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Kurzfassung. Mit Hilfe zerstörungsfreier Prüfungen eine Diagnose des Zustandes eines 

Gebäudes zu stellen, ist für die Bauaufsicht eine sehr wichtige und interessante Verfahrensweise. 

Der Einsatz von Methoden, die die Substanz nicht beschädigen ist für das Bauen im Bestand 

besonders wertvoll. Dort werden Informationen über Belastung, Abmessungen und 

Materialeigenschaften hauptsächlich über Messungen und Prüfungen erhalten, weil 

Planungsunterlagen oft nicht mehr vorliegen oder nicht mehr zutreffend sind. Je weniger dabei 

vom Bestand zerstört wird, desto wertvoller ist das Verfahren.  

Ebenso wichtig sind Diagnosemethoden um Schäden in bestehenden Bauwerken aufzuspüren, die 

planmäßig nicht verändert werden sollen, wo jedoch die Standsicherheit überprüft werden soll. 

Dieses Problem hat die Bauaufsicht zur Zeit bei feuerverzinkten Stahlkonstruktionen. In den 

Jahren 2000 bis 2006 wurde deutschlandweit aus ökonomischen und ästhetischen Gründen mit 

neuen Zinkbadzusammensetzungen beim Feuerverzinken gearbeitet. Diese Legierungen erweisen 

sich heute als sehr aggressiv und es scheint erwiesen, dass sie die Flüssigmetallversprödung stark 

begünstigt haben. Es gilt nun, beschädigte Bauwerke zu finden, wobei mit bloßem Auge nicht 

erkennbare Risse unterhalb der Zinkschichten gesucht werden, ohne diese zu zerstören.  

Im Glasbau wird der Einsatz von Prüfmethoden geschildert, die im Rahmen der Bauüberwachung 

von Neubauten bauaufsichtlich erforderlich sind. Hier wird auch die Notwendigkeit der 

Entwicklung weiterer Verfahren aufgezeigt, weil im Zuge der verschiedenen erforderlichen 

Nachweise nach wie vor viel teure Scheiben zerstört werden müssen. 

Die gesamte Sicherheitstheorie basiert auf Messungen und deren statistischer Auswertungen 

sowie auf Erfahrungen. Wenn mit zusätzlichen oder verbesserten Messungen und Prüfungen die 

Unsicherheit für die Modelle bei den Einwirkungen, den Abmessungen und bei den 

Materialkennwerten vermindert werden könnte, dann wäre auch eine Reduzierung bei den 

Teilsicherheitsbeiwerten möglich, Das gilt für Bestand wie Neubau gleichermaßen. Belastbare 

quantitative Angaben zur Reduktion der Sicherheitsbeiwerte in Abhängigkeit von zusätzlichen 

Messungen liegen aber noch nicht vor. 

 

 

Einführung 

 

In diesem Beitrag werden keine neuen Prüfungsmethoden zur Bauwerksdiagnose vorgestellt, es wird 

vielmehr die Notwendigkeit und die Bedeutung der zerstörungsfreien Prüfung dargelegt. Anhand von 

Beispielen schon bewährter Methoden, die im bauaufsichtlichen Verfahren Bedeutung haben, werden 

Wünsche an zukünftige technische Entwicklungen geäußert, die für die Bauaufsicht und alle am Bau 

Beteiligten große Erleichterung bringen würden. Dazu sollen vier Felder beleuchtet werden, die zur 

Zeit die aktuellen Diskussionen beherrschen und in denen die zerstörungsfreie Prüfung eine wichtige 

Rolle spielt oder spielen sollte. Das sind:  

 Bauen im Bestand - Feststellung von Materialeigenschaften, Modellsicherheit und 

Restlebensdauer,  

 Auffinden von Schäden in feuerverzinkten Stahlkonstruktionen, 

 Bauüberwachung im Neubau von Glaskonstruktionen, 

 Reduktion von Teilsicherheitsbeiwerten bei bekannten Einwirkungen und Widerständen. 

 

Ganz allgemein kann auch ohne genaue Kenntnis der Sicherheitstheorie festgestellt werden, dass je 

mehr von einem Bauwerk und seiner Beanspruchung bekannt ist, desto geringer können die 

Sicherheitsaufschläge und damit auch die wirtschaftlichen Belastungen für den Bauherrn sein. 
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Die zerstörungsfreie Prüfung könnte zur Erlangung dieser Kenntnisse dabei eine Schlüsselstellung 

einnehmen. 

