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12.3 Schäden an Stahl- 
und Verbundbrücken1

Francesco Aigner

Durch Umwelteinflüsse, planmäßige Nut-
zung oder außergewöhnliche Einwirkungen 
kann es an Brückenkonstruktionen zu Ver-
änderungen kommen. Entsprechen solche 
Veränderungen einer Verschlechterung der 
ursprünglich gegebenen Bauwerkseigen-
schaften, liegen Schäden vor, die eine Repa-
ratur erforderlich machen können.

Eine oder mehrere der folgenden Eigen-
schaften können betroffen sein:
1.1 Erscheinungsbild,
1.2 Gebrauchstauglichkeit,
1.3 Tragfähigkeit,
1.4 Dauerhaftigkeit.

Die Schäden können betreffen:
2.1 die Stahlkonstruktion selbst,
2.2  bei Verbundtragwerken (außer der 

Stahlkonstruktion und der Beton-
platte) auch die Verbund fuge,

2.3  die Lagerkonstruktion einschließlich 
der Lagerplatte,

2.4  die Bereiche der Fahrbahnübergänge.

Schäden an Stahlbrücken hinsichtlich der 
Planung und Ausführung sind i. d. R. auf 
eine oder mehrere der folgenden Ursachen 
zurückzuführen:
3.1  Fehler in der statischen Berechnung 

oder in der konstruktiven Durch-
bildung, Nichtübereinstimmung der 
Konstruktion mit der statischen Be-
rechnung,

3.2  Fehler oder übergroße Ungenauig-
keiten bei der Ausführung.

1 Für die Überlassung von Bildmaterial und für 
den Kommentar zu Bild 12.3-7 dankt der Ver-
fasser dieses Kapitels Herrn Dipl.-Ing. Helmut 
Brunner (ÖBB Infrastruktur Betrieb AG) sehr 
herzlich.

Schadensursachen an der Stahlkonstruk-
tion sind i. d. R:
4.1 Korrosion,
4.2 Materialermüdung,
4.3  wiederholte Plastizierungen unter 

Gebrauchslasten,
4.4  Spannungsspitzen infolge örtlicher 

räumlicher Spannungszustände,
4.5  Gewalteinwirkungen (außergewöhn-

liche Einwirkungen). 

Folgende Schadensbilder in den Stahlteilen 
sind charakteristisch:
5.1 Risse,
5.2 Brüche,
5.3 flächige Korrosionsschäden,
5.4 Korrosion längs klaffender Risse,
5.5  örtliche Instabilitätserscheinungen 

(Beulen).

In diesem Abschnitt werden einige der 
oben angeführten Punkte erläutert, 
typische Schadensursachen diskutiert und 
Schadensbilder gezeigt. Die Darstellung 
beschränkt sich auf die unter 3. und 4. an-
geführten Schadensursachen. Einstürze 
während oder nach der Errichtung werden 
hier nicht behandelt, diesbezüglich wird 
auf [Scheer, 2000] verwiesen. Als Sonder-
fall wird jedoch die Praterbrücke in Wien 
behandelt, bei deren Errichtung es zu ei-
nem Teileinsturz kam, der bleibende Schä-
den am Tragwerk hinterlassen hat, und 
welche dennoch – nach eingehender Re-
paratur – ohne Sicherheitsrisiko in Betrieb 
genommen werden konnte, nach ca. 30 
Jahren um rund 4 m angehoben und 
gleichzeitig verbreitert und verstärkt wur-
de und die sich seit Jahrzehnten bestens 
bewährt hat.

