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Zusammenfassung  

Der Ponte Moesa war aufgrund der vorhandenen Schädigungen, seiner beschränkten 
Grösse und einem vielfältigen Verkehrsaufkommen ein ideales Pilotobjekt, um ein akusti-
sches Überwachungssystem zu installieren. Der Ponte Moesa in Roveredo im Kanton 
Graubünden wurde 1952 erbaut und gehörte zu den ersten vorgespannten Stahlbeton-
brücken der Schweiz. Die Strassenbrücke hatte zwei Felder mit jeweils 30 m Spannweite 
und war in Längsrichtung mit 84 Spanngliedern im Feld sowie zusätzlichen 
21 Spanngliedern über dem Mittelpfeiler vorgespannt. Jedes Spannglied enthielt zwölf 
Drähte mit 7 mm Durchmesser. Infolge schlecht injizierter Hüllrohre und der Verwendung 
von Streusalz war die Brücke stark geschädigt. 

Mit Blindversuchen wurde die Diagnosefähigkeit der akustischen Überwachung getestet. 
Die sowohl künstlich erzeugten als auch spontan auftretenden Drahtbrüche wurden er-
fasst, klassifiziert und lokalisiert. Die meisten der übrigen aufgezeichneten Ereignisse wa-
ren auf Bauarbeiten an der Brücke zurückzuführen. Umweltgeräusche - wie zum Beispiel 
Signale aus den Fahrbahnübergängen, Lagern und Verkehr – wurden erfasst, klassifiziert 
und ausgefiltert. Während der akustischen Überwachung wurden Sondierfenster geöffnet 
und Potenzialfeldmessungen an der Brücke vorgenommen. Bei diesen Sondierungen 
konnten ein Teil der als spontane Drahtbrüche klassifizierten Ereignisse als solche bestä-
tigt werden. Auch die Erkenntnisse der Potentialfeldmessungen bestätigten die Ergebnis-
se der akustischen Überwachung. Aufgrund der zusätzlichen Untersuchungen und der 
akustischen Überwachung beschloss der Eigentümer, die Brücke durch einen Neubau zu 
ersetzen. 

Der Abbruch erlaubte es, die Brücke gezielt mit zerstörenden Methoden zu untersuchen. 
Die Untersuchungen an der Brücke orientierten sich am Abbruchverfahren und wurden 
mit dem Unternehmer abgestimmt. Über dem Mittelauflager der stillgelegten Brücke wur-
den zwei grossflächige Sondierfenster geöffnet. In den letzten Monaten der akustischen 
Überwachung hatten sich in diesem Bereich die Drahtbrüche gehäuft. Eine zweite An-
sammlung von detektierten Drahtbrüchen lag auf der stromabwärts gewandten Seite der 
Brücke, auf Höhe der Verankerung der kurzen Spannglieder. In diesem Teil konnten vier 
Blöcke aus der Brücke gesägt und unabhängig vom weiteren Baufortschritt an einem se-
paraten Ort untersucht werden. 

Im Verlauf der akustischen Überwachung wurden insgesamt 20 spontane und 15 künstli-
che erzeugte Drahtbrüche detektiert. Aufgrund der Sondierungen konnten 15 „neue“ und 
63 „alte“ Drahtbrüche gefunden und dokumentiert werden. Die Unterteilung in „neue“ und 
„alte“ Drahtbrüche erfolgte nach Indizien. Zudem wurden grosse Bereiche gefunden, in 
denen die Spannglieder komplett korrodiert waren und nur noch aus Korrosionsprodukt 
bestanden. 

Die bei der akustischen Überwachung erfassten und bei den Sondierungen gefundenen 
Drahtbrüche wurden gegenübergestellt. Mögliche Zuordnungen und Abweichungen der 
Lokalisierung in Längs- und Querrichtung wurden untersucht. Die Lokalisierung in Brü-
ckenlängsrichtung ist genauer als in Brückenquerrichtung. Die Lokalisierungsgenauigkeit 
bei den spontanen Drahtbrüchen ist gut, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass al-
le spontanen Drahtbrüche in schlecht oder gar nicht injizierten Spanngliedern stattgefun-
den haben. Zudem war der Umgebungsbeton in diesen Bereichen meistens von Kiesnes-
tern durchzogen. 

Beim Ponte Moesa beeinträchtigten unterschiedliche Einflüsse die Lokalisierungsgenau-
igkeit. Einen grossen Einfluss hat die durch die Bewehrung und die Spannglieder beding-
te grosse Anisotropie. Im Vergleich zur Brückenlängsrichtung ist in Querrichtung nur ein 
Bruchteil des Stahls eingelegt. Das Signal breitet sich somit in Längsrichtung wesentlich 
schneller aus. Ausserdem wirken in Querrichtung die schlecht injizierten Spannglieder 
zusammen mit den Hohlkörpern als Hindernisse bei der Wellenausbreitung. 
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Der beim Abbruch vorgefundene Zustand der Vorspannung war schlechter als man aus 
den vorherigen Sondierungen erwarten konnte. Nur bei einer von sieben Spannglied-
gruppen kann davon ausgegangen werden, dass sämtliche Spannglieder gut injiziert wa-
ren. Die Auswirkungen der grossräumig mangelhaften Injektion waren gravierend. Die 
Spanndrähte verfügten weitgehend über keinen Korrosionsschutz. An der Untersicht führ-
te dies im Bereich der ausgeführten Sondierungen zu kleinen Korrosionsschäden, da tro-
ckene Verhältnisse vorherrschten. An der Oberseite lagen feuchtere Verhältnisse vor. 
Dies führte zu einem verstärkten Korrosionsangriff. Begünstigt durch grosse Kiesnester 
gelangten mit dem Wasser auch Chloride direkt an die Aussenseite der Hüllrohre. Diese 
waren bereits von innen einem Korrosionsangriff ausgesetzt und deshalb schnell durch 
korrodiert. Somit war die Spannstahloberfläche ungeschützt den Chloriden ausgesetzt. 
Infolge der fehlenden Injektion und der Kiesnester genügten insgesamt sehr wenige 
Chloride, zusammen mit Feuchtigkeit, um die enormen Korrosionsschäden in den Hoch-
punkten zu verursachen. Der Schädigungsprozess wurde zudem durch die fehlende Ab-
dichtung begünstigt. Viele Drähte waren vermutlich schon vor Jahren gebrochen und die 
Drahtenden sind weiter korrodiert. 

Das Spektrum der Schädigung an den Drähten reichte von vollständig durchkorrodiert 
bzw. gebrochen und abkorrodiert bis zu völlig intakt. Deutliche Querschnittsverluste wur-
den im Bereich des Hochpunkts festgestellt, nicht in den Sondierungen an der Untersicht. 
Wenn die Injektion grösstenteils fehlte und gleichzeitig ein grösseres Kiesnest vorlag, wa-
ren im Hochpunkt bei einzelnen Spanngliedern sämtliche Drähte wegkorrodiert. Insge-
samt müsste bei einer Nachrechnung vermutlich davon ausgegangen werden, dass von 
den durchlaufenden Spanngliedern nahezu die Hälfte ausgefallen ist und bei den kurzen 
Spanngliedern ein Restquerschnitt von etwa 95% vorhanden ist. 

Das beim Ponte Moesa verwendete Vorspannsystem hat sich als sehr anfällig für Injekti-
onsmängel erwiesen. Da es vor allem in der Pionierzeit des Spannbetonbrückenbaus 
eingesetzt wurde, sind diese Objekte mittlerweile über 50 Jahre alt. Auch bei nicht sehr 
aggressiver Umgebung können grosse Korrosionsschäden am Spannstahl entstanden 
sein. Diese Objekte sind sorgfältig zu überprüfen. 

Hohlkörper erschweren das Betonieren. Das Verdichten des Betons ist bei einer schlan-
ken Brücke mit eingelegten Zementrohren und vielen Spanngliedern nahezu unmöglich. 
Die Kiesnester verursachten einen grossen Anteil der entstandenen Schäden. Bei der 
Zustandsbeurteilung von alten Brücken ist insbesondere solchen mit eingelegten Hohl-
körpern grosse Aufmerksamkeit zu schenken. 

Die Potenzialmessung ergab klare Hinweise auf die kritischen Stellen. Kombiniert mit den 
Chloridanalysen und dem visuellen Eindruck war allerdings nicht mit dem vorhandenen 
Ausmass der Korrosionsschäden zu rechnen. Die Beurteilung von derartigen Bauwerken 
im Rahmen einer Überprüfung erfordert ein systematisches Vorgehen und grösste Sorg-
falt und Aufmerksamkeit, um alle relevanten Einflüsse zu erfassen und korrekt zu beurtei-
len. 

Eine akustische Überwachung ist immer kostenintensiv. Um das vorhandene Budget ef-
fektiv zu verwenden, sind gründliche Vorabklärungen sehr wichtig. Da jedes Bauwerk 
oder jede Bauwerksgeneration typische Probleme aufweist, ermöglichen die Vorabklä-
rungen eine auf das Bauwerk zugeschnittene Lösung. Bei stark geschädigten Brücken, 
wie im Fall des Ponte Moesa, ist eine kontinuierliche akustische Überwachung empfeh-
lenswert. Bei Bauwerken in einem kritischen Zustand oder bei solchen, die ohne Vorwar-
nung versagen würden, liefert eine akustische Überwachung dem verantwortlichen Inge-
nieur wertvolle Informationen. Für den Eigentümer sind diese Ergebnisse ein wichtiger 
Faktor bei der Entscheidungsfindung, ob ein Objekt erhalten oder ersetzt werden soll. 
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Résumé 

En raison des détériorations existantes, de sa taille limitée et du trafic varié, le Ponte 
Moesa s’est révélé un ouvrage particulièrement adapté à un projet pilote de surveillance 
acoustique. Érigé en 1952 à Roveredo dans le canton des Grisons, le Ponte Moesa est 
l’un des premiers ponts précontraints en béton construits en Suisse. Ce pont routier 
comporte deux travées de 30 m chacune. Il est précontraint par 84 câbles continus an-
crés aux deux extrémités du tablier auxquels viennent s’ajouter 21 câbles disposés sur 
l’appui central. Chaque câble est constitué de douze fils de 7 mm de diamètre. Les câ-
bles mal injectés et l’emploi de sels de déverglaçage étaient les principales causes de la 
détérioration du pont.  

La capacité du système de surveillance acoustique à détecter, identifier et localiser les 
ruptures a été testée au moyen de tests à l’aveugle. Les ruptures spontanées et provo-
quées artificiellement ont été détectées, classifiées et localisées. La plupart des autres 
événements décelés étaient produits par l’activité de construction sur le pont. Les bruits 
ambiants – comme par exemple les signaux provenant des joints de chaussée, les ap-
puis et le trafic – ont été détectés, classifiés et filtrés. Durant la surveillance acoustique, 
des fenêtres d’auscultation ont été ouvertes et des mesures de potentiel ont été égale-
ment réalisées sur le pont. Ces auscultations ont permis de confirmer en tant que tels les 
événements classifiés dans la catégorie des ruptures spontanées. Les résultats des me-
sures de potentiel ont également confirmé les résultats de la surveillance acoustique. Sur 
la base des investigations complémentaires et de la surveillance acoustique, le maître 
d’ouvrage a pris la décision de reconstruire le pont afin de remplacer celui existant.  

La démolition de l’ouvrage a permis d’étudier de manière ciblée le pont au moyen de mé-
thodes destructives. Les investigations menées sur le pont se sont basées sur la mé-
thode de démolition choisie et ont été convenues avec l’entrepreneur. Deux fenêtres 
d’auscultation de grandes dimensions ont été ouvertes au-dessus des appuis centraux 
du pont désaffecté. Durant les derniers mois de la surveillance acoustique, les ruptures 
s’étaient accumulées dans cette zone. De nombreuses ruptures ont été également détec-
tées sur le côté du pont tourné vers le courant, à hauteur du système d’ancrage des câ-
bles courts. Dans cette partie du pont, il a été possible de scier quatre blocs et de les 
étudier dans un lieu séparé indépendamment de l’avancement des travaux sur le chan-
tier.  

Au cours de la surveillance acoustique, on a détecté au total 20 ruptures spontanées et 
15 ruptures provoquées artificiellement. Les auscultations effectuées ont permis de déce-
ler et de documenter 15 «nouvelles» ruptures ainsi que 63 «anciennes». Les ruptures ont 
été classées dans les sous-catégories «nouvelles» et «anciennes» en fonction d’indices. 
En outre, les investigations ont mis en évidence des segments importants avec des câ-
bles complètement corrodés et principalement constitués de produit de corrosion. 

Les ruptures détectées au cours de la surveillance acoustique et décelées lors 
d’auscultations ont été comparées. Les affectations et différences possibles de localisa-
tion dans le sens longitudinal et le sens transversal ont été examinés, La localisation 
dans le sens longitudinal du pont est plus précise que dans le sens transversal. La préci-
sion de localisation est bonne lorsqu’il s’agit de ruptures spontanées, notamment si l’on 
tient compte du fait que toutes les ruptures spontanées ont eu lieu dans des câbles mal 
ou pas du tout injectés. En outre, le béton ambiant dans ces zones comportait en général 
des nids de graviers. 

Pour le Ponte Moesa, divers facteurs influencent la précision de localisation. 
L’anisotropie importante conditionnée par l’armature et les câbles possède une influence 
déterminante. La quantité d’acier armé dans le sens transversal était considérablement 
plus faible que dans le sens longitudinal du pont. Le signal se propage ainsi beaucoup 
plus rapidement dans le sens longitudinal. En outre, l’action combinée des câbles mal in-
jectés et des éléments creux fait obstacle à la diffusion des ondes dans le sens transver-
sal.  
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L’état de la précontrainte constaté au moment de la démolition était pire que ce que les 
auscultations préalables laissaient prévoir. Il est permis de conclure que les câbles 
étaient correctement injectés dans seulement un groupe de câbles sur sept. Les réper-
cussions de cette mauvaise injection se sont avérées dramatiques. Les fils de pré-
contrainte ne possédaient quasiment aucune protection anticorrosion. Les auscultations 
réalisées ont révélé sur la face inférieure de petites détériorations dues à la corrosion en 
raison du climat sec. Sur la face supérieure en revanche, le climat était plus humide. Ces 
conditions ont ainsi créé un terrain très favorable à une attaque corrosive. Grâce à de 
gros nids de graviers, des chlorures ont été acheminés par l’eau directement jusqu’à la 
couche externe des gaines. Celles-ci, déjà attaquées par la corrosion, ont été rapidement 
corrodées jusqu’à l’âme. La surface de l’acier de précontrainte était donc exposée sans 
aucune protection aux chlorures. En raison de l’absence d’injection et de la présence de 
nids de graviers, une faible quantité de chlorures a suffi pour, conjuguée à l’action de 
l’humidité, provoquer les énormes dégâts dus à la corrosion constatés dans les points 
hauts. Le processus de détérioration a été également accéléré par le manque 
d’étanchéité. De nombreux fils étaient déjà probablement rompus depuis des années et 
les extrémités on continué à se corroder. 

