
D ie Zeiten haben sich geändert: Gebäude, 
Verkehrsanlagen und auch Brücken, die 
früher recht schnell der Abrissbirne oder 

Presslufthammer zum Opfer fielen, werden heute 
nach umfangreichen, sehr detaillierten Überprü-
fungen durch eine Verstärkung der be¬stehenden 
Tragwerke für weitere Jahrzehnte fit gemacht. Die 
Beurteilung der Tragsicherheit verlangt ausge-
zeichnete Kenntnisse der Materie, vor allem be-
züglich des Verhaltens von Stahlbeton unter kom-
plexer Beanspruchung. Dem Thema widmen sich 
seit langem Experten der EPF Lausanne und ETH 

Zürich und es bildete den Schwerpunkt der drit-
ten Brückenbau-Tagung an der ETH Zürich. 

Die Gefahren beim Versagen sind schwerwie-
gend. Deshalb dürfen keine Risiken eingegange-
nen werden. Bereits 1999 fand an der ETH eine 
Fortbildung zu den Themen Tragverhalten von 
Stahlbeton und der der Beurteilung des Tragver-
haltens bestehender Betonbauten statt. Dabei 
wurden Fachwerkmodelle und Spannungsfelder 
nach dem unteren Grenzwertsatz der Plastiziäts-
theorie entwickelt, zum zweiten Bruchwerte nach 
den oberen Grenzwertsatz der Plastizitästheorie 

Die 110 Meter lange Brücke über den Fluss Flaz im Oberengadin 
zwischen Pontresina und Samedan wurde im letzten Jahr 
saniert, unter anderem die Konsolköpfe instandgesetzt. 

untersucht. Die verwendeten Fachwerkmodelle 
waren allerdings nicht wissenschaftlich aner-
kannt. Normgerecht erfolgte die Bemessung bis 
in die 1960er-Jahre mittels elastischer Span-
nungsberechnung. Erst die Anwendung der Plas-
tizitätstheorie auf den Baustoff Beton, die mit 
Grossversuchen an der ETH hinterlegt wurde, 
schuf die Grundlage für Anwendung auch im 
Stahlbeton. Heute erfolgt die Beurteilung der 
Tragsicherheit bestehender Betonbrücken wei-
terhin oft mit Spannungsfeldern. «Es ist fraglich, 
ob dies noch zeitgemäss ist. Denn für eher unin-

teressante Tragwerksbereiche ist inzwischen eine 
automatische Bemessung möglich, in den Dis-
kontinuitätsbereichen, welche über das Trag-
werksverhalten entscheiden, werden hingegen 
von Hand entwickelte Fachwerkmodelle und 
Spannungsfelder angewendet», betont Walter 

Kaufmann, Professor für Baustatik und Konstruk-
tion an der ETH. Dies sei sehr aufwendig. 

Deshalb wird heute zunehmend auf die linea-
ren Finite-Elemente-Berechnungen zurückgegrif-
fen. Auch diese erfassen das Tragverhalten nur 
unzureichend. Dies führt bei der Bemessung von 
Neubauten oft zu einer unwirtschaftlichen oder 

unpraktischen Bewehrung. Die Tragwerkreserven 
bestehender Bauwerke können nur bedingt akti-
viert werden. 

Inzwischen stehen den Fachleuten auch Pro-
gramme zur Verfügung, mit denen allgemeine 
nichtlineare Finite-Element-Berechnungen durch-
geführt werden. «Die Anwendung setzt allerdings 
ein grosses Wissen voraus. Es sind viele Materi-
alkennwerte nötig, von denen einige oft gar nicht 
bekannt sind.» Diese Programme eigneten sich 
gut für die Nachrechnung von Versuchen, seien 
für eine Bemessung aber weitestgehend unge-
eignet. «Ich würde mich heute noch nicht auf die 
Zuverlässigkeit der Voraussage solcher Pro-
gramme verlassen», betont Walter Kaufmann.