 

1 Bauen im Bestand 

 

Schon seit einigen Jahren, insbesondere nachdem die großen Bauprojekte im Zuge der 

Wiedervereinigung im Wesentlichen abgeschlossen sind, wird von allen am Bau Beteiligten 

festgestellt, dass der Anteil des Bauens im Bestand gegenüber den Neubauten ständig zunimmt. 

Die Gründe dafür sind allgemein bekannt. Nach dem Wiederaufbau infolge des Zweiten 

Weltkriegs und nach der Wiedervereinigung ist "Deutschland fertig gebaut", so dass bei gleichzeitiger 

rückläufiger Bevölkerungsentwicklung eine Rückkehr der regen Neubautätigkeit vergangener Jahre 

ausgeschlossen erscheint. Die nun riesigen vorhandenen Baubestände müssen, wenn sie nicht sogar 

rückgebaut werden, instand gehalten werden oder sie sind wegen einer erforderlichen Umnutzung 

umzubauen oder zu verstärken.  

Zusammen mit einem stark gestiegenen Bewusstsein bezüglich erforderlicher 

Ressourcenschonung oder der Reduktion von Kohlendioxid, ist der Wert des Bestandes auch im 

Mittelpunkt des "Nachhaltigen Bauens", was zur Zeit ein großer Forschungsschwerpunkt ist, vgl. [1].   

Das Bauen im Bestand wird also zumindest in Deutschland und den meisten europäischen Ländern die 

Bauaufgabe der Zukunft sein. 

 

 
Bauen im Bestand am Neuen Museum in Berlin 

 

Für das Eingreifen in den Bestand ist es unabdingbar, den Zustand einer vorliegenden 

Konstruktion so gut wie möglich zu kennen, um erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen 

festzustellen oder Möglichkeiten für Veränderungen an der bestehenden Struktur planen zu können. 

Dabei müssen Informationen bezüglich des Materials, seine Verteilung, Festigkeit und Dauerhaftigkeit 

vorliegen, es ist das statische Modell mit allen relevanten Abmessungen zu ermitteln und auch die 

vorhandenen und noch zu erwartenden Einwirkungen so realistisch wie möglich abzuschätzen. Diese 

Informationen werden teilweise durch alte Planungsunterlagen erhalten, die aber leider oft nicht oder 

nur unvollständig vorliegen und auch nur den ehemals geplanten Zustand darstellten. Dieser geplante 

Zustand kann schon durch die ehemalige Bauausführung nicht erreicht worden sein oder er hat sich im 

Laufe der Zeit durch zeitabhängiges Materialverhalten oder unvorhergesehene Nutzung und Belastung 

verändert. 

Genau an dieser Stelle kommt nun die große Bedeutung von Prüfungen und Messungen zum 

Tragen, die natürlich möglichst zerstörungsfrei sein sollten, um nicht noch unnötigen Schaden zu 
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verursachen. Erwartet werden Informationen zu Materialfestigkeiten und Festigkeiten von 

Verbindungen (z.B. Leimverbindungen, Schweißverbindungen), zu Verteilungen beispielsweise von 

Stahleinlagen im Beton, Schäden unterhalb von Beschichtungen, Tiefe von Korrosions-, Frost- oder 

Brandschäden u.v.m.. Zur Bestimmung des vorliegenden statischen Systems sind die genauen 

Abmessungen (Längen und Dicken) festzustellen wie auch die realistische Abschätzung der 

Lagerungsbedingungen (Einspanngrade, elastische Lagerungen, Durchlaufwirkung etc.).  

 

 
Das ehemalige Hotel Esplanade während der Integration ins Sony Center 

 

 Zur Feststellung der genannten Informationen existieren größtenteils schon Prüf- und 

Messverfahren, die aber zum Teil noch nicht ausreichend bekannt oder etabliert sind. Neben der 

Weiter- und Neuentwicklung von derartigen Verfahren ist auch die Information von Bauherren und 

Baubehörden über die möglichen Prüfmethoden eine Aufgabe der Zukunft, so dass die schon 

entwickelten Methoden mehr im bauaufsichtlichen Verfahren genutzt werden können. So werden 

beispielsweise immer noch sehr viel Bohrkerne in Betonbauwerken gezogen obwohl es eigentlich 

ausreichend viele zerstörungsfreie Verfahren zur Festigkeitsermittlung gibt. 