L’éventail des détériorations observées sur les fils était très varié : entièrement corrodés, 
cassés, brisés voire complètement intacts. Des pertes sensibles de section ont été cons-
tatées au niveau du point haut et non dans les fenêtres d’auscultation sur la face infé-
rieure. La totalité des fils de certains câbles au niveau du point haut avait disparu suite à 
la corrosion en raison de l’absence quasi totale d’une injection et de la présence de nids 
de graviers. En conclusion, si un nouveau calcul était effectué, il faudrait supposer que 
sur la totalité des câbles continus, pratiquement la moitié ne fonctionne plus et que les 
câbles courts présentent une section résiduelle d’environ 95%.  

Le système de précontrainte utilisé sur le Ponte Moesa s’est révélé très vulnérable aux 
problèmes d’injection. Utilisé principalement dans les débuts de la construction de ponts 
en béton précontraints, ces ouvrages ont aujourd’hui plus de 50 ans. Même s’ils ont été 
érigés dans un environnement peu agressif, d’importantes détériorations dues à la corro-
sion peuvent apparaître sur l’acier de précontrainte. Vérifiez très soigneusement ces ou-
vrages. 

Les éléments creux compliquent le bétonnage. Une compression du béton est quasiment 
impossible pour un pont élancé avec des tuyaux en ciment armé et un grand nombre de 
câbles. Les nids de graviers ont été à l’origine d’une grande partie des détériorations 
constatées. Lors de l’évaluation de l’état de ponts anciens, accorder une attention parti-
culière à ceux construits avec des éléments creux armés de ce type. 

La mesure du potentiel a donné des indications claires sur les points critiques. Les analy-
ses des chlorures et l’impression visuelle toutefois ne laissaient pas prévoir l’étendue ré-
elle des détériorations dues à la corrosion. L’évaluation de ce genre d’ouvrages dans le 
cadre d’un contrôle exige une approche systématique ainsi qu’un maximum de soins et 
d’attention afin de détecter l’ensemble des influences déterminantes et de les évaluer 
correctement. 

La surveillance acoustique représente toujours un investissement important. Afin d’utiliser 
efficacement le budget disponible, des études préalables approfondies sont d’une impor-
tance primordiale. Chaque ouvrage ou chaque génération d’ouvrages présentant des 
problèmes typiques, des études préalables permettent de générer une solution sur mesu-
res pour l’ouvrage. Pour les ponts dont l’état de détérioration est avancé, comme c’est le 
cas pour le Ponte Moesa, un système de surveillance acoustique en continu est à re-
commander. En ce qui concerne les ouvrages dans un état critique, ou dont les modes 
de rupture pourraient être soudains, la surveillance acoustique fournit de précieuses in-
formations à l’ingénieur responsable. Pour le maître d’ouvrage, ces résultats sont déter-
minants et constituent une aide utile à la décision concernant la conservation ou le rem-
placement de la structure. 
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Summary 

Due to its rather small dimension, the ambient noises from constant but manifold traffic, 
the ongoing deterioration process and the knowledge gained by the periodical inspec-
tions, the Ponte Moesa was an appropriate test object to install continuous acoustic moni-
toring. It was built in 1952 and was one of the first prestressed concrete bridges in Swit-
zerland. Each of the two spans was 30 m long. Prestressing consisted of 84 tendons in 
longitudinal direction and 21 additional cap-tendons above the pier. Each tendon con-
tained 12 wires of 7 mm diameter. Insufficient grouting and de-icing salts among other 
causes had led to serious deterioration and even wire breaks. 

The diagnostic skills of the acoustic monitoring system were tested with blind tests. Artifi-
cial wire breaks as well as spontaneous wire breaks were detected, classified and local-
ized. The majority of the detected events were caused by construction works on the 
bridge. Ambient noises e.g. signals from expansion joints, bearings and traffic were de-
tected classified and filtered out. The acoustic monitoring was compared with invasive in-
spections and half-cell potential measurement. Some of the events classified as sponta-
neous wire breaks could be verified with the invasive inspections. Also the results of the 
half-cell-potential measurement matched with the results of the acoustic monitoring. As a 
consequence of the monitoring and the further assessments, the owner decided to re-
move the bridge. 

The demolition of the bridge provided the opportunity to examine the bridge with destruc-
tive methods. The examinations were planned in cooperation with the contractor of the 
removal. Two large-scale openings in the area of the middle pier were assessed. Most of 
the spontaneous wire breaks during the last period of monitoring clustered in this area. A 
second cluster of wire breaks was detected at the downstream side of the bridge close to 
the anchors of the cap tendons. Four sections of this region were cut out and examined 
independently from the demolition. 

During the continuous acoustic monitoring 20 spontaneous and 15 artificial wire breaks 
were detected. 15 “new” and 63 “old” wire breaks were assessed and documented during 
the invasive inspections. The classification of the “old” and “new” wire breaks is based on 
evidences. Additionally, wide areas with severely corroded wires and even tendons con-
sisting only of corrosion products were found. 

The locations of the monitored and the assessed wire breaks were compared to each 
other. The possible correlations and accuracy of the localization in longitudinal and trans-
verse direction were examined. The localization in longitudinal direction was more accu-
rate than in transverse direction. The accuracy of the localization was good taking into 
account that almost all spontaneous wire breaks occurred in insufficient grouted or un-
grouted tendons. Furthermore, several honeycombing was found in the surrounding con-
crete. 

Different factors influenced the accuracy of the localization at the Ponte Moesa. The ani-
sotropy of the bridge deck due to the reinforcement had a great influence. Compared to 
the longitudinal direction, only a small percentage of the reinforcement was placed in the 
transverse direction of the bridge deck. As a result, the acoustic waves in longitudinal di-
rection travel faster. Additionally, in transverse direction the insufficient grouting of the 
tendons together with the hollow cores acted as barriers for the acoustic waves. 

The prestressing steel assessed during the demolition was even more corroded than ex-
pected from the previous inspections. Only in one of the seven tendon groups all tendons 
were properly grouted. The consequences of the insufficient grouting were extensive. The 
prestressing wires were almost without corrosion protection. This resulted in rather small 
corrosion at the soffit, since dry conditions were found. Moist conditions on the upper side 
of the deck caused an intense corrosion attack. Chlorides transported by water could 
easily reach the surface of the ducts because of the widespread honeycombing. The 
ducts already attacked from inside were easily corroded through. As a result the surface 
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of the prestressing steel was exposed to the chlorides. Thus, a small amount of chlorides 
combined with moisture enabled immense corrosion damage above the pier. Additionally, 
the process was accelerated due to the missing sealing of the bridge deck. Probably 
many wire-breaks had occurred years in advance and the wire ends kept corroding. 

The range of the deterioration of the wires varied from completely corroded respectively 
broken and corroded to completely intact. Significant loss of cross section was found 
above the pier but not at the soffit. In the case of honeycombing and insufficient grouting 
combined as found above the pier, the wires of some tendons were entirely corroded. For 
a structural evaluation it has to be assumed that only 95% of the cap tendons and half of 
the other tendons are still existent. 

The post-tensioning system used at the Ponte Moesa proved to be very vulnerable to in-
sufficient grouting. Since it was used in the pioneer era of post-tensioning, those bridges 
nowadays have reached an age of about 50 years. Even if the ambient conditions are not 
very aggressive, it is possible that severe corrosion took place. Those bridges have to be 
carefully examined. 

Hollow cores are obstacles for pouring the concrete. Compacting of a slender bridge with 
hollow cores and many tendons is almost impossible. Honeycombs caused most of the 
deterioration. When surveying the condition of a bridge and especially the ones with hol-
low cores, it has to be done very carefully. 

The half-cell potential measurement indicated the crucial locations very precisely. Com-
bined with the chloride analysis and the visual inspection, deterioration in the extent of 
the Ponte Moesa was not expected. For the evaluation of structures the approach has to 
be systematic as well as careful and also observing. This is necessary to cover all rele-
vant factors and to assess them correctly. 

Continuous acoustic monitoring is always costly. To use a budget effectively all available 
information has to be carefully considered beforehand. Since every structure or every 
generation of structures has typical problems, those considerations enable an adequate 
solution for the structure. Continuous monitoring is recommended for highly degraded 
bridges like the Ponte Moesa. For structures in a critical condition or close to a collapse 
without warning, acoustic monitoring provides the responsible structural engineer with 
essential information. This can be an important factor for the owner to decide whether a 
structure should be retrofitted or replaced. 
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund für die Untersuchungen 
Nach einer Überprüfung des Ponte Moesa in Roveredo, Kanton Graubünden wurde auf 
Anregung des zugezogenen Experten Peter Matt ein akustisches Überwachungssystem 
installiert. Aus früheren Forschungsprojekten der Arbeitsgruppe Brückenforschung war 
bekannt, dass die Vollständigkeit und die Qualität der Injektion des verwendeten Vor-
spannsystems oft mangelhaft ist. 

Der Ponte Moesa wurde 1952 erbaut und ist eine der ersten vorgespannten Brücken der 
Schweiz. Die zweifeldrige Stahlbetonbrücke mit jeweils 30 m Spannweite ist in Längsrich-
tung mit 63 über die ganze Länge durchlaufenden und 21 zusätzlichen Spanngliedern 
über dem Mittelpfeiler vorgespannt. Jedes Spannglied enthält zwölf Drähte mit 7 mm 
Durchmesser. Infolge schlecht verpresster Hüllrohre und der Verwendung von Streusalz 
war die Brücke stark geschädigt. Die Hauptgründe, weshalb der Ponte Moesa ideal war 
für die Pilotanwendung eines akustischen Überwachungssystems, waren die vorhande-
nen Schädigungen und deren gute Kenntnisse durch die periodischen Untersuchungen, 
die beschränkte Grösse und das relativ konstante, aber vielfältige Verkehrsaufkommen. 

Während der akustischen Überwachung konnten mehrere spontane Drahtbrüche erfasst 
werden. Als Folge der Ergebnisse der akustischen Überwachung und darauf  basieren-
der, zusätzlicher Untersuchungen beschloss der Bauherr eine neue Brücke zu bauen. 
Vor dem Abbruch der alten Brücke ergab sich die Möglichkeit zu grossflächigen Sondie-
rungen. 

1.2 Projektziele 
Das Forschungsgesuch enthielt folgende, nach Themen gegliederte Projektziele: 

Schallemissionsanalyse 
Durch Sondierungen unter Einbezug möglichst vieler Drahtbrüche werden die Zuverläs-
sigkeit des Überwachungssystems und seine Ortungsgenauigkeit überprüft. Die Kriterien 
für das Klassifizieren von Ereignissen werden für analoge Fragestellungen klarer gefasst. 
Beides ermöglicht einen effektiveren Einsatz des Überwachungssystems. 

Unvollständig verpresste Spannglieder 
Die Qualität und die Vollständigkeit der Verpressung von Spanngliedern sind von zentra-
ler Bedeutung für den Korrosionsschutz des Spannstahls. Deshalb sind die Ausdehnung 
der nicht injizierten Bereiche sowie der Zustand der Injektion zu dokumentieren. Dabei 
sollen auch die chemische Zusammensetzung des Wassers oder der Chloridgehalt im 
Füllgut berücksichtigt werden. 

Mit den gewonnen Informationen sollen Rückschlüsse auf die Ursachen für die nicht inji-
zierten Bereiche der Spannglieder und auf die lokalen Korrosionsbedingungen innerhalb 
der Hüllrohre ermöglicht werden. 

Korrosion des Spannstahls 
Das Ausmass der Schädigung im Spannglied (wie viele und welche Drähte sind wie stark 
korrodiert), im Querschnitt (wie viele und welche Spannglieder sind wie stark geschädigt) 
sowie in Längsrichtung wird erfasst. Die Drahtbrüche werden nach Bruchart und Quer-
schnittsverlust beim Bruch charakterisiert.  

Daraus sollen die Ursachen für die Drahtbrüche evaluiert werden (Spannungsrisskorrosi-
on, mechanische Überbelastung infolge des korrosionsbedingten Querschnittsverlusts 
etc.) 
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Mechanische Kennwerte des Spannstahls 
Die mechanischen Eigenschaften des verwendeten Spannstahls werden bestimmt und 
mit den ursprünglichen Werten verglichen. 

Modellierung des Schädigungsmechanismus 
Beschaffung von Grundlagen, um den Korrosionsfortschritt in einem Spannglied im Ver-
bund beschreiben zu können. Wenn möglich, sollen Bereiche mit vollständiger, mangel-
hafter und fehlender Injektion betrachtet werden.  

Beschaffung von Daten zur Verbesserung des Modells für den Chlorideintrag (gesamter 
bzw. mittlerer jährlicher Chlorideintrag). 

1.3 Organisation 
Die Organisation des Forschungsprojekts ist aus Abb. 1.1 ersichtlich. 

 

Abb. 1.1  Organigramm. 

1.3.1 Forschungsstelle 
Die Projektleitung lag bei der Forschungsstelle (IBK, ETH Zürich). Sie plante und führte 
die Sondierungen und Untersuchungen am Brückenabschnitt zusammen mit der TFB 
Wildegg durch und wertete die Ergebnisse aus. Die korrosionstechnischen Untersuchun-
gen erfolgen in Zusammenarbeit mit den Experten von der TFB. 

1.3.2 Experte für korrosionstechnische Untersuchungen 
Die Untersuchungen der Brückenabschnitte und die Sondierungen wurden zusammen 
mit Frau Dr. Ungricht von der TFB Wildegg durchgeführt. Sie führte die korrosionstechni-
schen Untersuchungen durch und wertete die Ergebnisse aus. Die mikroskopischen Un-
tersuchungen erfolgten am Institut für Baustoffe der ETH Zürich. 

