
Einsatz der zerstörungsfreien Prüfung  
bei Tunnelinnenschalen 

Dietmar MÄHNER, Fachhochschule Münster, Münster  

Kurzfassung. Der Beitrag befasst sich mit der Anwendung der zerstörungsfreien 
Prüfung bei Tunnelinnenschalen. Mit Hilfe von zerstörungsfreien Prüfverfahren ist 
es möglich, Fehlstellen (z.B. Minderdicken, freiliegende Bewehrung) an der 
Betoninnenschale, die aufgrund von Betonierfehlern entstanden sein können, zu 
detektieren. Somit können diese Bereiche später gezielt saniert werden. Erst durch 
diese Überprüfung und die sich anschließende erforderliche Sanierung kann 
sichergestellt werden, dass die Tunnelschale die Anforderungen hinsichtlich der 
Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit dauerhaft erfüllen wird. Dies wird 
erst in jüngerer Zeit durch den Einsatz zerstörungsfreier Prüfungen ermöglicht. Der 
Vortrag zeigt die gängigen Verfahren und die bisher gewonnenen Erkenntnisse auf. 
Auch die Anwendungsgrenzen der zerstörungsfreien Prüfverfahren bei den 
Tunnelinnenschalen werden aufgezeigt. Weiterhin wird der aktuelle Forschungsstand 
auf diesem Gebiet dargestellt. 

1.  Einleitung 
 
Zerstörungsfreie Dickenmessungen an Tunnelinnenschalen wurden in Deutschland 1996 
erstmalig systematisch und großflächig an zwei Tunnelbauwerken durchgeführt. Es konnten 
Minderdicken der Tunnelinnenschale bzw. Hohlräume zur Spritzbetonschale festgestellt 
werden, die ursächlich für erhebliche Wasserzutritte waren. Nachdem die Ergebnisse der 
Messungen vorlagen, veranlasste das Bundesministerium für Verkehr Messungen an weiteren 
Tunnelbauwerken.  
Es wurde dabei offensichtlich, dass sich durch den Einsatz der zerstörungsfreien 
Prüfverfahren die Qualität der Tunnelbauwerke verbessern lässt.  
Vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) und der 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) wurde daher die Richtlinie für die Anwendung der 
zerstörungsfreien Prüfung von Tunnelinnenschalen (RI-ZFP-TU) [1] erarbeitet und mit dem 
Allgemeinen Rundschreiben (ARS) 14/2001 eingeführt. Seither sind in Deutschland für alle 
neu zu errichtenden Verkehrstunnel beim Bau von Bundesfernstraßen diese Messungen 
vorgeschrieben. Im Rahmen dieser Richtlinie ist es vorgesehen, die Innenschalendicke im 
First- und Blockfugenbereich unter Verwendung zerstörungsfreier Prüfmethoden flächig zu 
überprüfen und dadurch mögliche Minderdicken und Fehlstellen zu lokalisieren. 
 
Mittlerweile liegen bereits vielfältige Erfahrungen im Umgang mit dieser Richtlinie vor. Auch 
besitzen mehrere Firmen mit unterschiedlichen Prüfmethoden die erforderliche Anerkennung 
der BASt, um diese Prüfungen vornehmen zu dürfen. Im Rahmen eines Forschungsvorhabens 
der BASt [3, 4] wurde am Straßentunnel Burgholz in Wuppertal die Qualität der 
verschiedenen Messmethoden und Anwender untersucht und bestätigt.  
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wurde durch einen Arbeitskreis von 
Sachverständigen die Richtlinie neu bewertet und überarbeitet. Diese überarbeitete Richtlinie 
[2] wurde im Jahr 2007 neu eingeführt.  
Im vorliegenden Beitrag werden die bisherigen Erfahrungen beschrieben und die 
überarbeitete Richtlinie RI-ZFP-TU, Ausgabe 2007 [2] erläutert. 
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2.  Allgemeines, Problemstellung  
 