Nicht behandelt wird der routinemäßi-
ge Ersatz von Bauwerksteilen, deren Le-
bensdauer a priori geringer ist als jene des 
Gesamt bauwerks, z. B. Lager, Fahrbahn-
übergänge, Korrosionsschutz. Mit der Pro-
blematik der Schäden verbunden ist deren 
laufende Kontrolle bzw. deren Behebung. 
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Zwar ist die Sanierung von Stahltragwer-
ken in der Regel einfach im Vergleich zur 
Sanierung von Betontragwerken, da durch 
Stahl Zug-, Druck- und Schubspannungen 
gleichermaßen aufgenommen werden 
können und mittels SLP- oder GV-Ver-
schraubung (oder ausnahmsweise 
GVP-Verschraubung) eine einfache Füge-
technik zur Verfügung steht. Vorsicht ist 
bei Anwendung der Schweißtechnik gebo-
ten, wobei ältere Stahlsorten bis etwa 1930 
i. d. R. als nicht schweißbar gelten müssen. 
In besonderen Fällen können auch bei al-
ten Tragwerken schweißgeeignete Konst-
ruktionen vor liegen. Das im Brückenbau 
selten verwendete Schweißeisen ist unter 
Baustellenbedingungen nicht schweißbar, 
das üblicherweise verwendete Flusseisen 
kann hingegen schweißbar sein (Vorwär-
men, Beschränkung der Schweißarbeiten 
auf ebene Bereiche, d. h. Bleche, Schenkel 
von Winkelprofilen sowie Flansche und 
Stege von I-Trägern, jeweils in ausreichen-
dem Abstand von den Ausrundungen).

Für die Nachrechnung bestehender Brü-
cken gibt es Richtlinien [DB DS 805, 2002 
und ONR 24008, 2014], die von den für die 
Planung oder den Umbau neuer Brücken 
maßgebenden Normen abweichen.

Ad 1.1 Beeinträchtigung des Erscheinungs-
bilds

Gebrauchstauglichkeit haben bzw. die 

Tragfähigkeit (oder Gebrauchstauglich-

keit) nicht beeinträchtigen, ist eine soforti-

ge Sanierung nicht notwendig. Es ist jedoch 

zu prüfen, ob sich nicht im Sinne der Dau-

erhaftigkeit eine Sanierung lohnt.

Ad 1.2 Beeinträchtigung der Gebrauchs-
tauglichkeit
Ungenügendes Bauwerksverhalten hin-

sichtlich der Verformungen ist auf eine für 

die auftretenden Einwirkungen zu geringe 

z. B. aufgrund einer unvorhergesehenen 

Nutzung. Ist eine Rückführung der Nut-

zung auf das geplante Niveau nicht mög-

lich, kommt nur eine Sanierung durch Ver-

stärkungsmaßnahmen oder durch System-

änderung infrage.

Nicht erfüllt ist das Kriterium ausrei-
chender Gebrauchstauglichkeit nach 
[EN  1993-2] unter anderem, wenn durch 
Querschnittsschädigungen (Risse, 
Material abtrag) oder Schäden in den Ver-
bindungsmitteln unter vorübergehenden 
Einwirkungen auf Gebrauchslastniveau die 
Fließgrenze des Stahls überschritten wird. 
Dabei sind die Spannungen nach dem Be-
rechnungsverfahren E-E (elastische Er-
mittlung der Schnittgrößen, elastische 
Spannungsverteilung in den Querschnit-
ten, wirklichkeitsnahe Modelle in Sonder-
bereichen, z.  B. Rahmenecken) zu ermit-
teln. In den Regelbereichen der Stäbe kann 
die Spannungsbegrenzung unter Ge-
brauchslasten gegenüber dem Tragfähig-
keitsnachweis (Querschnittsnachweis un-
ter ca. 40 % größeren Schnittgrößen = Be-
messungslasten) maßgebend werden, da 
infolge einseitiger Risse unverhältnismäßig 
hohe Randspannungen auftreten können. 
Beispielsweise entstehen infolge einer Nor-
malkraft in einem Blech mit einem einseiti-
gen Riss von 10 % (20 %/30 %) der Blech-
breite 148 % (219 %/327 %) der Normal-
spannungen eines nicht geschädigten 
Blechs (Nennspannungen, d. h. ohne Kerb-
wirkung). Ebenso kann in Sonderberei-
chen, z. B. Kraftumleitungsbereichen, auf-
grund verschiedenartiger Modellbildung 
beim Tragfähigkeits- und Gebrauchstaug-
lichkeitsnachweis die Spannungsbegren-
zung unter Gebrauchslasten maßgebend 
sein.