 

2 Auffinden von Schäden in feuerverzinkten Stahlkonstruktionen 

 

Diese Problematik ist derzeit für die Bauaufsicht von hoher Priorität, weil eine Reihe von 

Schadensfällen bekannt geworden ist. Zerstörungsfreie Prüfungen haben hier größte Bedeutung. 

Die Rissbildung bei feuerverzinkten Stahlkonstruktionen ist ein schon seit langem bekanntes 

Phänomen im Stahlbau [2]. Dafür werden in der Literatur Begriffe wie Rotbrüchigkeit, Lötbrüchigkeit, 

Flüssigmetallversprödung, flüssigmetallinduzierte Spannungsrisskorrosion oder im Englischen Liquid 

Metal Embrittlement (LME) und Liquid Metal Assisted Cracing (LMAC) verwendet.  

Die vereinzelt festgestellten Risse waren aber vom Ausmaß her für die Standsicherheit und die 

Wirtschaftlichkeit dieser Art des Korrosionsschutzes bis zum Ende der neunziger Jahre kein größeres 

Problem. 

Ab dem Jahr 2000 wurden jedoch vermehrt Schäden an feuerverzinkten Stahlkonstruktionen 

festgestellt. Ein Beispiel, welches frühzeitig in der Öffentlichkeit bekannt wurde, war der Teileinsturz 

eines Parkhauses in Köln. Zahlreiche kleinere Mängel in anderen Konstruktionen waren den 

Stahlbaufirmen oder den Verzinkereien schon vor dem Einbau aufgefallen, so dass diese gar nicht erst 

öffentlich bekannt wurden. Ende 2005 wurden dann aber vom zuständigen Prüfingenieur zahlreiche 

Risse in der Überdachung des Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern festgestellt. Das Ausmaß dieser 
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Schäden war so groß, dass die Standsicherheit erheblich gefährdet war und sehr aufwändige 

Sanierungsmaßnahmen erforderlich wurden. 

 

 
Ausgebaute gerissene feuerverzinkte Stahlträger des Fritz-Walter-Stadions 

 

 Infolge weiterer Untersuchungen, vgl. [3], die von der Bauaufsicht initiiert wurden, konnten 

dann weitere spektakuläre Schäden entdeckt werden. Beispiele sind das Fußballstadion in Mainz, das 

Hockeystadion in Mönchengladbach, die Mehrzweckhalle "Ballhausforum" bei München und eine 

Abfertigungshalle in Ramstein. 

Damit es zur Rissbildung kommt sind in der Regel mehrere nachteilige Einflüsse erforderlich, 

vgl. [4]. Dazu gehören beispielsweise die Eintauchgeschwindigkeit, das Flussmittel, 

Kaltumformungen, Löcher, Schweißnähte und Querschnittssprünge aber in erster Linie ist die 

Legierung der Zinkbadschmelze für die Neigung zur Rissbildung verantwortlich. 

Bei der Flüssigmetallversprödung dringt flüssiges, niedrig schmelzendes Metall entlang der 

Korngrenzen des festen Stahls in den Werkstoff ein und trennt dabei die Korngrenzen auf. Durch 

innere Spannungszustände, eine längere Verweildauer im Zinkbad und durch besonders aggressive 

Legierungsbestandteile wird dieser Effekt noch wesentlich beeinflusst und verstärkt. 

Der Grund dafür, dass die Risse vermehrt nach dem Jahr 1999 festgestellt wurden, liegt darin, dass ab 

dem Jahr 2000 verbreitet mit neuen Zinkbadzusammensetzungen gearbeitet wurde. Insbesondere 

wurden den Zinkbädern stark erhöhte Anteile von Zinn (1-1,2 %) und veränderte Zusätze von Wismut 

und Blei beigegeben. Der Vorteil dieser Schmelzen war die Ausbildung dünner glatter und 

gleichmäßiger Zinkoberflächen auf den Bauteilen. 