1.3.3 Ingenieurbüros 
Folgende Bauingenieurbüros waren mit Überwachungs-, Beratungs- und Projektierungs-
aufgaben beteiligt, wurden aber vom Kanton Graubünden entschädigt: 

• H. Rigendinger Mitarbeiter W. Maag, Dipl. Bauingenieure ETH/SIA, Chur 
Walter Maag, dipl. Bauing. ETH/SIA 

Projekt Zustandserfassung der Ponte Moesa beim Abbruch 

Auswertung 

Forschungsstelle: IBK
Projektleitung: 
Prof. Thomas Vogel 
Sachbearbeitung: 
Stephan Fricker 

Zustands-
erfassung 

Oberaufsicht: 
Kanton Graubünden 
Tiefbauamt 

Unternehmer 
Abbruch der Brücke 

Bauleitung 

Unternehmer 
-Aufladen/Abladen 
-Transport 
-Beihilfe Sondierungen 

Bericht 

Anhang 

Experte: TFB 
Dr. F. Hunkeler 
Dr. H. Ungricht 
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Aldo Chitvanni, dipl. Bauing. ETH/SIA 
Überprüfung der bestehenden Brücke 

• Peter Matt, dipl. Bauing. ETH/SIA/USIC Ingenieur-Beratung, Ittingen 
Beratung bei der Überprüfung der bestehenden Brücke 

• Chitvanni + Wille GmbH, Dipl. Bauingenieure ETH/SIA, Chur 
Aldo Chitvanni, dipl. Bauing. ETH/SIA 
Sichernde Sofortmassnahmen, Projektierung der neuen Brücke. 

 

1.3.4 Lokale Bauunternehmung 
Für die bauseitigen Leistungen wurde als lokale Bauunternehmung die Somaini F.lli SA, 
Grono, beigezogen. Bauherren- und Bauleitungsaufgaben wurden innerhalb der vorhan-
denen, regionalen Strukturen abgewickelt. 

1.3.5 Begleitkommission 
Das Forschungsprojekt wurde von der Begleitkommission B der Arbeitsgruppe Brücken-
forschung und ab 2008 von der Begleitkommission AB betreut. Diese umfassten folgende 
Mitglieder: 

Begleitkommission B 
• Dr. P. Schmalz, Dr. P. Schmalz Consulting GmbH, Nussbaumen, (Vorsitz) 
• Dr. sc. techn. F. Hunkeler, Technische Forschung und Beratung für Zement und Beton 

(TFB), Wildegg 
• J.-P. Joris, Bundesamt für Strassen, Bern 
• Dr. sc. techn. P. Stoffel, Amt für Verkehr und Tiefbau, Solothurn 
• P. Wüst, Ingenieurberatung Beratung, Schaffhausen. 
 

Begleitkommission AB 
• Dr. sc. techn. M. Käser, Tiefbauamt / TBA, Zürich, (Vorsitz) 
• Dr. sc. techn. F. Hunkeler, Technische Forschung und Beratung für Zement und Beton 

(TFB), Wildegg 
• Dr. sc. techn. W. Kaufmann, dsp Ingenieure & Planer AG, Greifensee 
• Dr. sc. techn. A. Kenel, Hochschule für Technik HSR, Rapperswil 
 



 

 



 

AGB 2005/014 17 

2 Grundlagen 

2.1 Stand des Wissens und der Entwicklung 

Schallemissionsanalyse 
Schallemissionen (SE) sind elastische (akustische) Wellen, die bei der spontanen Frei-
setzung von Energie in einem Festkörper, der mechanisch oder thermisch deformiert 
wird, entstehen. Die Schallwellen pflanzen sich durch den Werkstoff fort und können an 
der Oberfläche mit Sensoren aufgezeichnet werden [Köppel 2002]. Dies geschieht je 
nach Material auf unterschiedlichen Frequenz- und Energieniveaus. 

Diese mit den Sensoren gemessenen Spannungsschwankungen werden bei der Schall-
emissionsanalyse (SEA) aufgezeichnet und ausgewertet. Die Ursache der SE und Aus-
sagen über die Zustandsänderung können abgeleitet werden. Die SEA wird in den unter-
schiedlichsten Bereichen eingesetzt, zum Beispiel in der Elektrotechnik, der Medizin und 
in den Materialwissenschaften. Die SEA zählt zu den zerstörungsfreien Prüfverfahren 
[Malhotra 2004]. Mit ihr kann die Zustandsänderung im Innern einer Struktur zeitnah und 
ohne Eingriffe erfasst werden. Weitere zerstörungsfreie Prüfverfahren sind aktive Ultra-
schallverfahren und Resonanzverfahren. Im Gegensatz zur SEA werden bei ihnen Signa-
le künstlich erzeugt und der Zustand des Objekts wird nur zum Zeitpunkt der Messung er-
fasst. 

Erste wissenschaftliche Untersuchungen zu Schallemissionen wurden von Förster und 
Scheil [Förster 1936] in Deutschland und Kishinoue [Drouillard 1990] in Japan durchge-
führt. Förster und Scheil untersuchten SE bei der Bildung von Martensitnadeln; Kishinoue 
SE beim Bruch von Holz. Kaiser setzte das Verfahren bei Zugversuchen an Metall ein 
[Kaiser 1950]. Der Begriff Schallemissionen (Acoustic Emission) wurde erstmals von 
Schofield bei seinen Versuchen verwendet [Schofield 1961]. Ono beschreibt den Zu-
sammenhang zwischen Bruchmechanik und SE [Ono 1980]. Er legte damit die Grundla-
ge für die signalbasierte SEA-Verfahren zur Charakterisierung von Bruchvorgängen. Ers-
te praktische Anwendungen gab es ab 1965 im Auftrag der NASA bei der Prüfung von 
Raketentriebwerken [Green 1985]. Weitere Entwicklungsschritte der SEA sind in [Drouil-
lard 1996] beschrieben. 

Schallemissionsanalyse bei Beton und Stahlbeton 
Schallemissionen bei Beton entstehen bei der Rissbildung. In Mikro- und Makrorissen 
wird die elastisch gespeicherte Energie freigesetzt. Die Rissentstehung kann erfasst und 
der Riss kann charakterisiert werden [Landis 1999]. Die beim Wachstum der Rissspitze 
auftretenden SE lassen sich lokalisieren [Maji 1988]. Erschwerend bei Beton, im Gegen-
satz zu metallischen Werkstoffen, sind die sehr grosse Dämpfung und Streuung. Diese 
sind im granularen Aufbau mit Grösstkörnern in der Grössenordnung der Wellenlängen 
der Schallemissionen begründet. 

Nur niedrigfrequente oder sehr energiereiche Druckwellen können nach mehr als ein 
paar Dezimetern das Grundrauschen noch übertönen. Oberflächenwellen werden weni-
ger gedämpft und reichen daher weiter, nur ist ihre Ausbreitung bei den üblichen kompli-
zierten Geometrien von Tragwerken nicht einfach bestimmbar. Auch Risse mit Öffnungen 
ab einem Bereich von 0,1 mm stellen Hindernisse dar, die von den Schallwellen nur mit 
beträchtlichen Energie- und damit Informationsverlusten überwunden werden können. 

Bei Stahlbeton treten SE zudem in der Verbundzone zwischen Bewehrung und Beton 
auf. SE beim Auflösen des Verbunds und bei Relativbewegungen konnten von Köppel 
[Köppel 2000], [Köppel 2002] bei Ausziehversuchen an Prüfkörpern im Labor sehr gut 
beobachtet werden. Die Verbundschädigung unter zyklischer Belastung konnte bei den 
Versuchen von [Kobayashi 1980] gut erfasst werden. SE können auch durch den Bruch 
der Bewehrung durch Überbelastung oder durch Ermüdung auftreten. Anwendungen der 
SEA bei Stahlbetontragwerken werden in [Grosse 2008] und [Fricker 2009] ausführlich 
vorgestellt. 
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Bei Spannbeton können zudem Schallemissionen infolge von Spannstahlbrüchen detek-
tiert werden. Spanndrahtbrüche in nicht injizierten und injizierten Spanngliedern wurden 
erfasst und detektiert [Fricker 2007], [Yuyama 2007]. 

Die Schallemissionsanalyse bei Stahlbetontragwerken umfasst eine grosse Bandbreite 
vom Verfolgen der Erstrissbildung im Beton über die Rissreibung bis zum Reissen des 
Beton- bzw. Spannstahls. Gemessen an der freigesetzten elastischen Energie oder 
Formänderungsarbeit erstrecken sich diese Phänomene über etwa acht Zehnerpotenzen 
(siehe Abb. 2.1). 

Formänderungsarbeit pro Ereignis [Nm] 

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

Drahtbruch in
nicht injiziertem

Spannglied

Zugrisse
im 

Beton

Bruch eines
belasteten

Bewehrungsstabes

Drahtbruch in
injiziertem
Spannglied  

Abb. 2.1  Durch das Ereignis freiwerdenden Formänderungsarbeit für verschiedene 
Bruchvorgänge [Vogel 2006b]. 

Bei der Überwachung von Stahlbetonbauteilen und Stahlbetontragwerken ergeben sich 
im Vergleich zur SEA bei Prüfkörpern aus unbewehrtem Beton bedeutende Unterschie-
de. Die schlaffe Bewehrung oder Vorspannung führt zu einer starken Veränderung des 
Trag- und Verformungsverhaltens. Das Erfassen, Orten und Charakterisieren der Rissbil-
dung ist zweitrangig. Die Rissbildung kündigt nicht ein Versagen an, sondern lediglich, 
dass die Bewehrung aktiviert wird. Neben der Rissbildung treten weitere Mechanismen 
auf. Der Verbund zwischen Bewehrung und Beton löst sich auf und die Rissufer bereits 
bestehender Risse reiben aneinander. Die Bewehrung und insbesondere die Risse be-
einflussen die Ausbreitung der SE. Trotz dieser Unterschiede werden bei Stahlbeton-
tragwerken oft die gleichen Verfahren wie bei unbewehrten Beton eingesetzt, obwohl 
Tragwerke wesentlich grösser und komplexer sind als kleine Prüfkörper. Zudem ist es bei 
Tragwerken wegen ihrer Einzigartigkeit schwierig bei SE-Messungen auf frühere Erfah-
rungen zurückzugreifen. 

Weitere Aspekte und Schwierigkeiten bei der Schallemissionsanalyse bei Beton und 
Stahlbeton wurden von [Grosse 1996], [Köppel 2002], [Fink 2005], [Schechinger 2006] 
und [Kurz 2006] ausführlich beschrieben. Von den Autoren wurde gezeigt, dass die 
Schallemissionsanalyse zur Erfassung von Schädigungsprozessen bei Stahlbeton geeig-
net ist. 

Das akustische Überwachungssystem SoundPrint 
Die kontinuierliche akustische Überwachung von vorgespannten Bauwerken wie z.B. Bü-
rogebäuden und Parkhäusern mit Flachdecken sowie Wasserbehältern wurde in den letz-
ten Jahren in Nordamerika erfolgreich entwickelt und angewendet. Spanndrähte, die in-
folge Korrosion oder anderer Umwelteinflüssen brechen, konnten dabei erkannt werden. 
Das Überwachungssystem SoundPrint wurde in Kanada von der Firma Pure Technolo-
gies entwickelt und wird in Europa von der zur Freyssinet-Gruppe gehörenden Firma Ad-
vitam vertrieben [Cullington 2001b], [Elliot 1999]. 

Die im vorgespannten Draht gespeicherte Energie wird beim Bruch schlagartig freigesetzt 
und erzeugt ein charakteristisches akustisches Signal. Dieses pflanzt sich in Schwin-
gungsenergie umgewandelt im Bauwerk fort. Auf der Bauteiloberfläche angeordnete 
Sensoren können diese Signale registrieren. Die Signale der relevanten Schwingungen 
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liegen im Bereich von 1-20 kHz. Dies entspricht etwa den vom menschlichen Gehör 
wahrnehmbaren Frequenzen. Die empfangenen Signale werden verstärkt, konditioniert 
und durchlaufen einen Analog-Digital-Wandler. 

Ein Rechner ordnet die Daten nach Zeitpunkt, Ort und Signalstärke. Das Rauschen und 
die offensichtlichen Störsignale werden ausgefiltert. Über das Internet werden die rele-
vanten Daten zu einem zentralen Rechner gesendet. Dieser filtert mit Hilfe eines Pro-
gramms die Daten und trennt die Signale aus Drahtbrüchen von den Signalen aus Um-
weltgeräuschen und Betriebsgeräuschen der Brücke. Zusätzlich wird die Ausbreitung des 
Signals im Bauwerk verfolgt. Anhand der Ankunftszeiten der Signale kann eine Ortung 
der Bruchstelle durchgeführt werden [Cullington 2001b]. 

Da mit diesem System korrosionsgeschädigte Spannglieder geortet werden können, er-
öffnet es auch die Möglichkeit, geschädigte Spannglieder gezielt zu untersuchen. 

2.2 Stand der eigenen Forschung 
Die Forschungsstelle befasst sich insbesondere mit der Schallemissionsanalyse (SEA), 
die dieselben Phänomene beobachtet wie SoundPrint, jedoch auf einem wesentlich tiefe-
ren Energieniveau. Das vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützte Forschungspro-
jekt „Schallemissionsanalyse zur Zustandserfassung von Betontragwerken“ ermöglichte 
die Promotionsarbeiten von Stefan Köppel [Köppel 2002] und Barbara Schechinger 
[Schechinger 2005]. 

Arbeiten von S. Köppel 
Köppel untersuchte, welche Analyseverfahren für die Überprüfung von Tragwerken ge-
eignet sind und welche neuen Möglichkeiten durch den Einsatz von Schallemissions-
Messgeräten entstehen. Mit künstlichen Schallquellen wurde das Wellenausbreitungs-
verhalten in Stahlbeton untersucht. Bei Spaltzug-, Auszieh- und Biegeversuchen sowie 
einem Grossversuch an einem 21 m langen vorgespannten Fertigteilträger einer demon-
tierten Brücke wurden die Schallemissionen aufgezeichnet. Die Auswertung erfolgte an-
hand qualitativer Analysen, wobei Anzahl und Amplitude der Schallemissionen mit dem 
Schädigungsfortschritt verglichen wurden. In einem zweiten Schritt wurden die Quellen 
der Schallemissionen lokalisiert, wobei die Ortungsresultate eine zufriedenstellende 
Übereinstimmung mit den an der Oberfläche beobachteten Rissen aufwiesen (Abb. 2.2). 
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Abb. 2.2  Ortungsresultate eines Biegeversuchs an einem Brückenträger [Köppel 2000b]. 