Ungenügendes Schwingungsverhalten 
unter Nutzlasten ist auf eine ungünstige 
dynamische Abstimmung zurückzuführen, 
meist auf eine zu geringe Bauwerkssteifig-
keit. Hier können Nutzungsbeschränkun-
gen (z. B. Geschwindigkeitsbegrenzung) 
zielführend sein, alternativ dazu kommen 
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Verstärkungen oder der Einbau von schwin-
gungsdämpfenden Elementen infrage.
Ein Sonderproblem stellen windinduzierte 

bzw. Wind-Regen-induzierte Schwingun-

gen von Hängern bzw. Seilen dar (Ab-

schnitt 9.8.2.4). Infolge großer Lastspiel-

zahlen ergibt sich hier eine ausgeprägte 

Ermüdungsproblematik, besonders an den 

Anschluss stellen.

Ad 1.3 Beeinträchtigung der Tragfähigkeit
Ungenügende Tragfähigkeit in einem Ein-

zelquerschnitt ist gegeben, wenn durch 

Querschnittsschädigungen (Risse, 

Material abtrag) oder Schäden in den Ver-

bindungsmitteln unter vorübergehenden 

Einwirkungen auf Bemessungslastniveau 

-

nierte Querschnittswiderstand überschrit-

ten wird. Liegt ein plastischer oder kom-

pakter Querschnitt vor (Querschnittsklasse 

1 bzw. 2 nach [EN 1993-1-1]) und ist nach 

[EN 1993-1-5] keine Gefahr des Schubbeu-

lens gegeben, dürfen die Querschnittswi-

derstände unter Berücksichtigung plasti-

scher Spannungsumlagerungen und der aus 

Gleichgewichtsbedingungen ableitbaren 

nichtlinearen Interaktionsbeziehungen er-

mittelt werden (Berechnungsverfahren 

E-P). Schäden in Form von einseitigen 

Rissen liefern bei plastischer Berechnung 

wesentlich kleinere Normalspannungen als 

bei elastischer Spannungsermittlung. Bei-

spielsweise entstehen unter der Annahme 

voller Plastizierung (und ohne Kerbwir-

kung) infolge einer Normalkraft in einem 

Blech mit einem einseitigen Riss mit 

10 % (20 %/30 %) der Blechbreite 124 % 

(160 %/217 %) der Normalspannungen ei-

nes ungeschädigten Blechs.

Ad 1.5 Beeinträchtigung der Dauer-
haftigkeit

Lebensdauer von 100–120 Jahren errichtet. 

Dabei ist vorausgesetzt, dass während die-

ses Zeitraums die angenommenen Umge-

bungs- und Nutzungsbedingungen gegeben 

sind und die Brücke – vom Ersatz von Ver-

schleißelementen wie Fahrbahnübergän-

gen und Lagern abgesehen – entsprechend 

gewartet wird. Dazu gehört auch das Repa-

rieren von schadhaften Stellen einschließ-

lich des Korrosionsschutzes. Verschlech-

tern sich die Umgebungs- oder Nutzungs-

bedingungen (beispielsweise die ermü-

dungswirksamen Einwirkungen), muss die 

angestrebte Dauerhaftigkeit i. d. R. durch 

einen erhöhten Wartungs- und Repara-

turaufwand ausgeglichen werden.

Ad 2.1 Schäden an der Stahlkonstruktion 
selbst
Ausgehend von geometrischen oder struk-

turellen Kerben, z. B. an Niet- oder Schrau-

benlöchern, an Schweißnähten oder an 

können im Laufe der Nutzung Risse entste-

hen, die je nach den sich einstellenden 

Spannungszuständen auf verschiedene Art 

wachsen können und die i. d. R. der Anlass 

für verstärkte Schädigung durch Korrosion 

sind.

Die Bilder 12.3-1 bis 12.3-2 zeigen ein 
Rissszenario an einem Winkelschenkel 
und dem zugehörigen Bindeblech. Der 
Winkelschenkel ist durchgerissen, das 
Bindeblech entsprechend der Ausführung 
zu ca. 40 %. Im geschädigten Querschnitt 
wird die Kraft nur durch den ungerissenen 
Winkelschenkel sowie durch den zweiten, 
ungeschädigten Winkel übertragen. An 
der Riss spitze entstehen hohe Kerbspan-
nungen, die bei dynamischer Belastung 
zwangsläufig zu weiterer Zerstörung füh-
ren. Bild 12.3-3 zeigt einen zum Zeitpunkt 
der Fotoaufnahme kurzen, von einem 
Nietloch ausgehenden Riss im Bereich ei-
nes Querträger anschlusses, Bild 12.3-4 ei-
nen ähnlichen, jedoch viel längeren Riss. 
Bild 12.3-5 zeigt schließlich einen weit 
klaffenden, langen Riss im Anschlussbe-
reich eines Schlepp trägers. Dieser Bereich 
war schon einmal saniert worden (gleich-



118312.3 Schäden an Stahl- und Verbundbrücken

zeitige Verwendung von Nieten und 
Schrauben!). Eine Querkraftübertragung 
ist nicht mehr möglich.

