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Wenn Bauwerke durchsichtig werden  
„Nicht zerstörende Mess- und Prüfverfahren“

Beispiele aus der Praxis 

Die Ortung der Bauteildicke – der Bewehrungslagen – der 
Lage eingebauter Spannkabel oder der Ankerköpfe sowie 
die Sichtbarmachung von Anschluss oder Bügeleisen in 
Stahlbetonkonstruktionen erfolgt heute zerstörungsfrei.

Flachdecken
Der Einsatz von Flachdecken in Lagerhäusern, Garagen, 
Einstellhallen und auch in Bürogebäuden ist immer at-
traktiver geworden, wobei oft auf eine Stützenkopfver-
stärkung in Form von Pilzen aus wirtschaftlichen Gründen 
verzichtet wurde. 
Bei Garagen, Einstellhallen oder Industriebauten wird 
durch die Wahl der Stützenanordnung eine optimale 
Raumnutzung bei der kleinstmöglichen Bauhöhe mit frei-
er Durchsicht erreicht. Da bei der Bemessung von Flach-
decken das Augenmerk auf die Durchbiegung der Decke 
sowie auf das Durchstanzverhalten bei der Krafteinleitung 
von der Decke in die Stützen zu richten ist, müssen voll-

ständige Informationen zur Anordnung von Bewehrungs-
eisen im Bereich der Stütze, von Vorspannkabeln oder zur 
Lage der Anschlussbewehrung vorliegen. Liegen keine In-
formationen zur Verstärkung im Stützenbereich vor, ist es 
für den Ingenieur unabdingbar, dass er sich einen genau-
en Einblick verschafft.

Einstellhallendecken
Decken von Einstellhallen nehmen unter dem Aspekt der 
Sicherheit eine Sonderstellung ein. Viele Einstellhallen lie-
gen ausserhalb der Gebäude und sind mit Erde bedeckt. 
Oft führen Wege oder Strassen über Einstellhallen hinweg 

Einleitung
Als am 16. Januar 1896 in der New York Times das Röntgen-
bild einer Frauenhand erschien, eröffneten sich viele inno-
vative Möglichkeiten. Inzwischen ist der Blick ins Innere des 
Menschen mit verschiedenen Strahlungen bis in den letzten 
Millimeter möglich und in der Medizin bewährt, um Krank-
heiten aufzuspüren, ohne den Patienten „aufschneiden“ zu 
müssen. Die Art „ohne Zerstörung“ wird mehr denn je auch 
in der Bauwerksdiagnostik eingesetzt, weil für viele Bauwer-
ke wie Stützmauern, Stollen, Geschiebesperren, Dämme, 
Brücken – um nur einige aufzuführen – der Unterhalt, die 
Instandstellung oder die Reparatur geplant werden müssen. 
Obwohl heute alle Bauteile in einem Bauwerk sichtbar ge-
macht werden können, werden bei der Zustandserfassung 
noch immer häufig zerstörende Massnahmen eingeleitet, 
was zu einem neuen Schadenrisiko führt. 
Schäden an einem Bauwerk entstehen durch Einflüsse aus 
der Umgebung, aus nicht optimaler Materialpaarung, aus 
Planungs- oder Ausführungsfehlern. Sichtbar werden 

die verursachten Schäden erst nach vielen Jahren, Sie kün-
den sich durch Risse, Abplatzungen oder Veränderungen 
auf der Oberfläche an.  Um eine Ursache zu identifizieren, 
brauchen die Baufachleute effektive Informationen über das 
Innere des Bauwerks, weshalb nicht zerstörende Prüf- und 
Messverfahren eine berechtigte Bedeutung haben. Zu den 
nicht zerstörenden Messverfahren gehören unter anderem 
Ultraschall, Radar, Laserabtastung, Seismik Thermografie, 
Metalldetektoren und vieles mehr. Welches Verfahren zum 
Einsatz kommt, ist durch die Fragestellung, durch das Bau-
werk, dessen Beschaffenheit und die definierten Rahmenbe-
dingungen bestimmt. In der Regel werden verschiedene Ver-
fahren kombiniert, damit die erfassten Daten zuverlässiger 
interpretiert werden können.
Durch die flächenmässig erfassten Daten über ein Bau-
werk können die Eingriffe in das Bauwerk auf ein Mini-
mum reduziert werden, ein entscheidender Vorteil der 
zerstörungsfreien Mess- und Prüfverfahren.

