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Diese „Bearbeitungs-
Richtung“ erlaubt im Prin-
zip beliebig einfache Be -
rechnungen, d. h. mit einfa-
chen statischen Ersatzsyste-
men unter Anwendung ein-
facher Theorien bzw.
Berechnungsmethoden
(z. B. Verfahren el-el im
Stahlbau und sinngemäß im
Stahlbetonbau), sozusagen
„auf der sicheren Seite“,
würden wirtschaftliche
Gesichtspunkte außer Acht
gelassen. Aufgrund wirt-
schaftlicher Zwänge wird
man sicher auch aufwändi-
gere Verfahren verwenden
(z.B. Verfahren el-pl oder
pl-pl im Stahlbau, Bruchli-
nientheorie im Stahlbeton-
bau) jedoch auch dann geht
die Bearbeitung stets „vor-
wärts“ und hat die Festle-
gung der Konstruktion zum
Ziel. Die Erfahrung zeigt
allerdings, dass die o.g.
Möglichkeiten schärferer
Berechnungen nur in selte-
nen Fällen genutzt werden,
sicher zum Vorteil zukünfti-
ger Generationen von
Denkmalpflegern. Für die
Erstellung der Tragkon-
struktionen stehen uns heu-
te hochwertige Materialien
und Werkstoffe zur Verfü-
gung, deren Eigenschaften
mit zuverlässig geringen
Streubreiten bekannt sind
und die Anwendung sol-
cher zugeschärfter Berech-
nungsmethoden erlauben. 

Standsicherheitsnachwei-
se bei bestehenden Trag-
werken verlaufen umge-
kehrt. Die bereits vorhan-
denen Tragwerke sind
durch Alterung oder durch
Schäden nicht mehr in dem
ursprünglich gewollten Zu -
stand und sind ggf. durch
Änderungen des Bauwerks,
durch Weiterbau und durch
Nutzungsänderungen ande-
ren Bedingungen unterwor-
fen und müssen neu nach-
gewiesen, saniert und in
vielen Fällen auch ertüch-
tigt werden. Diese eigent-
lich triviale Feststellung
bedeutet jedoch für den
Tragwerksplaner nicht sel-
ten erhebliche Schwierig-
keiten, erfordert spezielles
Wissen, z.B. über histori-
sche Materialien, zeitgenös-
sische Berechnungsmetho-
den, Bauverfahren und vie-
les mehr und macht
schließ lich deutlich mehr
Arbeit als das Behandeln
von neuen Tragwerken. Ein
kleiner Hinweis hinsichtlich
der Honorierung solcher
Leistungen nach HOAI mit
Hilfe des §10, 3a (mitverar-
beitete Bausubstanz) und
dem Umbauzuschlag sowie
der Geltendmachung zu -
sätzlicher, besonderer Leis -
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Standsicherheitsnachweise bei Denkmälern
Eine allgemeine Betrachtung

Standsicherheitsnachweise bei Denkmälern – und
bei anderen, nicht geschützten, bestehenden Bau-
ten – erfordern eine grundsätzlich andere Heran-
gehensweise als Standsicherheitsnachweise bei
Neubauten. Bei letzteren handelt es sich stets um
eine Entwurfsaufgabe, die dadurch gekennzeich-
net ist, dass Tragkonstruktionen in Abhängigkeit
von verschiedenen Randbedingungen (Nutzungs-
vorgaben, Lastannahmen, Bodenbeschaffenheit,
Erdbebenzone usw.) zuerst entwickelt und dann
nach aktuellen Regeln berechnet, dimensioniert
und nachgewiesen werden. Sodann werden sie
endgültig für die Ausführung durchgeplant.

Abb. 1:
Denkmalgeschützte Holzarchi-
tektur in Tomsk, Sibirien

tungen, deren Berechtigung
leider allzu oft von Bau-
herrn angezweifelt wird, sei
hier erlaubt.