Ad 2.2 Verbundfuge von Verbundtrag-
werken
Örtliches Ausbeulen oder verstärkter Kor-
rosionsangriff in der Fuge lässt sich durch 

eine korrekte konstruktive Ausbildung 
nach [EN  1994-2] und eine Ausführung 
nach [EN 1090-2] vermeiden. Kommt es in 
der Verbundfuge zu Korrosionserschei-
nungen, ist infolge Volumsvergrößerung 
beim Verrosten mit fortschreitender Öff-
nung der Fuge zu rechnen.

Bild 12.3-1   Riss im Schenkel eines Winkels bei einem aus Winkeln und Bindeblechen bestehenden 
(„mehrteiligen“) Stab

Bild 12.3-2   Riss im Bindeblech des mehrteiligen Stabes nach Bild 12.3-1
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Ad 2.3 Lagerkonstruktion einschließlich der 
Lagerplatte
Bild 12.3-6 zeigt das Schadensbild eines bei 
einer routinemäßigen Kontrolle festgestell-
ten, auf eine ungenügende Unterstopfung 
zurückzuführenden Bruchs der unteren 
Lagerplatte bei einem Linienkipplager 
einer (Eisenbahn-)Brücke im Bereich der 
ÖBB. Für den kurzen Zeitraum bis zur Sa-
nierung wurde eine Langsamfahrstelle an-
geordnet. Das Ergebnis der in einer acht-
stündigen Sperre erfolgten Sanierung mit 
einer neuen Lagerplatte auf einer hochfes-
ten Vergussmasse zeigt Bild 12.3-7.

Ad 3.1 Fehler in der statischen Berechnung 
oder in der konstruktiven Durchbildung, 
Nichtübereinstimmung der Konstruktion 
mit der statischen Berechnung
Fehler in der statischen Berechnung kön-
nen sich auf die Modellbildung innerhalb 
des Tragwerks oder auf die Modellierung 
der Randbedingungen beziehen. Dazu 
zählt insbesondere die Unterschätzung un-

Bild 12.3-3   Von einem Nietloch ausgehender 
kurzer Riss im Querträger-Anschlussbereich

Bild 12.3-4   Von einem Nietloch ausgehender 
langer Riss im Querträger-Anschlussbereich

Bild 12.3-5   Weit klaffender, langer Riss im 
Anschlussbereich eines Schleppträgers
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planmäßiger oder die Überschätzung plan-
mäßiger Einspannwirkungen oder eine 
vom wirklichkeitsnahen Tragverhalten all-
zu weit abweichende Modellierung von 
Sonderbereichen, z. B. Kraftumleitungs-
bereichen. Nach dem Statischen Satz der 
Traglasttheorie lässt sich – unter bestimm-
ten Bedingungen hinsichtlich der Quer-
schnittsausbildung – die Tragfähigkeit zwar 
allein durch Gleichgewichtsbedingungen 

nachweisen, im Brückenbau müssen je-
doch (mit Ausnahme außergewöhnlicher 
Lastkombinationen) die Schnitt größen an 
elastischen Modellen ermittelt werden (Be-
rechnungsverfahren E-E bzw. E-P). Nur so 
lassen sich unter Gebrauchslasten unge-
wollte Spannungskonzentrationen bzw. 
Dehnungen vermeiden.

Bei einer Nachrechnung nach 
[DB DS 805, 2002] oder [ONR 24008, 2014] 

Bild 12.3-6   Gebrochene Lagerplatte

Bild 12.3-7   Sanierter Auflagerbereich
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dürfen fachwerkartige Rahmenkonstruktio-
nen – ent sprechend dem Zeitpunkt ihrer 
Errichtung – als Gelenkfachwerke berechnet 
werden, wenn die Ausbildung der Stabquer-
schnitte den maßgeblichen historischen 
Normen entspricht und damit bei geniete-
ten Konstruktionen die aus der Verformung 
der Knotenfigur resultierenden Nebenspan-
nungen ausreichend klein bleiben.

