ein Punkt gesetzt und von die-
sem neuen Punkt der Suchlauf für den nächsten Riss-
abschnitt mit den gleichen Parametern gestartet. Ziel
ist es, den kürzesten Verlauf des Risses zu verfolgen.
Ist auf diese Weise der Riss polygonisiert, dann wer-
den senkrecht zu den Polygonseiten Grauwertprofile
gelegt, der zur Ableitung der Rissbreite dienen. Die
Anzahl der Rissbreitenbestimmungen hängt von der
Länge des polygonierten Risses ab, in der Regel meh-
rere hundert Messungen auf zum Beispiel fünf Zenti-
meter Risslänge.

Je Messstelle erfolgt die eigentliche Rissbrei-
tenbestimmung nun innerhalb des Grauwerteprofil,
wie in Abb. 8 links dargestellt, das von der Betono-
berfläche über die Risskante in den Riss und auf der
anderen Rissseite wieder hinaus auf die Betonober-
fläche verläuft. Die abzuleitende Rissbreite wird
standardmäßig aus der halben Grauwertdifferenz
zwischen den dunkelsten Pixeln im Riss und den hell-
sten Pixeln auf der Oberfläche gebildet (Abb. 8
rechts). Dieser Schwellwert, wie auch alle anderen
Parameter im Programm, können natürlich sinnvoll
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angepasst werden, zum Beispiel wenn die Rissufer
stark ausgebrochen sind oder eine besondere Ober-
flächenstruktur/-beschaffenheit dies erforderlich
macht. 

Bei der Auswertung werden in einem Fenster
innerhalb der Windows-Oberfläche die Ergebnisse,
bestehend aus endgültiger Rissbreite mit Standardab-
weichung, Min-Max-Werte und Anzahl der Messun-
gen, ausgegeben. Konkret zeigt Abb. 6 als erste Stufe
das digitale Bild für einen Versuchsblock aus Beton
der TU Braunschweig mit nur einem kleinen, relativ
geradlinig verlaufenden Riss. Nach manuellem Set-
zen von Anfangs- und Endpunkt erkennt der Polyli-
ne-Fly-Fisher-Algorithmus den Verlauf des Risses
problemlos und misst automatisch an hier 1076 Stel-
len im Querprofil die Rissbreiten. Nach Ausreißerde-
tektion und Mittelung ergibt sich eine Rissbreite für
diesen Abschnitt des Risses von 0,14 Millimeter mit
einer Standardabweichung von 0.05 Millimeter. 

5.3 Weiterentwicklung des DRS (korrelativer
Ansatz)

Die Weiterentwicklung des jetzigen Auswer-
teansatzes basiert auf dem Prinzip der Ähnlichkeit
der Rissufer nach Auftreten/Aufbrechen eines Risses.
Diese Ähnlichkeit im Verlauf der Rissufer bleibt auch
bei größeren Rissen und weitgehend selbst bei stärke-
rer Riss-Erosion erhalten. Das von Niemeier et at.
[11] patentierte Verfahren zur Bestimmung der Riss-
breite basiert nun darauf, eine numerisch maximale
Korrelation zwischen den Rissufern herzustellen. Aus
den hierfür notwendigen Verschiebungsbeträgen und
Drehbewegungen eines Teilbildes gegenüber dem an-
deren Teilbild ergibt sich dann unmittelbar die Riss-
breite und gegebenenfalls auch die Verschwenkung.

Zur besseren Separation der beiden Rissufer
wurden bereits im jetzt verfügbaren Tubus zusätzlich
eine rote und eine blaue LED diametral eingebaut,
die den Riss schräg von oben beleuchten (Abb. 9).
Damit wird jeweils die der Lichtquelle gegenüber lie-
gende Rissseite überwiegend mit rot und die andere
blau ausgeleuchtet. Entsprechend werden die Riss-

ufer auf der Seite der LEDs selbst hervorgehoben, in-
dem hier zum Beispiel kein/kaum rotes beziehungs-
weise blaues Licht hinfällt.

Diese multispektrale Information wird dann
für eine gesonderte Kantendetektion im roten bezie-
hungsweise blauen Farbraum genutzt. Die so abgelei-
teten Risskanten liegen in „quasi-vektorisierter“-
Form vor, vergleichbar mit dem Ergebnis einer
Houghtransformation [7]. Das virtuelle Zusammen-
schieben (Rotation und Translation) des Risses zu ei-
ner „glatten“ Betonoberfläche, wie sie vor Aufreißen
des Risses existiert haben muss, erfolgt dann mit Hil-
fe eines Matching-Algorithmus, der auf der Basis des
bekannten ICP-Algorithmus [12] derzeit programm-
technisch realisiert wird. Das zu erwartende Ergebnis
ist in Abb. 10 skizziert.

Abb. 8: Grauwerteprofil für eine Rissbreitenbestimmung
(links) und Visualisierung der abgeleiteten Rissbreite
(rechts).

Abb. 9: Strahlen-
gang im unteren Tu-
busteil des DRS mit
multispektraler Aus-
leuchtung eines Ris-
ses. 

Abb. 10: Schemazeichnung für den korrelativen Lösungs-
ansatz. Links : Deutlich hervortretende Rissufer bei multi-
spektraler Beleuchtung. Rechts: Maximale Korrelation
zwischen den Rissufern nach Verschiebung und ggf. Dre-
hung

6 Dreistufiger Aufbau eines
Digitalen Riss-Monitoring-
Systems DRM

Für ein modernes digitales Riss-Monitoring im
Bereich der Bauwerksunterhaltung sind nach diesen
Überlegungen und Ausführungen die folgenden drei
Teilaufgaben zu lösen:



QUALITÄTSSICHERUNG

58
Der Prüfingenieur Oktober 2007

Stufe 1: Mit Hilfe des hier vorgestellten „Digi-
talen Rissmess-Systems“ besteht erstmalig die Mög-
lichkeit, festgestellte Risse durch eine optische Erfas-
sung mit einer neu entwickelten digitalen Kamera zu
dokumentieren und die Rissbreite über einen speziel-
len Rechenalgorithmus an (fast) jeder beliebigen Posi-
tion zu ermitteln. Diese hochpräzise Rissbreitenmes-
sung kommt ohne jede Markierung am Bauwerk aus.