Die Vorgehensweise
gleicht der eines Arztes, der
in drei Schritten arbeitet,
nämlich der Untersuchung
(Anamnese), der Feststel-
lung bzw. Eingrenzung der
Krankheit (Diagnose) und
der Festlegung der erforder-
lichen Maßnahme (Thera-
pie). Kein Arzt würde (so
hoffen wir jedenfalls alle)
ohne Untersuchung und
Feststellen der Krankheit
„sicherheitshalber“ mehrere
Medikamente in Überdosis
verabreichen. Bei histori-
schen Bauten dagegen ist
dies leider nicht selten der
Fall.
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Außer wirtschaftlichen
Interessen steht bei Denk-
mälern die Erhaltung des
Denkmalwertes als maßge-
bendes Argument für die
Erhaltung der historischen,
möglichst unverfälschten
Substanz ohne gravierende
Eingriffe oder Ertüchti-
gungsmaßnahmen im Vor-
dergrund. Der Anamnese
und der Diagnose, also der
Untersuchung der vorhan-
denen Substanz und der
Feststellung der Eigenschaf-
ten nimmt deshalb sehr
breiten Raum ein. Es kann
nicht genug betont werden,
dass der Erfolg sowohl in
denkmalpflegerischer wie in
wirtschaftlicher Hinsicht im
Wesentlichen von Art und
Umfang der Bauwerksun-
tersuchungen abhängig ist.
Je größer der Umfang, die
Genauigkeit und die Sorg-
falt bei den Untersuchun-
gen desto größer die Chan-
ce auf eine den alten Mate-
rialien gerecht werdende
Beurteilung der Tragfähig-
keit, schonende und auf das
absolut notwendige be -
schränkte Ertüchtigungs-
maßnahmen (wenn über-
haupt) und damit eine
behutsame Behandlung der
historischen Substanz.

Standsicherheitsnachwei-
se bei Denkmälern erfor-
dern immer individuelle
Betrachtungen hinsichtlich
Material und Konstruktion,
da man sich in der Regel
außerhalb bestehender Nor-
men bewegt.

Tragwerks-
untersuchungen
Bauteiluntersuchungen
erfolgen in verschiedenen
Schritten. Zunächst erfolgt
eine visuelle Kontrolle, um
äußerlich erkennbare Schä-
den oder Schwächungen
von Tragwerken oder Trag-
werksteilen aufzunehmen.
Hierzu gehören z. B. Risse
und Abplatzungen in Eisen-
betonkonstruktionen, wobei
Rissverlauf sowie Rissbrei-
ten und deren Veränderung
über die Risslänge und Riss -
uferversatz schon entschei-

dende Hinweise über die
Ursachen liefern können,
Korrosion, Risse und kon-
struktive Schäden oder
Mängel bei Stahl- bzw.
Eisenkonstruktionen, Risse,
Hinweise auf Schädlings -
befall und Fäulnis bei höl-
zernen Tragwerken, Risse,
Schiefstellungen, Ausbau-
chungen o.ä bei Mauer-
werkskonstruktionen (z. B.
bei mehrschaligen Wänden
mit Innenfüllung) sowie er -
kennbare Setzungen bei
Gründungskörpern. 

Die erste visuelle Beur-
teilung ist zusammen mit
der vorgesehenen Planung
Grundlage für die Fest-
legung eines weiterführen-
den Untersuchungspro-
gramms, das unter Einsatz
technischer Hilfsmittel
erfolgt und auch verborge-
ne innere Schädigungen
aufdecken soll.

Ziel der Untersuchungen
ist es, folgende Parameter
zu gewinnen:

● Gesamtzustand der Trag-
werke und Tragwerksteile
(Schädigungen, Risse,
Korrosion, Karbonatisie-
rung etc.)

● Geometrie der tragenden
Systeme unter Berück-
sichtigung von Verfor-
mungen (Stützensenkun-
gen, Verdrehungen,
struk turelle Imperfektio-
nen etc.)

● Geometrie der Trag -
werks teile (Wandstärken,
Querschnitte, Verbin-
dungsmittel, Fügetech-
nik, Bewehrungsgehalt
etc.)

● Mechanisch-technologi-
sche Kennwerte der
Materialien (z.B. bei
Stahl oder Gusseisen
Streckgrenze, Druck- und
Zugfestigkeit, E-Modul,
Bruchdehnung etc.)

Die Gewinnung all dieser
Daten kann mit größeren
Schwierigkeiten verbunden
sein, etwa die Bestimmung
des Bewehrungsgehaltes bei
Eisenbetonkonstruktionen,
und ist nicht ausschließlich
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Die Auswertung der Be -
standsuntersuchungen hat
zum Ziel, Ursachen für
Schäden zu ermitteln um
diese beheben zu können
und die Grundlagen zu
schaffen für die nachfolgen-
den rechnerischen Nach-
weise der Standsicherheit.
Grundlagen für Stand -
sicherheitsberechnungen
bei Neubauten sind die ein-
schlägigen Normen, z.B.
hinsichtlich der Lastannah-
men sowie die Kennwerte
der zugelassenen Baustoffe.
Bei Bestandsbauten ist eine
Einordnung von Materia -
lien in gültige Vorschriften
oft nicht möglich. Hier ist
es nötig, individuelle Fest -
legungen zu treffen, wobei
die großen Streuungen
unter Umständen auch
individuelle Sicherheitsbe-
trachtungen nötig machen
können.