Aber leider hat sich nun herausgestellt, dass insbesondere das Metall Zinn ein sehr aggressiver 

Bestandteil in der Zinkbadlegierung ist, der das plastische Dehnvermögen der Stahlbauteile erheblich 

reduziert und somit die Rissbildung maßgeblich beeinflusst. 

Eine sehr unangenehme Tatsache ist, dass in vielen Fällen die Risse mit Zinn und Zink gefüllt 

sind und von der Zinkschicht verdeckt werden, so dass sie nur in Ausnahmefällen mit bloßem Auge 

erkennbar sind. Auf Grund dessen muss befürchtet werden , dass es noch eine unbekannte Anzahl von 

geschädigten Konstruktionsteilen gibt, die im Zeitraum von 2000 bis 2006 in aggressiven Bädern 

verzinkt wurden. 

 

Riss 

Riss 
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Typischer Riss nach dem Feuerverzinken, der oft nur mit dem Magnetpulververfahren zu entdecken ist 

 

Auch hier wird wieder deutlich wie wichtig es ist, zerstörungsfreie Prüfmethoden zur 

Verfügung zu haben, um verdeckte Risse feststellen zu können. Da für nur auf Verdacht veranlasste 

Untersuchungen die vor Korrosion schützende Zinkschicht möglichst nicht beschädigt werden soll, 

sind Methoden erforderlich, die Schäden durch diese hindurch erkennen können. Bislang werden Risse 

hauptsächlich mit einem etwas modifizierten Magnetpulververfahren (mit stärkerer 

Durchmagnetisierung) entdeckt. Es gibt aber auch schon erste Erfahrungen mit thermographischen 

Methoden und mit der Ultraschallprüfung. Insgesamt ist aber festzustellen, dass es nicht ausreichend 

viele Einrichtungen oder Prüfer gibt, die sicher Risse unterhalb von Zinkschichten erkennen können. 

Für den Fall, dass noch flächendeckende Untersuchungen erforderlich werden, ist hinsichtlich der 

verfügbaren Prüfeinrichtungen und Prüfmethoden wahrscheinlich ein Engpass zu erwarten. 

 

3 Zerstörungsfreie Prüfungen im Glasbau 

 

Ein weiteres für die Bauaufsicht wichtiges Feld, wo zerstörungsfreie Prüfungen verbreitet eingesetzt 

werden, ist der Glasbau.  

Für Jedermann erkennbar, erfährt der Glasbau seit Beginn der neunziger Jahre einen starken 

Aufschwung im Vergleich zu anderen Bauarten. Natürlich war auch das Bauen mit Glas von den 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten der vergangenen Jahre betroffen, im Vergleich zu den anderen 

Baustoffen war hier immer ein Zuwachs zu verzeichnen. Sicherlich ist der Anstieg dieser Bauweise 

den derzeitigen Vorlieben von Architekten und Bauherren zu verdanken, er ist aber erst durch die 

Entwicklung von zuverlässig tragfähigen und planbaren Glasarten möglich geworden. Aus 

bauaufsichtlicher Sicht ermöglicht erst diese Zuverlässigkeit in den Materialfestigkeiten die 

Genehmigungsfähigkeit. Trotz der großen Fortschritte in der technischen Entwicklung auch tragender 

Bauteile ist das Glas im Vergleich zu Stahl und Beton noch ein sehr junger Konstruktionswerkstoff, zu 

dessen Beschreibung noch relativ wenige Erfahrungen vorliegen. So gibt es zwar schon zahlreiche 

Zulassungen und einige Richtlinien aber noch keine umfassend anwendbare Bemessungsnorm. 

Eine Ursache dafür sind die im Vergleich zu den anderen Baustoffen hohen Streuungen der 

Festigkeiten und die geringe Duktilität des Materials Glas. 
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Dennoch haben viele Bauherren die zur Zeit noch relativ hohen Hürden bei der Genehmigung kühner 

Glaskonstruktionen und die damit verbundenen Kosten auf sich genommen und damit der 

Glasbauweise ihren Fortschritt ermöglicht. 