Stufe 2 : Der Ort des Risses im beziehungswei-
se am Bauwerk kann durch eine gesonderte Georefe-
renzierung bestimmt werden. Der Bauwerksprüfer
hat damit die Möglichkeit, einen Riss auch im Falle
einer Wiederholungsprüfung leicht wieder aufzufin-
den/zuzuordnen und eine mögliche Rissänderung
(Breite, Länge, Verlauf) objektiv festzustellen. 

Stufe 3 : Schließlich erfolgt die Integration der
Originalmessbilder, der Auswerteergebnisse und der
Georeferenzierung in ein Brückeninformationssy-
stem, um eine zuverlässige Dokumentation der Er-
gebnisse vorliegen zu haben, um eine Schadensanaly-
se zu erstellen, um die Riss-Historie zu verfolgen und
gegebenenfalls sogar mit der Möglichkeit, all diese
Ergebnisse online abrufen zu können.

7 Anwendungsbeispiele
aus der Praxis

7.1 Brückenbauwerk in Düsseldorf

Als Untersuchungsobjekt in der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf wurden die Anrampungen der Theo-
dor-Heuss-Brücke untersucht. In einem Brückenfeld
in fünfzehn Meter Höhe gibt es eine Reihe von Ris-
sen, die mit dem DRS ausgemessen wurden (Abb. 4).
Die Betonoberfläche ist hier recht rau, Erosionser-
scheinungen an den Rissufern sind schon feststellbar.
Die Rissbilder (Abb. 11) konnten problemlos analy-
siert werden. In Tabelle 1 sind die Ergebnisse der
Rissbreitenmessung mittels analoger Risslehre, Fa-
denzähler (Risslupe) und DRS gegenübergestellt
worden. Die Übereinstimmung darf als sehr gut ange-
sehen werden. 

Weitere eingehende Untersuchungen im Be-
reich der Bauwerkunterhaltung wurden von der Fir-
ma Grassl [13] durchgeführt. Neben dem Nachweis
der Praxistauglichkeit wurden Ansatzpunkte für Ver-
besserungen im Aufbau des Tubus und für die Aus-
wertung gegeben, auf die zeitnah eingegangen wer-
den wird. Von der Bauart des DRS her ist eine Erfas-
sung von Rissen in Ecken und engen Passagen aber
leider grundsätzlich nicht zu realisieren. 

7.2 Beweissicherung

Im Bereich der Beweissicherung wurde das
DRS von dem Sachverständigenbüro Rahmstorf-
Kunkel-Littek eingesetzt, um unter anderem die Riss-
breite für einen Vertikalriss im Rauputz eines Trep-
penhauses zu bestimmen. In Abb. 12 ist die Aufnah-
me mit einer normalen Digitalkamera und wieder das
Arbeitsfenster der DRS-Software dargestellt. Die
Rissbreite konnte in diesem Fall problemlos mit 0,10
Millimeter bei einer Standardabweichung von σ =
0,03 Millimeter bestimmt werden [14]. 

Auch in diesem Untersuchungsbericht wurden
dankenswerterweise vielfältige Ansätze für Verbesse-
rungen des Messsystems gegeben: So wird in Zu-
kunft für glatte und spiegelnde Oberflächen durch ei-
ne spezielle Regelung der Beleuchtung eine Messung
mit dem DRS möglich sein. 

Abb. 11: Rissbild von
der Anrampung der
Theodor-Heuss-Brücke
in Düsseldorf

Brücken- Risslehre DRS Fadenzähler
Rissnummer (mm) (mm) (mm)

Nordparkbrücke
717007 0.1 0.10 0.1
717018 0.3 0.35 0.3
717021 0.2 0.23 0.2

Theodor-Heuss-Brücke
101002 0.1 0.08 0.1
101003 0.1 0.12 0.1
101005 0.1 0.08 0.1

Tabelle 1: Vergleich von Rissbreiten-Bestimmungen mittels
Risslehre, Fadenzähler und DRS für das Beispiel der Nord-
parkbrücke und der Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf

Abb. 12: Vertikalriss im Rauputz eines Treppenhauses:
a) normales Image. b) mit DRS

a b
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8 Zusammenfassung
und Ausblick

Das neu entwickelte Digitale Rissmess-System
DRS hat sich als voll einsatzfähig für die Erfassung
von Rissen im Rahmen der Bauwerksunterhaltung er-
wiesen und kann die Grundlage für ein modernes Di-
gitales Riss-Monitoring bilden. Erstmals liegt ein
Messsystem vor, mit dem die messtechnischen An-
forderungen aus der Bauwerksunter-haltung (siehe
Abschnitt 3) nach objektiver, robuster und dokumen-
tierbarer Erfassung der Rissbreiten voll und ganz er-
füllt werden. 

Das Handling ist durch das geringe Gewicht
des DRS und die allein erforderliche Auslösung der
Kamera vor Ort problemlos möglich. Die Bedienung
der halbautomatischen Auswertesoftware orientiert
sich an der üblichen Fenstertechnik und ist ebenfalls
leicht zu erlernen. 