Planung und
Zieldefinition
Je nachdem ob man es mit
einem Denkmal oder mit
einem „normalen“ his -
torischen Gebäude zu tun
hat können die Ziele der
Planung unterschiedlich
sein. Bei dem Denkmal
steht der nach Möglichkeit
unverfälschte Erhalt des
Bauwerks in seiner beste-
henden Form im Vorder-
grund, was in vielen Fällen
eine deutliche Einschrän-
kung der Nutzungsmöglich-
keiten nach sich zieht. An -
dererseits ist Denkmal-
schutz nur möglich, wenn
er auch finanzierbar ist, was
oftmals Kompromisse nötig
macht und z.B. eine Er -
höhung von Nutzlasten für
eine sinnvolle zukünftige
Nutzung erfordert. 

An dieser Stelle beginnt
die kritische Betrachtung
von Standsicherheitsnach-
weisen bei Denkmälern.
Die Wahl ausgeklügelter
Berechnungsmethoden zur
Ermittlung der realen Trag-
lasten der Bestandskon-
struktionen auf der Basis
sorgfältiger Untersuchun-
gen wie oben beschrieben

großer Bedeutung, weil die
zu den betreffenden Zeiten
vorherrschenden Herstel-
lungsmethoden der Bau-
materialien wichtige Hin-
weise auf deren Eigenschaf-
ten sowie deren Zuverlässig-
keit geben können. Bei-
spielsweise ist die Herstel-
lung von Roheisen im ge -
schichtlichen Verlauf nicht
immer geeignet gewesen,
Produkte hoher bzw. gleich
bleibender Qualität zu er -
zeugen, die Technologie der
Erzeugung von Gusseisen
und Stahl ist durch zahlrei-
che Erfindungen im Laufe
der Zeit gekennzeichnet
und die Ergebnisse waren
entsprechend unterschied-
lich, die Erzeugnisse ent-
hielten aufgrund der Her-
stellungsprozesse verschie-
dene chemische Elemente
mit großem Einfluss auf die
Materialeigenschaften (C,
Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Mo)
sowie strukturelle Unter-
schiede mit ebenso großem
Einfluss (z.B. Puddel-,
Schweiß-, Schmiedeeisen).
Die Streuungen in den
Materialeigenschaften kön-
nen dadurch recht groß
sein, sinngemäß auch bei
anderen Materialien.

Auswertung der Unter-
suchungen
Die Untersuchungsergeb-
nisse werden in Form von
Plänen, schriftlichen Be -
richten, Fotodokumentatio-
nen und Raumbüchern fest-
gehalten. Zur Feststellung
von grundsätzlichen Proble-
men der Lastabtragung
empfiehlt sich die zeichneri-
sche Überlagerung überein-
ander liegender Geschosse.

zerstörungsfrei möglich. Für
die Gewinnung von Geo-
metriedaten können Ver-
fahren wie z.B. Ultraschall
verwendet werden (z.B.
Querschnitt von Gusstüt-
zen mit Imperfektionen aus
dem Herstellungsprozess),
bei Holzkonstruktionen
gewinnt man Einblick in
innere Schädigungen durch
die Bohrwiderstandsmetho-
de, Bewehrungen können
(unter Verwendung von
Eichungsmessungen) mit
dem Bewehrungssuchgerät
bestimmt werden.

Materialdaten können
fast ausschließlich nur
durch die Entnahme von
Proben gewonnen werden.
(Kleindruckproben, Mini-
zugproben für Stahlbauteile,
Mörtelproben etc.)

Ein sehr wichtiger Be -
standteil der Untersuchun-
gen ist das Studium ggf.
vorhandener Unter lagen
(statische Berechnungen,
Pläne) sowie die ge schicht -
liche Einordnung des Bau-
werks und dessen histori-
scher Entwicklung (ver-
schiedene Bauphasen). Die
Datierung ist deshalb von
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Abb. 2:
Probenentnahme zur Altersbe-
stimmung (Dendrochronolo-
gie), endoskopische Untersu-
chung und Bohrwiderstands-
messung (Demonstration) an
einem historischen Holzhaus
in Tomsk/Sibirien.

