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Kurzfassung. Im vorliegenden Beitrag wird über die Anwendungsmöglichkeiten 
und Erfahrungen beim Einsatz der zerstörungsfreien Prüfmethoden berichtet. 
Anhand von Praxisbeispielen wird dargelegt, wie durch konsequenten Einsatz der 
ZFP-Verfahren im Neubau eine Qualitätssteigerung ermöglicht werden kann.  Bei 
der Bauwerksbegutachtung stellen die ZFP-Verfahren eine nutzbringende 
Ergänzung zu den konventionellen Untersuchungsmethoden dar und ermöglichen 
eine substanzschonende Probenahme. Die gewonnenen Daten präzisieren die 
Zustandsanalyse und geben anstehenden Instandsetzungen mehr Planungssicherheit. 
Bei der Ausführung von Instandsetzungsmaßnahmen an Brückenbauwerken trägt 
die präventive zerstörungsfreie Ortung von Spanngliedern im Vorfeld von 
Verankerungsbohrungen (z.B. für Arbeitsgerüste, Kappen oder Ausgleichschichten) 
zum Schutz des bestehenden Bauwerks bei. Die Ausführung von Betondeckungs- 
und Potenzialfeldmessungen, ergänzt durch Chloridanalysen, ermöglicht eine klare 
Zustandsanalyse von Fahrbahntafeln  und liefert die Basis für eine optimierte 
baubegleitende Instandsetzungsplanung.  
Durch die weitere Automatisierung der Messverfahren, die Kombination 
verschiedener Verfahren und die Entwicklung neuer Auswertemethoden, sowie 
deren Transfer in die Praxis wird ein rationellerer Einsatz der zerstörungsfreien 
Prüfmethoden möglich und die Qualität und Aussagekraft der Ergebnisse werden 
weiter verbessert. 

1. Einführung 

Eine umfangreiche Literatursichtung zu zerstörungsfreien Prüfmethoden hinsichtlich ihrer 
Anwendung bei Betonbrücken wurde bereits 1995 von der Bundesanstalt für Straßenwesen, 
BASt veröffentlicht. Schon damals wurde bei konsequenter Anwendung der 
zerstörungsfreien Prüfverfahren eine effektivere Identifikation von Problempunkten im 
Betonbrückenbau prognostiziert. Anhand zahlreicher Forschungsprojekte, die in den 
Folgejahren an Abbruchbauwerken durchgeführt wurden, konnte die Leistungsfähigkeit der 
unterschiedlichsten zerstörungsfreien Prüfverfahren näher untersucht werden. Einen 
weiteren wichtigen Meilenstein in der Anwendung der ZFP im Betonbau bildete die Arbeit 
einer Forschergruppe unter Leitung von Prof. Reinhardt zum Thema „Echo-Verfahren in 
der zerstörungsfreien Zustandsuntersuchung von Betonbauteilen“ [1]. Durch zahlreiche 
Veröffentlichungen der zuvor genannten Institutionen, sowie der Bundesanstalt für 
Materialprüfung, BAM und der Deutschen Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung, 
DGZFP [2], wurde das Interesse an der zerstörungsfreien Prüfung bei Behörden, 
Bauunternehmungen und Ingenieurbüros geweckt und das Vertrauen in die Zuverlässigkeit 
der Messergebnisse gestärkt.  

Zerstörungsfreie Prüfungen finden seither im Rahmen der Qualitätssicherung, bei 
Bauwerksuntersuchungen und im Zuge von Instandsetzungen zunehmend Anwendung und 
gewinnen dort an Bedeutung. Nachfolgend werden einige Anwendungsbeispiele aus dem 
Brücken- und Tunnelbau dargestellt.  
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2. Anwendung der ZFP an Brückenbauwerken 

2.1 Bauwerksuntersuchungen / OSA 
 

Zur Erstellung baustofftechnologischer Gutachten waren an zwei Talbrücken umfangreiche 
Untersuchungen durchzuführen. Das Gutachten bildete die Planungsgrundlage für  
Instandsetzungs- und Verstärkungsmaßnahmen.  Es waren  unter anderem über 300 
Bohrkernentnahmen zur Bestimmung der Druckfestigkeit und der Chloridgehalte 
erforderlich. Die Bohrkerne waren aus der Fahrbahntafel und aus den Hohlkastenstegen zu 
entnehmen. Um eine Beschädigung der vorhandenen Spannglieder zu vermeiden, wurden 
an allen Kernbohrstellen zuvor die benachbarten Spannglieder mit Radar geortet. 
Zusätzlich wurden die schlaffen Bewehrungseisen der oberen Bewehrung lokalisiert und 
ebenfalls auf der Bauteiloberfläche angezeichnet. Somit war eine substanzschonende 
Bohrkernentnahme möglich. 