Dies gilt insbesondere wenn die Rissbildung innerhalb des von den Sensoren umspann-
ten Volumens auftritt. Wenn ein Signal von mehr als vier Sensoren detektiert wird, kön-
nen ein mittlerer Fehler oder sogar ein Fehlerellipsoid und seine Orientierung im Raum 
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bestimmt werden. Bei Betonwürfeln sind die mittleren Fehler σ kleiner als 5 mm, bei Trä-
gerstegen im Bereich von 10 bis 15 mm. In Abb. 2.2 sind die Ortungsresultate von einem 
Biegeversuch an einem Brückenträger mit einer Spannweite von 18.70 m dargestellt. Die 
Ortungsresultate sind durch Punkte gekennzeichnet, das fotografierte Rissmuster ist im 
Hintergrund dargestellt. Die Sensoren sind an den Kabeln zu erkennen. Ist die Signalqua-
lität gut, kann nicht nur die Ankunftszeit sondern auch das erste Maximum bestimmt wer-
den, so dass eine Momententensorinversion möglich ist, die Aussagen über die Orientie-
rung der Bruchfläche und die Bewegungsrichtung der Bruchufer erlaubt [Köppel 2002]. 

Arbeiten von B. Schechinger 
Die Arbeiten von Schechinger orientierten sich an der Begleitung eines Ermüdungsver-
suchs an zentrisch beanspruchten vorgespannten Zuggliedern und eigenen Biegeversu-
chen mit Prüfkörpern gleichen Querschnitts. Die Messungen umfassten einerseits die 
Phase der Rissebildung und -ausbreitung inklusive deren Lokalisierung und anderseits 
die Detektion von Drahtbrüchen in der Ermüdungsphase. Die parallel durchgeführten 
numerischen Simulationen an einem zweidimensionalen Modell des Querschnitts erlau-
ben ein besseres Verständnis der Schallausbreitung und deren Beeinflussung durch Be-
wehrungen, schlecht verpresste Hüllrohre und andere Inhomogenitäten (Abb. 2.3). 

 
Abb. 2.3  Biegeversuch von Schechinger an einem zentrisch vorgespannten Balken 
[Schechinger 2007]. 

Die Ortungsgenauigkeit wird auch von der Bewehrung und anderen Einlagen und Inho-
mogenitäten des Betons beeinflusst, da die üblichen linearisierten Ortungsalgorithmen 
ein homogenes und isotropes Material voraussetzen. Abb. 2.4 zeigt zwei Schallemissi-
onsquellen aus Rissbildung im Querschnitt eines Stahlbetonbalkens mit nicht injiziertem 
Hüllrohr. Dieses bewirkt, dass die Schallwellen die oben liegenden Sensoren nicht mehr 
direkt erreichen und dadurch die Schallquellen bei linearer, homogener Lokalisierung 
(Fehlerellipsoide) tendenziell weiter weg geortet werden als mit inhomogener, probabi-
listischer Lokalisierung. 

440
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Abb. 2.4  Ortung zweier Schallemissionsquellen mit linearisiertem Algorithmus (Fehlerel-
lipsoide) und nichtlinearem probabilistischen Verfahren (Wahrscheinlichkeitsdichten) 
[Schechinger 2006]. 
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Laborversuche an Stahlbetonplatten 
Bei der parametrisierten oder qualitativen Schallemissionsanalyse werden die Anzahl der 
Signale und die Signaldichte der SE sowie deren Parameter analysiert. Das Ziel ist, einen 
Schädigungsverlauf zu beschreiben oder auch den Zustand eines Bauteils zu erfassen. 
Laborversuche im Bereich der parametrisierten Schallemissionsanalyse an kleinen Pro-
ben wurden von vielen Autoren [Robinson 1968], [Green 1970], [McCabe 1976], [Not-
ter 1982] und [Ohtsu 1987] durchgeführt. Bereits [Rüsch 1959] untersuchte an Beton-
druckprismen die SE-Aktivität unter anderem bei zyklischer Belastung. Anhand der Ver-
änderung der SE-Aktivität bei zyklischer Belastung können verschiedene Schädigungs-
klassen zugeordnet werden [Ohtsu 2002]. 

Um die von Ohtsu an kleinen Stahlbetonbalken durchgeführten Versuche auf Platten zu 
erweitern, wurden am IBK der ETH Zürich drei Projektarbeiten von Studierenden im Mas-
terstudium durchgeführt. Für die Versuche wurden Platten verwendet, die eine Schädi-
gung durch Steinschlagversuche erlitten hatten [Schellenberg 2006]. Die quadratischen 
Platten haben eine Seitenlänge von 1.50 m und eine Dicke von 23 cm. Für den Beton 
war die Druckfestigkeitsklasse C25/30 vorgegeben. Die Platten sind in beide Richtungen 
mit Stäben Durchmesser 12 mm bewehrt, die im Abstand von 10 cm verlegt sind. Eine 
Querkraftbewehrung und eine obere Bewehrung wurden nicht eingelegt. 

Um Störgeräusche aus der Hydraulik zu vermeiden, wurde die Belastung mit einer Hand-
pumpe aufgebracht. Die Platten sind in den Ecken punktförmig auf vier Kraftmessdosen 
gelagert. Die Belastung erfolgte in Plattenmitte, zur Lastverteilung wurde eine 24x24 cm 
grosse Stahlplatte im Mörtelbett verlegt. Der Versuchsaufbau des ersten Versuchs [Löh-
rer 2007] und das Rissbild an der Plattenunterseite nach der letzten Laststufe sind in 
Abb. 2.5 zu sehen. 

  
Abb. 2.5  Versuchsaufbau und Rissbild an der Plattenunterseite nach der letzten Laststu-
fe [Löhrer 2007]. 

Es wurden fünf Lastzyklen gefahren. Im ersten Zyklus wurde eine Last von 200 kN er-
reicht, im zweiten 300 kN, im dritten 450 kN, im vierten 600 kN und bei 663 kN versagte 
die Platte. Die Platte versagte auf Querkraft an zwei der punktförmig gelagerten Ecken. 
Die Aussagen von Ohtsu konnten bestätigt werden, die Einteilung der Schädigungsklas-
sen ist jedoch problematisch. Hier liegt eine Unsicherheit der Methode. Zudem lassen 
sich die plausiblen Aussagen nicht ohne weiteres auf andere, grössere Prüfkörper mit 
wesentlich komplexerer Geometrie übertragen. Mit einer zweiten Platte wurde ein weite-
rer Versuch durchgeführt [Indemini 2008]. Der Versuchsaufbau war identisch. Für die drit-
te Platte wurde der Versuchsaufbau modifiziert um ein Biegeversagen zu erzwingen [Kol-
ler 2009]. 

ZEBRA 
Das Forschungsprojekt „ZustandsErfassung von BRücken bei deren Abbruch“ (ZEBRA) 
bildete die Rahmenorganisation für Untersuchungen an Brücken in der Schweiz, deren 
Abbruch zwischen 1997 und 2004 geplant war. Beim Zustand schwer zugänglicher, kriti-
scher und gefährdeter Tragelemente liegt das Schwergewicht bei den Spanngliedern, wo 
neue Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Zu den Erfolgen früherer Instandhal-
tungs- und Instandsetzungsmassnahmen sind einzelne, jedoch keine generellen Aussa-
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gen möglich. Von den zerstörungsfreien Prüfmethoden kamen insbesondere Impact 
Echo, Potenzialmessungen, Georadar und dynamische Untersuchungen zur Anwendung. 
Dies geschah meist im Rahmen eigenständiger Projekte. Das Forschungsprojekt ergab 
weitere Erkenntnisse, insbesondere einen umfassenden Überblick über die Vor- und 
Nachteile der denkbaren Abbruchverfahren unter Verkehr und die Kosten von Zustands-
erfassungen beim Abbruch sowie Überlegungen zur Archivierung von Unterlagen der ab-
gebrochenen Brücken. 

Das Projekt mündet in zehn Empfehlungen, die bei Überprüfungen, bei Erhaltungsmass-
nahmen, bei Abbrüchen oder im administrativen Bereich berücksichtigt werden sollten 
[Vogel 2006]. 

Korrosionsschäden an Spanngliedern (Arbeiten F. Hunkeler und P. Matt) 
Im Rahmen des Forschungsauftrages AGB 2000/470 wurden verschiedene Korrosions-
schäden an Spanngliedern von Brücken erfasst und dokumentiert [Hunkeler 2005]. Darin 
wurde auch “ein Modell für den seitlichen Korrosionsangriff bei Spanngliedern“ beschrie-
ben. Dieses Modell konnte nur dank gezielten Untersuchungen an der Europabrücke in 
Zürich erarbeitet werden. Es gilt nur für eine spezielle Angriffssituation. Die Situation, wie 
sie beim Ponte Moesa angetroffen wurde, kann damit nicht abgedeckt werden. 

2.3 Ponte Moesa 
Im Rahmen des Forschungsprojekts AGB2002/009 „Feldversuche mit dem akustischen 
Überwachungssystem SoundPrint“ [Fricker 2007a] konnten gute Praxiserfahrungen mit 
einer kontinuierlichen akustischen Überwachung gesammelt werden. Trotz vielfältigen 
Umweltgeräuschen konnte das Überwachungssystem Drahtbrüche von Spanndrähten 
mit- und ohne Verbund erfassen und lokalisieren. Aufgrund der Ergebnisse der akusti-
schen Überwachung und zusätzlicher Untersuchungen beschloss der Bauherr, die Brü-
cke zu ersetzen [Fricker 2007b]. 

2.3.1 Bauwerksbeschreibung 
Der Ponte Moesa in Roveredo/Kanton Graubünden wurde 1952 erbaut und überquerte 
den Fluss Moesa. Er verband die Kantonsstrasse mit der Ortschaft Roveredo. Der Zwei-
feldträger mit je 30 m Spannweite wurde in Flussmitte von einer Betonscheibe als Mittel-
pfeiler (Abb. 2.6) gestützt. Über dem Auflager betrug die Trägerhöhe 1.30 m, im Feld 
0.70 m, bei einer Schlankheit von 1/43 bzw. 1/23. Der Brückenquerschnitt war eine 
schlanke Platte mit Hohlkörpern (Abb. 2.7). Weitere Details können den Plänen im An-
hang entnommen werden. 

63 Spannglieder Freysinnet P50

21 Spannglieder Freysinnet P50

MOESA

30.0030.00
 

Abb. 2.6  Seitenansicht des Ponte Moesa. 

2.3.2 Vorspannung 
Dem damaligen Stand der Technik entsprechend, war die Brücke in Längsrichtung voll 
vorgespannt. Im Feld waren 84 Spannglieder angeordnet, über dem Mittelauflager 21 zu-
sätzliche Spannglieder. Beim Spannsystem Freyssinet P50 besteht ein Spannglied aus 
zwölf Drähten mit einem Durchmesser von 7 mm. Diese werden durch eine Drahtspirale 
im Hüllrohr in ihrer Position fixiert (Abb. 2.7). Die Hüllrohre sind aus blankem Blech mit 
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leicht welliger Oberfläche gerollt und mit einem einfachen Falz geschlossen. Sie haben 
einen Durchmesser von 45 mm. Die einzelnen Hüllrohrabschnitte sind ineinander ge-
steckt und mit Klebeband umwickelt. Die Stösse und der einfache Blechfalz sind nicht 
wasserdicht. Die nominale Vorspannkraft beträgt 480 kN je Spannglied. Beim Ponte 
Moesa waren insgesamt 756 Drähte in Feldmitte und 1008 über dem Mittelpfeiler vor-
handen. 

  
Abb. 2.7  Querschnitt in Feldmitte und über der Mittelstütze mit Sensoren, System Freys-
sinet P50. 

Aus den Forschungsprojekten „Zustandserfassung von Brücken bei deren Abbruch 
(ZEBRA)" [Vogel 2006a] und „Spannglieder, Schrägseile und Anker – Beschreibung der 
Systeme und Erkenntnisse aus Korrosionsschäden“ [Hunkeler 2005] war bekannt, dass 
die Spirale ein Hindernis beim Verfüllen war. Zudem täuschte das Fliessen des Injekti-
onsmörtels im Innern der Spirale eine vollständige Verfüllung vor. Zusammen mit der feh-
lenden Entlüftung an den Hochpunkten führte dies dazu, dass weite Bereiche der Spann-
glieder unverpresst waren. Die schlechte Injektion, Streusalz, die fehlende Abdichtung 
und Kiesnester waren die Hauptgründe für die starke Schädigung der Vorspannung. 

2.3.3 Chronologie der ausgeführten Erhaltungsmassnahmen 

Ausgeführte Unterhaltsarbeiten 
• Anpassung an neue Gehwegkonsole Seite Kantonsstrasse (1964) 

Beim Bau der neuen, über die Wuhrmauern auskragenden Gehwegkonsolen entlang 
der Kantonsstrasse erfolgte im Juli 1964 die Anpassung der Brückenränder an die 
neuen Gehwegkoten im Einlenkerbereich. 

• Neuer Standort Wasserleitung (1965) 
Die bestehende, in einem Aussparungsrohr im Brückenkörper verlegte Leitung war 
undicht. Sie wurde im Sommer 1965 durch eine an der unterwasserseitigen Brücken-
konsole aufgehängte Wasserleitung NW 150 mm ersetzt. 

• Reparaturen bei den Spannnischen (1972) 
Das Tiefbauamt Graubünden erteilte im Sommer 1972 den Auftrag an die Firma Stahl-
ton AG für die Instandsetzung der unteren Spannnischen im Bereich des Mittelpfei-
lers. Dabei wurden die losen Betonteile im Ankerkopfbereich entfernt, die Spannköpfe 
gereinigt und mit Avenit EP Stopfmörtel umhüllt. 

• Ersatz der Brückenlager (1977) 
Im September 1977 erfolgte der Ausbau der alten Stahlrollenlager und die Montage 
der neuen PTFE-Linienkipplager des Typs Reston LGa 900 kN auf dem Widerlager 
Seite Roveredo. 

• Fahrbahnübergänge (1979) 
Die heute vorhandenen Tensa-Lastic F-LT 60 Fahrbahnübergangskonstruktionen 
wurden 1979 versetzt. 