So einfach wie möglich
Vereinfachte Annahmen sind bei den Berech-
nungsmethoden nach SIA 262 und SIA 269/2 
vorgesehen. Die Querkraftbemessung nach SIA 
262 ist eine einfache Methode, wobei zwei wich-
tige Parameter zu wählen sind. Sie eignet sich 
vor allem für die Bemessung von neuen Tragwer-
ken und die einfache Nachrechnung von beste-
henden Tragwerke. „Die noch heute verwende-
ten Methoden wurden bereits in den 1960er und 
1970er-Jahren entwickelt. Sie haben sich sehr 
gut für die Bemessung bewährt und sind heute 
die Grundlagen von internationalen Normen“, er-
klärt Aurelio Muttoni, Professor an der EPFL. Bei 
der Querkraftbemessung nach SIA 269/2 werden 
ähnliche Annahmen wie bei SIA 262 getroffen. 
Es ist allerdings keine Begrenzung der Druckfeld-
neigung vorgesehen. Der kc-Beiwert (Beiwert zur 

Berücksichtigung der Spannungsverteilung und 
der Änderung des inneren Hebelarms  beim Über-
gang von Zustand I in Zustand II) wird berechnet 
und es wird angenommen, dass die Gebrauchs-
tauglichkeit erfüllt ist. «Die Grundidee lautet da-
bei: Nicht so detailliert, sondern so einfach wie 
möglich berechnen», so Muttoni. Das Programm 

Bi
ld

:  
Ro

th
 G

er
üs

te
 A

G

Brückenbau

Längeres Leben für alte Brücken
Sei es aus unzureichender statischer Bemessung oder dem Erreichen der Mindesthaltbarkeit, es wird nicht 
mehr einfach abgerissen und neu gebaut. Grund dafür sind nicht allein die hohen Kosten. Die vorhandenen 
Ressourcen sollen vielmehr optimal genutzt und der Verkehrsfluss möglichst minimal beeinträchtigt werden. 
Die Beurteilung der Tragfähigkeit ist deshalb eine anspruchs- und verantwortungsvolle Aufgabe.
Von Claudia Bertoldi

wurde zunächst für Ausbildungszwecke entwi-
ckelt, inzwischen wird es immer mehr auch in der 
Praxis angewendet. «Dies beruht nicht zuletzt auf 
den guten Erfahrungen und sehr genauen Ergeb-
nisse zur Praxis», erklärt der Professor. Es ist auf 
der Webpage https://i-concrete.epfl.ch/aide/
iconc/iconc01-1-01_e.asp frei zugänglich. 

Die Resultate wurden nicht nur mit der SIA262 
und SIA 269/2 verglichen, sondern ihre Zuver-
lässigkeit wurde auch in Laborversuchen an pra-
xisnahen Trägern geprüft. Sie ergaben, dass die 
Methode der elastisch-plastischen Spannungs-
felder sehr zuverlässig ist. Sehr oft könnten so 
auch bei kritischen Tragwerken günstige Erfül-
lungsgrade berechnet werden dennoch sei eine 
korrekte Interpretation der Resultate unerlässlich.

Eine ähnliche Situation wie in der Schweiz be-
steht auch in Deutschland. Viele der vorhande-
nen Brücken erfüllen nicht mehr die Anforderun-
gen. Die Gründe sind unterschiedlich: Die Ver-
kehrsbelastung besonders durch den 
Schwerverkehr hat sich bedeutend erhöht, die 
Brücken erhielten eine unvorhersehbare Mehrbe-
lastung durch zusätzliche Massnahmen, wie das 
Nachrüsten von Schallschutzwänden, oder eine 
schlechte Bauausführung und Wartung führen zur 
vorzeitigen Alterung und Schädigungen. Auch hier 
wird angestrebt, die Bauwerke zu erhalten um 
kostspielige Neubauten und Verkehrsbehinderun-
gen zu vermeiden. 