Verkehrstunnel werden in Deutschland in der Regel in zweischaliger Bauweise nach den 
Prinzipien der Spritzbetonbauweise ausgeführt. Im Bauzustand wird mittels einer temporären 
Außenschale aus Spritzbeton die einwirkende Gebirgsbelastung aufgenommen. Im 
Endzustand übernimmt dann eine Innenschale, in der Regel aus Stahlbeton, die tragende 
Funktion und stellt die erforderliche Gebrauchstauglichkeit sicher. Zwischen der Außenschale 
und der Innenschale wird häufig noch eine Kunststoffdichtungsbahn (KDB) als Abdichtung 
gegenüber anfallendem Bergwasser eingebaut.  
Durch eine gebirgsseitig freiliegende Bewehrung oder Dickensprünge der Innenschale im 
Blockfugenbereich kann es bei auftretendem Wasserdruck zu  Schäden an der KDB kommen. 
Weiterhin wird durch Minderdicken der Innenschale die Tragfähigkeit der Innenschale 
verringert. 
 

 
 
 

 
Bild 1 und 2  Videoskopaufnahmen gebirgsseitiger Hohlräume von Tunnelinnenschalen  
 
Die Bilder 1 und 2 zeigen Aufnahmen von gebirgsseitigen Hohlräumen zwischen 
Innenschalenbeton und KDB, bereichsweise ist die bergseitige Bewehrungslage nicht in 
Beton eingebettet. Zu derartigen Fehlstellen kann es durch Unregelmäßigkeiten beim 
Betonieren, wie z.B. zu lange Unterbrechungen des Betoniervorganges, zu steife 
Betonkonsistenz oder ein ungeeignetes Betonierkonzept kommen. Durch planmäßig 
ausgeführtes Nachbetonieren oder die Verpressung des Firstspaltes werden derartige 
Hohlräume nicht immer vollständig verfüllt. Dies kann zu erheblichen Wassereintritten und 
Leckagen führen, wie in Bild 3 dargestellt.  
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Bild 3  Wassereintritte in einem Tunnel 
 
Im Zuge der Ursachenfindung und der Instandsetzung solcher Schadensfälle wurden daher 
1996 erstmals in Deutschland zerstörungsfreie Dickenmessungen an Tunnelinnenschalen 
durchgeführt. Durch die Ergebnisse der Messungen war ein zielsicheres Instandsetzen der 
Fehlstellen möglich.  
 
Diese ersten Messungen haben weiterhin gezeigt, dass nicht nur die Dichtheit sondern 
teilweise auch die Standsicherheit des Tunnelbauwerkes betroffen sein kann. So wurde in 
einem Tunnel im Firstbereich eine Schalendicke von lediglich 12 cm statt der planmäßigen 30 
cm ermittelt. Bild 4 zeigt die Messergebnisse zu diesem Block, zur besseren 
Veranschaulichung wurden die Dicken der Innenschale in 5 cm Schritten farblich kodiert. Der 
Firstbereich (± ca. 4 m) wurde über die gesamte Blocklänge (0,2 bis 9,8 m) im 40 cm Raster 
gemessen. Zur Verfüllung des Hohlraumes sind nachträglich noch ca. 5 m³ Injektionsgut 
injiziert worden. 

 
Bild 4 Messergebnisse einer Dickenmessung im Firstbereich eines Tunnelblocks 
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3. Gliederung der RI-ZFP-TU 
 

3.1 Messverfahren zur zerstörungsfreien Prüfung 
 
Für die zerstörungsfreie Dickenmessung von Tunnelinnenschalen eignen sich aufgrund der 
einseitigen Zugänglichkeit nur Echo-Verfahren. Grundsätzlich können hier das Ultraschall-
Echo-Verfahren und das Impakt-Echo-Verfahren eingesetzt werden.  

