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Kurzfassung. Die fortschreitende Entwicklung neuer Sensortechnologien und 
Datenmanagementsystemen ermöglicht mittlerweile eine zentrale Erfassung und 
Auswertung wesentlicher, dauerhaftigkeitsrelevanter Zustandsparameter von 
Stahlbeton- oder Spanbetonbauwerken. Durch die Einbindung eines Bauwerks-
monitorings in ein prädiktives Lebensdauermanagementsystem können frühzeitig 
potenzielle Schädigungen erkannt und auf der Basis zuverlässiger Vorhersagen der 
Zustandsentwicklung eine wirtschaftlich optimierte und nachhaltige Bauwerks-
unterhaltung ermöglicht werden. 
Aktuell wird dauerhaftigkeitsorientiertes Monitoring im Wesentlichen nur für 
herausragende Bauwerke eingesetzt, eine Etablierung z. B. für exponierte Infra-
strukturbauwerke allgemein steht noch aus. 
In dem vorliegenden Beitrag werden Bewertungsansätze vorgestellt, die auf Basis 
der vorhandenen Kenntnisse über die Sensorsysteme eine systematische 
Entscheidungsfindung über das Monitoring von Bauwerken ermöglichen und so zu 
einer möglichst breiten Anwenderakzeptanz dieser vergleichsweise jungen 
Monitoringtechnik führen. 

1. Einleitung 

Ingenieurbauwerke und auch Bauwerke des üblichen Hochbaus werden in der Regel über 
verhältnismäßig lange Zeiträume genutzt. Die exemplarische Auswertung der Alters-
strukturen von Brücken und Wohngebäuden in Deutschland (siehe Tabelle 1) zeigt, dass 
bereits ca. 70 % der Wohngebäude und ca. 55 % der Brückenbauwerke älter als 40 Jahre 
sind. Infolge der langen Nutzungsdauern, aber auch durch Fehler bei der Planung und 
Ausführung der Bauwerke, sind deutliche Schäden unvermeidbar, die langfristig zur 
Einschränkung der Tragfähigkeit, Funktion und Nutzung des Bauwerks beitragen können. 
Sofern derartige Einschränkungen bzw. ein vollständiger Bauwerksersatz nicht möglich 
oder vertretbar ist, müssen Instandhaltungsmaßnahmen geplant und durchgeführt werden. 

Tabelle 1. Aktuelle Altersstruktur des Bauwerksbestandes für Brücken und Wohngebäude 

Errichtungszeitpunkt bis: 1900 1925 1950 1975 2000 
Brücken 1 % 6 % 14 % 67 % 96 % 
Wohngebäude 12 % 24 % 38 % 79 % 98 % 
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Die Notwendigkeit zur Unterhaltung dieser zunehmend degradierten Bauwerksbestände mit 
stark limitierten Haushaltsmitteln führte international zur Entwicklung von Lebensdauer-
managementsystemen. Ein grundsätzlicher Aufbau eines Lebensdauermanagementsystems 
und die Einbindung in den Lebenszyklus eines Bauwerks ist in Bild 1 dargestellt. 

 

 

Bild 1. Lebenszyklus und Lebensdauermanagement von Bauwerken. 

Als besonders vorteilhaft haben sich prädiktive Lebensdauermanagementsysteme erwiesen, 
die z. B. aktuell auch in dem auf [1] aufbauenden BMBF/DAfStb-Verbundvorhaben 
„Nachhaltig Bauen mit Beton“, Projekt D „Lebensdauermanagementsystem“, weiter-
entwickelt werden. Der Wirkungsbereich dieser Systeme umfasst die Organisation und 
Durchführung aller Aktivitäten aus den Lebenszyklusphasen „Entwurf“, „Errichtung des 
Bauwerks“, „Nutzung“ und „Abriss inkl. Recycling“, wobei der Schwerpunkt in der 
Nutzungsphase liegt.  