• Ersatz des Brückenbelags und Einbau der Abdichtung (1980) 
Der Einbau der Abdichtungsbahnen des Typs Bikuponte und das Einbringen des neu-
en Brückenbelags erfolgten im Juni/Juli 1980. Die verbreitet angetroffenen Betongefü-
gestörungen an der Brückenoberfläche wurden mit Sikatop111-Mörtel instand gesetzt. 
Die Aufbordung der Abdichtung an den Brückenrändern wurde durch eine Aufdopp-
lung der innern Seitenfläche des bestehenden Betonüberzugs geschützt. 
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Kontrollen und rechnerische Überprüfung 
• Ausserordentliche Kontrolle (1989) 

Eine Überprüfung der Einbettung der Fundamente nach der Aufnahme der Flusssohle 
erfolgte am 8. März 1989. 

• Besondere Untersuchung (1997) 
Das Ingenieurbüro E. Toscano verfasste eine statische Nachrechnung, in welcher die 
Nutzlasten nach der damals geltenden Norm SIA 160/1989 und diverse Schwertrans-
porte (Schema Tiefbauamt Graubünden, Verbindungsstrasse) überprüft wurden. 

• Periodische Kontrolle (1999) 
1999 wurden die periodischen Kontrollen der Brückenbauwerke und somit auch des 
Ponte Moesa durchgeführt. Die visuell festgestellten Schäden sind in den vom Tief-
bauamt Graubünden dafür vorgesehenen Unterlagen protokolliert. 

Materialtechnologische Überprüfung und Überwachung 
Im Rahmen einer ersten umfassenderen Zustandsuntersuchung durch das Ingenieurbüro 
Rigendinger im Jahr 2001 wurden einzelne Spannglieder in insgesamt neun Sondierun-
gen im Feldbereich und über dem Mittelpfeiler freigelegt sowie Materialproben entnom-
men. Die Sondierungen wurden auf Grund des visuellen Eindrucks angeordnet (zwei im 
Feld Seite Kantonsstrasse, fünf im Feld Seite Dorf und zwei im Bereich der Mittelstütze). 
Unter Berücksichtigung der festgestellten Schädigungen wurde die Brücke rechnerisch 
überprüft. Die Tragsicherheit war nicht gefährdet, da die Auslegung auf volle Vorspan-
nung gewisse Reserven beim Tragwiderstand zur Folge hat. Auf Grund der Schädigun-
gen wurde die zulässige Verkehrslast aber beschränkt [Maag 2001a]. 

Da der Ponte Moesa dafür geeignet erschien, wurde 2004 das Überwachungssystem 
SoundPrint installiert. Ab Juli 2004 bis Ende 2006 wurden damit insgesamt elf Drahtbrü-
che sicher festgestellt. Neun davon innerhalb des ersten Jahrs. In den Jahren 2004 und 
2005 wurden deshalb im Bereich der Hoch- und der Tiefpunkte der Spannglieder weitere 
Sondierungen angeordnet und an der Untersicht der Brücke wurde eine Potenzialmes-
sung durchgeführt. Auf Grund der verschiedenen Resultate wurde schliesslich der Ent-
scheid gefällt, die Brücke zu ersetzen. Dies bot Gelegenheit, nicht nur die Methode der 
Schallemissionsanalyse am Objekt weiter zu entwickeln, sondern auch umfassende kor-
rosionstechnische Untersuchungen an der Vorspannung durchzuführen.  

2.3.4 Zustand der Brücke 
Nachfolgend sind die Resultate der Untersuchungen, die normalerweise im Rahmen ei-
ner Zustandserfassung und -beurteilung erfolgen, zusammengestellt: Potenzialmessung 
an der Plattenunterseite (2004), Chloridprofile (2001 und 2007) sowie Sondierungen 
(2001). Die Resultate aus den später ausgeführten Sondierungen sind in Kapitel 6 darge-
stellt, da sie im Zusammenhang mit den Resultaten der Überwachung mit SoundPrint 
und mit den korrosionstechnischen Untersuchungen während des Abbruchs erfolgten. 

Potenzialmessung und Chloridprofile 
Gemessen wurde mit einer Kupfer-/Kupfersulfatelektrode. Anhang IV enthält den Farbplot 
der Potenzialmessung. Eingetragen sind die Entnahmestellen der Bohrkerne, die Lage 
aller Sondierungen im Messbereich und die Drahtbrüche, die vor der Potenzialmessung 
mit SoundPrint festgestellt wurden (spontan bzw. provoziert). In Abb. 2.8 sind die Sum-
menhäufigkeitskurve der Potenziale und die bestimmten Chloridprofile dargestellt. 

Mittels der Summenhäufigkeitskurve der gemessenen Korrosionspotenziale lassen sich 
die Grenzpotenziale zur Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit bestimmen. Im vor-
liegenden Fall resultiert kaum eine Korrosionswahrscheinlichkeit bei Potenzialen positiver 
als –80 mVCSE, deutlich erhöht ist sie bei Potenzialen negativer als –145 mVCSE und hoch 
bei Potenzialen negativer als –210 mVCSE.  

Die bestimmten Chloridgehalte waren gering und lagen immer unter rund 0.6 M% bezo-
gen auf den Zement, was in der Regel nicht alarmierend ist. Alle Bohrkerne wurden in 
Bereichen mit deutlich erhöhter Korrosionswahrscheinlichkeit entnommen. In zwei Be-
tonbruchstücken, jeweils zwischen zwei stark korrodierten Hüllrohren entnommen, wurde 
je ein Chloridgehalt <0.20 M% bezogen auf den Zement analysiert. 
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Abb. 2.8  Summenhäufigkeit der Potenziale (links) und bestimmte Chloridprofile. 

Sondierungen 
Die Sondierungen ergaben häufig eine nur spärlich vorhandene oder nahezu fehlende In-
jektion. Nur in einer Spanngliedgruppe war die Injektion in beiden Sondierungen vollstän-
dig (Feld Roveredo und Kantonsstrasse). In den übrigen 6 Spanngliedgruppen lag die 
Vollständigkeit der Injektion im Feld zwischen 20 und 70%, im Mittel bei 50%. In den bei-
den Sondierungen im Bereich der Hochpunkte betrug die Vollständigkeit der Injektion 20 
bis 30%. Chloridanalysen am Injektionsgut ergaben 0.010 (Tiefpunkt) bzw. 0.463 M% be-
zogen auf die Gesamtmasse. 

Die Drähte in den nicht oder sehr schlecht injizierten Spanngliedern waren flächig korro-
diert und zum Teil spannungslos. Deutliche Querschnittsverluste wurden jedoch nur in 
den beiden Sondierungen im Bereich des Hochpunkts festgestellt (5 bis 8%). Im Feld wa-
ren die Restquerschnitte der kontrollierten Spannglieder meist grösser als 95%.  

Die Sondierungen an der Untersicht (S1 bis S7) wurden in Potenzialbereichen zwischen 
–50 bis –160 mVCSE ausgeführt, diejenigen an der Oberfläche (S8 und S9) bei –140 bis  
–180 mVCSE.  

Beurteilung 
Auf Grund der gemessenen Korrosionspotenziale und der bestimmten Chloridprofile war 
nicht mit umfangreichen Schäden infolge chloridinduzierter Korrosion zu rechnen. Die 
sehr mangelhafte Injektion der Spannglieder und die spannungslosen Drähte in den Son-
dierungen wiesen aber darauf hin, dass der Spannstahl womöglich in grossen Bereichen 
über keinen Korrosionsschutz verfügte und damit bei vorhandener Feuchtigkeit auch oh-
ne Chloride - flächige Korrosion möglich war. Durch wenige vorhandene Chloride und 
mehr Feuchtigkeit wurde die Korrosion lokal aber massiv beschleunigt (Unterschied des 
Zustands in den Sondierungen im Feld bzw. über der Stütze). 

Dokumentierte Eigenschaften der Baustoffe 
Im Rahmen der Zustandserfassung im Jahr 2001 wurden an Betonproben der Fahrbahn-
platte und an Stahlproben die folgenden charakteristischen Materialkennwerte ermittelt 
[Maag 2001a]: 

Betonstahl Typ Box d = 12 mm Zugfestigkeit ftk = 570 N/mm2 
Spannstahl d = 7 mm Zugfestigkeit ftk = 1552 - 1621 N/mm2 
 d = 7 mm Streckgrenze fyk = 1319 - 1363 N/mm2 
Beton ρc = 2434 kg/m3 Druckfestigkeit fc = 80.9 N/mm2 
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2.4 Kontinuierliche akustische Überwachung mit SoundPrint 
Nach einer periodischen Überprüfung wurde auf Anregung des zugezogenen Experten 
Peter Matt ein akustisches Überwachungssystem installiert. Ziel war, die Brücke noch et-
wa zehn Jahre zu erhalten. Das Institut für Baustatik und Konstruktion (IBK) der ETH Zü-
rich wurde beauftragt, die Feldversuche wissenschaftlich zu begleiten [Fricker 2007b]. Es 
wurde das akustische Überwachungssystem SoundPrint installiert [SoundPrint]. Erste Er-
fahrungen mit diesem System an einer Spannbetonbrücke lagen aus Grossbritannien vor 
[Cullington 2001]. SoundPrint wurde in den 90er Jahren in Kanada entwickelt um schad-
hafte Monolitzen in vorgespannten Flachdecken zu überwachen [Elliot 1996]. Das Über-
wachungskonzept wurde vom Systemanbieter vorgeschlagen und offeriert. Die Firma 
Physical Acoustics bietet ein ähnliches System an [Proust 2007]. Weitere Anwendungs-
beispiele und Anwendungsgebiete sind auf der jeweiligen Internetseite der kommerziellen 
Anbieter zu finden [Physical Acoustics], [SoundPrint]. 

2.4.1 Funktionsweise 
Da nicht erwartet wurde, dass Drahtbrüche spontan auftreten würden, sollten mit Blind-
versuchen Drahtbrüche erzeugt werden. Der Systemanbieter kennt dabei weder Ort noch 
Zeit der Drahtbrüche. So sollte überprüft werden, ob das Überwachungssystem in der 
Lage ist, Drahtbrüche zu erfassen und von den vielfältigen Umweltgeräuschen zu unter-
scheiden, die bei einer Strassenbrücke auftreten. Das System setzt sich zusammen aus 
Akustiksensoren (Abb. 2.9) mit einer Breitbandcharakteristik im Bereich von 1-20 kHz, ei-
nem Computer zur Datenakquisition und der Verkabelung. Die Computeranlage war in 
einem angemieteten Raum in unmittelbarer Nähe der Brücke untergebracht. 

 
Abb. 2.9  Sensor Typ SP-201 von Pure Technologies mit Verkabelung und Kabeltrasse 
[Fricker 2007b]. 

Wird durch ein Ereignis an einem Sensor der Schwellenwert überschritten, werden die 
von den Sensoren empfangenen Signale aufgezeichnet. Der Schwellenwert wird durch 
Testsignale bei der Kalibrierung des Systems festgelegt. Die Signale werden für eine 
Dauer von 150 ms aufgezeichnet. Darin enthalten sind die 30 ms vor der Überschreitung 
des Schwellenwerts. Typische Signale sind in Abb. 2.10 zu sehen. Über eine Internetver-
bindung werden die Daten an ein Rechenzentrum geschickt und dort ausgewertet. Um-
welt- und Betriebsgeräusche werden ausgefiltert, allfällige Drahtbrüche oder auffällige 
Ereignisse werden lokalisiert und archiviert. 

   
(a) (b) (c) 

Abb. 2.10  Typische akustische Signale, aus [Fricker 2007b];  
a) Drahtbruch, b) Schlagbohren, c) Presslufthammer. 

 



643  |  Kontinuierliche akustische Überwachung mit SoundPrint 

AGB 2005/014 27 

Die Lokalisierung erfolgt zweidimensional, d.h. im Grundriss, mit den Signalen von den 
Sensoren mit den höchsten Amplituden. Aus den Laufzeitdifferenzen der Signale wird der 
Quellort der Signale bestimmt. Die genaue Vorgehensweise bei der Auswertung ist Teil 
der Kompetenz des Systemanbieters und wird entsprechend geheim gehalten. Weitere 
Details zu SoundPrint und zu bisherigen Anwendungen können in [Fricker 2007b] nach-
gelesen werden. Im April 2004 wurden 16 Sensoren in zwei Reihen seitlich an der Brücke 
(Abb. 2.7 und Abb. 2.11) montiert. Der Sensorabstand war 8.30 m im Maximum in Längs-
richtung und 6.50 m in Querrichtung. Nach Abschluss der Kalibrierung und der Testphase 
begann die Überwachung im Juni 2004. 

 A00 A02   A04   A06  A08  A10 A12 A14 

        

 

 A01 A03   A05   A07  A09  A11 A13 A15 

         
Abb. 2.11  Grundriss der Brücke mit Sensoren und aufgezeichnete Signale beim Draht-
bruch Nr. 3. 

2.4.2 Akustische Signale im Betrieb 
Im Überwachungszeitraum von 1. Juni 2004 bis 4. Januar 2007 wurden 13’053 Ereignis-
se, die den Schwellwert überschritten, erfasst und klassifiziert. Der Grossteil davon, 
90,5% (11’819 Ereignisse), waren Bauarbeiten an der Brücke. Diese teilen sich auf in 
22,6% (2’948 Ereignisse) Schlagbohren oder Presslufthammer und 67,9% (8’871 Ereig-
nisse) allgemeine Bauarbeiten (siehe Abb. 2.12). 

Ereignisse aus Schlagbohren oder Presslufthammer weisen eine ähnliche Charakteristik 
wie die Drahtbrüche auf und werden deshalb getrennt von den Bauarbeiten klassifiziert. 
Zusätzlich wurden 927 Ereignisse aus Umweltgeräuschen (z.B. Signale aus Fahrbahn-
übergängen, Lagern und Verkehr allgemein) erfasst, klassifiziert und ausgefiltert. Bei den 
211 „Testsignalen“ handelt es sich um Ereignisse, die durch einen Hammer oder Rück-
prallhammer ausgelöst wurden. 61 „Ereignisse von Interesse“ wurden aufgezeichnet. 
Dies sind Ereignisse, die manuell genauer analysiert wurden, jedoch nicht alle Charakte-
ristiken eines Drahtbruchs aufwiesen. Insgesamt wurden 35 Drahtbrüche erfasst. Davon 
waren 20 spontane Brüche ohne direkte Fremdeinwirkung. Von diesen wurden zehn als 
„Drahtbruch“, acht als „möglicher Drahtbruch“ und zwei als „bestätigter Drahtbruch“ klas-
sifiziert. 
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7.1%
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1.6%

Ereignisse von 
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0.3%

Bauarbeiten
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Schlagbohren 
Presslufthammer
2'948 Ereignisse

22.6%

Umweltgeräusche 
927 Ereignisse 

7.1%

Testsignale  
211 Ereignisse

1.6%

Ereignisse von 
Interesse

61 Ereignisse 
0.5%

Drahtbrüche
35 Ereignisse

0.3%

13'053 Ereignisse klassifiziert  
Abb. 2.12  Klassifizierung der von Juni 2004 bis Januar 2007 aufgezeichneten Ereignis-
se. 