3.1.1 Impakt-Echo-Messverfahren 
 
Beim Impakt-Echo-Verfahren werden durch mechanische Impulse (z.B. mit einer Stahlkugel) 
Schallwellen in das zu untersuchende Bauteil eingeleitet. Deren Vielfachreflexionen zwischen 
der Oberfläche und Grenzflächen (z.B. Übergang Beton-KDB oder Beton-Luft) werden mit 
einem breitbandigen Empfänger aufgenommen und einer Frequenzanalyse unterzogen. Aus 
den Ergebnissen der Frequenzanalyse lässt sich mit Hilfe der Ausbreitungsgeschwindigkeit 
der Schallwellen im Beton die Bauteildicke ermitteln. Bild 5 zeigt das Prinzip dieses 
Verfahrens, sowie ein Impakt-Echo-Messgerät. Anhand der Ergebnisse der Frequenzanalyse 
kann bei bekannter Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallwellen im Beton auf die Dicke 
der Innenschale geschlossen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5  links - Messprinzip Impakt-Echo (in Anlehnung an [5]); rechts - Darstellung eines Impakt-Echo-
Messgerätes 

3.1.2 Ultraschall-Echo-Verfahren 
 
Beim Einsatz des Ultraschall-Echo-Verfahrens wird mit einem auf der Oberfläche des 
Bauteils (Tunnelinnenschale) angeordneten Prüfkopf ein Ultraschallimpuls (Frequenz > 20 
kHz) eingeleitet. Der Anteil des an der Rückseite der Tunnelinnenschale reflektierten 
Impulses wird mit einem Empfangskopf, der ebenfalls auf der Oberfläche der Innenschale 
angeordnet ist, empfangen und anschließend ausgewertet. Bei bekannter 
Ausbreitungsgeschwindigkeit des Ultraschalls im Beton kann aus der Laufzeit des Impulses 
auf die Dicke der Innenschale geschlossen werden.  
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Bild 6  links - Messprinzip Ultraschall-Echo; rechts - Darstellung eines Ultraschall-Echo-Messgerätes 
 

3.2 Messdurchführung 
 
Die Messungen sollen grundsätzlich vor der Firstspaltverfüllung erfolgen, um ggf. zusätzliche 
Instandsetzungsmaßnahmen ergreifen zu können. Dies war in der alten Fassung der RI-ZFP-
TU [1] nicht geregelt, die Messungen wurden üblicherweise erst nach der Firstspaltverfüllung 
ausgeführt. Es hat sich aber gezeigt, dass teilweise Hohlstellen vorliegen, bei denen die 
bergseitige Bewehrung frei liegt. In solchen Fällen sind erhöhte Anforderungen an die Güte 
des Verpressmörtels zu stellen (Dauerhaftigkeit, Druckfestigkeit, Passivierung der Bewehrung 
etc.). 
 
Beide Messverfahren können am jeweiligen Bauwerksbeton kalibriert werden, d.h. die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallwellen muss an einem Bauteil mit bekannter Dicke 
ermittelt werden. Hierzu eignen sich z. B. Öffnungen für die Firstspaltinjektion oder die 
Bereiche der Betonierfenster des Schalwagens, beispielsweise im Ulmenbereich (sofern dort 
Stichmaße vor der Betonage ermittelt und dokumentiert wurden). In beiden Fällen ist 
sicherzustellen, dass gebirgsseitig eine ebene Betonoberfläche vorliegt, was sich im 
Firstbereich als problematisch herausstellen kann.  
In der RI-ZFP-TU, Ausgabe 2007 [2] ist weiterhin eine Kalibrierung an eigens hierzu 
hergestellten Probekörpern vorgesehen. Diese müssen baubegleitend aus dem Beton der 
Tunnelinnenschale hergestellt und bis zum Zeitpunkt der Messungen im Tunnel gelagert 
werden.  