Bei einwandfreiem Zustand genügen 
alte Brücken i. d. R. hinsichtlich der vertika-
len Einwirkungen zwar den heutigen An-
forderungen, die bei der Planung ange-
nommenen horizontalen Einwirkungen 
(Bremsen und Anfahren, Schlingerkräfte, 
Fliehkräfte, Wind) sind jedoch mit den 
heute geforderten Lastansätzen oft nicht 
vergleichbar. Alte Brücken weisen oft Schä-
den auf, die auf Exzentrizitäten der Brems- 
oder Windverbände zurückzuführen sind, 
z. B. wenn die Füllstäbe in einer anderen 
Ebene liegen als die Gurte. Schon bei ver-
hältnismäßig geringen Lastspielzahlen ent-
stehen infolge verformungsinduzierter Bie-
gemomente mit Randdehnungen über der 
Fließdehnung Risse, die durch Korrosions-
angriff noch wesentlich verstärkt werden.

Einen Sonderfall stellt die Praterbrücke 
in Wien dar, (Bild 12.3-8, [Scheer, 2000]). 
Dabei handelt es sich um eine dreifeldrige 
Strombrücke mit Vouten an den beiden 
Strompfeilern. Knapp vor der Fertigstellung 

im Jahre 1969 kam es durch das Zusammen-
wirken mehrerer sicherheitsmindernder 
Gegebenheiten zu einem Teileinsturz des 
Tragwerks infolge Beulens an zwei Stellen 
des Bodenblechs, wobei das Ausbeulen nach 
„außen“ erfolgte, sodass durch den Beulvor-
gang der Hebelarm zwischen dem Ober- 
und Untergurt vergrößert wurde und sich 
das Tragwerk so stabilisieren konnte. Da die 
Kontinuität des im Freivorbau hergestellten 
Balkens bereits voll wirksam war, konnten 
sich bei dem Einsturz zwei am fertigen Bau-
werk deutlich sichtbare Fließgelenke ausbil-
den. Damit hatte sich ein neuer unplanmä-
ßiger Gleichgewichtszustand eingestellt. Die 
ausgebeulten Stellen wurden bestmöglich 
repariert, es blieb aber ein Tragwerk mit ei-
nem Verformungszustand, dem nicht ein-
deutig ein Schnittgrößenzustand zugeord-
net werden kann, sodass letzterer – inner-
halb gewisser Grenzen – unbekannt ist, was 
zweifellos als Schaden zu bewerten ist. Um 
Schäden infolge Beulens zu vermeiden, ist 
bei der dünnwandigen Konstruktion aus 
ausgesteiften Blechen eine verlässliche 
Kenntnis der sich einstellenden Spannungs-
zustände notwendig. Die nur näherungs-
weise Kenntnis der Schnittgrößen wurde 
vor allem zum Problem, als die Brücke ca. 30 
Jahre nach der Fertigstellung angehoben, 
verbreitert und verstärkt wurde. Statt einer 
eindeutigen Berechnung mussten für die 

Bild 12.3-8   Beulerscheinung am Bodenblech der Praterbrücke. In diesem Bereich bildete sich ein 
Fließgelenk aus
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Schnittgrößen stets zwei Grenzfälle betrach-
tet werden, zwischen denen die tatsächli-
chen Schnittgrößen lagen. Der Umbau ge-
lang ohne Komplikationen, die umgebaute 
Brücke ist seit über zehn Jahren in Betrieb.

Ad 3.2 Fehler oder übergroße Ungenauigkei-
ten bei der Ausführung
Die Ausführung von Stahltragwerken ist in 
[EN 1090-2] geregelt. Die Zuverlässigkeits-, 
Gebrauchstauglichkeits- und Dauerhaftig-
keitskriterien der Grundnorm [EN  1990] 
sind eingehalten, wenn die oben genannten 
Normen eingehalten werden sowie wenn die 
Lastansätze der [EN 1991] und die Anwen-
dung der Materialkennwerte und Einhal-
tung der Berechnungsvorschriften der ma-
terialspezifischen Normen [EN  1992 bis 
EN 1994] und der Erdbebennorm [EN 1998] 
zugrunde gelegt werden. Größere Abwei-
chungen hinsichtlich Toleranzen, Anforde-
rungen an Niet-, Schraub- oder Schweißver-
bindungen, Schiefstellungen oder ungewoll-
te Bauteilkrümmungen als in der [EN 1090] 
für den Brückenbau als zulässig angegeben, 
können die Qualität des Bauwerks mindern 
und sogar zu Schäden führen. 