Als nächster Entwicklungsschritt soll zusätz-
lich zum bisher eingesetzten Polyline-Fly-Fisher-
Algorithmus auch der in Abschnitt 5.3 vorgestellte
korrelative Ansatz bis zur Praxisreife entwickelt
werden. Damit ist dann auch eine Nutzung für wirk-
lich große Rissbreiten und komplexere Rissbilder
möglich, für die das bisherige System nicht ausge-
legt ist.
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ZfPBAU

1 Entwicklung der zerstörungs-
freien Prüfung im Bauwesen

Mit der zunehmenden Stahl- und Spannbeton-
bauweise wurden nach dem 2. Weltkrieg zunächst
zerstörungsfreie Verfahren zur Ermittlung der Beton-
druckfestigkeit, sogenannte Kugelschlagversuche
entwickelt, deren Prinzip aus der Härteprüfung an
Stahl übernommen wurde. Aus dem Pendelhammer
entstand der Rückprallhammer (Abb. 1), der heute
immer noch zur Grundausstattung eines jeden Bau-
werksprüfers gehört und bereits Anfang der 1950er
Jahre in der Schriftenreihe des Deutschen Ausschus-
ses für Stahlbeton [1] bekannt gemacht wurde. Damit
konnte eine Qualitätssicherung des Betons auch im
eingebauten Zustand erfolgen, um die Standsicher-
heit von Betonbauteilen zu gewährleisten.

Auch heute wird der Rückprallhammer immer
noch häufig angewandt. Da dieses Verfahren als be-
kannt und bewährt angesehen wird, ist jedoch immer
wieder eine zu unkritische Anwendung zu beobach-
ten, insbesondere dann, wenn der Anwendungsbe-
reich der Norm verlassen wird. Streng genommen
darf eine Ermittlung der Druckfestigkeit nach alter
DIN 1045 (07/1988) unter Verwendung DIN 1048 [2]
nur bis zu einem Betonalter von 90 Tagen angewandt
werden. 

Insbesondere bei der Zustandsermittlung von
Betonbauwerken darf eine Aussage zur Betonfestig-
keit allenfalls mit „in Anlehnung an DIN 1048“ be-
zeichnet und nur als Richtwert gesehen werden. Dar-
über hinaus gilt die ermittelte Druckfestigkeit nur für
den oberflächennahen Bereich. 

Im Zuge der europäischen Harmonisierung
von Normen erfolgt die Bestimmung der Rückprall-
zahl mit einem Federhammer aus Stahl derzeit nach
[3], während die Bewertung der Druckfestigkeit in
[4] geregelt ist. Dort wird aus einer Regressionsana-
lyse von Rückprallwerten und Betondruckfestigkei-
ten an Bohrkernen eine grundlegende Beziehung her-
geleitet und die Druckfestigkeit als Schätzwert ange-
geben.

Qualitätssicherung und
Zustandsermittlung mit
zerstörungsfreier Prüfung 
Messen ist nicht alles – erst die 
qualifizierte Auswertung macht die 
Messung zur erfolgreichen Prüfung

Die zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen (ZfP-
Bau) hat für die Zustandsermittlung, die Scha-
densdiagnose und für die Qualitätssicherung im
Bauwesen zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Dies liegt vor allem an der immer höheren Lei-
stungsfähigkeit der ZfPBau-Verfahren, die im fol-
genden Beitrag skizziert werden. Er enthält auch
einige Informationsquellen, um dem Auftraggeber
von ZfP-Leistungen mehr Anwendungssicherheit
zu bieten und um den „Nicht-ZfPBau-Speziali-
sten“ in die Lage vesetzen, sich über die Anwen-
dungsmöglichkeiten einen Überblick zu verschaf-
fen bzw. Sicherheit darüber zu gewinnen, ob bei
Leistungen, die er beauftragt hat, der aktuelle
Stand der Technik angewandt wird. Um die Lei-
stungsfähigkeit einzelner Verfahren für den Auf-
traggeber transparent zu machen, gewinnt auch
die Validierung von ZfPBau-Verfahren für be-
stimmte Prüfaufgaben unter vorgegebenen Rand-
bedingungen zunehmend an Bedeutung. Der Nut-
zen der Validierung wird in diesem Beitrag an ei-
nem konkreten Beispiel gezeigt. 

leitet bei der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prü-
fung die Arbeitsgruppe „Kom-
bination und Automatisierung
zerstörungsfreier Bauwerksun-
tersuchungen“ (Fachgruppe
VIII.2 „Zerstörungsfreie Scha-
densdiagnose und Umweltmes-
sverfahren“) 

Alexander.Taffe@bam.de 
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Nachdem Korrosionsschäden wie in Abb. 2a
infolge zu geringer Betondeckung und Tausalzein-
wirkung immer häufiger an Bauwerken aus den
1960er und 1970er Jahren festgestellt wurden und
nachfolgend normativ deutlich erhöhte Betondeckun-
gen gefordert wurden, hat dies zur Entwicklung von
Betondeckungsmessgeräten geführt, die bei der Zu-
standsermittlung von geschädigten Bauwerken und
zur Qualitätssicherung beim Neubau eingesetzt wur-
den. 

Heute kommerziell erhältliche Geräte weisen
unterschiedliche Ausstattungsmerkmale bis zur bild-
gebenden Darstellung der gemessenen Bewehrung
auf (Abb. 2b und Abb. 2c). Zur Angabe der richtigen
Betondeckung ist die Kenntnis des Durchmessers des
Bewehrungsstahls erforderlich. Die Eingabe des kor-
rekten Durchmessers sollte aus dem Prüfprotokoll
hervorgehen, da ein zu groß eingestellter Durchmes-
ser zu einer Überschätzung der wahren Beton-
deckung führt und Bereiche mit zu geringer Beton-

deckung unerkannt bleiben. Mit
einigen Geräten kann der
Durchmesser des Bewehrungs-
stahls bestimmt werden, sofern
die Betondeckung bekannt ist.
Auch hier gilt der Grundsatz,
nicht „blind“ der Digitalanzeige
eines Messgeräts zu vertrauen.
Das DBV-Merkblatt [5] zur
Messung der Betondeckung
weist darauf hin, im Zweifels-
fall an repräsentativen Stellen
die Bewehrung freizulegen und
zu kalibrieren.

