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Messen statt Schätzen
Zerstörungsarme Tragsicherheitsbewertung
von Mauerwerk
Dennis KAHL, Marc GUTERMANN, Hochschule Bremen
Kurzfassung. Historische Mauerwerksbauwerke im Bestand haben aufgrund
mehrerer Einwirkungen (z.B. aus Eigengewicht, Schädigungen und Baugrundsenkungen) einen unbekannten Dehnungszustand. Seine mathematische
Abschätzung muss wegen der vielfältigen Imponderabilien notwendigerweise sehr
konservativ erfolgen. Der verfügbare Nutzlastanteil wird entsprechend stark
reduziert und ein rechnerischer Nachweis für gewünschte Verkehrslasten gelingt oft
nicht. Bessere Ergebnisse liefern meist nur experimentelle Verfahren, um Bauwerke
vor dem (unnötigen) Abriss zu bewahren. Eine Methode, die In-Situ-Ermittlung des
"eingefrorenen" Dehnungszustands und der aktuellen Mauerwerksfestigkeit, wird in
diesem Artikel beschrieben.

Einführung
Bauwerke werden in Planung und Ausführung regelmäßig für spezielle Anforderungen ausgelegt. Infolge steigender Nutzungsansprüche und umweltbedingter Schäden ergeben sich
später häufig Fragen nach der aktuellen Gebrauchstauglichkeit und Tragsicherheit. Das
Ergebnis dient als Basis für Investitionen und ist Voraussetzung für die Entscheidung,
Bausubstanz zum Zwecke nachhaltiger Ressourcenschonung zu erhalten.
Der übliche rechnerische Tragsicherheitsnachweis setzt voraus, dass für das
Gelingen neben der Geometrie, Lagerung und Belastung alle wesentlichen
Werkstoffeigenschaften (Nichtlinearitäten), Zustandsmerkmale (Ist-Zustände, Schäden /
Risse), Systemverhalten (Durchlaufwirkung, Querverteilung) sowie Ausgangsbedingungen
("eingefrorener" Dehnungszustand) bekannt sein müssen, um das Tragverhalten in einem
Modell wirklichkeitsnah zu beschreiben. Wegen vielfältiger Imponderabilien werden die
Werte notwendigerweise sehr konservativ abgeschätzt. Die zulässige Belastung wird
dadurch oft entsprechend stark vermindert, so dass Bauwerke ohne Verstärkung nicht mehr
genutzt werden können, obwohl sie bisher ihre Aufgabe über einen langen Zeitraum
hervorragend erfüllt haben.
Es wird eine Möglichkeit beschrieben, die "eingefrorene" Dehnung durch
zerstörungsarmes Freischneiden zu ermitteln und anschließend zusätzlich die
Mauerwerksfestigkeit in-situ abzuschätzen. Das neu entwickelte und patentierte Verfahren
„FreD“ baut auf existierenden Techniken und Methoden (z.B. Flat-Jack) auf. Bei der
Entwicklung steht die Anwenderfreundlichkeit der Geräte ebenso wie die
Aussagegenauigkeit des Verfahrens im Mittelpunkt. Erste Ergebnisse aus Labor- und
Feldversuchen werden präsentiert. „FreD“ soll zukünftig allgemein im Hoch- und
Ingenieurbau eingesetzt werden und ist besonders vielversprechend bei der Bewertung von
denkmalgeschützten Hochbauten sowie Mauerwerksgewölbebrücken.
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1. Ausgangspunkt
Um bestehende Bauwerken zu analysieren, besteht als Alternative zur Berechnung die
Möglichkeit, selbstsichernde Belastungsversuche (wie z.B. BELFA oder BELFA-DB I)
durchzuführen und die Tragsicherheit experimentell zu bestimmen (Bild 1, [1] bis [3]).

Bild 1: Belastungsversuche mit BELFA-DB an einer Mauerwerksbrücke, Sauerland

Um dabei eine irreversible Schädigung des Bauwerks auszuschließen, dürfen Grenzkriterien wie z.B. eine maximal zulässige Stauchung εlim nicht überschritten werden. Zur
Quantifizierung dieser Grenze müssen alle Dehnungsanteile bekannt sein:
εlim ≥ εo + εexp
mit

εlim
εo
εexp

(1)

Grenzstauchung = maximal zulässige Stauchung
Eingetragene Stauchung aus Eigenlast (bislang abgeschätzt)
Stauchung aus Versuchslasten (inkl. Sicherheitsanteilen - messbar!)