Wesentliches Merkmal prädiktiver Bauwerksmanagementsysteme ist es, dass die in 
der Nutzungsphase zu treffenden Entscheidungen zur Erhaltung und Instandsetzung 
möglichst auf Basis einer frühzeitigen Schadenserkennung und einer zuverlässigen Vorher-
sage der Zustandsentwicklung getroffen werden sollen, um eine wirtschaftlich optimierte 
und nachhaltige Bauwerksunterhaltung zu ermöglichen. Es ist hierzu notwendig, probabi-
listische Lebensdauerbemessungsverfahren für die maßgebenden Schädigungsmechanis-
men über die gesamte Lebensdauer auch im Bereich von instandgesetzten Bauteilflächen 
anzuwenden und die hiermit angestellten Lebensdauerprognosen auf der Basis der 
erhobenen Zustandsdaten durch Updates zuzuschärfen. Es ist somit direkt erkennbar, dass 
die Qualität jeglicher Investitionsentscheidungen von der Qualität der Zustandserfassung 
abhängig ist.  

2. Entscheidungssystematik für Monitoringkonzepte 

Die Zustandserfassung von Bauteilen und Bauwerken als Basis für ein Lebensdauer-
managementsystem kann grundsätzlich durch regelmäßige, möglichst zerstörungsfreie 
Inspektionen und durch dauerhaftigkeitsorientiertes Monitoring erfolgen. 

Inspektionsverfahren sind flexibel anwendbar in Bezug auf Inspektionszeitpunkt, 
-umfang und Art der Inspektionsmethodik und erfordern teilweise nur geringe Investitionen 
hinsichtlich Gerätebereitstellung und Personalschulung. Demgegenüber zeichnet sich das 
dauerhaftigkeitsorientierte Monitoring besonders durch eine gleichbleibend hohe 
Datenqualität der Messergebnisse (da von Benutzereingriffen weitestgehend unabhängig), 
eine (im Prinzip vorhandene) ständige Verfügbarkeit der Messergebnisse und durch 
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wesentliche Vorteile bei der Anwendung unter „schwierigen Bedingungen“ (siehe z. B. 
Tunnelaußenseite, Unterwasserbauteile) aus. 

In Bild 2 sind Ergebnisse einer Umfrage nach [2] dargestellt, die Aufschluss über 
die Anwendungshäufigkeit einzelner Untersuchungsverfahren im Rahmen des Lebensdau-
ermanagements von Bauwerken geben. Demnach wird für die Zustandserfassung die 
visuelle Inspektion von ca. 95 % der Befragten (Gruppe aus Fachingenieuren, Bauwerks-
betreibern und -eigentümern etc.) bei mehr als 30 % aller betreuten Projekte eingesetzt. 
Demgegenüber wird Monitoring allgemein von ca. 70 % der Befragten bei weniger als 5 % 
aller betreuten Projekte eingesetzt, wobei hier unter dem Begriff „Monitoring allgemein“ 
sowohl dauerhaftigkeitsorientiertes als auch strukturelles Monitoring verstanden wird. 
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Bild 2. Anwendungshäufigkeit ausgewählter Untersuchungsverfahren im Rahmen des Lebens-
dauermanagements von Betonbauwerken (nach [2]). 

Hieraus kann abgeleitet werden, dass im Rahmen des Lebensdauermanagements von 
Betonbauwerken dauerhaftigkeitsorientiertes Monitoring im Vergleich zu anderen 
Zustandserfassungsverfahren (zerstörungsbehaftete und zerstörungsfreie Inspektionen) 
aktuell nur untergeordnet angewendet wird. Die wesentlichen Ursachen sind einerseits 
darin zu sehen, dass bisher nur begrenzte Erfahrungen zum Monitoring bei den potenziellen 
Anwendern (Bauwerkseigentümer, -betreiber, Fachingenieure etc.) vorliegen und die 
daraus erwachsene Zurückhaltung dadurch verstärkt wird, dass das Monitoring eine 
interdisziplinäre Wissensbasis (Kenntnisse aus Elektrotechnik und Informatik, 
baustoffliche- und strukturelle Kenntnisse) voraussetzt. Zum anderen erfordert die 
Anwendung des dauerhaftigkeitsorientierten Monitorings an einem Bauwerk zunächst hohe 
Investitionskosten. 