Die insbesondere in den
1980er Jahren erkannte Korro-
sionsproblematik durch Tausalz
hat nachfolgend zur Entwick-
lung leistungsfähiger Potential-

feldmessgeräte geführt, mit denen pro Tag mehrere
hundert Quadratmeter Bauteiloberfläche untersucht
werden können, um Verdachtsstellen mit aktiver Kor-
rosion zu lokalisieren. 

Die Messergebnisse in Form von Potentialen
(kleine Spannungen im Bereich zwischen -100 und -
500 mV bei Verwendung einer Kupfer/Kupfersulfat-
elektrode) können farbcodiert dargestellt werden, was
insbesondere Prüfer, die über wenig praktische Erfah-
rung verfügen, verführt, unkritisch von „vorhande-
nen“ Korrosionsschäden zu sprechen, wenn ein be-
stimmter Potentialwert unterschritten wird. 

Die Schwierigkeit der Potentialfeldmessung
liegt nicht in der Durchführung, sondern vielmehr in
der korrekten Interpretation der Ergebnisse. Dazu
müssen Randbedingungen des Bauteils (Feuchte- und
Chloridgehalt des Betons, Art der Korrosion usw.)
berücksichtigt werden. Um zu einer belastbaren
Prüfaussage zu kommen, sind in der Regel ergänzen-

Abb. 1 (a): Anwendung des Pendelhammers [1] (b): Rückprallhammer nach
Schmidt Foto: www.proceq.ch

a b

Abb. 2 (a): Typisches Schadensbild chloridinduzierter Lochfraßkorrosion durch Tausalz in Verbindung mit zu geringer Be-
tondeckung; (b): Betondeckungsmessgerät im Einsatz; (c): Bildgebende Darstellung der Bewehrung und deren Tiefenlage

a b c
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de Untersuchungen (Bohrmehlanalyse, Ermittlung
der Karbonatisierungstiefe und Betonfeuchte) erfor-
derlich. 

Am Beispiel der Potentialfeldmessung wird
deutlich, dass es mit dem Messen allein nicht getan
ist, sondern dass eine Prüfung mit belastbarer
Prüfaussage nur von Experten gewährleistet werden
kann, die alle nötigen Randbedingungen zu einer
richtigen Bewertung zusammenfassen können.

Die ZfP im Bauwesen wird oft an der ZfP in
der Medizintechnik mit ihrer eindrucksvollen bildge-
benden Darstellung gemessen (Abb. 3). Häufig wird
dann auch die Frage gestellt, warum beispielsweise
im Stahlbau die Anwendung von Ultraschall bereits
seit Jahrzehnten zum Stand der Technik gehört,
während sie im Bauwesen noch in der „Kinderschuh-
en“ steckt. Die Aussage mit den „Kinderschuhen“
wird insbesondere in Abschnitt 4 widerlegt, der Bei-
spiele für die bildgebende Darstellung von Ultra-
schallergebnissen im Bauwesen zeigt.

Die Schwierigkeit der ZfP im Bauwesen liegt
an der Zusammensetzung des Baustoffs Beton: Luft-
poren, die die Signale schwächen, Grenzflächen zwi-
schen Zementmatrix und Gesteinskörnung, an denen
die Signale gestreut werden, dichte Bewehrung im
oberflächennahen Bereich und Spannstähle, die in
metallische Hüllrohre mit Mörtel eingebettet sind.
Dabei möchte man die Reflexion der Bewehrungs-
stähle und der Hüllrohre sehen, nicht aber die Refle-
xion der Gesteinskörnung, die in der gleichen Grö-
ßenordnung liegt. Stahl ist dazu ein vergleichsweise
homogener Baustoff. 

Im Vergleich zur Medizintechnik oder zur Prü-
fung an Stahlbauteilen, ist es technisch erforderlich,

an Beton Signale mit deut-
lich größeren Wellenlän-
gen (Größenordnung Ul-
traschall: 2 bis 20 cm) und
damit geringeren Frequen-
zen zu verwenden, um
dem Problem der starken
Schallschwächung hoch-
frequenter Signale im Be-
ton entgegenzuwirken. 

Das erfordert auch
Prüfköpfe, deren Durch-
messer ein Vielfaches der
Wellenlänge aufweist. Da
solche Prüfköpfe in der
Praxis – insbesondere auf
rauen und unebenen Be-
tonoberflächen – nicht
einsetzbar wären, werden

zunächst Einzelmessungen mit kleineren Prüfköpfen
durchgeführt, die einen breiten Abstrahlwinkel ha-
ben. 

Um das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbes-
sern – wahre Reflektoren werden erkennbar, Rau-
schen wird abgeschwächt – kombiniert man die Da-
ten aus einer Vielzahl von Einzelmessungen durch
besondere Auswertungsalgorithmen, wie bei dem in
Abschnitt 4 genannten SAFT-Algorithmus [6]. 

Neben der „intelligenten“ Auswertung von Da-
ten führt auch die Kombination verschiedener Ver-
fahren zu einer Verbesserung der Ergebnisse.

Ein Überblick der im Stahlbetonbau ange-
wandten Verfahren wird u.a. in [16] gegeben, wo
z. B. folgende Unterteilung zu finden ist.