Es werden dabei bewusst Dehnungen und nicht Spannungen verwendet, da sich diese direkt
messtechnisch erfassen und im Falle einer begleitenden Berechnung ebenso vergleichen
lassen, da der E-Modul zur Einführung in ein Rechenmodell gleichfalls experimentell
ausreichend genau bestimmt werden kann.
Bei Kenntnis der Bruchstauchung εu ist gleichzeitig die Bruchsicherheit γu bekannt:
γu = εu / (εo + εexp)
mit

εu

(2)
Bruchstauchung

Bei massiven Bauwerken (z.B. Gewölbebrücken) macht der unbekannte Eigengewichtsanteil bis zu 70% der Gesamtbeanspruchung aus. Die eingetragene Dehnung εo wird zu
Recht für Nachrechnungen üblicherweise mit erheblichen Sicherheitsfaktoren abgeschätzt
und geht somit bei gleicher Tragfähigkeit für die Nutzlast verloren. Gelingt es also, den
Eigendehnungszustand εo zuverlässig zu bestimmen, kann dieser nicht nur zur genaueren
Quantifizierung von Grenzkriterien bei Belastungsversuchen verwendet werden, sondern
auch direkt in rechnerische Nachweise eingeführt werden. Die damit verminderte
Unsicherheit „Beanspruchung aus Eigenlast“ führt direkt zur Erhöhung der zulässigen
Nutzlast.
Werden durch zerstörungsarme, bzw. –freie Methoden zusätzlich Informationen
über die Bruchstauchung εu gewonnen, können die verminderten Materialunsicherheiten in
gleicher Weise zur Steigerung der Verkehrslasten beitragen (Bild 2) – sie werden
konservativ auf ca. 30-50% prognostiziert. Gestützt wird diese Einschätzung durch die
herausragenden Ergebnisse von Belastungsversuchen in situ, die mehrfach an anderer Stelle
beschrieben worden sind ([2] und [3]).
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Bild 2: Gegenüberstellung der nutzbaren Verkehrslast für statische Berechnung und Experiment

Um das beschriebene Potential ausschöpfen zu können, wird eine zerstörungsfreie, bzw. arme Methode entwickelt, die im Wesentlichen die folgenden Bedingungen erfüllt:
•
•
•
•
•
•

Bestimmung des existierenden Dehnungsanteils aus Eigengewicht εo
Messung von Druck- und Zugdehnungen am Bauwerk in situ, z.B. aus Verkehrslasten
Verbesserung der Aussagekraft durch integrale Messung über einen definierten
Mauerwerksbereich (Steine inkl. Fugen)
Bestimmung eines integralen mittleren E-Moduls Em
Bestimmung der Bruchstauchung εu zur Bestimmung der Tragsicherheit
Wirtschaftliche, schnelle und baustellengerechte Handhabung der Geräte

2. Methodik und Technik
2.1 Status Quo
Methodik und Technologie zur experimentellen Ermittlung vorhandener Eigengewichtsdehnungen wurde an Mauerwerks- und Betonprobekörpern erprobt. Seit Jahrzehnten wird
die "Schlitztechnik" (FlatJack) zur Bestimmung von Spannungszuständen im Tunnelbau
angewendet [4]: Quer zur Hauptdruckspannungsrichtung wird ein Schlitz gesägt, dessen
Umgebung mit Sensoren ausgestattet ist. Danach wird in diesen Schlitz ein
Hydraulikkissen geschoben und aufgepumpt, bis die Sensoren das Wiedererreichen des
Ausgangszustands anzeigen. Die "eingefrorene" Druckstauchung, sowie Informationen
über den E-Modul können aus dem Öldruck und der Kissengeometrie ermittelt werden.
Dieses Verfahren liefert qualitativ brauchbare Ergebnisse, hat aber nach BINDA [5] beim
Einsatz im Hochbau wesentliche Grenzen, wenn
•
•
•
•
•

kleine Dehnungen / Beanspruchungen vorliegen (Zuverlässigkeit der Ergebnisse)
Zugspannungen (Dehnungen) eingetragen sind,
sich der Ausgangszustand nicht wieder herstellen lässt (Interpretationsprobleme),
das Gleichgewicht am oberen Schnitt wegen geringer Auflast fehlt (z.B. am oberen
Rand einer Wand) und
das Mauerwerk sehr inhomogen ist oder sehr geringe Festigkeiten besitzt (Interpretation
der Ergebnisse)