Einheitliche deutsche Richtlinie
Eine realistische Bewertung des Bauzustandes 
ist dafür unerlässlich. Da in Deutschland sehr 
viele Brückenbauwerke betroffen sind, wurde ein 
Gesamtkonzept mit Prioritätenliste erstellt. Vor-
rang haben Bauwerke auf Hauptverkehrsachsen. 
Zu den über 2500 zu untersuchenden Bauwer-
ken zählen ältere Spannbeton- Stahl- und Stahl-
verbundbrücken. Um die Nachrechnung aller 
Strassenbrücken im Bestand zu vereinfachen, die 
nicht nach den aktuellen Normierungsstand be-
rechnet wurden, wurde in Deutschland 2011 erst-
mals eine Nachrechnungsrichtlinie eingeführt. 
Diese wird laufend mit Ergebnissen und Erfah-
rungen aktualisiert, zudem wurde 2015 die erste 
Ergänzung mit weiteren Bemessungsregeln er-
gänzt. Neben der Bemessung auf das heutige Be-
lastungsniveau nach dem aktuellen Normenstand 
fliessen auch vorhandene Schäden am Bauwerk 
und Bauwerksteilen oder schlechtere Material-
kennwerte als angegeben in die Berechnung ein.

Der Nachweis erfolgt in vier Stufen. Die Stu-
fen drei, unter Berücksichtigung von am Bauwerk 

Ich würde mich heute noch  
nicht auf die Zuverlässigkeit der 
Voraussage solcher Programme 
verlassen.

Prof. Dr. Walter Kaufmann, ETH Zürich  
Institut für Baustatik und Konstruktion
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ermittelter Messergebnisse, und vier, unter Ein-
beziehung wissenschaftlicher Methoden, bedür-
fen der Zustimmung der oberen Strassenbaube-
hörde. Die Ergebnisse werden in die Nachweis-
klassen A, B und C eingruppiert. In der Klasse A 
ergeben die Nachweise im Grenzzustand der Ge-
brauchstauglichkeit (GZT) und im Grenzzustand 
der Tragfähigkeit (GZG) gemäss Stufe 1 keinerlei 
Einschränkungen. Nachweisklasse B sieht eben-
falls keine Nutzungseinschränkungen vor. Klasse 
C sieht hingegen Einschränkungen, wie eine re-
duzierte Nutzungsdauer vor. Kann keine Klasse 
zugeordnet werden, müssen sofort Massnahme 
zu Absicherung der Standsicherheit, spezielle 
Bauwerksprüfungen und gegebenenfalls ein Mo-
nitoring erfolgen.

Früher wurden die Bauwerke im Turnus von 
sechs Jahren überprüft um bestehende Schäden 
zu sichten, instand zu setzen oder Brückenteile 
zu erneuern. Bei erhöhten Kosten wurde die Wirt-
schaftlichkeit geprüft. Heute wird die Tragfähig-
keit durch Nachrechnung mit neuem Verkehrsni-
veau zusätzlich überprüft. . Die Defizite und 
eventuell nötige Ertüchtigungsmassnahmen sind 
in einer zusätzlichen Machbarkeitsstudie zu prü-
fen. Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung stellt die zu-
sätzlichen Kosten für die Instandsetzung und Er-
tüchtigung in Bezug auf die Kosten eines Ersatz-
neubaus. Die Nachrechnung bildet die Grundlage 
zur weiteren Planung und erfolgt zusammen mit 
der Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeits-
untersuchung vor der üblichen «Leistungsphase». 
Bereits zu diesem Zeitpunkt wird über die Zukunft 
des Bauwerkes entschieden. 

Monitoring bringt Klarheit
Als Beispiel wurden das von Büro Leonhardt, An-
drä und Partner GmbH, Stuttgart, ausgeführte 
Projekt der Neuen Mühlheimer Rheinbrücke an-
geführt. Die 1951 eröffnete Hängebrücke mit erd-

verankertem Tragkabel wurde 1976/77 umge-
baut und die Fahrbahnen mit separatem Stadt-
bahngleiskörper ergänzt. Die Nachrechnung 
ergab, dass der Ermüdungsnachweis im Unter-
gurt fast über die gesamte Brückenlänge nicht 

eingehalten wird. Am genieteten Untergurt wur-
den keine systematischen Schäden festgestellt. 
Deshalb wurde ein dreimonatiges Monitoring fest-
gelegt. Zusätzlich wurde Belastungsversuche mit 
einer schwer beladenen Stadtbahn während ei-
ner nächtlichen Sperre durchgeführt, um so Rück-