 

 
Zerstörende Prüfung von Verbundsicherheitsglas um die Reststandsicherheit zu ermitteln 

 

 Weil es immer noch große Streuungen in den Festigkeiten und der Qualität von Glasscheiben 

gibt, sind im Zuge des Genehmigungsverfahrens zahlreiche Versuche und Prüfungen notwendig, damit 

die Glasbauten auch mit der von allen erwarteten Sicherheit errichtet werden können. Leider sind nicht 

alle vorgeschriebenen Tests hierbei zerstörungsfrei, so werden beispielsweise zur Feststellung der 

Reststandstragfähigkeit immer noch sehr viele Scheiben bewusst gebrochen, um das Tragverhalten der 

Folie mit den Bruchstücken für eine bestimmte Zeit noch nachzuweisen. 

Die Problematik der schädlichen Nickelsulfideinschlüsse, die schon zu mehreren  

herabfallenden Scheiben geführt hat, wird mit einer zerstörungsfreien Prüfung, dem Heißlagerungstest, 

eingegrenzt. Dabei werden Glasscheiben in einem Ofen für mehrere Stunden auf 280-320°C erhitzt um 

das Risiko eines spontanen Bruches zu reduzieren. Scheiben, die diese Nickelsulfideinschlüsse nicht 

aufweisen, können danach unversehrt eingebaut werden, wohingegen Scheiben mit den Einschlüssen 

durch die Heißlagerung (meistens) zerstört werden. Durch diesen bauaufsichtlich vorgeschriebenen 

Test konnten in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern die Schäden aufgrund der 

Nickelsulfideinschlüsse erheblich gesenkt werden. Dennoch wäre auch hier noch mehr Sicherheit und 

Zuverlässigkeit bei der Durchführung der Tests wünschenswert, da immer noch Scheiben im 

eingebauten Zustand wegen derartiger Einschlüsse zu Bruch gehen.  

 Zur Erhöhung der Festigkeit und zum Erzeugen eines günstigen Bruchbildes werden 

Glasscheiben, die der Absturzsicherung dienen oder solche, die tragende Funktionen haben, thermisch 

vorgespannt. Die thermische Behandlung erzeugt an der Oberfläche Druck- und im Inneren 

Zugspannungen. Dieser für die Belastbarkeit günstige Eigenspannungszustand ist in seiner Größe und 

seiner Verteilung über die Scheibenfläche durch den Herstellungsprozess und vor allem durch 

nachträgliche Beschädigungen im mikroskopischen Bereich, die immer beim Transport auftreten 

können, relativ stark streuend. Zur Feststellung des wirklichen Oberflächenspannungszustands einer 
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Glasscheibe gibt es zerstörungsfreie Prüfmethoden, die auch im bauaufsichtlichen Verfahren 

eingesetzt werden, um die Zuverlässigkeit der Materialeigenschaften sicherzustellen. Diese Prüfungen 

mit so genanten Refractometern oder Polarimetern [5] sind Methoden, welche die photoelastischen 

Materialeigenschaften ausnutzen, wobei der Einfluss der Oberflächenspannung auf das 

Reflektionsverhalten eines Lichtstrahls gemessen wird.  

 

 
Messung der Oberflächenspannung an einer Glasscheibe für das Sony Center in Berlin 

 

Solch ein Verfahren wurde beispielsweise während der Bauüberwachung auf Anraten des 

Prüfingenieurs bei der Errichtung des Sony Centers in Berlin an zahlreichen stichprobenartig 

ausgewählten Scheiben unmittelbar vor dem Einbau angewendet. Damit konnten dann auch einige 

Scheiben ermittelt werden, die die erforderliche Vorspannung nicht mehr aufwiesen. 

 Da aber noch eine ganze Reihe von zerstörenden Prüfungen im Glasbau vorgesehen sind, ist 

auch hier noch die Entwicklung weiterer Prüfmethoden gefragt, welche die starke Streuung von 

Materialeigenschaften einschränken können ohne die teilweise sehr teuren Scheiben zu zerbrechen. 

 

4 Reduktion von Teilsicherheitsbeiwerten bei bekannten Einwirkungen und Widerständen 

 

Gemäß DIN 1055 Teil 100, vgl. [6], muss der Bemessungswert der Einwirkungen kleiner oder gleich 

sein als der Bemessungswert des Widerstandes:  

 

Ed ≤ Rd . 