Zur Dehnungsmessung werden üblicherweise Dehnungsmessstreifen (DMS) benutzt. Ihr
Messbereich ist jedoch örtlich begrenzt. Sie können bei einem inhomogenen Strukturaufbau
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„Stein / Fuge“ nur für einen Werkstoff Informationen liefern. Bei Belastungsversuchen an
Mauerwerksbrücken und anderen Anwendungen [5] hat sich die integrale
Dehnungsmessung bewährt. Dabei wird über eine Basislänge R die Wegänderung ∆R
gemessen. Über die Beziehung (3)
ε = ∆R / R

(3)

wird die Dehnung ermittelt. Die Messsensoren sind einfach und schnell anzubringen und
sind auch bei gekrümmten und schroffen Oberflächen flexibel anzupassen.
Um die effektive Werkstofffestigkeit und -steifigkeit zu bestimmen, bestehen viele
Möglichkeiten. Sie reichen von zerstörungsfreien Methoden, wie Rückprallhammerversuchen bis zu zerstörungsarmen Verfahren, wie Probenentnahmen. Letztere sind meist
wenig geeignet, da die damit erlangten Materialparameter nicht für die maßgebende
Lastrichtung gewonnen werden können und die Gefahr besteht, dass die Proben durch
Entnahme und Transport gestört sind.
2.2

Weiterentwicklung der Methodik

Auf der Grundlage der bestehenden Ansätze und Methoden wurde ein neues Konzept mit
wesentlichen Abänderungen der Verfahrens- und Messtechnik entwickelt (Bild 3):
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Bild 3: Prinzip Freischneidetechnik

•
•
•
•
•
•
•
•

Schneiden zweier Schlitze mit einer Säge parallel zur Hauptdruckrichtung (Gewölberichtung). Es entsteht ein schmaler "Teststeg" mit quasi-unverändertem Spannungszustand
Installieren der elektrischen integralen Dehnungsmessung auf der Stegmitte des Prüfbereichs, Messen der Stauchungen aus äußeren Lasten (z.B. Verkehr)
Stirnseitig Freischneiden des Stegs ober- und unterhalb des Prüfbereichs; dabei OnlineMessung der Entspannung des Stegs ΔR = "eingefrorene" Dehnung
Einschneiden / Ausbrechen eines Steinbereichs ober- und unterhalb des Prüfbereichs
Einführen der neuentwickelten hydraulisch-mechanischen Prüfzange
Lastspiele zur Ermittlung des mittleren E-Moduls „Stein / Fuge“ Em
Steigerung der Last bis zum Versagen (→Bruchstauchung εu)
Schließen der Schlitze → Wiederherstellung der örtlichen Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Optik
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Das Verfahren wird derzeit iterativ durch Experimente und begleitende FE-Berechnungen
entwickelt. Nach ersten Tastversuchen als Machbarkeitsstudie konnten rechnerische
Parameteranalysen genutzt werden, um Thesen zu Einflussfaktoren und Messgenauigkeit
der Freischneidetechnik aufzustellen.
2.3

Geräteentwicklung

Wegen der Inhomogenität und der unstetigen Steifigkeit des Mauerwerks (Stein und Fuge)
kommen zur Dehnungsmessungen nur bedingt örtlich beschränkte Messverfahren, wie z.B.
Dehnungsmessstreifen, in Frage. Die Dehnungen werden über die Beziehung ε = ΔR / R mit
induktiven Wegaufnehmer gemessen. Um sie auf dem Stein anzubringen, musste ein neues
Befestigungssystem entwickelt werden, das
•
•
•

einfach zu montieren ist (ggf. mit Einbauhilfe)
eine geringe Bauhöhe hat (Gewährleitung einer obenflächenahen Messachse) und
das Einschneiden in das Mauerwerk nicht einschränkt.