An zwei anderen Brückenbauwerken waren Risse im Asphaltbelag aufgetreten. Zur 
Ursachenfindung wurden Radarmessungen zur Ortung vorhandener Spannglieder und 
Verdrängungsrohre ausgeführt. Es kommt vor, das sich Einbauteile wie Verdrängungsrohre 
oder auch Hüllrohre beim Betonieren in Folge mangelhafter Lagesicherung, verschieben.  
 

 
 

Abb. 1: Radargramm einer Messung im Bereich von Verdrängungsrohren 
 

Zur Lagebestimmung der Verdrängungsrohre wurden zunächst Radarmessungen 
quer zu den Rohren ausgeführt, um deren genaue Lage zu ermitteln. Anschließend wurde 
die in Abb. 1 ausschnittsweise dargestellte Messung entlang der Verdrängungsrohre 
ausgeführt. Deutlich zu erkennen ist die stark schwankende Tiefenlage der Rohroberkante. 
 
2.2 Instandhaltung / Grundhafte Erneuerung 
 
Die einzelnen Teilbauwerke einer Brücke unterliegen unterschiedlichen Beanspruchungen 
und müssen daher hinsichtlich ihrer Lebensdauer und dem Instandhaltungsaufwand 
getrennt betrachtet werden. Häufig findet man eine grobe Unterteilung in Unterbau, 
Überbau und Verschleißbauteile (z.B. Kappen, Belag, Abdichtung, 
Übergangskonstruktionen).  Diese Verschleißteile einer Brücke müssen während des 
Lebenszyklus instandgesetzt und erneuert werden. Häufig werden nach 15-25 Jahren 
sogenannte „Grundhafte Erneuerungen“ ausgeführt, bei denen Überbauten bis auf den 
Rohbauzustand rückgebaut und anschließend alle Verschleißbauteile erneuert werden.  

10 cm Asphalt
Bewehrung 

Verdrängungsrohre 
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Vor dem Abbruch der alten Brückenkappen müssen entlang der Brückenkragarme 
Schutz- und Arbeitsgerüste installiert werden. Diese werden üblicherweise im Abstand von 
ca. 80 cm von unten in die bestehenden Brückenkragarme verankert. Damit im Zuge der 
Instandhaltungsarbeiten die bestehende Bausubstanz nicht noch zusätzlich geschädigt wird, 
werden im Vorfeld der Bohrarbeiten zur Anbringung der Schutz- und Arbeitsgerüste die 
Querspannglieder an der Kragarmunterseite mit dem Radarverfahren zerstörungsfrei 
geortet. Dies erfolgt üblicherweise von fahrbaren Hängegerüsten, unter Zuhilfenahme von 
Hubsteigern oder von Brückenuntersichtgeräten aus. In der Abbildung 2 ist die 
Spanngliedortung mit dem Bilfinger Berger Kragarmscanner dargestellt, mit dem die 
Spanngliedortung an der Kragarmunterseite gänzlich ohne zusätzliche Gerüste oder 
Hubsteiger möglich ist.  Eine Ortung der Querspannglieder durch die bestehende Kappe 
hindurch ist üblicherweise aufgrund der schlaffen Bewehrung in der Kappe nicht möglich. 
Eine Ortung von der Fahrbahntafel aus, durch den Belag hindurch ist möglich, sofern in der 
Abdichtungsebene keine Metallkaschierungen verlegt sind und der Anteil an schlaffer 
Bewehrung dies zulässt.  

 

      
 

Abb. 2: Spanngliedortung mit dem Bilfinger Berger Kragarmscanner 
 
Durch Schäden in der Abdichtung kann es zu einer Chloridkontamination des 

Überbaubetons im Bereich der Fahrbahntafel kommen. Nach dem Entfernen des Belages 
und der Abdichtung sollten daher zeitnah Untersuchungen zur Festlegung der weiteren 
Instandsetzungsmaßnahmen stattfinden. Hier können zerstörungsfreie Betondeckungs-
messungen und Potentialfeldmessungen in Verbindung mit Bohrmehlentnahmen zwecks 
Chloridanalyse einen wertvollen Beitrag liefern.  