■ Mechanisch angeregte Verfahren (z. B. Ultraschall
[7], Impakt-Echo-Verfahren [8], auch Rückprall-
hammer)

■ Elektromagnetische Verfahren (z. B. Radar durch
Aussenden und Reflexion von elektromagneti-
schen Wellen [9]; aktive Thermografie durch De-
tektion von Wärmestrahlung nach thermischer
Anregung [10]; Radiografie durch Aussenden und
Detektion von Röntgen- oder radioaktiver Strah-
lung [11])

■ Elektrochemische Verfahren (z. B. Potentialfeld-
messverfahren [12])

■ Magnetische Verfahren (z. B. Messung der Beton-
deckung [13], Remanenzmagnetismus-Verfahren
zur Ortung von Spanndrahtbrüchen [14])

■ Spektroskopische Verfahren (z. B. Laser-Induzier-
te Breakdown Spektroskopie [15], [26], [27])

Abb. 3: ZfP in der Medizintechnik (a); Historisch – Röntgenbild der Hand von Albert von
Kölliker aus dem Jahr 1896 von Wilhelm Conrad Röntgen [www.wikipedia.de]; (b): Mo-
dern: Feindiagnose eines Babys im Mutterleib mit Ultraschall

a b
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Bei den angegebenen Literaturstellen werden
die Grundlagen der Verfahren detailliert beschrieben
und praktische Anwendungsbeispiele gegeben.

2 Informationsquellen und
Grundlagen erfolgreicher
Anwendung 

Während klassische Anwendungen wie der
Rückprallhammer und Betondeckungsmessgeräte
längst zur Standardausrüstung von Bauwerksprüfern
gehören, sind neuere Entwicklungen häufig den am
Bau Beteiligten nicht bekannt. 

Um dem entgegenzuwirken, wurde bereits in
den 1990er Jahren von der Bundesanstalt für Materi-
alforschung und -prüfung (BAM) das ZfPBau-Kom-
pendium erstellt (Abb. 4), in dem derzeit 115 ZfP-
Bau-Verfahren nach einer einheitlichen Gliederung
beschrieben werden [22]. Das ZfPBau-Kompendium
ist im Internet verfügbar: www.bam.de/zfpbau-kom-
pendium.htm. Die übersichtliche Gestaltung der ein-
zelnen Seiten erlaubt auch dem „Nicht-ZfP-Speziali-
sten“, sich einen schnellen Überblick zu einem be-
stimmten Verfahren hinsichtlich Leistungsfähigkeit,
Anwendungsgrenzen und Aufwand an Zeit und Ko-
sten zu verschaffen. Das Stichwortverzeichnis mit
Begriffen zu Prüfaufgaben und Bauwerksschäden
hilft schnell, auf der Website ein geeignetes Verfah-
ren zu identifizieren und Kontakt zu Spezialisten her-
zustellen. Links zwischen den einzelnen Verfahren
erlauben das schnelle Auffinden von Alternativerfah-
ren. Doch auch sachkundige Bauwerksprüfer finden

vertiefende Informationen über die Verfahren sowie
Standardliteratur und aktuelle Veröffentlichungen.
Auch der Auftraggeber findet hier schnell und über-
sichtlich Informationen, mit denen er feststellen
kann, ob der von ihm beauftragte Dienstleister nach

dem Stand der Technik arbeitet und Anwen-
dungsgrenzen nicht überschritten werden.

Trotz der Möglichkeiten, die ZfPBau-
Verfahren heute bieten, werden sie oft nur
zögerlich angewandt, was häufig mit dem
geringen Grad der Normung dieser Verfah-
ren begründet wird. Dabei existieren für die
klassischen Verfahren Merkblätter, die von
der Deutschen Gesellschaft für Zerstörungs-
freie Prüfung (DGZfP) veröffentlicht wer-
den [23] und in Tab. 1 zusammengefasst
sind. Diese Merkblätter zeigen Einsatzmög-
lichkeiten und Grenzen auf. Darüber hinaus
werden Grundlagen beschrieben und Fall-
beispiele tragen zur Vertiefung bei.

Die in Tab. 1 angegebenen Merkblät-
ter B2, B3 und B10 werden derzeit vom
Fachausschuss ZfPBau der DGZfP überar-
beitet und stehen in Kürze der Praxis zur
Verfügung. Diese Merkblätter können als

Merk- Titel des Merkblattes Ausgabe-
blatt-Nr. Datum

B 1 Merkblatt für Durchstrahlungs- 1990
prüfung von Stahl- und Spannbeton

B 2 Merkblatt für Bewehrungsnachweis 1990
und Überdeckungsmessung bei
Stahl- und Spannbeton

B 3 Merkblatt für elektrochemische 1990
Potentialmessung zur Ermittlung
von Stahlbetonwerken

B 4 Merkblatt für das Ultraschall-Ver- 1999
fahren zur Zerstörungsfreien Prüfung
mineralischer Baustoffe und Bauteile

B 5 Merkblatt über thermographische 1993
Untersuchungen an Bauteilen und
Bauwerken

B 6 Merkblatt über die Sichtprüfung und 1996
Endoskopie als optische Verfahren
zur Zerstörungsfreien Prüfung im
Bauwesen

B 8 Merkblatt über die seismischen Ver- 1996
fahren zur Untergrunderkennung und
Ermittlung von Materialkennwerten
des Bodens

B 9 Merkblatt über die automatische 2000
Dauerüberwachung im Ingenieurbau

B 10 Merkblatt über das Radarverfahren 2001
zur Zerstörungsfreien Prüfung im
Bauwesen

B 11 Impakt-Echo In Vorbe-
reitung

Tab. 1: Merkblätter der DGZfP [23]

Abb. 4: ZfPBau-Kompendium der BAM aus dem Internet: Seite „Kurz-
beschreibung“ für Ultraschall-Echo für Betonbauteile. Jedes der ins-
gesamt 115 Verfahren wird nach einheitlicher Gliederung (Kurzbe-
schreibung, Charakterisierung, Anwendung usw.) beschrieben. 



64
Der Prüfingenieur Oktober 2007

ZfPBAU

Grundlage für eine sachgerechte Ausschreibung von
ZfPBau-Leistungen dienen. Darüber hinaus erlauben
sie dem Auftraggeber zusammen mit den Anwen-
dungshinweisen aus dem ZfPBau-Kompendium, die
Leistungen des ausgewählten Dienstleisters zu über-
prüfen und dessen Sachkunde festzustellen.