 

Dabei werden die Bemessungswerte der Einwirkungen Ed aus den charakteristischen Werten der 

Einwirkungen Ek mit dem Teilsicherheitsbeiwert γF erhalten 

 

 Ed = Ek  · γF 

  

und die Bemessungswerte der Widerstände Rd aus den charakteristischen Werten der Widerstände Rk 

werden mit dem Teilsicherheitsbeiwert γM zu 
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 Rd = Rk / γM . 

 

Der Teilsicherheitsbeiwert γF berücksichtigt 

 Die Möglichkeit ungünstiger Abweichungen der Einwirkungen 

 Die Möglichkeit ungenauer Modellannahmen für die Einwirkungen 

 Die Unsicherheit in der Bestimmung der Auswirkungen. 

Wohingegen der Teilsicherheitsbeiwert γM für die Baustoff- oder Produkteigenschaft Folgendes 

abdeckt: 

 Ungünstiges Abweichen von den charakteristischen Werten 

 Ungenauigkeiten der Umrechnungsfaktoren 

 Unsicherheit in den geometrischen Eigenschaften und im Tragwiderstandsmodell 

Mit beiden Teilsicherheitsbeiwerten werden also die statistischen Streuungen der betreffenden 

Eigenschaften erfasst, aber es werden in beiden Beiwerten auch Modellunsicherheiten berücksichtigt. 

Das gilt für die Modellbildung beim Tragwerk, bei den Einwirkungen und beim Tragwiderstand. 

Diese Modellunsicherheiten sind aktuell bei dem oben beschriebenen Thema Bauen im Bestand 

verstärkt in der Diskussion. An bestehenden Strukturen müssten ja eine Reihe von Unsicherheiten 

geklärt sein und durch Messungen feststellbar sein. Diesen Sachverhalt möchte man zukünftig dort 

ausnutzen, um zu einer Verminderung von Teilsicherheitsbeiwerten zu kommen und zusätzliche 

Reserven nutzen zu können. Damit das gelingt, sind wieder Prüf- und Messmethoden erforderlich, die 

so viel wie möglich Modellunsicherheiten beseitigen können.  

Neben schon vorliegenden Methoden, sind hier wegen der großen Bandbreite sicherlich noch 

weitere Entwicklungen wünschenswert. Vom Grundsatz her muss diese Idee auch nicht auf 

Bestandsbauten beschränkt bleiben, weil natürlich auch beim Neubau mit besseren Messmethoden 

oder verstärktem Einsatz von schon bekannten Verfahren eine Reduktion von Unsicherheiten 

erreichbar ist. Es könnte also prinzipiell durch einen erhöhten Einsatz Messungen und Prüfungen eine 

Reduktion der Teilsicherheitsbeiwerte erreicht werden. Derzeit ist aber in den bestehenden 

Regelwerken und auch in der Literatur kaum eine zahlenmäßige Angabe über den Anteil der 

Modellunsicherheit innerhalb eines Teilsicherheitsbeiwertes zu finden. Lediglich qualitative 

Feststellungen sind verbreitet. 

Beispielweise wird für das Eigengewicht von Bauteilen ein Teilsicherheitsbeiwert von 1,35 verwendet. 

Durch Messen der Geometrie und der Dichte des Materials und seiner Verteilung kann aber die 

statistische Streuung sehr gering gehalten werden, so dass für den Anteil der Modellunsicherheit noch 

viel zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite sind bei den Annahmen für Wind- und Schneelasten 

die statistischen Streuungen naturgemäß schon so groß, dass kaum noch Modellunsicherheiten, selbst 

bei einem Teilsicherheitsbeiwert von 1,5, erfasst werden können. So ist dieses Thema auch 

Gegenstand der Forschung, wie mit praxistauglichen stochastischen Verfahren und geeigneten 

Prüfmethoden der Anteil der Modellunsicherheit quantifiziert werden kann und bei umfassenderen 

Prüfungen reduziert werden kann. Erst nach Abschluss dieser Forschungen können die Ergebnisse ins 

Regelwerk einfließen und dann vom Anwender genutzt werden. Aus bauaufsichtlicher Sicht, muss 

natürlich das Sicherheitsniveau erhalten bleiben, nur könnten die statistischen "Straffaktoren" durch 

genaueres Wissen über die "wahren" Lasten und die "wirklichen " Materialien gesenkt werden. 
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