In den Abbildungen 3 und 4 sind beispielhaft die Ergebnisse der 
Potenzialfeldmessungen und der Betondeckungsmessungen eines Bauabschnittes einer 
Brücke dargestellt. Die Potentialfeldmessungen ergaben lediglich in der Mitte des 
Bauabschnittes (x6) geringe Verdachtsmomente auf Bewehrungskorrosion. Daher wurden 
dort zusätzliche Bohrmehlproben entnommen und die obere Bewehrung zur visuellen 
Überprüfung freigelegt. Der Chloridgehalt des Betons war dort leicht erhöht, aber 
unkritisch (<0,20M-%). Die Bewehrung wies keinerlei Korrosion auf. Alle anderen 
Bohrmehlproben wurden im Bereich der Einläufe entnommen, da dort die 
Wahrscheinlichkeit einer Chloridkontamination i.d.R. am Höchsten ist. Lediglich an einer 
Stelle wurden oberflächennah kritische Chloridgehalte festgestellt.  
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Abb. 3: Ergebnisdarstellung der Potentialfeldmessung mit Bohrmehlentnahmestellen (xn) 
 

 

 
Abb. 4: Ergebnisdarstellung der Betondeckungsmessung 

 
Abbildung 4 zeigt die flächenhafte Darstellung der Betondeckungen. Entlang der 

Längsachse des Bauabschnittes wurden in Teilbereichen Betondeckungen unter 30 mm 
ermittelt. Da die Betonrandzone keinerlei Schäden aufwies und eine Chloridkontamination 
in dem Bereich ausgeschlossen werden konnte, waren dort keine zusätzlichen 
Instandsetzungen erforderlich. 

Analog zu den Ortungen der Querspannglieder an den Kragarmunterseiten vor 
Ausführung von Verankerungsbohrungen für Arbeitsgerüste, ist die Lokalisierung der 
Querspannglieder an der Oberseite der Kragarme vor Ausführung der Bohrungen für die 
Telleranker der neuen Kappen sinnvoll. In Abb. 5 ist exemplarisch ein Radargramm einer 
solchen Messaufgabe dargestellt.  
 

 
 

Abb. 5: Radargramm einer Messung an der Kragarmoberseite einer Brücke 

Schlaffe Bewehrung 

Spannglieder 

4



Zur Ortung der Spannglieder war an dieser Brücke die Ausführung eines 
Suchschlitzes mittels Höchstdruckwasserstrahl ausgeschrieben. Die zerstörungsfreie Ortung 
mit Radar stellte in diesem Beispiel die technisch und wirtschaftlich sinnvollere Lösung 
dar.  
 
2.3 Verstärkungsmaßnahmen 
 
Bei der Ausführung von externer Vorspannung an Brücken müssen die Vorspannkräfte 
über Anker und Querspannstäbe in die bestehende Konstruktion eingeleitet werden. Hierzu 
ist es erforderlich Bohrungen für Anker und Kernbohrungen für Querspannstäbe in 
Hohlkastenstegen auszuführen. Weiterhin müssen die externen Spannglieder durch 
Stützenquerträger hindurch geführt werden.  

An einer Brücke waren im Bereich der Endverankerungen Kernbohrungen durch die 
Hohlkastenstege auszuführen. Weiterhin erfolgten Kernbohrungen durch die 
Stützenquerträger und Verdübelungen der Umlenkstellen in die Feldquerträger. Im Bereich 
der Endverankerungen und in den Feldquerträgern konnte die Ortung der vorhandenen 
Spannglieder problemlos mit dem Radarverfahren erfolgen. In den Stützenquerträgern 
erforderte es aufgrund des hohen Anteils an schlaffer Bewehrung deutlich mehr Aufwand 
den Verlauf der vorhandenen Spannglieder zweifelsfrei zu ermitteln.  
 

      
 

Abb. 6: Schnitt durch die Endverankerung mit Darstellung der vorhandenen Längsspannglieder (links); 
Radargramm von Messungen am Steg (rechts) 

 
Zur Erhöhung der Schubtragfähigkeit von Brückenüberbauten werden Stahllaschen 

oder Stabspannglieder an den Stegen angeordnet und in der Fahrbahnplatte verankert. Zur 
Verankerung müssen Kernbohrungen durch die Fahrbahntafel hindurch ausgeführt werden. 
Auch hier kann die Lage der Querspannglieder mit dem Radarverfahren zerstörungsfrei 
ermittelt werden. Üblicherweise ist jedoch im Übergang vom Steg in die Fahrbahnplatte 
eine sehr dichte Bewehrung vorhanden. Hierdurch kann es erforderlich sein die Messungen 
etwas außerhalb des Stegbereiches auszuführen.    