Da es im Gegensatz zur ZfP im Stahlbau keine
Qualifizierungsnachweise des Prüfpersonals gibt,
stellt die Auswahl eines sachkundigen Dienstleister
den nicht ZfP-kundigen Auftraggeber vor eine
schwierige Aufgabe. 

Dem Auftraggeber kann an dieser Stelle nur
geraten werden, mit dem Dienstleister die Kundenan-
forderungen genau zu erörtern. Bei solchen Ge-
sprächen wird schnell deutlich, ob sich der Dienstlei-
ster nur als reiner „Ergebnislieferant“ versteht oder
Erfahrung mit der Prüfaufgabe hat und weiß, wie er
seine Ergebnisse aufbereiten muss, damit sie weiter-
genutzt werden können. 

Auch der Auftraggeber muss ein Interesse dar-
an haben, Messungen nicht nur der Form halber
durchführen zu lassen, sondern der wirkliche Er-
kenntnisgewinn muss im Vordergrund stehen. 

Das kann natürlich gerade beim Bauen im Be-
stand „unangenehme“ Tatsachen zu Tage fördern.
Verschließt man die Augen davor, spart man kurzzei-
tig Geld; der Bauherr legt aber am Ende ein Vielfa-
ches drauf, wenn umfangreiche Nachträge fällig wer-
den oder sich einzelne Instandsetzungsmaßnahmen
als unwirksam herausstellen. Als Beispiel sei hier die
unzureichende Detektion bzw. unzureichender Ab-
trag chloridkontaminierter Bereiche an Verkehrsbau-
werken genannt. Wird dieser Punkt nicht sorgfältig
bearbeitet, treten schon nach kurzer Zeit teure „In-
standsetzungen der Instandsetzung“ auf. Die geeigne-
te Auswahl eines sachkundigen Dienstleisters lässt
sich demnach nicht mit der Mentalität „Der Billigste
bekommt den Auftrag“ lösen.

Das mag folgendes Beispiel der Potentialfeld-
messung verdeutlichen. Das Nichtbeachten bestimm-
ter Randbedingungen kann zu erheblichen Fehlinter-
pretationen führen: Wird z. B. Sauerstoffarmut infol-
ge Wassersättigung des Betons an der Unterseite ei-
nes Fundaments oder an der Rückseite einer Winkel-
stützwand, nicht berücksichtigt und werden die
Messwerte der Potentialfeldmessung einfach nur als
„Zahlen“ ausgewertet, sind Fehlinterpretationen vor-
programmiert, die in der Vergangenheit schon zum
völlig unnötigen Abriss von Stahlbetonbauteilen ge-
führt haben. 

In der Fachliteratur gibt es zahlreiche Beiträge,
die die erfolgreiche Anwendung der Potentialfeld-
messung beschreiben [19]. Diese und andere Praxi-
serfahrungen hat der Fachausschuss ZfPBau der
DGZfP in einer Überarbeitung des zugehörigen
Merkblatts B3 (Tab. 1) berücksichtigt, die Anfang
2008 zu Verfügung stehen wird. 

3 Qualitätssicherung

In den letzten Jahren geht auch im Bereich
ZfPBau die Tendenz weg vom „Troubleshooting“ hin
zu präventiven Maßnahmen durch Qualitätssiche-
rung. Praxistaugliche Handgeräte – z. B. Ultraschall-
geräte ohne Einsatz von Koppelmittel (Abb. 5c) –
werden seit einigen Jahren erfolgreich zur Gewährlei-
stung und Kontrolle eines hohen Qualitätsstandards
an Tunnelinnenschalen (Abb. 5a) eingesetzt [17]. Im
Rahmen der Eigenüberwachung wird die Tunnelin-
nenschale auf Fehlstellen bzw. Minderdicken geprüft.
Durch diese Vorgehensweise können die in seltenen
Fällen beim Betonieren auftretenden Fehlstellen
(Abb. 5b) detektiert werden, um Folgeschäden in der
Tunnelabdichtung zu vermeiden. 

Die Vorgehensweise ist seit 2001 in der RI-
ZFP-TU [18] geregelt. Dies hat zu einer verbesserten

Abb. 5 (a): Tunnelinnenschale; (b): detektierte Fehlstelle mit freiliegender Bewehrung in einer Tunnelinnenschale,
(c): Handgerät zur Ultraschallecho-Prüfung
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Anwendungssicherheit und zu neuen qualifizierten
Dienstleistungen geführt, da die ausführenden
Dienstleister ihre Sachkunde bei der Bundesanstalt
für Straßenwesen (BASt) nachweisen müssen.

4 Bildgebende Darstellung,
Automatisierung und 
Verfahrenskombination

Die zunehmende Akzeptanz von Messverfah-
ren ist eng mit der nachvollziehbaren Dokumentation
von Ergebnissen verbunden. Bildgebende Auswer-
tungsmethoden wie SAFT (Sythetic Aperture Focus-
sing Technique [6]) sind weit fortgeschritten, um
Stahlbetonbauteile zu rekonstruieren (Abb. 6). Je-
doch sind hierzu engmaschige Prüfraster mit einem
Messpunktabstand von 2-5 cm erforderlich. Deshalb
spielt die Automatisierung der Messwertaufnahme
künftig eine große Rolle. Hierzu existieren bereits
von der BAM entwickelte Scannersysteme, mit denen
horizontale und vertikale Flächen sowie Brückenbau-

teile über Kopf unter-
sucht werden können
(Abb. 7 aus [24]). Die
Entwicklung dieser Ex-
pertensysteme zielt
darauf ab, für ein Bau-
teil ohne Bestandsplan-
unterlagen Daten wie
Bauteildicke, örtliche
Lage und Menge der
verlegten schlaffen Be-
wehrung sowie
Spannglieder zu ermit-
teln und in Verbindung
mit weiteren Prüfungen
(z. B. Ermittlung der
Betondruckfestigkeit)
zu rekonstruieren. Die
Ergebnisse können

dann als Grundlage für eine statische Nachrechnung
dienen. 