Bis Ende dieses Jahres werden die Arbeiten an der Zürcher Hardbrücke beendet sein. Auf der Pfingst-
weidrampe und der Tramstrecke Hardbrücke werden Gleise eingebaut. Dazu wurde die Brücke bei der 
Sanierung im Jahr 2011 statisch verstärkt und den gültigen Gesetzen und Normen angepasst.
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n  schlüsse auf das tatsächliche Tragverhalten zie-
hen zu können. Diese messtechnisch kalibrierten 
Rechenmodelle sind allerdings nur zu empfehlen, 
wenn am Bauwerk keine Ermüdungsschäden er-
kennbar sind, eine atypische Nutzung des Bau-
werks im Vergleich zu den Kategorien der Nach-
rechnungslinien vorliegen und die angestrebte 
Restnutzungsdauer bei über 20 Jahren (bei 
Grossbrücken bei 12 Jahren) liegt. Über alle Pha-
sen der Bestandsprüfung, Sanierung und Verstär-
kung ist das planungssichere und verantwor-
tungsbewusste Handeln der Ingenieure aus-
schlaggebend die Ausnutzung der vorhandenen 
Tragreserven und die Wirtschaftlichkeit der Mass-
nahmen.

Stahl ist nicht Stahl
Die Verstärkung von Stahlbrücken stand im  
Mittelpunkt der Ausführungen von Dieter Stucki, 
Direktor bei DIC s.a. ingénieurs, Aigle. Er ist  
einer der Schweizer Brückenbauer, die sich auf 
Stahlbrücken spezialisiert haben. Die Beurteilung 
der Tragsicherheit erfordert zunächst eine gründ-
liche visuelle Inspektion, bei der Mängel und 
Schäden festgestellt werden. 

Im Falle der 1906 erbauten Rhonebrücke bei 
Chippis wurden unter anderem die fehlende Ab-
dichtung und Fahrbahnübergänge festgestellt. 
Zudem waren starke Korrosionserscheinungen 
unterhalb der Fahrbahnplatte und an den Beweh-
rungseisen. Die Widerlager befanden sich in ei-
nem guten Zustand, die Brücke unterlag keiner-
lei Nutzungsbeschränkungen. «Die Abschätzung 
der Tragsicherheit bei älteren Stahlkonstruktio-
nen ist nicht einfach. Oft stimmen die Material-
kennwerte der Projektpläne nicht mit der Reali-
tät des Bauwerks überein», erklärt Dieter Stucki. 
In diesem Fall seien konservative Annahmen zu 
treffen. 

Ist eine Verstärkung nötig muss die genaue 
Zusammensetzung des Materials geprüft werden. 
«Stahl ist nicht Stahl. Man muss genau wissen, 
was zu bestellen ist. Der Ingenieur darf sich nicht 
allein auf den Stahlbauer verlassen.» Bei der Un-
tersuchung des Materials sind Zusammenset-
zung, Gefüge, Zugfestigkeit, Bruchdehnung und 
Restnutzungsdauer zu prüfen. Dafür werden Pro-
ben, beisspielsweise Nieten entnommen. Auch ist 
zu beachten, dass manche Stahlsorten nur be-
dingt schweissbar sind. Hierfür sind gesonderte 
Untersuchungen nötig. «Es ist wichtig zu wissen, 
wie der Stahl hergestellt wurde, woher er kommt 
und wie seine Zusammensetzung ist, denn dies 
bestimmt entscheidend die Festigkeit und Halt-
barkeit.» Die Querträger der Rhonebrücke muss-
ten verstärkt und die vorhandene, acht Zentime-
ter dicke Betonplatte durch eine orthotrope Stahl-
bahnfahrplatte mit geringerem Eigengewicht 
ersetzt werden. Anschliessend wurde ein Dünn-
schichtbelag zur Abdichtung aufgetragen. n

 Die Grundidee lautet: 
Nicht so detailliert, sondern 
so einfach wie möglich 
berechnen..

Aurelio Muttoni,  
Professor EPFL
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