Ad 4.1 Korrosion
Zur Thematik der Korrosionserscheinun-
gen aus chemischer Sicht wird auf [Klopfer, 
1996] verwiesen. Der Korrosionsschutz ei-
ner Brücke ist abhängig von der Nutzung 
und den Standortbedingungen. Grundsätz-
lich sind Eisenbahn- und Fußgängerbrü-
cken einem geringeren Korrosionsangriff 
ausgesetzt als Straßenbrücken (Streusalz!). 
Kombinierte Brücken für Eisenbahn- und 
Straßenverkehr oder Eisenbahnbrücken in 
unmittelbarer Nähe von Straßenbrücken 
sind jedoch vor allem in den Bereichen, die 
sich in unmittelbarer Nähe einer Straßen-
brücke befinden, ebenfalls dem gleichen 
hohen Korrosionsangriff ausgesetzt, vor al-
lem, wenn sie in Bereichen hoher Luftfeuch-
tigkeit liegen und dem Angriff aggressiver 

Salznebel ausgesetzt sind (Strombrücken).
Besonders ausgesetzt sind alte, genietete 

(oder geschraubte) Tragwerke, die aus auf-
gelösten Querschnitten bestehen, die aus 
dünnen Einzelblechen und Winkeln zu-
sammengesetzt sind. Oft sind bei solchen 
Brücken die Knotenbereiche so ausgebil-
det, dass Wasser und Schmutz liegenblei-
ben können und daher einem erhöhten 
Korrosionsangriff ausgesetzt sind. Bei neu-
eren, viel weniger gegliederten Konstruk-
tionen mit dickeren Blechen und ge-
schweißten Anschlüssen liegen wesentlich 
günstigere Verhältnisse vor.

Ad 4.2 Materialermüdung
Mit Ausnahme der Fußgängerbrücken stel-
len alle Brücken vorwiegend nicht ruhend 
beanspruchte Bauwerke dar, die in ihrer Ge-
samtheit und auch örtlich infolge der Ver-
kehrslasten ermüdungswirksamen Span-
nungsdifferenzen ausgesetzt sind. Die Kerb-
fälle gängiger Konstruktionsdetails sind in 
[EN  1993-1-9] angegeben. Für andere, in 
der Norm nicht explizit angegebene Konst-
ruktionsdetails sind allgemeine Berech-
nungsanweisungen angegeben. Mit Rück-
sicht auf die Wirtschaftlichkeit sollten für 
Stellen mit großen ermüdungswirksamen 
Spannungsdifferenzen günstigere Kerbde-
tails gewählt werden, für Stellen mit gerin-
gen ermüdungswirksamen Spannungsdiffe-
renzen kommen auch Ausbildungen mit 
geringerer Ermüdungsfestigkeit infrage. 
Entscheidend für das Erreichen der in den 
Kerbfalltabellen der Normen angegebenen 
Ermüdungsfestigkeiten ist eine streng nor-
mengerechte Ausführung. Von besonderer 
Bedeutung ist, dass sich ein durch Korrosi-
on angegriffenes Bauteil mit geringen Ker-
ben hinsichtlich der Ermüdungsfestigkeit 
grundsätzlich wesentlich ungünstiger ver-
hält als eine Konstruktion in einwandfreiem 
Zustand [Haibach, 2002; Radaj/Vormwald, 
2007]. Schon deshalb sind Korrosionsschä-
den sorgfältig zu beobachten. In Versuchen 
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an Bauteilen mit Nietlöchern als geometri-
sche Kerben hat sich allerdings erst bei sehr 
ausgeprägter Korrosionsschädigung ein 
Abfallen der Ermüdungsfestigkeit gezeigt 
[Brühwiler/Hirt, 1987; Brühwiler et al., 
1989]. Bedeutsam ist auch die Vermeidung 
von Kerben, selbst wenn diese scheinbar 
entfernt werden: Beispielsweise stellt das 
unplanmäßige Anschweißen von Montage-
hilfen stets eine Schädigung dar, selbst wenn 
die entsprechenden Teile nach ihrer Ver-
wendung wieder entfernt und die Schweiß-
nähte abgeschliffen werden, da strukturelle 
Kerben aus dem Schweißen in der Konst-
ruktion verbleiben. Hier muss ein entspre-
chender Ermüdungsnachweis geführt wer-
den. Die Überschreitung des Ermüdungs-
widerstands führt zu einer Schädigung in 
Form von Rissen oder Brüchen.