Abb. 3:
Stahlbetonträger mit freilie-
gender Bewehrung
(Deutsches Hygiene Museum Dresden)
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ist sinnlos, wenn Nutzungs-
anforderungen gestellt wer-
den, die dem Bestandsge-
bäude nicht gerecht wer-
den. Der Einbau einer Bib -
liothek in das Dachgeschoss
eines Schlosses (Beispiel
Mannheim) kann nur über
aufwändige Verstärkungs-
maßnahmen erfolgen. Die
mehr oder weniger große
Mitwirkung der Bestands-
tragwerke hat auf diese
Maßnahmen nur unter -
geordneten Einfluss. Bewegt
man sich jedoch gerade
noch am Rande der Mög-
lichkeiten einer sorgfältig
untersuchten und berech-
neten Tragkonstruktion,
dann können Kompromisse
in der Wahl der Nutzung
und Einschränkungen in
den Zielvorstellungen hin-
sichtlich der Nutzlasten
helfen, das Tragwerk in sei-
nem historischen Zustand
unverfälscht zu belassen
oder zumindest Verstärkun-

gen auf ein Minimum zu
beschränken.

Die Aussage eines alten
Tragwerksplaners in Temes-
war (Stadt in Rumänien mit
ca. 20.000 zu sanierenden
historischen Gebäuden)
zwingt zum Nachdenken:
„Es gibt zwei Dinge, die
heute unsere historischen
Bauten ruinieren, entweder
die Erdbeben oder die Ver-
stärkungsmaßnahmen
gegen Erdbeben“. Ohne
generell die Notwendigkeit
der Berücksichtigung neuer
wissenschaftlicher Erkennt-
nisse in Frage stellen zu
wollen ist doch sorgfältig
abzuwägen, ob ein 495 Jah-
re altes Schloss (Nähe
Stuttgart) mit Hilfe von
Stahlbetonscheiben auf
Fundamentplatten mit Fels -
ankern nachgerüstet wer-
den muss, weil eine neue
Erdbeben-Norm eingeführt
wurde. Muss das Beton-
Dach einer seit 35 Jahren

Abb. 4:
Schädigungen eines Trägers
im Staatstheater Darmstadt:
Datenbank mit Kategorien der 
Tragwerksrelevanz und Link
zum Foto

Abb. 5:
Zeichnerische Aufnahme eines
teilweise zerstörten Holzhau-
ses in Tomsk, Sibirien
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nungen aufgrund von
Längsrissen und dergleichen
Rechnung. Genaue Unter-
suchungen der relevanten
Träger auf die Qualität der
tatsächlich verbauten Höl-
zer können dazu führen,
dass trotz rechnerischer
Überschreitung zulässiger
Spannungen „nach Norm“
im Einzelfall dennoch aus-
reichende Zuverlässigkeit
der Konstruktion gegeben
ist. Umgekehrt sind voreili-
ge Schlussfolgerungen, die
zulässigen Spannungen
nach Norm und die anzu-
setzenden Lasten lägen weit
auf der sicheren Seite, un -
angebracht, wenn man den
Hintergrund der Normen
nicht kennt. Sinngemäß
kann auch bei gleich blei-
benden Lasten, jedoch
durch Alterung ggf. redu-
zierten Beanspruchbarkei-
ten verfahren werden.

Mitunter findet man
auch unterschiedliche Be -
rechnungstechniken glei-
cher Tragwerke in einem
Gebäude vor. Der eine Sta-
tiker berechnet eine durch-
laufende Eisenbetondecke
nach der Elastizitätstheorie
und deckt die Spitzen der
Stützmomente voll ab, der
andere rundet über den
breiten Unterzügen die
Momente aus und spart
erheblich Bewehrung ein,
stellt damit jedoch deutlich
geringere oder evtl. gar kei-
ne Belastungsreserven zur
Verfügung. (Beispiel Deut-
sches Hygiene Museum
Dresden). 

Im ersten Fall sind Trag-
fähigkeitsreserven vorhan-
den, wenn gleichzeitig die
Druckzone nicht ausgenutzt
ist oder wenn die im Bau-
werk tatsächlich festgestell-
te Betonfestigkeit die der
damaligen Berechnungsan-
nahme zu Grunde liegende
übersteigt.