3. Anwendung der ZFP an Tunnelbauwerken 

3.1 Betondeckungsmessungen 
 
Eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung von Tunnelinnenschalen ist sowohl 
hinsichtlich der Dauerhaftigkeit als auch aus Gründen des Brandschutzes erforderlich. 
Mindestmaße für die Betondeckung sind in der DIN 1045-1 [3] und in der ZTV-ING [4] 
festgelegt. Zur Einhaltung dieser Vorgaben werden Abstandhalter auf der jeweils äußeren 
Bewehrungslage angeordnet. Da nach dem Ausrichten der Schalung nur noch Teilbereiche 
des Bauteils eingesehen werden können, ist lediglich eine stichprobenartige, visuelle 

1.Lage Spannglieder 

2.Lage Spannglieder 
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Kontrolle der Betondeckung vor dem Betonieren möglich. In der Abbildung 7 sind 
exemplarisch die Ergebnisse von Betondeckungsmessungen dargestellt, die im Firstbereich 
eines Tunnelblockes durchgeführt wurden.  

 

 
Abb. 7: Ergebnisdarstellung von Betondeckungsmessungen im Firstbereich eines Tunnels; links Linienscan, 

rechts flächige Darstellung für den gesamten Block 
 
Es ist zu erkennen, dass nahezu über die gesamte Blocklänge  im Firstbereich auf 

einer Breite von insgesamt etwa 5 m  Betondeckungen ≥ 10 cm vorliegen. Hieran schließt 
sich dann beidseits jeweils ein Bereich mit Unterdeckungen an. 

Durch unzureichend ausgesteifte oder mangelhaft fixierte Bewehrungskörbe sowie 
durch zu große Distanzen zwischen den einzelnen Abstandhaltern, falsche 
Dimensionierung der Abstandhalter und Unregelmäßigkeiten beim Betonieren kann es zu 
Unterschreitungen der geforderten Mindestbetondeckung kommen. In zunehmendem Maße 
werden bei den zerstörungsfreien Messungen auch sehr große Betondeckungen festgestellt. 
Diese kann dann zu deutlich größeren Rissbreiten an der Betonoberfläche führen. Bei 
biegebeanspruchten Bauteilen (z.B. Gewölben mit großem Radius und flachen 
Firstbereichen) können große Betondeckungen durchaus auch Standsicherheitsrelevanz 
haben. Zum Teil liegen die Bewehrungseisen außerhalb der mit konventionellen 
Betondeckungsmessgeräten erfassbaren Messtiefe von ca. 10 cm.   In derartigen Bereichen 
empfiehlt sich dann das Radarverfahren zur Bestimmung der Betondeckung.  

Baubegleitend durchgeführte Betondeckungsmessungen ermöglichen es, 
systematische Fehler zu erkennen und während des Herstellprozesses entsprechend 
gegenzusteuern. 
 
3.2 Dickenmessungen Tunnelinnenschale 
 
Zerstörungsfreie Dickenmessungen an Tunnelinnenschalen wurden 1996 erstmalig in 
Deutschland großflächig durchgeführt. Hierbei wurden an einzelnen Blöcken im 
Firstbereich Hohlräume mit einer Mächtigkeit von bis zu 25 cm zwischen Innenschale und 
Außenschale festgestellt. Durch gebirgsseitig freiliegende Bewehrung war die 
Kunststoffdichtungsbahn zerstört worden, was erhebliche Wasserzutritte in den Tunnel zur 
Folge hatte. Auf Veranlassung des BMVBS wurden an vier weiteren Tunnelbauwerken 
zerstörungsfreie Untersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
gaben Anlass zur Erarbeitung der „Richtlinie für die Anwendung der zerstörungsfreien 
Prüfung von Tunnelinnenschalen, RI-ZFP-TU“. Seit 2001 ist bei allen Tunnelneubauten im 
Zuge von Bundesfernstraßen die Durchführung von zerstörungsfreien Dickenmessungen 
entsprechend der RI-ZFP-TU obligatorisch.  
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Abb. 8: Ergebnisdarstellung von Dickenmessungen; links Einzelmessung, rechts gesamter Tunnelbock  

 
In Abbildung 8 ist in der linken Bildhälfte das Ergebnis einer Einzelmessung mit 

dem Impakt-Echo-Verfahren dargestellt, in der rechten Bildhälfte sind die Ergebnisse eines 
gesamten Tunnelblockes entsprechend der RI-ZFP-TU dargestellt. Anwendbare 
Messverfahren sind das Impakt-Echo- und das Ultraschallecho-Verfahren. Untersucht wird 
jeweils der First- und Fugenbereich in einem festgelegten Messraster mit 80 cm 
Maschenweite. Um eine hohe Qualität der Messergebnisse zu gewährleisten ist eine 
Anerkennung der Geräte und des Kolonnenführers durch die BASt erforderlich. Die 
Durchführung der Dickenmessungen entsprechend der RI-ZFP-TU hat sich bewährt und 
liefert einen wichtigen Beitrag zur Qualitätsverbesserung von Tunnelinennschalen.  