Alle spontanen Drahtbrüche ereigneten sich vermutlich in schlecht bis gar nicht verpress-
ten Spanngliedern. Zusätzlich wurden 14 künstliche Drahtbrüche provoziert. Zwei dieser 
künstlichen Drahtbrüche wurden als Blindversuche im Rahmen des Forschungsprojekts 
„Feldversuche mit dem akustischen Überwachungssystem SoundPrint“ durchgeführt. In 
Abb. 2.11 sind die Signale an den einzelnen Sensoren, die beim Drahtbruch Nr. 3 aufge-
zeichnet wurden, dargestellt. Die restlichen 12 künstlichen Drahtbrüche wurden für Mes-
sungen mit der Messanlage des IBK der ETH Zürich an der bereits stillgelegten Brücke 
ausgelöst [Fricker 2009]. Die akustische Überwachung war zu diesem Zeitpunkt noch ak-
tiv.  

 
  Kiesnester        schlechte Betonoberfläche        Risse        

   spontane Drahtbrüche        künstlich erzeugte Drahtbrüche 

Abb. 2.13  Aufgezeichnete Drahtbrüche und Ergebnisse der visuellen Inspektion. 

Die Verteilung der Drahtbrüche im Brückengrundriss und die Ergebnisse der visuellen In-
spektion der Brückenunterseite sind in Abb. 2.13 dargestellt. Die Reihenfolge, der zeitli-
che Abstand zum vorherigen und die Klassifizierung der Drahtbrüche kann Tab. 2.1 ent-
nommen werden. 
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Tab. 2.1  Übersicht der erfassten Drahtbrüche 

Nr. Datum Typ* 
 

Abstand zum 
vorherigen Drahtbruch 

Bemerkung Klassifizierung 
Advitam 

1 07.07.2004 Spontaner Bruch   Drahtbruch 

2 19.08.2004 Blindversuch 43 Tage Korrosionszelle bestätigter Drahtbruch 

3 02.09.2004 Blindversuch 14 Tage Korrosionszelle bestätigter Drahtbruch 

4 20.09.2004 Spontaner Bruch 18 Tage  Drahtbruch 

5 20.09.2004 Spontaner Bruch 0 Tage  Drahtbruch 

6 04.12.2004 Spontaner Bruch 75 Tage  Drahtbruch 

7 20.03.2005 Spontaner Bruch 106 Tage  Drahtbruch 

8 05.04.2005 Spontaner Bruch 16 Tage  Drahtbruch 

9 27.04.2005 Spontaner Bruch 21 Tage  Drahtbruch 

10 20.05.2005 Spontaner Bruch 24 Tage  möglicher Drahtbruch 

11 07.06.2005 Spontaner Bruch 18 Tage  Drahtbruch 

12 16.06.2005 Spontaner Bruch 9 Tage  Drahtbruch 

13 28.06.2005 Spontaner Bruch 12 Tage  möglicher Drahtbruch 

14 06.08.2005 Spontaner Bruch 39 Tage  möglicher Drahtbruch 

15 13.09.2005 Spontaner Bruch 38 Tage  möglicher Drahtbruch 

  Einbau Zwischenpfeiler 

16 21.12.2005 Spontaner Bruch 99 Tage  möglicher Drahtbruch 

17 27.03.2006 Spontaner Bruch 96 Tage  Drahtbruch 

18 05.04.2006 Spontaner Bruch 9 Tage  möglicher Drahtbruch 

19 25.04.2006 Spontaner Bruch 20 Tage  möglicher Drahtbruch 

20 11.09.2006 Spontaner Bruch 139 Tage  Drahtbruch 

21 31.12.2006 Blindversuch S43 - Trennscheibe Drahtbruch 

22 31.12.2006 Blindversuch S43 - Trennscheibe Drahtbruch 

23 01.01.2007 Spontaner Bruch 1 Tag  möglicher Drahtbruch 

24 03.01.2007 Spontaner Bruch 2 Tage  Drahtbruch 

25 03.01.2007 Blindversuch S44 - Trennscheibe möglicher Drahtbruch 

26 03.01.2007 Blindversuch S43 - Trennscheibe Drahtbruch 

27 03.01.2007 Blindversuch S43 - Trennscheibe Drahtbruch 

28 04.01.2007 Blindversuch S44 - Trennscheibe Drahtbruch 

29 04.01.2007 Blindversuch S44 - Trennscheibe Drahtbruch 

30 04.01.2007 Blindversuch S44 - Trennscheibe Drahtbruch 

31 04.01.2007 Blindversuch S44 - Trennscheibe Drahtbruch 

32 04.01.2007 Blindversuch S44 - Trennscheibe Drahtbruch 

33 04.01.2007 Blindversuch S44 - Trennscheibe Drahtbruch 

34 04.01.2007 Blindversuch S44 - Trennscheibe Drahtbruch 

35 04.01.2007 Blindversuch S43 - Korrosionszelle Drahtbruch 

*S43=Sondieröffnung 43, S44=Sondieröffnung 44, Position siehe Abb. 4.1 
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Blindversuche 
In Absprache mit den verantwortlichen Ingenieuren wurden in Sondieröffnungen an der 
Brückenunterseite zwei Blindversuche an voll injizierten Spanngliedern durchgeführt. 
Drahtbrüche in voll injizierten Spanngliedern sind schwieriger zu erfassen, da die freige-
setzte Energie kleiner ist als bei Drahtbrüchen in schlecht injizierten Spanngliedern. Die 
Blindversuche wurden vom IBK durchgeführt. Der Systemanbieter hatte keine Informatio-
nen über den Zeitpunkt, die Art und den Ort der Versuche. Die Öffnungen wurden im Zu-
ge einer Sondierung zur Erfassung für die Konsolbewehrung vorgenommen. Die Drähte 
wurden mit einer Korrosionszelle (Abb. 2.14) elektrochemisch durchgetrennt. 

  
Abb. 2.14   Blindversuche mit der Korrosionszelle und gebrochener Draht [Fricker 2006]. 

So konnten Geräusche, die den Bruch angekündigt und den Ort verraten hätten, vermie-
den werden. Details zu Aufbau und Funktionsweise der Korrosionszellen können in [Fri-
cker 2007b] nachgelesen werden. Beim ersten Blindversuch kam es nach 22 Stunden 
zum Bruch, beim zweiten nach 29 Stunden. Der Knall beim Versagen beider Drähte war 
gut hörbar. Beim ersten Drahtbruch waren die Drahtenden ca. 3 mm voneinander ent-
fernt, die Restfläche des Drahtquerschnitts betrug ca. 20%. Beim zweiten Blindversuch 
waren die Bruchflächen etwa 1 mm auseinander, die Restquerschnittsfläche mass ca. 
10%. Nachdem die Brücke ausser Betrieb war, wurden von Dezember 2006 bis Januar 
2007 14 weiterer Blindversuche an voll- und unvollständig injizierten Spanngliedern 
durchgeführt. 

Verfügbarkeit des Überwachungssystems 
Um möglichst alle Drahtbrüche erfassen zu können, müssen die unvermeidlichen Aus-
fallzeiten des Systems möglichst kurz sein. Um dies zu gewährleisten, wird das System 
über das Internet vom Zentralrechner überwacht. Falls die Internetverbindung unterbro-
chen ist, kontrolliert ein Backupsystem die Funktionsweise. Für Stromausfälle ist eine 
Batterie als Notstromquelle vorhanden. Während der Überwachung vom 1. Juni 2004 bis 
zum 4. Januar 2007 kam es zu 150 Unterbrüchen, in der Summe waren dies 18 Tage 
7 Stunden und 13 Minuten. Der Unterbruch wegen dem Bau des Widerlagers der neuen 
Brücke (118 Tage 3 Stunden 56 Minuten 55 Sekunden) ist darin nicht enthalten. Die 
Überwachung war also während 97,8% der Zeit wirksam. Eingeschlossen sind Unterbrü-
che infolge kleinerer Bauarbeiten, defektem Modem und Stromunterbrüchen (Abb. 2.15). 

Eine Verfügbarkeit von knapp 98% bedeutet, dass eines von 50 zufälligen Ereignissen 
nicht erkannt wird, weil das System nicht aktiv ist. Das ist ausreichend, wenn die aufge-
zeichneten Ereignisse unabhängig von den Ursachen des Systemausfalls sind. Werden 
die Unterbrüche durch die Sondierungen (3 Tage 7 Stunden im Juli 2004), ein defektes 
Modem (3 Tage 18 Stunden) und zwei längere Unterbrüche durch Stromausfälle (1 Tag 
4 Stunden und 1 Tag 14 Stunden) abgezogen, so erhöht sich die Verfügbarkeit des Sys-
tems auf 99%. Die meisten Unterbrüche waren durch den Unterbruch der Internetverbin-
dung bedingt. Sie führten zu einem automatisch ausgelösten Neustart des Systems und 
dauerten jeweils ca. 38 Minuten. Der Beitrag zur Totalsumme ist aber vernachlässigbar 
(Abb. 2.16). 
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Abb. 2.15  Summenkurve der im Überwachungszeitraum erfolgten Unterbrüche. 
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Abb. 2.16  Verteilung der Systemunterbrüche bezogen auf ihre Länge und Summenkurve 
der Ausfallzeiten. 

2.4.3 Vergleich mit zusätzlichen Untersuchungen 
Als Folge der Ergebnisse der akustischen Überwachung wurden drei weitere Sondieröff-
nungen (S31 bis S33 in Abb. 2.17) erstellt und eine Potenzialfeldmessung (Abb. 2.19) 
durchgeführt. Da die Brücke weiterhin unter Verkehr stand, waren die Sondierungen zeit-
lich und räumlich beschränkt. Drei spontane Drahtbrüche konnten verifiziert werden 
(Abb. 2.18), obwohl nicht nach allen erfassten Drahtbrüchen gesucht werden konnte. 
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Abb. 2.17  Lage der während der Betriebszeit der Brücke ausgeführten Sondierungen. 

  
Abb. 2.18  Sondieröffnungen S20 und S32 (Fricker 2007b). 

Die Potenzialfeldmessungen an der Brückenuntersicht (Abb. 2.19) zeigen Bereiche mit 
grosser Korrosionswahrscheinlichkeit, die gut mit der Lage der georteten spontanen 
Drahtbrüche übereinstimmten. Im Gegensatz dazu stimmten die bei der visuellen Inspek-
tion gefundenen Kiesnester und die schlechte Betonoberfläche (schraffierte Flächen in 
Abb. 2.13) nicht mit der Lage der Drahtbrüche überein. 

 
 leicht erhöhte Korrosionswahrscheinlichkeit      erhöhte Korrosionswahrscheinlichkeit 
 grosse Korrosionswahrscheinlichkeit      spontane Drahtbrüche 

Abb. 2.19  Ergebnisse der Potenzialfeldmessung und Orte der spontanen Drahtbrüche. 

Als Folge der Ergebnisse der akustischen Überwachung, den zusätzlichen Sondierungen 
und der Potenzialfeldmessung beschloss der Bauherr im Herbst 2005, eine neue Brücke 
zu bauen. Als sichernde Sofortmassnahme wurden im Oktober 2005 in beiden Feldern 
Hilfspfeiler errichtet (siehe Abb. 2.20). Um die Pfeiler kraftschlüssig mit der Brückenkon-
struktion zu verbinden, wurde mit hydraulischen Pressen eine Auflagerkraft von 1300 kN 
eingeprägt. So konnte ein Systemwechsel von einem Zweifeld- zu einem Vierfeldträger 
vorgenommen werden. 
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Abb. 2.20  Hilfspfeiler in Feldmitte, November 2005. 

Nach dem Einbau der Zwischenpfeiler nahm die Anzahl der spontanen Drahtbrüche 
merklich ab. Die Bruchrate fiel von einem Bruch verteilt auf 35 Tage zu einem Bruch auf 
68 Tage. Der Neubau erfolgte 2005 stromaufwärts neben der alten Brücke als Spannbe-
tonbrücke mit drei Feldern (Abb. 2.21) und wurde Ende 2006 dem Verkehr übergeben. 

 
Abb. 2.21  Bau der neuen Brücke im Sommer 2006. 

Durch den Bau der neuen Brücke ergab sich die Möglichkeit zu grossflächigen Sondie-
rungen vor dem Abbruch der alten Brücke. Zusätzlich wurden vier Blöcke im Bereich des 
Mittelauflagers herausgeschnitten und konnten unabhängig vom Baufortschritt an einem 
gesonderten Ort untersucht werden. 

2.4.4 Kosten einer Überwachung 
Im Pilotprojekt wurde das Überwachungssystem in der geschilderten Konfiguration mit 
Lieferung, Installation, Montage und allfälliger Demontage sowie Auswertung und Inter-
pretation der Ergebnisse in den beiden Varianten „Miete“ und „Kauf“ offeriert (Tab 2.2). 

Tab. 2.2  Kosten der offerierten Leistungen pro Jahr [Vogel 2007] 
 Variante « Miete » Variante « Kauf » 

[Fr.] pro Jahr kumuliert pro Jahr kumuliert 

  1. Jahr 55’000 55’000 100’000 100’000 

  2. Jahr 32’000 87’000 5’500 105’500 

  3. Jahr 32’000 119’000 5’500 111’000 

  4. Jahr 12’000 131’000 5’500 116’500 

  5. Jahr 12’000 143’000 5’500 122’000 

  6. Jahr 8’000 151’000 5’500 127’500 

  7. Jahr 8’000 159’000 5’500 133’000 

  8. Jahr 8’000 167’000 5’500 138’500 

  9. Jahr 8’000 175’000 5’500 144’000 

10. Jahr 8’000 183’000 5’500 149’500 
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Bereits bei einer Überwachungsdauer von drei Jahren ist die Variante „Kauf“ günstiger. 
Aber auch dann hätten die Kosten nach zehn Jahren den stolzen Betrag von knapp 
Fr. 150‘000 erreicht, der in Beziehung zu setzen ist mit den Kosten des Brückenersatzes 
von Fr. 1’600‘000. Dies wären 10% der Kosten einer neuen Brücke. Damit sich ein Sys-
tem durchsetzen kann, muss es langfristig auch wirtschaftlich sein. Diese Forderung gilt 
bei einem Pilotprojekt noch nicht, doch sollte ein Potenzial für Kostenreduktionen ersicht-
lich sein. 