Im zweiten Schritt wer-
den genauere Untersuchun-
gen vorgenommen, falls
Schritt 1 nicht zum Erfolg
führt, indem ggf. neuere
Bemessungsmethoden ver-
wendet werden (Beispiel

oder ob das Tragwerk im
Prinzip in Ordnung ist und
nur durch Veränderungen
der Randbedingungen neu-
en Berechnungen unterzo-
gen werden muss.

Die Beurteilung der
Standsicherheit erfolgt in
mehreren Schritten. Bei
Lasterhöhungen kann zu -
nächst geprüft werden, ob
das Tragwerk nach den Be -
rechnungen zum Zeitpunkt
der Errichtung und den
seinerzeit anzusetzenden
Lasten bereits voll ausge-
nutzt war oder ob noch
Tragfähigkeitsreserven vor-
handen waren. 

Gelegentlich werden
auch höhere Festigkeiten
von Materialien vorgefun-
den, etwa bei Stahlkon-
struktionen oder bei
Bewehrungsstahl, als zu den
damaligen Zeitpunkten
angesetzt werden durften. 

Bei Holzkonstruktionen
ist die Beurteilung der
Beanspruchbarkeiten
schwierig. Die bei dieser
Bauweise größeren Sicher-
heitsabstände auf der Mate-
rialseite gegenüber anderen
Baustoffen tragen den
großen Unsicherheiten in
der Qualität des Holzes mit
Fehlstellen im Querschnitt,
reduzierten Querschnitts-
breiten für die Schubspan-

standsicheren Friedhofska-
pelle nach einem dafür
erstellten „Gutachten“
ertüchtigt oder gar abgebro-
chen und ersetzt werden,
weil das Kriterium der erfor-
derlichen Biege schlank heit
li/35 nach DIN 1045 nicht
eingehalten ist (nachdem
das Kriechen seit 30 Jahren
abgeschlossen ist)?

Ein sinnvoller Umgang
und eine kritische Hinter-
fragung der anzuwendenden
Vorschriften sowie die Wer-
tung und Würdigung des-
sen, was das historische
Tragwerk in der Vergangen-
heit geleistet hat und tat -
sächlich kann und warum,
kann zum Erhalt des Denk-
mals in seiner authenti-
schen Form entscheidend
beitragen.

Berechnung histo-
rischer Tragwerke

Nach sorgfältiger Analyse
der Grundlagen und Festle-
gung der Ziele erfolgt die
rechnerische Überprüfung
der Tragfähigkeit der beste-
henden Konstruktion.

Hierbei ist zu unterschei-
den, ob das Tragwerk Schä-
den aufweist, die selbstver-
ständlich zu beheben sind
und generell eine Sanierung
bzw. Ertüchtigung nötig ist,
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Abb. 6:
Vorgefundene Statische
Berechnung eines Stahlbeton-
trägers
(Deutsches Hygiene Museum Dresden)
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Bemessung von Stahlbeton-
querschnitten) oder indem
beispielsweise systembe-
dingte Reserven durch
ungewollte Einspannungen
aktiviert werden können.
Letzteres kann bei stabi-
litätsgefährdeten Bauteilen
wie Stützen oder Fachwerk-
stäben eine entscheidende
Hilfe sein. In vielen Fällen
kann bereits die Berück-
sichtigung der tatsächlichen
Tragwerksgeometrie unter
Anwendung oder trotz An -
wendung der traditionellen
Elastizitätstheorie zum Ziel
führen. 

In vielen hölzernen Ge -
bäudekonstruktionen sind
Decken als von Außen-
wand zu Außenwand
durchlaufende Zweifeld -
träger mit Mittelauflager
auf einem längs laufenden
Unterzug konstruiert.
Durch biegungen des Mittel-
unterzuges und Fundament-
setzungen können zu Umla-
gerungen geführt haben, die
erhebliche Tragfähigkeitsre-
serven für die Deckenbal-
ken mobilisieren. Die Re -
serven der Deckenbalken
können über 40% betragen,
da das maximale Feldmo-
ment bei Berechnung mit
üblicherweise unterstellten
starren Lagern deutlich
kleiner ist als das maßge-
bende Stützmoment und
erst bei Abfall des Stützmo-
ments um mehr als 40%
dessen Größe erreicht.
Hoffnungslos sind bei die-
sen Gebäuden allerdings
meistens die Längsunterzü-
ge, die in der Regel ohne
Verstärkungen nicht aus-
kommen. Bei komplexen
Dachstühlen kann oft eine
dreidimensionale Betrach-
tung die tatsächlichen Be -
anspruchungen besser erfas-
sen als einzeln heraus ge -
trennte zweidimensionale
Systeme. Besondere Sorgfalt
ist hier auf die realistische
Modellierung der Anschlüs-
se anzuwenden, oft sind
Knoten nur für die Über -
tragung von Druckkräften
und nicht für Zugkräfte
konstruiert und erfordern