3.2.1 Messraster 
 
Beide Messverfahren sind sogenannte Punktmessverfahren, d.h. das Messergebnis gilt für den 
diskreten Ort der Messdurchführung und nicht für eine Fläche. Daher muss bei flächiger 
Untersuchung von Tunnelinnenschalen ein Messraster angelegt werden. Der Abstand der 
Messpunkte untereinander sollte i. Allg. maximal der zu erwartenden flächigen Ausdehnung 
einer Fehlstelle entsprechen. Bei der Erstellung der RI-ZFP-TU, Fassung 2001 [1] wurden die 
bis zum damaligen Zeitpunkt durchgeführten Messungen an Tunnelinnelschalen ausgewertet. 
Diese Messungen waren überwiegend im 40 cm Raster ausgeführt worden. Es zeigte sich, 
dass die nachgewiesenen Fehlstellen auch mit einem 80 cm Raster hätten lokalisiert werden 
können. Für Messungen entsprechend der RI-ZFP-TU ist daher ein Regelabstand der 
Messpunkte von 80 cm untereinander vorgeschrieben.  
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Die flächige Ausdehnung des Messrasters wurde mit Erscheinen der Richtlinie  auf den 
Bereich der Firste und entlang der Blockfugen („H-Profil“) begrenzt. Zuvor war i.d.R. der 
Bereich der Firste zwischen „10 und 14 Uhr“ flächig untersucht worden. Die Erfahrung der 
letzten Jahre hat weiterhin gezeigt, dass es nicht erforderlich ist, entlang der Blockfuge bis zur 
Bankette herunter zu messen.  
 
In der RI-ZFP-TU, Ausgabe 2007 [2] ist daher folgendes festgelegt: 

- grundsätzliches Messraster 80 x 80 cm 
- Verdichtung des Messrasters auf 40 x 40 cm im Bereich von Minderdicken und 

sonstigen Anomalien (in Sonderfällen 10 x 10 cm) 
 
- Messungen im Firstbereich: 

o 5 Messlinien bei zwei Richtungsfahrbahnen 
o 9 Messlinien bei drei Richtungsfahrbahnen 
o 3 Messlinien bei kleinen Querschnitten  

(z.B. Fluchtstollen, Querschlägen) 
o 4 zusätzliche Messlinien im Bereich von Pannenbuchten 
 

- Messungen im Blockfugenbereich: 
o 2 Messlinien entlang der Blockfuge zwischen „10 und 14 Uhr“,  

Abstand zur Blockfuge 0,20 m und 1,00 m 
 
Als zweckmäßig hat sich hierbei die blockweise Stationierung in Tunnellängsrichtung sowie 
eine Einteilung in Messlinien erwiesen. Bild 7 zeigt beispielhaft eine schematische 
Darstellung. 

 
Bild 7  Beispiel für ein Messraster nach RI-ZFP-TU [2] 
 
Bei über das Messraster hinausgehenden Minderdicken muss der Messbereich schrittweise 
erweitert werden.  
 