Diesen Vortrag hielt Christian Florin, Inhaber der irscat AG in Oberdorf in der Schweiz, auf der Fachtagung über 
„Zerstörungsfreie Prüf- und Messverfahren im Bauwesen“, die am 13. Januar an der Hochschule für Technik in 
Rapperswil/Schweiz stattfand.

Bild 1

Bild 2
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oder der mit Erde bedeckte Teil wird als Kinderspielplatz 
genutzt. In der Nutzung des mit Erde überdeckten Teils 
einer Einstellhalle liegt ein erhebliches Gefahrenpotenzial, 
weil ein Versagen, das sich nicht ankündigt, zum Einsturz 
der Decke führen kann. 
Das Parkdeck von oben (Bild 3) und von unten (Bild 4). In 
der Decke sind Vorspannkabel eingebaut, jedoch ist un-
klar, wo diese liegen und wie viele es in der gesamten De-
cke sind. Damit der statische Nachweis erbracht werden 
kann und um die notwendige Sicherheit zu gewährleis-
ten, sind zerstörungsfreie Messungen notwendig, um die 
Spannkabel zu orten und um die Verstärkung im Stützen-
bereich sichtbar zu machen.
Normalbild (Bild 5) und Radargramme (Bild 6 und 7) aus 
dem Untersuch einer Garagendecke mit darüber liegen-
dem Parkdeck. Die Asphalt-Dicke, die oben liegende Quer-
bewehrung sowie die durchgehende Bewehrung und die 
untere Querbewehrung werden zuverlässig und in kurzer 
Zeit sichtbar. Die dargestellte Länge ist 12 m. 

Verstärkung bestehender Stahlbetonkon-
struktionen

Gestiegene Anforderungen an die Konstruktion – sich bil-
dende Risse oder auch eine Zweckänderung – erfordern 
oft bauliche Maßnahmen, die ausgeführt werden müssen. 
Um solche Arbeiten ohne größere Risiken auszuführen, ist 
es notwendig, vor der Bearbeitung die effektive Situation 
am Objekt aufzunehmen.

Bild 8 zeigt die Bewehrung im Bereich einer Stütze, wo zur 
Verstärkung im Fußbereich zusätzliche Schubbügel einge-
baut werden müssen. Beim Einbau der neuen Schubbügel 
soll die bestehende Bewehrung nicht beschädigt werden. 
Um dies zu gewährleisten, muss die Lage der Beweh-
rungseisen exakt bekannt sein.
Mit nicht zerstörenden Verfahren werden diese Orte ver-
messen, in denen ohne Risiko die neuen Schubbügel ein-
gebaut werden können.

Abklären vor einem Schaden 

Dokumentationen zum „Durchstanzversagen“ zeigen, 
wie bei einer Überprüfung von Einstellhallen vorzugehen 
ist, oder was bei einer Neuprojektierung speziell zu beach-
ten ist. Die Informationen dienen dem Architekten, dem 
Ersteller, dem Werkseigentümer oder dem Versicherer 
dazu, sich den Gefahren im Bereich der Stützen bewusst 
zu werden. 
Nicht zuletzt werden Werkseigentümer auf ihre Pflicht, 
das Bauwerk periodisch zu überprüfen, aufmerksam ge-
macht. Aus dem Radargramm lassen sich die Lage der Be-
wehrung und der Stützenkopfverankerung sowie Spann-
kabel oder sonstiger Einbauten ablesen.