Vor diesem Hintergrund muss es daher auch Ziel der weiteren Forschung im 
Bereich der Zustandserfassung von Betonbauwerken sein, möglichst transparente Ansätze 
bereitzustellen, die auf Basis der vorhandenen Kenntnisse über die Sensorsysteme eine 
systematische Entscheidungsfindung über das Monitoring von Bauwerken ermöglichen und 
so zu einer breiteren Anwenderakzeptanz des Monitorings führen. Hierfür ist das 
Monitoring in das Bauwerksüberwachungskonzept zu integrieren und der Ablauf des 
Monitorings in den wesentlichen Phasen zu strukturieren. 

Die Entscheidungssystematik für Monitoringkonzepte, die derzeit im Rahmen des 
BMBF/DAfStb-Verbundvorhabens „Nachhaltig Bauen mit Beton“ im Projekt D „Lebens-
dauermanagementsystem“ entwickelt wird und nachfolgend kurz vorgestellt werden soll, 
sieht eine Unterteilung in vier Phasen vor, die sowohl die Vorbereitung einer objektiven 
Entscheidung über den Einsatz von Monitoring in den Phasen 1 und 2, als auch die Durch-
führung (Phase 3) und Bewertung der Monitoringergebnisse (Phase 4) umfassen. Das Ge-
samtkonzept ist dahingehend ausgelegt, dass monitoringbegleitende Inspektionen zur 
Kontrolle und Vermeidung anderer, durch das Monitoring nicht erfassbarer Schädigungen 
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durchgeführt werden, da die Datenerhebung durch ein dauerhaftigkeitsorientiertes Monito-
ring stets im nur begrenzten Messbereich eines Einzelsensors erfolgt und die Anzahl der 
Monitoring-Messstellen unter baupraktischen Randbedingungen sehr stark begrenzt ist. 

3. Anwendung am Beispiel einer Stahlbetondecke eines Parkhauses 

3.1 Ausgangssituation 

Exemplarisch wir im Folgenden an einer typischen Stahlbetondecke im Inneren eines Park-
hauses (siehe Bild 3) die Anwendung der „Entscheidungssystematik für dauerhaftigkeits-
orientiertes Monitoring“ erläutert. Die Entscheidungsfindung wird hierbei über die Betrach-
tung der Lebensdauerkosten herbeigeführt. Für das Bauteil werden übliche Verhältnisse 
bezüglich Exposition etc. vorausgesetzt und eine Nutzungsdauer von 50 Jahren vorgesehen.  
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Bild 3. Exemplarisch betrachtete Stahlbetondecke eines Parkhauses. 

3.2 Monitoringkonzept Phase 1: Grundlagenermittlung 

In der ersten Phase der Entscheidung über Monitoring werden die Monitoringziele ermittelt 
und alle relevanten Bauwerksdaten zusammengestellt. 

Das hier betrachtete Bauteil ist nach [3] den Expositionsklassen XC4 und XD3 zu-
zuordnen, wobei das maßgebliche Risiko von der chloridinduzierten Bewehrungs-
korrosion (XD) ausgeht und daher im weiteren ausschließlich betrachtet wurde. 
Entsprechend der Expositionen ist für derartige Bauteile eine Mindestbetongüte C35/45, ein 
Wasser-Zement-Wert von 0,45 bei einem Zementgehalt von 320 kg/m³ und eine nominelle 
Betondeckung von 55 mm vorzusehen. Um die chloridinduzierte Bewehrungskorrosion zu 
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vermeiden, ist zusätzlich eine vollflächige, oberseitige Beschichtung anzuordnen (z. B. 
OS 11 nach DAfStb-Richtlinie „Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen“). 