Auch die Kombination verschiedener Verfah-
ren mit dem Ziel ein Maximum an Informationen aus
dem Bauteil zu erhalten, wird künftig an Bedeutung
gewinnen. Sei es die Kombination von Radar und Ul-
traschall bei Brückenuntersuchungen wie in [24] oder
die Kombination von Potentialfeld-, Betondeckungs-
und Widerstandsmessung zur Ermittlung des Bau-
werkszustands [25].

5 Schadensdiagnose
zur Ermittlung
bauschädlicher Salze

Grundlage einer erfolgreichen und dauerhaften
Betoninstandsetzung sind Instandsetzungsmaßnah-
men, die auf der Grundlage zuverlässiger Daten aus
Bauwerksuntersuchungen stammen. Dabei ist die
Kenntnis über das Vorhandensein von Chloriden, de-

Abb. 6: Kombi-
nierte Ergebnisse
von Radar- und
Ultraschallecho-
messungen –
bildgebende Dar-
stellung eines
Stahlbetonbau-
teils mit Hüllrohr
und Fehlstellen
nach SAFT-Re-
konstruktion.
[24]

Abb. 7 (a): Von der BAM entwickelter Brückenscanner bei der Messung an einer Hohlkasten-
außenwand; (b): Vergleich von Bestandsplan und Messergebnissen: mit Ultraschallecho er-
mittelte Lage von Spanngliedern nach SAFT-Rekonstruktion [24]

a b
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ren zugehörige Eindringtiefen und Gehalte unerläss-
lich. Dazu werden klassisch am Bauwerk Bohrmehl-
proben entnommen, die nass-chemisch analysiert
werden. Diese Tätigkeit wird in der Praxis oft als zu
arbeits- und kostenintensiv empfunden. Darüber hin-
aus besteht eine nicht zu vernachlässigende Unsicher-
heit bei der Umrechnung des Chloridgehalts bezogen
auf den Beton (so, wie in der Probe vorhanden) auf
den Zement (so, wie zur Ermittlung des kritischen
Chloridgehalts gefordert), da der wirkliche Gehalt an
Gesteinskörnung in der entnommenen Probe nicht
bekannt ist. Darüber hinaus gibt ein aus Bohrmehl-
proben gewonnenes Tiefenraster von in der Regel
0..20, 20..40 mm usw. nur einen begrenzten Eindruck
über das Eindringverhalten.

An der BAM wurde die Laser-induzierten Bre-
akdown Spektroskopie (LIBS), die in anderen Berei-
chen Technik seit den 1990er Jahren eingesetzt wird,
für den Einsatz an mineralischen Baustoffen weiter-
entwickelt. 

Das Verfahren dient der Elementanalyse auf
Betonoberflächen, wobei nach entsprechender Kali-
brierung u.a. der Elementgehalt an Chlor und Schwe-

fel bzw. Chloriden und Sulfaten angegeben werden
kann. Die Darstellung der Elementgehalte der unter-
suchten Fläche kann farbcodiert dargestellt werden
und gibt einen Eindruck vom Eindringverhalten
bauschädlicher Salze (Abb. 8). Dabei können Tiefen-
profile im mm-Raster (statt wie sonst im cm-Raster)
angegeben werden. Die hohe örtliche Auflösung des
Messrasters macht den Nachweis von Chloriden so-
gar in Rissverläufen und Rissspitzen möglich. Dies
ist bei der Entnahme von Bohrmehl nicht möglich.
Darüber hinaus entfällt die Unsicherheit z. B. bei der
zuvor beschriebenen Umrechnung auf Chlorid-Ge-
halte bezogen auf den Zement, weil mit LIBS nur der
Anteil von Chloriden in der Zementmatrix bestimmt
wird. LIBS wird derzeit bei folgenden Prüfaufgaben
angewandt:

■ Ermittlung der Zementart (Einordnung im Drei-
stoffdiagramm) [26],

■ Ermittlung des Chloridgehalts [27],

■ Ermittlung des Sulfatgehalts [28],

■ Ermittlung des Auslaugverhaltens von Alkalien
bei der Alkali-Silika-Reaktion [29].

Die drei o.g. Prüfaufga-
ben können mit einer Messung
bearbeitet werden (sofern das
Spektrometer alle nötigen
Spektrallinien abdeckt), wobei
die Daten mit drei verschiede-
nen Routinen ausgewertet
werden. Gegenüber der nass-
chemischen Analyse bedeutet
dies eine erhebliche Zeiter-
sparnis. 

LIBS wird derzeit als
Laborverfahren an Bohrkernen
eingesetzt, wobei ein baustel-
lentaugliches Gerät derzeit im
Rahmen des InnoNet Projekts
ILCOM (www.vdivde-it.de/in-
nonet bzw. www.baulibs.de )
entwickelt wird und dem
Markt in Zukunft zur Verfü-
gung stehen soll. 