iterative Berechnungen für
verschiedene Lastfallkombi-
nationen. Hilfreich kann
auch die Festlegung redu-
zierter Teilsicherheitsbei-
werte für Eigengewichtslas -
ten sein, wenn das tatsäch-
liche Gewicht von Decken-
aufbauten durch sorgfältige
Vermessung und Feststel-
lung der spezifischen Ge -
wichte relativ genau ermit-
telt werden kann. Im Ge -
gen satz dazu sind bei Neu-
bauten die auftretenden
Maßtoleranzen in ungünsti-
ger Richtung durch den
Teilsicherheitsfaktor abzu-
decken.

Wenn auch diese Metho-
den noch keine ausreichen-
de Tragfähigkeit ergeben
bleibt im dritten Schritt
noch in Einzelfällen die
Möglichkeit der Anwen-
dung nichtlinearer Berech-
nungsverfahren. Im Stahl-
bau sind solche Berech-
nungsmethoden schon sehr
lange bekannt (Traglastver-
fahren), in den neuen Vor-
schriften sind sie durch die
Bemessungsverfahren el-pl
und pl-pl festgeschrieben.
Nachdem in der alten DIN
1045 Lastumlagerungen
durch Veränderung der
Momente um maximal 15%
möglich waren eröffnet die
neue DIN 1045 wesentlich
weiter reichende Möglich-
keiten für nichtlineare
Tragwerksberechnungen.
Die Anwendung solcher
Verfahren ist allerdings an
Voraussetzungen geknüpft,
die teilweise schwer zu
erfassen sind und umfang-
reiche Kenntnisse erfor-
dern. Sowohl bei Stahlbau-
ten als auch bei Betonbau-
ten ist die Anwendung pla-
stischer Grenzschnittgrößen
an den Nachweis ausrei-
chender Rotationskapazität
gekoppelt. Bei vereinfach-
ten Verfahren der Plasti-
zitätstheorie wie dem Fließ-
gelenkverfahren für Stab-
tragwerke und dem Fließ -
linien- oder Bruchlinienver-
fahren für Flächentrag -
werke wird das nichtlineare
Verhalten der Materialien
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tion gehörige Stützlinie
noch an allen Stellen des
Gewölbes im Kernbereich
des Querschnitts liegt. Eine
vermeintlich „genaue“
Berechnung z.B. als biege-
steifes Rahmentragwerk mit
Einspannung oder eine
FEM-Berechnung mit bie-
gesteifen Schalenelementen
würde hier zu völlig unsin-
nigen Ergebnissen führen,
zumal die Steifigkeit der
Auflager niemals zutreffend
zu erfassen ist. In Einzelfäl-
len können jedoch dreidi-
mensionale Betrachtungen
erforderlich werden, wenn
Gewölbe durch Einzel- oder
Linienlasten beansprucht
werden und die räumliche
Verteilung der Lastpfade
gefunden werden soll. Hier
ist hoher Sachverstand
auch in der Anwendung
der elektronischen Berech-
nungsverfahren gefragt.

Schließlich bietet sich bei
nach wie vor ausbleiben-
dem Erfolg der Berechnung
im vierten und letzten
Schritt der Nachweis durch
Belastungsversuche an, mit
denen oft versteckte Trag-
fähigkeitsreserven aufge-
deckt werden können. Sys -
tembedingte Reserven
durch Einspannungen oder
Gewölbewirkungen bei
Betonkonstruktionen, die
rechnerisch nicht zu erfas-
sen sind, sind bei Belas -
tungsversuchen automa-
tisch erfasst. 