Um Kosten bereits in der Bauphase einzusparen, sollte in diesem Beispiel die Be-
schichtung lediglich im dauerhaft gerissenen Bereich der Deckenoberseite ausgeführt und 
gleichzeitig das Nennmaß der Betondeckung auf 45 mm reduziert werden. Der Nachweis 
der Dauerhaftigkeit sollte damit nach [4] unter Anwendung der probabilistischen Lebens-
dauerprognose (nach [5] bzw. [6]) erfolgen. Als einzuhaltender Zuverlässigkeitsindex 
konnte [4] unter Annahme regelmäßiger Zustandsüberwachungen ein Wert β ≥ 0,50 
entnommen werden, was einer Versagenswahrscheinlichkeit von ca. 30 % entspricht. 

Unter Verwendung des in [5] und [6] beschriebenen Bemessungsmodells für die 
chloridinduzierte Bewehrungskorrosion wurde die voraussichtliche Lebensdauer des Bau-
teils auf Basis der Planungsvorgaben identifiziert. Die für die Analysen zusätzlich erforder-
lichen Festlegungen (z. B. für das lokale Klima im Bereich des Bauteils und die Intensität 
der Chloridbeaufschlagung) entsprechen denen üblicher Parkhäuser in Deutschland. Die 
Zuverlässigkeitsberechnungen zur Ermittlung der Sicherheitsindizes und Parametersensiti-
vitäten wurden mit dem Programm COMREL [7] durchgeführt. In Bild 4 ist das Ergebnis 
der probabilistischen Lebensdauerprognose dargestellt.  
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Bild 4. Grenzzustandsbezogene Bauteilzuverlässigkeit in Abhängigkeit der Lebensdauer. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass der Sicherheitsindex ausgehend von einem Wert nach 
der Errichtung des Bauwerks größer 2,0 innerhalb der Nutzungsdauer von 50 Jahren auf 
einen Wert von ca. 0,9 absinkt, was einem Anstieg der Versagenswahrscheinlichkeit von 
ca. 1,5 % auf 18 % entspricht. Der Zielzuverlässigkeitsindex von 0,50 wird auch nach ca. 
100 Jahren nicht unterschritten. Da allerdings die Realisierung der Planungsvorgaben im 
Bauprozess nicht grundsätzlich sichergestellt werden kann und z. B. auch der Intensität der 
Chloridbeaufschlagung Annahmen zu Grunde liegen, ist das Ergebnis der 
Lebensdauerprognose mit Unsicherheiten behaftet.  

Das Monitoringziel ergibt sich damit in der Reduktion der Unsicherheiten der Le-
bensdauerprognose und damit insgesamt in der Sicherstellung der Dauerhaftigkeit gegen-
über der chloridinduzierten Korrosion. 

3.3 Monitoringkonzept Phase 2: Szenarienanalyse 

In der zweiten Phase der Entscheidung über Monitoring werden die Ergebnisse der ersten 
Phase aufgegriffen und die Monitoringsystematik mittels der Analyse von Szenarien 
konkretisiert.  
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Als geeignete Sensorik wurde in dem Beispiel die Anodenleiter zur Bestimmung 
der kritischen Chlorideindringtiefe, die Multiringelektrode zur Kontrolle der Funktions-
fähigkeit der Teilbeschichtung in dauerhaft gerissenen Bereichen und Temperaturfühler 
incl. Hygrometer zur Ermittlung der Umgebungsbedingungen identifiziert. Eine Analyse 
der Bauteilgeometrie unter Berücksichtigung weiterer Randbedingungen (z. B. Lage der 
Entwässerung, Einfahrtsbereiche, Park- und Fahrbereiche) ergab, dass für die 
Durchführung des Monitorings insgesamt 16 Anodenleitern, 12 Multiringelektroden und 
2 Temperaturfühler incl. Hygrometer notwendig sind. 