Der Ponte Moesa war mit 16 Sensoren, d.h. 31 m2 pro Sensor, sicher eher eng bestückt. 
Bei einer grösseren Brücke kann deshalb das Verhältnis Überwachung zu Ersatz günsti-
ger ausfallen. Allerdings sinkt bei grösseren Sensorabständen die Zuverlässigkeit der Er-
gebnisse und der Aufwand für die Interpretation steigt. Die Installationskosten steigen 
sprungweise, wenn eine weitere Auswertungseinheit (à 16 Kanäle) hinzukommt. 

Um die Anzahl der Sensoren klein zu halten, wäre es möglich, nur die kritischen Bereiche 
einer Brücke eng mit Sensoren zu bestücken. Diese kritischen Bereiche müssten bei ei-
ner Beurteilung durch einen erfahrenen Ingenieur festgelegt werden, was wiederum mit 
Kosten verbunden wäre. Zusätzlich könnten bei der Verwendung von drahtlosen Sensor-
netzwerken die Anschaffung, Montage und der Unterhalt der Kabeltrassen eingespart 
werden. 

Obwohl die genannten Preise wohl eine gewisse Monopolrente enthalten, bzw. die Ent-
wicklungskosten noch nicht abgeschrieben sind, gibt es doch Gründe, weshalb die Kos-
ten auch bei verbreiteter Anwendung nicht wesentlich fallen dürften: 

• Die Hardware muss robust sein, um den Bedingungen des Klimas und des Verkehrs 
langfristig gewachsen zu sein. 

• Bei der Software kann ein weite Verbreitung die Kosten senken helfen; Software ist 
jedoch kurzlebig und deshalb auch über eine kurze Zeitdauer abzuschreiben. 

• Die Kostenstelle „Auswertung und Interpretation“ besteht im Wesentlichen aus Perso-
nalaufwand von Spezialisten und kann durch Rationalisierung nur bedingt reduziert 
werden. 

 

Um die Wirtschaftlichkeit eines solchen Systems belegen zu können, können jedoch nicht 
nur die direkten Kosten mit dem direkten Nutzen, d.h. den Zinsen für die aufgeschobene 
Ersatzinvestition verglichen werden. Der Gewinn an Sicherheit ist ebenfalls zu monetari-
sieren und in die Überlegungen einzubeziehen. Dies würde jedoch den Rahmen dieser 
Arbeit sprengen. 
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3 Projektablauf 

Die Untersuchungen an der Brücke orientierten sich am Abbruchverfahren und wurden 
mit dem Unternehmer abgestimmt. Vorgängig wurden Belag, Abdichtung und Randsteine 
entfernt. Über dem Mittelauflager stromaufwärts wurden zwei grossflächige Sondierfens-
ter geöffnet (S41 und S42 in Abb. 3.1). In diesem Bereich der Brücke häuften sich die 
Drahtbrüche in den letzten Monaten der akustischen Überwachung. Die Sondierungen 
wurden innerhalb von zwei Tagen auf der stillgelegten Brücke durchgeführt (Abb. 3.2). 
Die Injektion der Spannglieder, der Korrosionsangriff auf die Hüllrohre und die Spann-
drähte sowie die Drahtbrüche wurden dokumentiert. Betonproben, Injektionsgut und stark 
korrodierte Spannglieder sowie die gefundenen Drahtbrüche wurden entnommen und im 
Labor untersucht. 

 
Abb. 3.1  Einteilung der abgeschnittenen Brückenteile im Grundriss. 

Eine zweite Anhäufung von detektierten Drahtbrüchen lag auf der stromabwärts gewand-
ten Seite der Brücke, auf Höhe der Verankerung der drei zusätzlichen Spannglieder über 
dem Mittelpfeiler. In diesem Teil der Brücke konnten vier Blöcke aus der Brücke gesägt 
und unabhängig vom weiteren Baufortschritt an einem separaten Ort untersucht werden. 
In Abb. 3.1 sind die Blöcke dunkelgrau, die zu früheren Zeitpunkten durchgeführten Son-
dierungen hellgrau markiert. Die Blöcke waren 4.70 m lang und ca. 1.00 m breit. Die La-
ge der Blöcke und die Frässchnitte im Querschnitt sind in Abb. 3.3 dargestellt. 
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Abb. 3.2  Sondierarbeiten am 31. Januar 2007. 

 
Abb. 3.3  Einteilung der abgeschnittenen Brückenteile in Querrichtung. 

Um die abgetrennten Brückenteile zu sichern, wurde eine Hilfskonstruktion erstellt 
Abb. 3.4). Zum Heben der Brückenteile wurde ein Pneukran verwendet. Der Kran wurde 
im Flussbett aufgestellt, das infolge der Bauarbeiten teilweise trockengelegt war. Es war 
genügend Fläche zum Aufstellen und Abstützen eines 70 t Autokrans vorhanden (erfor-
derlich sind ca. 8.20 x 7.20 m). So wurden die Behinderungen für den Verkehr klein 
gehalten. Der Lastwagen für den Abtransport konnte im Schwenkbereich des Krans auf 
der Seite Roveredo oder auf der Seite der Kantonsstrasse abgestellt werden. 

  
Abb. 3.4  Sägen von Block I, Hilfsstützen unter der Brücke und Abstützung der Blöcke. 

Für das Anheben und den Abtransport waren an den einzelnen Brückenteilen Aufhänge-
möglichkeiten für das Krangeschirr vorgesehen. Die Brückenteile wurden im Werkhof der 
Firma Somaini so gelagert, dass sie von oben und seitlich gut zugänglich waren 
(Abb. 3.5). Für das Öffnen der Hüllrohre waren auf dem Deponieplatz Presslufthammer, 
Trennscheibe und Stromanschluss vorhanden. An den Trennschnitten konnten bereits 
erste Aussagen zum allgemeinen Zustand der Vorspannung getroffen werden. Der Injek-
tionsgrad der Hüllrohre, der Restquerschnitt der Drähte und der Schlupf der einzelnen 
Spanndrähte konnte dokumentiert werden. Zudem konnten Kiesnester im Beton und die 
Lage der Spannglieder erfasst werden (Abb. 3.6, Abb. 3.7). 
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Abb. 3.5  Blöcke I-IV auf dem Lagerplatz des Unternehmers. 

 
Abb. 3.6  Schnittflächen Block I, Kiesnester und Hohlräume unterhalb der Hohlkörper . 

 
Abb. 3.7  Block I, Schnittfläche Seite Roveredo, Spannglieder 11 und 12 teilweise inji-
ziert, Spanndrähte mit unterschiedlichem Schlupf. 

Der Unternehmer legte die oberen Spannglieder frei. Ein Mitarbeiter des IBK der ETH Zü-
rich öffnete die Spannglieder. Die genaue Lage und die Anzahl der Drahtbrüche wurden 
dokumentiert. Im Anschluss wurden die korrosionstechnischen Untersuchungen durchge-
führt. Im folgenden Schritt wurden die unteren Spannglieder vom Unternehmer freigelegt 
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und anschliessend von einem Mitarbeiter des IBK geöffnet und untersucht (Abb. 3.8). Die 
Entsorgung der untersuchten Brückenabschnitte erfolgte durch den Unternehmer. 

  
Abb. 3.8  Block II, freigelegte Spannglieder. 

Beim Abbruch konnten zusätzliche Informationen über die Injektion und den Zustand der 
Spannglieder gewonnen werden. In Abb. 3.9 sind Spanndrähte der schlecht oder gar 
nicht injizierten Spannglieder an der dunklen, korrodierten Oberfläche zu erkennen. Die 
Drähte der gut verfüllten Spannglieder sind noch blank und auf Abb. 3.9 als hellere Dräh-
te zu erkennen. 
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Abb. 3.9  Freigelegte Spannglieder beim Abbruch der Brücke. 
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4 Resultate der akustischen Überwachung 

Die bei der akustischen Überwachung erfassten Drahtbrüche häuften sich im Bereich des 
Mittelpfeilers. In der ersten Hälfte des Überwachungszeitraums konzentrierten sich die 
Drahtbrüche links des Mittelpfeilers auf der Seite Kantonsstrasse. In der zweiten Hälfte 
über dem Mittelpfeiler im Bereich der oberstromseitigen Fahrspur. Die Ursache für diese 
Konzentrationen ist in Kapitel 5 und 6 ausführlich erläutert. 

Bezeichnungen der Spannglieder und Spanndrähte 
Die in den folgenden Kapiteln verwendeten Bezeichnungen für die Spannglieder sind aus 
den Abb. 4.1 bis 4.3 ersichtlich. Die Spannglieder sind in sieben Gruppen über die Brü-
ckenbreite verteilt. Im Grundriss unterscheidet sich die Brücke auf der Seite Kantons-
strasse durch die geschwungene Spurverbreiterung von der Seite Roveredo (links in 
Abb. 4.1). Die Spanngliedgruppe 1 ist die erste Gruppe auf der stromabwärts gewandten 
Seite der Brücke (links in Abb.4.2). Analog dazu erfolgt die Nummerierung der einzelnen 
Spannglieder. Bei den in Feldmitte angeordneten Spanngliedern stromabwärts beginnt 
die Nummerierung mit Spannglied 1 in der unteren Lage, in der oberen Lage weiter mit 
Spannglied 8 (siehe Abb. 4.3 links). Über dem Mittelauflager sind drei zusätzliche 
Spannglieder eingelegt (Spannglieder 10-12 in Abb. 4.3 rechts). Die einzelnen Drähte im 
Spannglied wurden willkürlich von 1 bis 12 nummeriert. Die bei den Sondierungen erfass-
ten Drahtbrüche sind entsprechend bezeichnet. Die Bezeichnung Drahtbruch B3-7-5 be-
deutet folglich: Drahtbruch in der Spanngliedgruppe 3, Spannglied 7, Draht 5. Diese Be-
zeichnung wird auch bei den Tabellen im Anhang verwendet. 

 
Abb. 4.1  Brücke im Grundriss mit Drahtbrüchen und Sondieröffnungen. 

 
Abb. 4.2  Bezeichnung und Lage Spanngliedgruppen (Blick in Richtung Kantonsstrasse). 

  
Abb. 4.3  Nummerierung und Lage Spannglieder in Feldmitte und über der Stütze (Blick 
in Richtung Kantonsstrasse). 
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4.1 Detektierte Drahtbrüche bei der akustischen Überwachung 
Im Verlauf der akustischen Überwachung wurden insgesamt 20 spontane Drahtbrüche 
detektiert. In Tab. 4.1 sind diese Drahtbrüche nach ihrem zeitlichen Auftreten aufgelistet. 
Das geschätzte Alter der Drahtbrüche bei der Sondierung und die zugehörige Sondier-
stelle sind ebenfalls angegeben. (Näheres zur Altersbestimmung ist in den Abschnit-
ten 4.2 und 6.2.3 zu finden.) Manche Sondierstellen wurden zweimal geöffnet. 

Tab. 4.1  Übersicht der bei den Sondierungen erfassten spontanen Drahtbrüche 

Nr. Datum Typ 
 

Alter bei Sondierung 
[Monate] 

Sondierstelle* 

1 07.07.2004 Spontaner Bruch 1 S20/Block III 

4 20.09.2004 Spontaner Bruch - - 

5 20.09.2004 Spontaner Bruch 9 S31/Block II 

6 04.12.2004 Spontaner Bruch 6 S33/Block IV 

7 20.03.2005 Spontaner Bruch 4 S31/Block I 

8 05.04.2005 Spontaner Bruch - - 

9 27.04.2005 Spontaner Bruch 3 S32/Block II 

10 20.05.2005 Spontaner Bruch 20 S42 

11 07.06.2005 Spontaner Bruch 28 Block III 

12 16.06.2005 Spontaner Bruch 28 Block IV 

13 28.06.2005 Spontaner Bruch - - 

14 06.08.2005 Spontaner Bruch 17 S42 

15 13.09.2005 Spontaner Bruch - - 

16 21.12.2005 Spontaner Bruch - - 

17 27.03.2006 Spontaner Bruch 10 S41 

18 05.04.2006 Spontaner Bruch 10 S41 

19 25.04.2006 Spontaner Bruch 9 S41 

20 11.09.2006 Spontaner Bruch - - 

23 01.01.2007 Spontaner Bruch 1 S42 

24 03.01.2007 Spontaner Bruch - - 

* Bei zweimal geöffneten Sondierstellen: Die Bezeichnung vor dem Schrägstrich bezieht sich auf die erste 
Sondierung, die Bezeichnung dahinter auf die zweite Sondierung. 

Zusätzlich wurden im Rahmen der Blindversuche 15 Drahtbrüche künstlich erzeugt (sie-
he auch Abschnitt 2.4.2). Für die Sondierungen waren diese Drahtbrüche nicht relevant. 
Die Sondierungen konzentrierten sich auf den Bereich um den Mittelpfeiler, wo auch die 
meisten Drahtbrüche auftraten. 

Drahtbruch 4 wurde als nicht relevant für die Sondierungen erachtet, da es sich wohl um 
einen Folgebruch von Blindversuchen handelte, der infolge von Lastumverteilung über 
den Brückenquerschnitt erfolgte. Die Drahtbrüche 8 und 13 lagen ca. 1.00 m ausserhalb 
des Sondierbereichs und wurden nicht erfasst. Die Drahtbrüche 15, 16 und 20 wurden in 
Feldmitte Seite Roveredo bzw. oberstrom im Feld in Richtung Mittelpfeiler detektiert und 
konnten nicht erfasst werden. Es konnten 14 der detektierten spontanen Drahtbrüche 
durch die Sondierungen und das Zerlegen der Blöcke erfasst und dokumentiert werden; 
das entspricht 70% der spontanen Drahtbrüche. 
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4.2 Erfasste Drahtbrüche bei den Sondierungen 
Bei den Sondierungen konnten 15 „neue“ und 63 „alte“ Drahtbrüche gefunden und doku-
mentiert werden. Die Unterteilung in „neue“ und „alte“ Drahtbrüche erfolgte nach Indizien. 
Scharfe Bruchränder und blanke Drahtoberflächen waren Indizien für einen „neuen“ 
Drahtbruch (siehe Abb. 4.4). Abgerundete Bruchkanten und korrodierte Oberflächen wa-
ren Indizien für einen alten Bruch (siehe Abb. 4.5). Laboruntersuchungen bestätigten die-
se Annahmen. Zudem wurden grosse Bereiche gefunden, in denen die Spannglieder 
komplett korrodiert waren und nur noch aus Korrosionsprodukt bestanden (siehe 
Abb. 4.6). In mehreren Fällen sind spannungslose Drähte abkorrodiert. Dies ist an dem 
fehlenden Schlupf erkennbar. 