6



3.2.2 Nachweisgrenzen 
 
Das Ultraschall-Echo-Verfahren und das Impakt-Echo-Verfahren wurden bei der 
Überprüfung der Solldicke von Tunnelinnenschalen mit einer Dicke von bis zu 80 cm, in 
einzelnen Fällen auch bei größeren Dicken, erfolgreich angewendet. Durch die Verwendung 
von Betonen mit künstlich erzeugten Mikroluftporen (Luftporenbeton) oder bei Verwendung 
von Kunststoff-Fasern (z.B. aus Brandschutzgründen) kann die „Reichweite“ der 
Messverfahren reduziert, bzw. die Messdurchführung erschwert werden.  
Im Bereich der Blockfugen oder sonstigen Bauteilbegrenzungen kommt es durch die 
Reflexion der Oberflächenwellen zu Störungen des eigentlichen Messsignals, welche  
insbesondere bei größeren Bauteildicken die Auswertung der Messungen deutlich erschweren.  
Die Genauigkeit der Dickenmessung liegt erfahrungsgemäß unterhalb von ± 3 % vom 
Messwert. Hinzu kommt die Genauigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallwellen, 
die bei der Kalibrierung bestimmt wird, von ± 2 %. 
Eine Unterscheidung von Fehlstellenarten ist in der Regel nicht möglich, so kann 
beispielsweise allein anhand der Messung nicht zwischen einem Hohlraum oder Unterprofil 
differenziert werden.  
An der Grenzfläche zwischen Innenschalenbeton und Material der Firstspaltverfüllung findet 
eine Teilreflexion der Schallwellen statt. Sofern ein guter Verbund dieser beiden Materialien 
vorliegt, ist diese Teilreflexion sehr gering und daher bei der Messung nicht erkennbar. 
Oftmals kommt es jedoch z.B. durch Ablagerung von Feinstanteilen (bedingt durch 
Wasserabsondern) oder Schalölrückständen auf der gebirgsseitigen Betonoberfläche oder 
stark unterschiedliche Schwindverformungen von Beton und Firstspaltmörtel zu Ablösungen 
zwischen diesen beiden Materialien. Bereits ein Spalt von wenigen hundertstel Millimetern 
reicht aus, um die Schallwellen vollständig zu reflektieren. In diesem Fall wird nur die Dicke 
des Innenschalenbetons gemessen [3, 4]. Diese Problematik wird derzeit in einem 
Forschungsvorhaben der BASt näher untersucht.  
 
3.3 Auswertung/Dokumentation 
 
Die an den Rasterpunkten ermittelten Dicken der Tunnelschale sind im Rahmen der 
Auswertung grafisch darzustellen, beispielsweise in Form von Isolinien. Hierbei sind 
festgestellte Minderdicken deutlich hervorzuheben. Auf diese Abweichungen ist auch in dem 
obligatorischen Messbericht detailliert einzugehen. 
Bild 8 zeigt beispielhaft die flächige Darstellung der Messergebnisse. Den einzelnen 
festgestellten Dickenbereichen sind jeweils eindeutige Farb- oder Graustufen zugeordnet. 
Deutlich ist hierbei in der Firste im Blockfugenbereich eine Unterschreitung der Solldicke der 
Innenschale von 35 cm erkennbar. 
Neben der grafischen Darstellung sind zusätzlich im Messbericht die gemessenen Dicken je 
Messpunkt für jeden Block in tabellarischer Form darzustellen. 
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Bild 8  Dickenbestimmung einer Tunnelinnenschale mit Impakt-Echo-Verfahren,  
           Minderdicken im Firstbereich [3, 4] 
 
3.4 Personalqualifikation/Anerkennung der Geräte und Verfahren 
 
Die zerstörungsfreie Dickenbestimmung einer Tunnelinnenschale darf nur von Personal 
durchgeführt werden, das eine Anerkennung der BASt besitzt. Der Kolonnenführer muss 
nachweislich Sachkenntnis im Tunnelbau besitzen und über vertiefte Erfahrungen mit dem 
praktischen Einsatz der verwendeten Messgeräte im Tunnelbau verfügen. Er muss bei der 
Durchführung der Messungen auf der Baustelle durchgehend anwesend sein. 
Im Rahmen der Anerkennung sind Messungen an einem durch die Bundesanstalt für 
Straßenwesen bereitgestellten Probekörper durchzuführen. Durch die anschließende 
Auswertung und Dokumentation der Messergebnisse sind die Funktionsfähigkeit des 
einzusetzenden Gerätes, die Interpretation der Messergebnisse sowie die zur Auswertung 
erforderlichen Arbeitsschritte im Detail darzustellen.  