Um eine Entscheidung für das Monitoring des Bauteils herbeizuführen, wurden die 
Lebensdauerkosten der zwei grundlegenden Szenarien gegenübergestellt. Variante 1 um-
fasst alle Vorgaben hinsichtlich der Abweichung von den Normenvorgaben, d. h. die 
Reduktion der Betondeckung (oben) auf 45 mm und die Ausführung einer Teilbeschichtung 
in den dauerhaft gerissenen Deckenbereichen. Hierfür waren Zusatzkosten durch die 
notwendige Optimierung der Betonzusammensetzung einschließlich Qualitätssicherungs-
maßnahmen, die Kosten für den Einbau der Monitoring-Sensorik und die Durchführungs-
kosten des Monitorings zu berücksichtigen. Es wurde hierbei ein Monitoringzeitraum auf 
der sicheren Seite liegend von 40 Jahren unterstellt. Die Ablesung der Monitoringdaten 
wurde auf einen jährlichen und die Auswertung der Ergebnisse auf einen dreijährigen 
Rhythmus festgelegt. In Abhängigkeit der Monitoringergebnisse ist eine spätere Adaption 
der Mess- und Auswertungsintervalle möglich und ggf. notwendig. 

Variante 2 umfasst eine vollständige Erfüllung der normativen Vorgaben, d. h. eine 
Betondeckung (oben) von 55 mm und eine vollflächige Beschichtung mit Funktions-
kontrolle. Für die Teilbeschichtung nach Variante 1 und die Vollbeschichtung nach 
Variante 2 wurde eine notwendige Erneuerung der Beschichtung nach jeweils 15 Nutzungs-
jahren unterstellt, wobei auf eine Erneuerung nach mehr als 45 Nutzungsjahren auf Grund 
der lediglich zu realisierenden Nutzungsdauer von 50 Jahren verzichtet wurde. 

Die angesetzten Lebensdauerkosten wurden aus einer umfangreichen Auswertung 
realisierter Bauprojekte in Verbindung mit einer Literaturstudie abgeleitet. Berücksichtigt 
wurden die Herstellkosten, Einbaukosten der Sensorik, Kosten für die regelmäßige Inspek-
tion des Bauwerks und ggf. für die Durchführung des Monitorings, Kosten für die Wartung 
sowie die Kosten für die erforderliche Instandsetzung der Beschichtung. Der Zinssatz für 
die Diskontierung (siehe auch [8]) wurde mit 3 % angesetzt. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen sind in Bild 5 dargestellt. 
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Bild 5. Bezogene Lebensdauergesamtkosten in Abhängigkeit der Lebensdauer (links) und die auf die 
Lebensdauerkosten der Variante 1 bezogenen kumulierten Kosten der Variante 2 (rechts). 
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Deutlich erkennbar ist der unterschiedliche jährliche Investitionsbedarf: Während 
Variante 1 einen durch die jährlichen Kosten zur Durchführung des Monitorings 
verursachten, kontinuierlichen Investitionsbedarf zeigt, sind bei der Variante 2 die 
Zeitpunkte der Erneuerung der vollflächigen Beschichtung maßgebend für die 
diskontinuierliche Entwicklung der Lebensdauerkosten. Der Vergleich der jährlichen, 
summierten Lebensdauerkosten zeigt, dass die Variante 2 insgesamt zu ca. 15 % größeren 
Herstellungskosten und zu ca. 11 % größeren Lebensdauerkosten führt, wobei die Einflüsse 
der Herstellung und Erneuerung der Beschichtung deutlich erkennbar sind.  

Auf Basis dieser Szenarienanalysen zeigt sich, dass die Anwendung des Monito-
rings für dieses Beispiel wirtschaftlich ist, so dass die Entscheidung hier für das Monitoring 
zu treffen war. 

3.4 Monitoringkonzept Phase 3: Installation und Durchführung des Monitorings 

In der dritten Phase wird die zuvor erarbeitete Monitoringsystematik realisiert. Hierzu wird 
das Monitoringsystem installiert, dieses, wenn möglich, einer Testphase unterzogen und 
das Monitoring in den vorgesehenen Intervallen durchgeführt. Die jeweils erhobenen Mess-
ergebnisse sind mit den in der Phase 2 ermittelten Analyseergebnissen abzugleichen, um 
ggf. ein Update der Monitoringsystematik vorzunehmen. 