lo

Zugstab

Wegaufnehmer

Freischnitt

Hydraulische
Presse

Mauerwerk Oberfläche

Bild 4: Mobile Prüfzange und Dehnungsmessung

Diese Anforderungen wurden in einem Prototyp mit Einbauhilfe umgesetzt, der für die
Laborversuche der ersten Kleinproben verwendet wurde. Erfahrungen aus vergangenen
Belastungs- und Laborversuchen zeigten jedoch, dass bei geringen Verdrehungen der Oberfläche die Dehnung trotz der oberflächennahen Montage nur ausreichend genau gemessen
werden kann. Das Messprinzip wurde daher modifiziert und besteht nun aus zwei Sensoren,
mit denen auch bei Biegung die Dehnung an der Oberfläche mathematisch ermittelt werden
kann (Bild 4) – zu Lasten der Begrenzung der Bauhöhe.
Mit dem Freischneiden kann nur die eingetragene Dehnung ermittelt werden. Um
die existierende Tragsicherheit zu berechnen und die Tragfähigkeit abschätzen zu können,
müssen Kennwerte des Bauwerkswiderstands bekannt sein. Der E-Modul und die
Bruchdehnung lassen sich ebenfalls experimentell ermitteln, wenn es gelingt, kontrolliert
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Lasten aufzubringen, die Bauwerksreaktionen zeitgleich zu messen und die Ergebnisse zutreffend zu interpretieren. Hierzu wurde eine hydraulisch-mechanische Prüfvorrichtung
entwickelt (Bild 4), die
•
•

Lasten fein regelbar aufbringen kann,
an die meisten gängigen Steinformate geometrisch angepasst werden kann, damit
mindestens 3 Steine und 2 Fugen beprobt werden können,
wenig wiegt sowie kleine Abmessung besitzt und für den Baustelleneinsatz geeignet ist.

•
2.4

Laborversuche

Als Machbarkeitsstudie und zur Kalibrierung von rechnerischen Voruntersuchungen
wurden mehrere Kleinversuche im Labor durchgeführt [6]. Die Abhängigkeit der
Schnittgeometrie/ -tiefe zum Grad der „Entspannungsdehnung“ wurde parallel durch FEBerechnungen untersucht. Dabei wurde neben der Schnitttiefe auch der Schnittwinkel als
unabhängiger Parameter ausgewertet. Da es handwerklich sehr aufwändig ist, einen
schrägen Schnitt kontrolliert herzustellen und der Einfluss des Schnittwinkels auf die
Entspannungsmessung gering ist, wurde dieser Parameter für die weiteren Untersuchungen
ausgeklammert, zu 90° gesetzt und nur die Schnitttiefe variiert.
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Bild 5: Entspannungsdehnung in Abhängigkeit der Schnitttiefe (3D-FE-Berechnung)

Bild 5 zeigt das Ergebnis einer 3D-FE-Berechnung: bei einer Schnitttiefe von 60 mm kann
die Entspannungsdehnung gemessen werden, die der vorher eingetragenen Stauchung
entspricht. Wird der Schnitt tiefer geführt entsteht ein Fehler bis zu 16%. Er liegt jedoch
auf der sicheren Seite, da dieser Bereich eine höhere Stauchung suggeriert. Gleichzeitig
erhöht sich durch eine Lastumlagerung die Stauchung des angrenzenden Mauerwerks um
bis zu 47%. Dieser Wert wird daher in den weiteren Untersuchungen ebenfalls überwacht,
da er als Kontrollwert genutzt werden kann.
Mit den Erfahrungen der Vorversuche und –berechnungen wurden weitere
Probekörper konzipiert und erstellt (H x B x T ≈ 550 x 280 x 280 mm, [6]), die einerseits
die Erkenntnisse bestätigen und andererseits weitere Parameter identifizieren sollten.
Als Fazit der Laborversuche kann festgehalten werden, dass sich die eingesetzten
Geräte und Techniken bewährt haben. Die Kombination von Dehnungsmessstreifen und
integraler Dehnungsmesstechnik lieferte Steifigkeitsinformationen über Stein und Fuge
getrennt sowie über das Gesamtsystem „Stein+Fuge“. Verbesserungen sind aus derzeitiger
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Sicht zum einen bei der Befestigung der Adapter sowie bei Bauhöhe der doppelten
Wegaufnehmer vorzunehmen. Mit dem verwendeten System waren nur Schnitttiefen bis zu
80 mm möglich, die aufgrund der Vorberechnungen auch als ausreichend erschienen. Es
stellte sich jedoch während der Versuche heraus, dass Schnitttiefen bis zu 120 mm
notwendig waren, um die vollständige Entspannung zu messen (Bild 6).
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Bild 6: Entspannungsdehnung in Abhängigkeit der Schnitttiefe (Experiment)