Das Tragwerk wird mit
seinen realen Randbedin-
gungen in jeder Hinsicht
erfasst, während bei
Berechnungen immer von
Systemannahmen ausgegan-
gen werden muss, z.B. was
Geometrie und Auflagerbe-
dingungen angeht. Starr
angenommene Auf lager
sind in der Regel in der
Realität nicht starr, Umla-
gerungen können bei sta-
tisch unbestimmten Trag-
werken schon durch gering-
fügige Stützensenkungen
stattgefunden haben und
könnten in Berechnungen
zu Fehleinschätzungen der
Konstruktion führen.

müssen, wenn sich ein für
die gewünschte Umlage-
rung erforderlicher ausrei-
chend großer plastischer
Knick bilden soll. Hier sind
genauere Untersuchungen
im Detail erforderlich. Be -
reits die Berücksichtigung
der tatsächlichen Auflager-
breite mit plastischem Mo -
ment an den Anschnitten
und konstantem Verlauf
über dem Auflager kann
eine erhebliche Verbesse-
rung bewirken, weil hier das
plastische Moment von An -
fang an auf einer längeren
Strecke und nicht nur in
einem konzentrierten Punkt
erreicht wird. 

Bei Betonkonstruktionen
ist der Nachweis der Rota -
tionsfähigkeit im einfach-
sten Fall durch die Größe
der Betondruckzone zu er -
bringen, im Einzelfall kön-
nen Betrachtungen zur Riss -
bildung (Rissweite, Riss -
abstände) im Zusammen-
hang mit der Art der vorge-
fundenen Bewehrung, de -
ren Verbund und Veranke-
rung notwendig werden.
Statisch unbestimmte Be -
tonkonstruktionen verhal-
ten sich in aller Regel sehr
duktil, erfahrungsgemäß
auch dann, wenn die nach
DIN vorausgesetzten Bedin-
gungen nicht in allen Ein-
zelheiten erfüllt sind. 

Im Gegensatz zu den
oben beschriebenen Bau-
weisen mit Stahl und Beton
ist die Anwendung nicht -
linearer Verfahren im Mau-
erwerksbau seit jeher Gang
und Gäbe. Die Berechnung
von Gewölben nach der
Stützlinienmethode ist
nichts Anderes als eine
Traglastuntersuchung mit
planmäßig eingeführten
„Fließgelenken“ an den
Kämpfern und im First, an
denen von der maximalen
„zulässigen“ Exzentrizität
der Normalkraft mit Klaffen
des Querschnitts bis zu Mit-
te und damit von einem
festgelegten Grenzmoment
ausgegangen wird, um fest-
zustellen, ob die zu der
jeweiligen Lastfallkombina-

durch konzentrierte Fließ-
gelenke oder Fließlinien
simuliert, bei denen theore-
tisch unendlich große Deh-
nungen auftreten müssen.
Die tatsächliche Rotation
findet jedoch in ausgedehn-
ten Fließzonen statt, deren
Ausbreitung von der
System geometrie und dem
Schnittgrößenverlauf ab -
hängig ist. Druckbean-
spruchte und planmäßig
momentenfreie Stützen
weisen bei der Berechnung
nach Theorie II. Ordnung
mit Imperfektionen in der
Regel gleichmäßige Mo -
men tenverteilungen mit
geringen Gradienten auf,
bei denen sich ausgedehnte
Fließzonen einstellen kön-
nen, bei Durchlaufträgern
hingegen treten die ersten
Fließgelenke im Bereich der
extremen Stützmomenten-
spitzen auf, wo auf sehr kur-
zen Strecken links und
rechts der Spitze das plasti-
sche Moment auf das elasti-
sche Grenzmoment absinkt
und erhebliche Dehnungen
des Materials auftreten
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Abb. 7:
3D-Modell zur Schwingungs-
analyse eines weitgespannten
freitragenden Dachabschnitts
über einem großen Saal mit
wertvoller Stuckdecke
(Schloss Bad Homburg)

Abb. 8:
Eisenbetonkonstruktion Prora
auf Rügen nach gescheiterten
Sprengungsversuchen
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Trotzdem ist bei Belas -
tungsversuchen Vorsicht
geboten. Die im Versuch
wirkenden Randbedingun-
gen müssen auch nach
Umbau erhalten bleiben.
Gewölbewirkungen in
Eisenbetondecken hängen
von den Auflagerbedingun-
gen des Gesamtsystems ab
und können nicht auf Ein-
zelfelder übertragen wer-
den. Für die Tragwirkung
von Kellergewölben sind
nicht nur die Eigenlasten
der aufgehenden Wände
sondern auch das Vorhan-
densein des umgebenden
Erdreichs von entscheiden-
der Bedeutung.