Liegen einzelne, nicht systematisch auf-
tretende Risse vor, ist eine gezielte Sanie-
rung der betroffenen Stellen möglich und 
geboten. An den Rissspitzen liegen Span-
nungskonzentrationen vor und je nach 
dem herrschenden Spannungszustand 
können die Risse entweder weiter wachsen 
oder von selbst bzw. durch die Anordnung 
von Entlastungskerben an den Rissspitzen 
zum Stillstand kommen (Aufbohren).

Treten bei gleichartigen Details einer 
Konstruktion systematische Ermüdungs-
risse auf, ist dies ein Zeichen für eine un-
günstige Ausbildung. In diesem Fall ist als 
einzige wirksame Maßnahme die Entlas-
tung der betroffenen Stellen durch Reduk-
tion der ermüdungswirksamen Belastung 
der Brücke oder durch eine lokale System-
änderung möglich.

Bei allen Reparaturen ist darauf zu ach-
ten, dass durch die getroffenen Maßnah-
men tatsächlich eine dauerhafte Sanierung 
zu erwarten ist und dass nicht neue, die 
Konstruktion schädigende geometrische 
oder strukturelle Kerben entstehen.

Bei teilgeschädigten Konstruktionen 
kann aufgrund des Zustands und der Ver-

kehrssituation die Restlebenszeit abge-
schätzt werden. Unter Umständen kann 
durch Reduzierung der Fahrzeuggewichte, 
der Jahrestonnage oder der Geschwindig-
keit oder durch ein Begegnungsverbot auf 
der Brücke eine Sanierung vorerst vermie-
den werden.

Gerissene Querschnitte können nach 
verschiedenen Methoden rechnerisch un-
tersucht werden, z. B. nach der Bruch-
mechanik, wobei sich je nach Material-
kennwerten und angenommenen Anfangs-
bedingungen sehr starke Unterschiede in 
den Ergebnissen ergeben können.

Ad 4.3 Wiederholte Plastizierung unter 
Gebrauchslasten
Überschreitet unter charakteristischen 
Lastkombinationen (Gebrauchslasten) ört-
lich die Spannungsdifferenz Δσ = σmax − σmin 
unter wiederholter Belastung den 1,5-fa-
chen Wert der Fließgrenze fy, ist mit Plasti-
zierungen zu rechnen, die beim Erreichen 
einer bestimmten Lastspielzahl zu Rissen 
führen. Dies ist z. B. bei teilweiser oder voll-
ständiger Behinderung von Verdrehungen 
der Fall. Das Nachweiskriterium ist sowohl 
als Gebrauchstauglichkeitskriterium gemäß 
[EN  1993-2] als auch als Ermüdungs-
kriterium gemäß [EN 1993-1-9] angegeben 
(Ermüdung bei geringer Lastspielzahl).

Ein häufig anzutreffender Fall ist bei der 
unmittelbaren Lagerung von Brückenhöl-
zern auf den Hauptträgern gegeben, wie 
dies bei alten Tragwerken oft anzutreffen ist. 
Infolge der Verdrehung der als Einfeld träger 
zwischen den Hauptträgern gespannten 
Hölzer werden die Obergurtwinkel und 
Obergurtlamellen bei jeder Zugüberfahrt 
gebogen, was schließlich zu Rissen führen 
kann, siehe Bilder 12.3-9 bis 12.3-11.