Alle Probekörper wurden nach den Freischneidetests für die Festigkeitsuntersuchungen mit
der Prüfzange vorbereitet, indem unterhalb und oberhalb des freigeschnittenen Prismas ein
Teilstein herausgebrochen wurde. Die Ausbruchstellen boten den notwendigen Platz, um
später die Lastplatten der mobilen Prüfzange aufzunehmen. Durch parallele
Festigkeitsprüfungen des Mauerwerks nach DIN 1053 ließen sich die experimentell
ermittelten Bruchdehnungen mit den Ergebnissen des Normverfahrens vergleichen. Es
stellte sich heraus, dass die Bruchfestigkeiten der FreD-Tests etwa 10-20% über denen der
Standartprüfung lagen. Um im weiteren Projektverlauf einen Algorithmus zu entwickeln,
mit dem die Fred-Ergebnisse übertragen werden können, wurde zusätzlich die Schallemissionsanalyse (SEA) eingesetzt, um den Bruchmechanismus analysieren zu können.
2.6

Ausblick

In Zusammenarbeit mit der Bremer Behörde für Denkmalpflege konnten erste Feldversuche
an einem historischen Ziegelbau stattfinden. Dabei handelt es sich um ein zum Abriss
freigegebenes Fabrikgebäude, das um 1900 gebaut wurde und bis vor kurzem zur Bremer
Wollkämmerei (BWK) gehörte. Es gehört zu einem ganzen Ensemble von Industriebauten
aus dieser Zeit, die zum Teil unter Denkmalschutz stehen. In einer ersten Kampagne
wurden an einem Tag 3 Messungen durchgeführt und neben der Handhabung des
Prüfgeräts auch erstmals Ergebnisse der Entspannungsdehnung gesammelt, ohne das
genaue Ergebnis zu kennen.
Die Auswertung der umfangreichen Messdaten wird ebenso noch Zeit beanspruchen
wie die Evaluation der experimentellen Ergebnisse durch eine 3D-FEVergleichsberechnung. Das Ziel im Sinne einer hybriden Statik ist, kalibrierte Modelle am
Computer zu erstellen und nicht weitere zeit- und kostenintensive Versuche durchzuführen.
Die bisherigen Untersuchungen und die erhaltenen Ergebnisse lassen nach heutigem
Wissenstand erwarten, dass die Anforderungen an das Verfahren „Freischneidetechnik“
erfüllt werden.
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3

Zusammenfassung

Bestehende Mauerwerksbauteile haben einen unbekannten "eingefrorenen" Spannungszustand. Die mathematische Abschätzung dieses Zustands muss bei Nachrechnungen wegen
vielfältiger Imponderabilien sehr konservativ erfolgen. Es wurde die Machbarkeit
nachgewiesen, den "eingefrorenen" Spannungszustand durch „Freischneiden“ experimentell in-situ zu ermitteln. Durch Wegfall von wesentlichen Unsicherheiten soll es
zukünftig möglich sein, die zulässige Nutzlast erheblich zu steigern und manches Bauwerk
vor dem (unnötigen) Abriss zu bewahren.
Die existierenden Techniken und Methoden (z.B. Flat-Jack) werden hierzu
weiterentwickelt. Eine neu entwickelte mobile Prüfzange soll zusätzliche in-situ
Druckprüfungen möglich machen, um Informationen über die Spannungs-Dehnungslinie,
den Elastizitätsmodul Em = σ/ε und die Bruchdehnung εu des getesteten Mauerwerks (Stein
und Fuge) zu erhalten. Bei der Entwicklung steht die Anwenderfreundlichkeit der Geräte
ebenso im Mittelpunkt wie die Aussagegenauigkeit des Verfahrens. Es soll zukünftig
allgemein im Hoch- und Ingenieurbau eingesetzt werden und ist besonders
vielversprechend bei der Bewertung von Mauerwerksgewölbebrücken und
denkmalgeschützten Strukturen. Das Verfahren ist patentiert.
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