Anschlussbewehrung

Beim Einbau eines vorfabrizierten Trägers sind oft die Lage 
der Spannkabel sowie die Situation im Bereich des Träger-
Anschlusses von Bedeutung. Im unten dargestellten Bild 
sind der Ankerkopf des Spannkabels sowie die schlaffe 
Bewehrung in horizontaler- und vertikaler Richtung dar-
gestellt. Auf der linken Seite ist zudem die Anschlussbe-
wehrung sichtbar.

Bild 5

Bild 4

Bild 6 und Bild 7 (unten)

Bild 8
•  Sichere Bohrung möglich
•  Sichere Bohrung nicht möglich

Bild 3
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Zerstörungsfreie Vermessung an Brücken

Der Bauherr ist verantwortlich dafür, dass alle Brücken den 
Anforderungen der Sicherheit und Ordnung genügen. Die 
zerstörungsfrei ermittelten Messdaten dienen zur Beurtei-
lung der Tragfähigkeit einer bestehenden Baukonstruktion 
und deshalb auch zur Bewertung der Dauerhaftigkeit des 
Bauwerks respektive zur Absicherung, dass bei Bohrarbei-
ten das Schadenrisiko minimal ist.  Die zerstörungsfreie 
Erhebung von Daten an bestehenden Brückenbauwerken 
unterschiedlicher Bauart dient als Grundlage für die Zu-
standsermittlung. Die Brücken werden so vermessen, dass 
verbindliche Informationen über die statisch relevanten Ei-
genschaften vorliegen. (Anzahl Spannkabel, Anzahl und 
Lage der Bewehrung oder von Bügelbewehrungseisen, 
Querspannbewehrung und dergleichen). Die Brückenprü-
fung soll den Ist-Zustand feststellen und die Funktionsfä-
higkeit des Brückenbauwerks zu jedem Zeitpunkt sicher-
stellen. Die Prüfungen werden an Bauwerken ausgeführt, 
wenn Informationen über die Konstruktion fehlen oder 
wenn die Unterlagen mangelhaft sind.

Aus den erfassten Daten lassen sich alle relevanten Bau-
teile der Konstruktion so vermessen, dass die Grundlagen 
für die statische Nachberechnung vorliegen. Die Resultate 
werden in einen Plan übertragen. 
Ultraschallbild (Bild 11) und Datensatz (Bild 12) der Situa-
tion in einer Brückenkonstruktion. HF-IR Datensatz (unten) 
und Radargramm (ganz unten) aus der zerstörungsfreien 
Untersuchung der Brückenkonstruktion. Je nach Aufga-
benstellung dauert die Vermessung einer Brücke wenige 
Stunden bis 1 Arbeitstag.

Die eingesetzten Verfahren arbeiten zerstörungsfrei, d.h. 
es ist keine Konstruktionsöffnung vorzunehmen. Dadurch 
wird die Anzahl von Probe-Entnahmen auf ein Minimum 
reduziert.

Schwindrissbewehrung und schlaffe 
Bewehrung
Im Rahmen einer Ausführungskontrolle in einem Tunnel 
sind auf einer Strecke von mehreren Kilometern Messun-
gen durchzuführen, um nachzuweisen, ob die die Lage 
der Schwindrissbewehrung in einer Solltiefe von mindes-
tens 4 cm und die Lage der schlaffen Bewehrung in einer 
Solltiefe von mindestens 8 cm liegen.

Bild 9

Bild 10

Messverfahren:  Bauradar 
Zusatzverfahren  HF- IR- Verfahren 
Zusatzverfahren  Magnetfeldverfahren 
Messdurchführung: Zerstörungsfrei 
Messdauer  1 Messtag          

Bild 11

Bild 12

Bild 13
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Neben der Tiefenlage der Bewehrungen kann aus den er-
fassten Daten sogar jeder einzelne Eisenstab festgestellt 
werden.