Im Zuge eines Ringversuches wurde auch das Radarverfahren für die 
Dickenmessung von Tunnelinnenschalen eingesetzt. Deutliche Unterschreitungen des 
Sollprofils waren anhand der Radarmessungen erkennbar, aufgrund der relativ 
engmaschigen Bewehrung war es jedoch nicht möglich die Dicke der Innenschale 
außerhalb von Fehlstellen anzugeben. Bei der Dickenmessung an unbewehrten 
Innenschalen liefert das Radarverfahren hingegen zuverlässige Ergebnisse und stellt 
aufgrund des schnelleren Messfortschritts eine sinnvolle Ergänzung bzw. Alternative zu 
den akustischen Verfahren dar. 
 
4. Zusammenfassung und Ausblick 

 
Zerstörungsfreie Prüfungen finden bei Brücken- und Tunnelbauwerken zunehmend 
Anwendung und gewinnen dort an Bedeutung. Bei der Bauwerksprüfung stellen sie eine 
sinnvolle Ergänzung zu den konventionellen Untersuchungsmethoden dar. Der schlechte 
Zustand einiger Brücken, die fehlenden finanziellen Mittel für einen Neubau, oder die 
langen Planungs- und Genehmigungszeiten für einen kompletten Neubau, erfordern zum 
Teil sehr kurzfristige Notinstandsetzungs- und Verstärkungsmaßnahmen. Um diese 
technisch- und wirtschaftlich optimiert planen und ausführen zu können, werden 
zerstörungsfreie Prüfverfahren bei Bauwerksuntersuchungen und begleitend zur 
Ausführung nutzbringend eingesetzt. Die gewonnenen Daten präzisieren die 
Zustandsanalyse und geben anstehenden Instandsetzungen mehr Planungssicherheit.  

Im Rahmen von Objektbezogenen Schadensanalysen können die zerstörungsfreien 
Prüfverfahren z.B. durch Lokalisierung von Spanngliedern und Verdrängungsrohren zur 
Ermittlung von Schadensursachen herangezogen werden. Weiterführende Untersuchungen, 
wie z.B. detaillierte zerstörungsfreie Prüfungen, gezieltes Öffnen in Verbindung mit 

7



Endoskopie oder substanzschonende Probenahmen werden durch vorherige 
zerstörungsfreie Ortung von Konstruktionselementen oder Einbauteilen ermöglicht.  

Bei der Ausführung von Instandsetzungsmaßnahmen trägt die präventive 
zerstörungsfreie Ortung von Spanngliedern im Vorfeld von Verankerungsbohrungen (z.B. 
für Arbeitsgerüste, Kappen, Ausgleichschichten oder Verstärkungsmaßnahmen) zum 
Schutz des bestehenden Bauwerks bei. Die Anwendung der zerstörungsfreien Prüfverfahren 
stellt hier zum Großteil auch einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber der konventioneller 
Vorgehensweise, wie z.B. das Anlegen von Suchschlitzen oder Verwendung von 
Bohrgeräten mit spezieller Abschaltautomatik, dar.  
Die Ausführung von Betondeckungs- und Potenzialfeldmessungen, ergänzt durch 
Chloridanalysen, ermöglicht eine klare Zustandsanalyse von Fahrbahntafeln  und liefert die 
Basis für eine optimierte baubegleitende Instandsetzungsplanung. 
Beim Neubau von Tunnelbauwerken führt die konsequente und baubegleitende 
Anwendung von zerstörungsfreien Prüfmethoden nachweislich zu einer Verbesserung der 
Qualität von Tunnelinnenschalen. Anhand von Betondeckungsmessungen werden 
systematische Fehler erkannt und können abgestellt werden. Durch die obligatorischen 
Dickenmessungen an der Tunnelinnenschale im Zuge des Neubaus können Minderdicken 
rechtzeitig erkannt und gezielt instandgesetzt werden. Hierdurch lassen sich weitere 
Einschränkungen hinsichtlich der Gebrauchstauglichkeit vermeiden.  

Zukünftige Aufgaben für Forscher, Anwender und Gerätehersteller werden die 
weitere Automatisierung der Messverfahren, die Kombination verschiedener Verfahren und 
die Entwicklung neuer Auswertemethoden, sowie deren Transfer in die Praxis sein. 
Hierdurch wird ein rationellerer Einsatz der zerstörungsfreien Prüfmethoden möglich und 
Qualität der Ergebnisse weiter verbessert.   
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