 

4.  Ergebnisse eines Ringversuches 
 
Im Rahmen eines Ringversuchs an drei Tunnelblöcken [3, 4] wurde die Zuverlässigkeit 
zerstörungsfreier Messungen und die Vergleichbarkeit der Messergebnisse einzelner 
Messteams und unterschiedlicher Messverfahren untersucht. Hierbei ging es um die 
Übereinstimmung und Reproduzierbarkeit der Messergebnisse. Bild 9 zeigt exemplarisch 
einen Vergleich, der an vordefinierten Messpunkten und mit einer einheitlichen Vorgabe der 
Schallgeschwindigkeit gewonnen wurde. Hierbei wurden die Messpunkte im 1-Meter-
Abstand von einer Blockfuge entlang des radialen Tunnelumfangs ermittelt. Die Messungen 
wurden von verschiedenen Messteams vor der Firstspaltverpressung durchgeführt, vier 
Messteams führten Impakt-Echo-Messungen (IE), zwei Messteams führten Ultraschall-Echo-
Messungen (US) durch. 
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Bild 9  Vergleich der Impakt-Echo- und Ultraschall-Messungen radial an einer Blockfuge 
 
Die Grafik veranschaulicht die Vergleichbarkeit sowohl der einzelnen Messteams, als auch 
der unterschiedlichen Messverfahren. Es wurden hierbei maximale Abweichungen der 
einzelnen Verfahren und Messungen vom gemeinsamen Mittelwert mit 3-5 % ermittelt. Der 
Bereich mit dem Tunnelprofil 0,00 stellt im Bild 9 den Tunnelfirst dar. In diesem Bereich 
konnte eine deutliche Unterschreitung der Sollschalendicke von 35 cm ermittelt werden. Die 
minimale Schalendicke lag hier bei 22,3 cm. 
Wiederholungsmessungen wurden nach erfolgter Firstspaltverfüllung durchgeführt. Dabei 
konnte das durch die Firstspaltverpressung injizierte Verpressgut messtechnisch nicht 
nachgewiesen werden. Als Injektionsgut wurde ein Zementmörtel mit einem w/f-Wert von 
0,3-0,6 verwendet [4]. Durch Bohrkernentnahme konnte festgestellt werden, dass direkt am 
Übergang Tunnelinnenschalenbeton/Injektionsgut eine Trennschicht vorhanden ist, Bild 10 
zeigt den Bohrkern. Im Übergangsbereich befindet eine bis zu zwei Millimeter dicke, pulvrige 
Schicht. Diese Übergangsschicht wirkt messtechnisch wie ein Luftspalt (Materialänderung). 
Die Schallwellen werden hier total reflektiert.  
 

 
 
Bild 10  Bohrkern mit Injektionsgut der Firstspaltverpressung  
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5.  Zusammenfassung 
 
Bei Tunnelbauwerken, die nach der Spritzbetonbauweise ausgeführt werden, kann es zu 
gebirgsseitigen Hohlräumen in der Tunnelinnenschale mit freiliegender Bewehrung kommen. 
Diese können die Dichtheit und Dauerhaftigkeit, in Ausnahmefällen auch die Standsicherheit 
des Bauwerkes beeinträchtigen. 
Die Durchführung von zerstörungsfreien Messungen mit Impakt-Echo oder Ultraschall im 
Zuge der Eigenüberwachung führen zu einer Qualitätsverbesserung des Tunnelbauwerkes, da 
derartige Fehlstellen erkannt werden und zielsicher instand gesetzt werden können. Die RI-
ZFP-TU wurde 6 Jahre nach Inkrafttreten überarbeitet. Die Messungen sollten baubegleitend, 
vor der Ausführung der Firstspaltverfüllung erfolgen, um unplanmäßige Hohlräume mit 
freiliegender Bewehrung vor dem Verfüllen des Firstspaltes in geeigneter Weise instand 
setzen zu können.  
In einem Ringversuch der BASt konnte die Vergleichbarkeit der Messergebnisse 
unterschiedlicher Messteams und unterschiedlicher Messverfahren nachgewiesen werden. Um 
eine hohe Qualität der Messergebnisse zu gewährleisten ist auch weiterhin eine Anerkennung 
der Geräte und des Kolonnenführers durch die BASt erforderlich.  
Die Durchführung der zerstörungsfreien Dickenmessung an Tunnelinnenschalen im Zuge der 
Eigenüberwachung hat sich bewährt und wird daher auch zukünftig beibehalten. 
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