Selbst wenn durch die Risse die Steifig-
keit örtlich so weit abnimmt, dass diese 
zum Stillstand kommen, bleibt die Korro-
sionsproblematik, sodass solche Schäden 
zu sanieren sind.
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Ad 4.4 Spannungsspitzen infolge örtlicher 
räumlicher Spannungszustände
Konstruktionsdetails mit dicken Blechen 
und Anhäufungen von dicken Schweiß-
nähten, die unter mehraxialen (Zug-)Span-
nungszuständen stehen, können ohne An-
kündigung spröd brechen, besonders wenn 

durch den Herstellungsprozess hohe Eigen-
spannungen (Schrumpfspannungen) vor-
liegen. Können solche ungünstigen Details 
nicht vermieden werden, sollten wenigs-
tens durch eine entsprechende Schweißfol-
ge die Schrumpfspannungen möglichst 
klein gehalten werden. Alternativ bzw. er-

Bild 12.3-9   Lagerung der Brückenhölzer auf 
den Hauptträgern und Rissbildung

Bild 12.3-10   Lagerung des Brückenholzes auf 
der Stahlkonstruktion

Bild 12.3-11   Riss an einem inneren Obergurtwinkel
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gänzend kommt Spannungsarmglühen sol-
cher Bauteile infrage (teuer!).

Ad 4.5 Gewalteinwirkungen
Anpralllasten auf die Stahlkonstruktion 
oder auf Pfeiler können örtlich begrenzte 
Plastizierung, örtliches Beulen, Bauteilver-
formungen oder Schäden an den Lagern 
verursachen, die die Tragfähigkeit oder so-
gar die Lagesicherheit infrage stellen kön-
nen (Kriterium EQU nach [EN 1990/A1]). 
Vor der weiteren Benutzung müssen eine 
Schadensaufnahme und eine sicherheits-
technische Beurteilung erfolgen. Sind die 
Unterbauten (Pfeiler, Widerlager) unbe-
schädigt, ist bis zur Reparatur eine einge-
schränkte Nutzung meist möglich, sind die 
Unterbauten unmittelbar betroffen, ist vor 
Wiederaufnahme des Betriebs i. d. R. eine 
Sanierung notwendig.

Das Beispiel der Donaubrücke Krems 
zeigen die Bilder 12.3-12 bis 12.3-14 (nach 
[Fink et al., 2006]). Bei einem Schiffsanprall 
wurde der Schaft des Pfeilers zwischen den 
Tragwerken Nr. VI und VII gegenüber dem 
Fundament um 2,20 m verschoben (Bild 
12.3-12). Da die sechs Brückenfelder der 
Strombrücke ohne Durchlaufwirkung an-
geordnet waren, blieben die Schäden an der 
Stahlkonstruktion weitgehend auf die Auf-
lagerbereiche des betroffenen und der bei-
den angrenzenden Pfeiler (Bild 12.3-13) 
beschränkt. Die Zugbandwirkung der Ka-
belkanäle könnte zur Verminderung der 
Verschiebung zwischen Pfeilerschaft und 
Fundament des schwer geschädigten Pfei-
lers auf das oben genannte Maß beigetragen 
haben (Bild 12.3-14). Bei der Sanierung 
durch Ausschwimmen der beiden Tragwer-
ke musste zunächst das Fundament gesi-

Bild 12.3-12   Infolge Schiffanpralls wurde der Pfeilerschaft gegenüber dem Fundament um 2,20 m 
verschoben (Blick stromab)
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chert und die Standsicherheit des Pfeilers 
ohne die Auflast durch die Tragwerke zu-
verlässig abgeschätzt werden. Der Pfeiler 
wurde neu gebaut unter Einhaltung der 
[EN 1991-1-7], die die Größe von Anprall-
lasten neu regelt. Nach den Vorgaben dieser 
Norm hergestellte Pfeiler fallen zwangsläu-
fig wesentlich klobiger aus als die schlan-
ken, steinverkleideten historischen Pfeiler.

12.4 Überwachung und Prüfung 
von Brückenbauwerken

Eva-Maria Eichinger-Vill 
und Johann Kollegger (bis 12.4.2)

12.4.1 Grundlagen zur Überwachung von 
Brückenbauwerken

Die Brückeninstandhaltung gliedert sich 
gemäß Bild 12.4.1-1 in Brückenerhaltung 
und Brückenüberwachung bzw. Brücken-
prüfung. 

Bild 12.3-13   Schaden an einem Lager des unmittelbar betroffenen Pfeilers

Bild 12.3-14   Zugbandwirkung der Kabelkanäle