Messverfahren: Bauradar
 Partiell Magnetfeld-Verfahren 
Messdurchführung: Zerstörungsfrei
Messdauer  Pro Tag eine Messspur über mehr als 

10 km
Bemerkung:  Konstruktionsöffnung als Referenz 

für die genaue Bestimmung der 
Tiefenlage.

Hohllagen und Betonqualität 

Zur Vorabklärung von Verstärkungsmassnahmen in ei-
nem mehr als 8 km langen Stollen wurden Untersuchun-
gen angeordnet, um Hohllagen hinter der etwa 40  cm 
dicken Betonwand festzustellen und die Betonqualität 
zu charakterisieren. Beide Fragestellungen wurden mit 
zerstörungsfreien Verfahren geklärt.

Qualifizierung der Betonqualität (Porosität)

Feststellen von Hohllagen hinter der 40 cm 
dicken Betonschicht

Messverfahren:  Georadar
Messdurchführung: Zerstörungsfrei 
Messdauer   Pro Tag zwei Messspuren über 

mehr als 8 km
Bemerkung:   Konstruktionsöffnung als Re-

ferenz für die genaue Bestim-
mung der Tiefenlage.

Stützenkopfverankerung und Durchstanz 
bewehrung 

Im Bereich von Stützen sind zur Einleitung der Kräfte be-
sondere Massnahmen notwendig. Von Interesse sind oft 
die Ausführung der Anschlussbewehrung, die Art und die 
Lage der Verstärkungen sowie der Verlauf eventuell ein-
gebauter Spannkabel oder anderer Zusatzmassnahmen. 
Sämtliche Messungen werden ohne Demontage von Bau-
teilen vorgenommen.  

Bewehrungslage oben mit Angabe der Über-
deckung (blaue Einträge) 

Bewehrungslage unten

Bild 14

Bild 15

Bild 16

Bild 18

Bild 17
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Stützenkopfbereich

Bild 19
Messverfahren:   Bauradar, Partiell 

Magnetfeld-Verfahren.
Messdurchführung: Zerstörungsfrei
Messdauer  1 Arbeitstag
Bemerkung:   Konstruktionsöffnung als Re-

ferenz für die genaue Bestim-
mung der Eisendurchmesser.

Einbetonierte Ankerköpfe sichtbar machen

Werden Ankerköpfe am Bauteil lokalisiert, so können 
Bohrarbeiten sicher und ohne Unterbruch durchge-
führt werden, auch wenn die Ankerköpfe verdeckt sind. 
Zerstörungsfrei arbeitende Verfahren liefern in kurzer Zeit 
zuverlässige Informationen über die effektive Situation in 
einem Bauwerk. 

Im Bild oben sind die Zonen, in welchen Löcher zu bohren 
sind, eingezeichnet.

Vorteile zu Ihrem Nutzen:
→ Technische Messverfahren sind unbestechlich
→ Die Resultate sind jederzeit durch Dritte überprüfbar 
→  Zerstörungsfreie Verfahren sind schnell und effizient 

im Einsatz
→  Die Ergebnisse liefern Antworten auf komplexe 

Fragestellungen
→ Erfasste Daten bleiben für immer erhalten
→  Durch zerstörungsfreie Verfahren entstehen keine 

neuen Risiken
→  Messdaten liefern exakte Antworten für den 

Baustatiker
→   Ausgewertete Messresultate geben Ihnen mehr 

Sicherheit.

Zerstörungsfreie Mess- und Prüfresultate 
helfen
→  zur objektiven Abschätzung von Arbeitsaufwändun-

gen und Kosten.
→ zur Vermeidung von erhöhten Risiken
→ zur Früherkennung von sich anbahnenden Schäden
→  zur Identifikation von Ursachen bei entstehenden 

Schäden
→  zur Pflege der zu jedem Bauwerk gehörenden 

Dokumentation.Bild 20

Bild 21 (oben)
Bild 22 (unten)