Ertüchtigung
Falls alle Bemühungen
nicht helfen, die historische
Tragkonstruktion nachzu-
weisen, oder wenn Schäden
vorhanden sind, kommt
man um Sanierungs- und
Verstärkungsmaßnahmen
nicht herum. Hierfür gibt es
viele Möglichkeiten, von
bewehrten Spritzbetonver-
stärkungen oder Zusatzbe-
wehrungen in eingefrästen
Schlitzen über aufgeklebte
Stahllaschen oder Kohle -
fasern (CFK-Lamellen) bei
Stahlbetonkonstruktionen,
angefügte Hölzer oder Ble-
che bei Holz- bzw. Stahl-
konstruktionen, Funda-
mentunterfangungen bis
hin zu zusätzlich eingefüg-
ten Unterstützungen oder
ganzen Entlastungstragwer-
ken. Alle diese Methoden
sollen im Rahmen dieses
Beitrags nicht dargestellt
werden. 

Bei der Einfügung von
Entlastungstragwerken
kann unterschiedlich vorge-
gangen werden. Entweder
wird das historische Trag-
werk vollständig entlastet
und dient sozusagen nur
noch als „Ausstellungs-
stück“, oder die Tragwir-
kung wird verwendet und
das neue Tragwerk über-
nimmt nur den vom histori-
schen Tragwerk nicht be -
wältigten Anteil der Belas -
tung. In diesem Fall sind

genaue Überlegungen zum
Zusammenspiel der Trag-
werke, d.h. die Aufteilung
der Lasten  in Abhängigkeit
von den Steifigkeiten, anzu-
stellen. Dabei sind Verände-
rungen der effektiven Stei-
figkeiten z.B. bei Betontrag-
werken, die sich im Laufe
der Zeit durch Kriechen
und Schwinden den ihnen
zugedachten Lasten entzie-
hen und Lasten wieder auf
das historische Tragwerk
abgeben, besonders zu be -
achten. Dies gilt sinngemäß
auch für Holzbauten für
Schwindvorgänge durch
Austrocknung insbesondere
quer zur Faser.

Zusammenfassung
Die Planung im Gebäu-
debestand und insbesondere
bei Denkmälern stellt ande-
re, oft höhere Anforderun-
gen an die damit befassten
Tragwerksplaner. Insbeson-
dere die Vorbereitung der
erforderlichen statischen
Berechnungen und der
Konstruktion von Details
im Falle von Verstärkungen
durch umfangreiche Be -
stands analysen hinsichtlich
Bestandsunterlagen, Mate-
rialien einschließlich deren
damaliger Herstellungstech-
nik, historischer Berech-
nungsverfahren und Kon-
struktionsformen und –
regeln usw. ist wichtigste
Voraussetzung für einen be -
hutsamen Umgang in denk-
malpflegerischer Hinsicht
aber auch aus wirtschaft -
lichen Erwägungen. Glei-
chermaßen sind sorgfältige
Überlegungen im Hinblick
auf geplante Nutzungen
und damit verbundene
Nutzlasten und die Not-
wendigkeit zur Anwendung
heutiger Normen auf die
historischen Tragwerke in
Zusammenarbeit zwischen
Planern, Bauherrn, Nutzern
und Genehmigungsbehör-
den bzw. Prüfingenieuren
anzustellen.

Für die Standsicherheits-
nachweise im Bestand selbst
stehen uns heute vielfältige
Möglichkeiten zur Verfü-

gung, eine realitätsnahe
Einschätzung der Tragkapa-
zitäten zu erhalten, durch
Anwendung linearer und
nichtlinearer Verfahren,
durch sicherheitstheoreti-
sche Betrachtungen und
schließlich durch Belas -
tungsversuche. Ziel sollte
immer die Minimierung der
Maßnahmen sein. Dazu
hilft nicht der übertriebene
Einsatz von geballter Com-
puterkapazität mit FEM-
Programmen, die „alles
können“, sondern allein der
ingenieurmäßige Sachver-
stand. ■

Im
 B

lic
kp

u
n

kt
: B

au
en

 im
 B

es
ta

n
d

Abb. 9:
Belastungsversuch einer
Stahlbetondecke
(Ev. Kirchenverwaltung, Darmstadt)

Abb. 10:
Ertüchtigung eines Stahlbeton-
trägers mit CFK-Lamellen
(Deutsches Hygiene Museum Dresden)
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