Damit sollen im Rah-
men der Qualitätssicherung
Chloridgehalte unmittelbar auf
der Baustelle bestimmt wer-
den, z. B. ob der Abtrag von
chloridkontaminiertem Beton
ausreichend ist. Prüfungen mit
LIBS zum Sicherstellen einer
erfolgreichen und dauerhaften
Instandsetzungsmaßnahme er-

Abb. 8 (a): Auf der Betonoberfläche auftreffender Laser und ausgesandte elementspe-
zifische Strahlung
(b): Mit LIBS bestimmtes Tiefenprofil der in den Beton eingedrungenen Chloride in
M%Cl-/Beton im Vergleich zur chemischen Analyse 
(c): Links: untersuchte Betonoberfläche. Mitte: farbcodierte Darstellung der Ge-
steinskörnung (schwarz) und der Zementmatrix (blau und weiß). Rechts: in die Ze-
mentmatrix eingedrungene Chloride (hellgrün) [15], [27]
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fordern zwar einen höheren
gerätetechnischen Aufwand,
sie werden aber einfacher,
schneller und zuverlässiger
sein, was zu geringeren Per-
sonalkosten bei gleichzeitig
größerer Anzahl von Prüf-
stellen und zur Vermeidung
von teuren Reparaturmaß-
nahmen führt.

6 Validierung

Wie in den vorigen
Abschnitten gezeigt, stehen
leistungsfähige ZfPBau-Ver-
fahren zur zuverlässigen Be-
arbeitung von Prüfaufgaben
zur Verfügung. Damit ein
Kunde ein Verfahren anwen-
det, möchte er im Vorfeld si-
cherstellen, dass seine Anfor-
derungen erfüllt werden. 

Dazu werden neuer-
dings auch bei der ZfP im
Bauwesen Validierungen
durchgeführt, die in anderen
Bereichen der Technik, z. B.
in der Pharmazie oder im
Flugzeugbau, bereits jahre-
lang Stand der Technik sind. 

Dabei steht die Vali-
dierung am Ende des in 
Abb. 9 (aus [20]) dargestell-
ten Prozesses, wenn der Nachweis erbracht ist, dass
das charakterisierte Verfahren die Kundenanforde-
rungen erfüllt. Auf diese Weise ist es möglich, Ver-
trauen in neue ZfPBau-Verfahren zu fördern, deren
Anwendungssicherheit zu verbessern und neue

Märkte für zuverlässige ZfP-Dienstleistungen zu
schaffen.

Als Beispiel sei die Dickenmessung von Fun-
damenten angeführt. Die Prüfaufgabe ist dabei die

zuverlässige Ermittlung der Dicke eines
Stahlbetonfundaments. Die Angabe dieser
Dicke ist aufgrund von Einflussgrößen wie
z. B. zufälliger Abweichungen des Mess-
geräts, Abweichungen bei der Ankopplung
des Prüfkopfs, Streuung der Schallge-
schwindigkeit im Beton aufgrund un-
gleichmäßiger Verdichtung usw. mit Unsi-
cherheit behaftet. Die Gesamtmessunsi-
cherheit (Standardabweichung) der Funda-
mentdickenmessung mit Ultraschallecho
unter Verwendung von Transversalwellen
wurde durch umfangreiche Messungen an
dem in Abb. 10a und Abb. 10b dargestell-

Abb. 10 (a): Fundament an dem die Untersuchungen durchgeführt wurden 
(b): Verschiedene Bewehrungsgehalte des Fundaments vor dem Betonieren 
(c): Aus allen Unsicherheitsbeiträgen ermittelte Gesamtstandardunsicherheit der Fun-
damentdickenmessung in Abhängigkeit der Datenauswertung und Bewehrung für eine
Bauteildicke von 70 cm. [31]

a b

c

Abb. 9: Durchführung einer Validierung. Die Validierung steht am Ende
eines Prozesses aus Verfahrenscharakterisierung, Ermittlung der Kun-
denforderungen und Nachweis, dass diese erfüllt werden. [20]
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ten Fundament nach der Methode des GUM [21] er-
mittelt. Die Gesamtunsicherheit der Dickenmessung
ist in Abb. 10c für den 70 cm dicken Bereich in Ab-
hängigkeit des zunehmenden Bewehrungsgehalts und
verschiedener Auswertungsmethoden zusammenge-
fasst.

Nachfolgend werden die für den Anwender aus
Abb. 10c wichtigen Schlussfolgerungen für die Mes-
sung mit Ultraschall-Transversalwellen an einem
Stahlbetonfundament der Dicke 70 cm (zzgl. 5 cm
Magerbeton) beschrieben:

■ Für unbewehrte Fundamente liefern Ergebnisse
aus Rohdaten mit 1,5% die geringsten Unsicherheiten
(95% aller Messwerte liegen zwischen 69 und 71
cm).

■ Für bewehrte Fundamente nimmt die Unsicherheit
der aus Rohdaten gewonnenen Ergebnisse bis auf fast
15% zu, was für baupraktische Fragestellungen nicht
tolerabel ist. Ergebnisse aus Rohdaten sind nur für
unbewehrte Bauteile verwertbar.

■ Für bewehrte Fundamente werden durch Anwen-
dung der Einhüllenden- (geringer Aufwand an Daten-
bearbeitung) bzw. SAFT-Auswertung (größerer Auf-
wand an Datenbearbeitung) erhebliche Verbesserun-
gen erzielt, die zu Gesamtunsicherheiten zwischen
rd. 2 bis 6% führen. Für bewehrte Bauteile sind Er-
gebnisse mit geeigneten Auswertungsalgorithmen zu
bearbeiten.

Die oben zusammengefassten Erkenntnisse
fließen in die Beratung des Kunden ein, ihm einen
vertretbaren Aufwand für seine Prüfaufgabe anbieten
zu können. Die ermittelten Messunsicherheiten gel-
ten strenggenommen nur für das untersuchte Funda-
ment. Ihre Größenordnung kann aber auch für ähnli-
che Fundamente herangezogen werden, wenn z. B.
ein Statiker bei der Wiedernutzung eines Fundaments
die Angabe der anzusetzenden Fundamentdicke auf
einem bestimmten Vertrauensniveau benötigt. Auf
diese Weise kann die Anwendung der Validierung auf
zerstörungsfreie Prüfaufgaben zur Beschaffung zu-
verlässiger Daten beitragen.
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