Da sich das Monitoring über eine verhältnismäßig lange Zeitdauer erstrecken wird 
und die einzelnen Aufgaben voraussichtlich von wechselnden Personen durchgeführt 
werden, ist eine sachgemäße Aufbereitung der Messdaten (ggf. auch grafische Darstellung) 
und Ablage der Daten in einem dauerhaft weiterverarbeitbaren Datenformat wesentlich. Bei 
üblichen Anwendungsfällen des dauerhaftigkeitsorientierten Monitorings ist jedoch davon 
auszugehen, dass auf Grund der großen Zeitabstände zwischen den einzelnen Messwert-
erhebungen und der verhältnismäßig geringen Anzahl der Sensoren diese Datenmengen 
insgesamt begrenzt sind und daher für eine digitale Ablage nicht reduziert werden müssen. 

3.5 Monitoringkonzept Phase 4: Evaluation der Monitoringergebnisse 

Die vierte Phase umfasst den Vergleich der Monitoringmessdaten mit vorherigen Inspek-
tionsergebnissen und die Auswertung der in der Zwischenzeit erhobenen Messergebnisse in 
Form eines Bayesschen Updates der Lebensdauerprognose einschließlich deren Bewertung. 
Als zentrales Ergebnis des Monitorings kann hieraus eine um Unsicherheiten reduzierte 
und somit verbesserte Aussage über die Bauteilzuverlässigkeit und deren zeitliche 
Entwicklung gegenüber dem betrachteten Grenzzustand getroffen werden und als 
Grundlage für die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen verwendet werden.  

Für das hier betrachtete Parkhaus wurden exemplarisch Messergebnisse für die 
Anodenleiter nach 10, 20, 30 und 40 Jahren simuliert und das Update der Lebensdauer-
prognose jeweils durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind in Bild 6 
dargestellt.  

Es zeigt sich, dass durch die Reduktion der Unsicherheiten eine verbesserte 
Prognose der Lebensdauer möglich ist und der Sicherheitsindex für die Zuverlässigkeits-
prognose nach 50 Jahren sich gegenüber der ursprünglichen Lebensdauerprognose von 
einem Wert größer 0,9 durch die Updates auf ein Niveau zwischen ca. 2,4 und 3,2 erhöht, 
was einer Reduktion der Versagenswahrscheinlichkeit von ca. 18 % auf kleiner 1 % 
entspricht. Bereits aus dem Update nach 10 Jahren ist ableitbar, dass das Monitoringziel, 
die Sicherstellung der Dauerhaftigkeit gegenüber der chloridinduzierten Korrosion trotz 
wesentlicher Abweichungen gegenüber [3], erreicht werden konnte. 
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Bild 6. Grenzzustandsbezogene Bauteilzuverlässigkeit in Abhängigkeit der Lebensdauer entsprechend der 
Ausgangsprognose und den Updates nach 10, 20, 30 und 40 Jahren auf der Basis der Monitoringergebnisse. 

4. Zusammenfassung 

Lebensdauermanagement von Bauwerken erfordert die Durchführung einer regelmäßigen 
Bauwerksüberwachung, um die verbleibende Nutzungsdauer des Bauwerks hinreichend 
genau zu bestimmen und damit Reinvestitionen und Erhaltungsmaßnahmen besser planen 
und umsetzen zu können.  

Der Einsatz von dauerhaftigkeitsorientiertem Monitoring zur Bauwerks-
überwachung erfolgt hier vorteilhaft, wenn über den Zustand und das Verhalten des 
betrachteten Bauwerks nur unsichere oder unvollständige Kenntnisse vorliegen und 
vertiefende Informationen einen wesentlichen Beitrag zu einem sicheren und wirtschaft-
lichen Betrieb des Bauwerks liefern können.  

Eine Entscheidungssystematik für Monitoringkonzepte ist wesentlich für eine ver-
breitete Anwendung von dauerhaftigkeitsorientiertem Monitoring. Durch frühzeitige Im-
plementierung dieser Systematik bereits in der Entwurfsphase können objektspezifische 
Besonderheiten bei Investitionsentscheidungen angemessen berücksichtigt und somit 
technisch vertretbare und wirtschaftlich optimierte Lösungen gefunden werden. 
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