 
Abb. 4.4  „Neuer“ Drahtbruch. 

 
Abb. 4.5  „Alte“ Drahtbrüche und abkorrodierter Draht (oben im Bild). 

 
Abb. 4.6  Block III, Spannglieder 1 und 8, komplett korrodiert. 

Die erfassten Drahtbrüche sind in Tab. 4.2 aufgelistet. Zu jedem Drahtbruch sind der In-
jektionsgrad der Spannglieder, der Zustand des Hüllrohrs, der gemessene Schlupf und 
die Restbruchfläche des Drahtbruchs aufgeführt. 
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Tab. 4.2  Übersicht der bei den Sondierungen erfassten spontanen Drahtbrüche 
Nr. Injektion 

[%] 
Zustand
Hüllrohr 

Schlupf 
[mm] 

Restbruchfläche 
[%] 

Bemerkung 
 

B1-7-12 keine komplett
wegkorrodiert 

12 80 Kiesnest 

B1-8-4 keine KG4
Lochfrass 

150 40 Kiesnest 

B2-7-3 100 lokal
wegkorrodiert 

5 5 Kiesnest 

B2-7-7 90 komplett
wegkorrodiert 

2 40 Kiesnest 

B2-9-2 90 komplett
wegkorrodiert 

3 40 Kiesnest 

B3-7-5 keine komplett
wegkorrodiert 

35 60 Hohlstelle 
Überzug 

B3-8-10 keine KG4
Lochfrass 

12 60 - 

B4-1-11 60 komplett
wegkorrodiert 

2 40 Kiesnest 

B4-6-1 keine komplett
wegkorrodiert 

120 30 Kiesnest 

B4-6-2 keine komplett
wegkorrodiert 

110 40 Kiesnest 

B4-11-1 70 komplett
wegkorrodiert 

2 60 Kiesnest 

B5-3-1 70 KG0/4
Lochfrass 

54 50 Kiesnest 

B5-8-1 80 KG0/4
Lochfrass 

12 
60 Kiesnest 

B6-2-1 70 komplett
wegkorrodiert 

10 40 Kiesnest 

B6-2-2 70 komplett
wegkorrodiert 

11 40 Kiesnest 

 

Bei den meisten in Tab. 4.2 aufgeführten Drahtbrüchen waren die gebrochenen Drähte 
nicht durch Injektionsgut geschützt. Zudem war das Hüllrohr stark geschädigt oder kom-
plett wegkorrodiert. Im Umgebungsbeton waren zusätzlich Kiesnester vorhanden; da-
durch war das Hüllrohr ungeschützt. Beim Drahtbruch B3-7-5 lag das Hüllrohr direkt an 
der Oberfläche, nur durch den später ergänzten Überzug geschützt. Der Überzug war an 
dieser Stelle hohl. 

Die Ursachen für die Anhäufung der Drahtbrüche, die Arten der Drahtbrüche und das 
Ausmass der Korrosion sind detailliert in Kapitel 5 und 6 beschrieben. Weitere Details zu 
den einzelnen Drahtbrüchen und zu den Sondierungen können in der Fotodokumentation 
auf der beigelegten CD-Rom und in den Tabellen im Anhang nachgeschlagen werden. 

4.3 Verifizierte Lage der erfassten Drahtbrüche 
Die verifizierten Lagen der erfassten Drahtbrüche und die dazugehörige Bezeichnung 
sind in Abb. 4.3 und Abb. 4.4 zu sehen. Die neuen Drahtbrüche sind dunkel markiert, die 
alten hell. Die bei der akustischen Überwachung detektierten Drahtbrüche sind mit einem 
durchkreuzten Kreis gekennzeichnet. Die Konzentration der alten und neuen Drahtbrüche 
auf lokale Bereiche ist in beiden Abbildungen gut zu sehen. Die Auswertung hinsichtlich 
der Lokalisierungsgenauigkeit erfolgt im Abschnitt 5.2. 
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Abb. 4.7  Sondieröffnung S41 und S42, Lokalisierung der detektierten Drahtbrüche und 
Lage der wirklich gefundenen Drahtbrüche. 

 
Abb. 4.8  Blöcke I–IV, Lokalisierung der detektierten Drahtbrüche und Lage der wirklich 
gefundenen Drahtbrüche. 
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4.4 Nicht erfasste Drahtbrüche 
Der Drahtbruch B2-7-3 wurde vermutlich nicht von der akustischen Überwachung erfasst. 
Die Restbruchfläche mit ca. 5% ist sehr klein. Die beim Bruch freigesetzte Energie war 
vermutlich so klein, dass der Bruch von der akustischen Überwachung nicht erfasst oder 
ausgefiltert wurde (Abb. 4.9). 

 
Abb. 4.9  Drahtbruch B2-7-3, ca. 6 mm Schlupf. 

Als einziger, der bei den Sondierungen gefundenen Drahtbrüche, fand dieser Drahtbruch 
in einem gut injizierten Spannglied statt. Das Spannglied war zu 90% injiziert (Abb. 4.9). 
Der Bruch ähnelt den bei den Blindversuchen vorgenommenen Brüchen an gut injizierten 
Spanngliedern. Durch den lokalen begrenzten Korrosionsangriff von nur einer Seite ent-
steht ein typischer halbkreisförmiger Querschnittsverlust am Draht, wie er auch bei den 
Blindversuchen an gut injizierten Spanngliedern festgestellt wurde (siehe auch Abb. 2.9). 

 
Abb. 4.10  Drahtbruch B2-7-3, Hüllrohr nach Entnahme der Drähte, Injektion innen und 
aussen 90%. 
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Ursache für den Bruch bzw. für die Korrosion war ein kleines Kiesnest unterhalb des 
Spannglieds. Ausgehend von diesem Kiesnest wurde zuerst das Hüllrohr und nachfol-
gend der Draht durch Korrosion zerstört (Abb. 4.10 und Abb. 4.11). 

 
Abb. 4.11  Drahtbruch B2-7-3, korrodiertes Hüllrohr unterhalb des Drahtbruchs. 

In den Abbildungen 4.11 und 4.12 ist das kleine Kiesnest gut zu erkennen. Das benach-
barte Spannglied (in Abb. 4.12 oben) zeigt keinerlei Korrosionsspuren. 

 
Abb. 4.12  Drahtbruch B2-7-3, Kiesnest unterhalb des Drahtbruchs. 

In Abbildung 4.13 sind die Spannglieder 2 und 10 ausgebaut, so dass das Kiesnest in 
Bildmitte gut erkennbar ist. Der umgebende Beton ist bis auf das einzelne Kiesnest in gu-
tem Zustand. Rechts im Bild ist einer der Böcke zur Fixierung der Höhe der Spannglieder 
beim Betonieren zu erkennen. Abgesehen von dem Kiesnest ist der Beton gut verdichtet. 
Es sind keine weiteren Spuren von Korrosion auf dem Beton zu erkennen. Im Gegensatz 
zu den anderen gefundenen Drahtbrüchen handelt es sich in diesem Fall um eine lokal 
begrenzte Schädigung. 
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Abb. 4.13  Drahtbruch B2-7-3, Kiesnest unterhalb des Drahtbruchs, Spannglieder kom-
plett entnommen. 
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5 Beurteilung der Resultate der akustischen Über-
wachung 

Die Lokalisierung der Quelle ist die wichtigste Information, die aus den Schallemissionen 
gewonnen werden kann, da sich aus den einzelnen lokalisierten Ereignissen ein Scha-
densbild ergibt. Die Ortung kann je nach Objekt linienförmig, eben oder räumlich erfol-
gen. Bei fehlerbehafteten Messungen kann es leicht zu falschen Interpretationen der auf-
getretenen Bruchprozesse kommen. Insbesondere die Lokalisierungsmethode unter 
Verwendung von Laufzeitdifferenzen – wie auch bei den Feldversuchen am Ponte Moesa 
verwendet - hängt stark von der exakten Bestimmung der Ankunftszeiten der Signale ab. 
In den folgenden Abschnitten wird in kurzer Form auf die theoretischen Hintergründe bei 
der Lokalisierung von Schallemissionen und auf Lokalisierungsfehler eingegangen. 

5.1 Lokalisierung von Schallemissionen 
Bei der signalbasierten oder quantitativen Schallemissionsanalyse werden die Wellen-
formen von lokalisierten SE-Ereignissen betrachtet, um bruchmechanische Vorgänge als 
Ursache der SE zu analysieren. Mit den signalbasierten Methoden ist es möglich, die SE-
Quellen und die ablaufenden Prozesse quantitativ zu erfassen. Neuentwicklungen und 
Verbesserungen sind Gegenstand der laufenden Forschung [Grosse 2008]. Diese Me-
thoden erfordern aufwändige Berechnungen und können erst im Anschluss an die Mes-
sungen durchgeführt werden. 

5.1.1 Ausbreitung elastischer Wellen in Stahlbeton 
Die physikalischen Modelle zur Beschreibung der Ausbreitung der SE stammen weitge-
hend aus der Seismologie. Ausführliche Herleitungen sind in [Achenbach 1973], 
[Aki 1980] und [Lay 1995] zu finden. In [Köppel 2002] und [Schechinger 2006] sind die 
Besonderheiten bei der Wellenausbreitung in Stahlbeton ausführlich beschrieben. Durch 
die heterogene Zusammensetzung aus Zuschlagskörnern, Zementmatrix, Bewehrungs-
stahl, Spanngliedern und Hüllrohren aus Blech oder Kunststoff ist die Wellenausbreitung 
sehr komplex. Bei älteren Bauwerken ist zusätzlich davon auszugehen, dass Kiesnester, 
Risse oder andere Fehlstellen vorhanden sind. 

Ausbreitungsgeschwindigkeit 
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit cp einer P-Welle hängt vom dynamischen Elastizitäts-
modul E, der Dichte ρ  und der Poissonzahl υ  ab. Für homogene linear-elastische Me-
dien gilt dann: 

( )
( )( )ννρ

ν
211

1Ecp −+
−

=  (5.1) 

Für Beton gelten diese Annahmen nur näherungsweise. Mit der Zunahme der Betonfes-
tigkeit nimmt auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu [Withcomb 1993]. Die Zuschlags-
grösse, die Festigkeit des Zuschlags und der Wasserzementwert beeinflussen die Ge-
schwindigkeit ebenfalls [Popovics 1990]. Bei einer Brücke kann die Geschwindigkeit in 
Abhängigkeit von Fehlstellen unterschiedlich gross sein. 

Streuung 
Im Beton wirken die Zuschläge, Poren und Mikrorisse sowie die Bewehrung als Streuer. 
Dabei geht keine Energie verloren; sie wird lediglich in ein Rauschen umgewandelt [Rit-
ter 1998]. Wie die Signale beeinflusst werden, hängt vom zurückgelegten Pfad und von 
der Verteilung der Streuer ab. Schubert beschreibt in seiner Dissertation [Schubert 2000] 
ausführlich die Phänomene bei der Streuung im Beton. Weitere Details sind auch in 
[Schechinger 2006] zu finden. 
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Dämpfung 
Schallemissionsquellen werden näherungsweise als Punktquellen betrachtet. Mit zuneh-
mendem Abstand r von der Quelle wird die emittierte Energie auf eine immer grössere 
Wellenfront verteilt. Die Intensität nimmt dadurch mit zunehmendem r quadratisch ab, 
ohne dass Energie verloren geht. Diese Art der Dämpfung wird als geometrische Dämp-
fung bezeichnet. Zusätzlich gibt es eine materialabhängige Dämpfung infolge der Streu-
ung und Absorption der Energie entlang des Laufwegs. Diese Dämpfung ist bei hetero-
genen Werkstoffen wie Beton sehr gross und wird hauptsächlich durch Streuverluste be-
stimmt. Die Verluste durch Absorption der Energie und Umwandlung in Wärme sind sehr 
klein. Sie findet hauptsächlich in der Zementsteinmatrix statt [Becker 2003]. Schubert und 
Köhler führten dreidimensionale Simulationen zur Wellenausbreitung durch. Sie unter-
suchten den Einfluss der Poren und des Zuschlagsmaterials auf die Dämpfung [Schu-
bert 2001]. Eine ausführliche Zusammenfassung von experimentellen Messungen findet 
man in der Dissertation von Köppel [Köppel 2002]. Bei seinen Messungen bestimmte er 
für Signale aus Zugrissen im Beton einen Dämpfungskoeffizienten von 45 dB/m. Mes-
sungen von Schechinger bestätigten diese Ergebnisse [Schechinger 2006]. Für die 
Dämpfung der energiereicheren Signale aus Drahtbrüchen ermittelte Yuyama bei Versu-
chen an vorgespannten Plattenbalken Werte von 4 dB/m [Yuyama 2007]. 

Dispersion 
Es gibt wenige Erkenntnisse zur Dispersion in Beton. Schickert fand heraus, dass für 
Frequenzen oberhalb von 100 Hz vor allem für kurze Laufwege unter 100 mm kleine Än-
derungen der Phasengeschwindigkeit stattfinden [Schickert 1999]. Bei Versuchen an 
grossen Prüfkörpern und an Brücken wird der Einfluss vernachlässigbar sein. 

Anisotropie 
Bei Mörtel- oder Betonproben muss mit keiner Anisotropie gerechnet werden. Stahlbeton 
dagegen hat in Abhängigkeit vom jeweiligen Bewehrungsgehalt eine richtungsabhängige 
Ausbreitungsgeschwindigkeit. Bei stabartigen Tragelementen liegen die Bewehrungsstä-
be oder Spannglieder in der Längsrichtung. Bei Tragelementen mit zweiachsiger Lastab-
tragung wie bei Platten ist die Bewehrung entsprechend der Lastabtragung in die Haupt-
tragrichtung und in die Nebentragrichtung eingelegt. Trägt die Platte nur einachsig, dann 
wird quer zur Tragrichtung lediglich die erforderliche Mindestbewehrung oder die zur 
Querverteilung der Lasten statisch erforderliche Bewehrung eingelegt. 

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Stahl ist deutlich höher als im Beton. Bewehrung 
und Spannglieder wirken als im Beton eingebettete Wellenleiter. Die Wellenausbreitung 
im Gesamtbauteil wird sehr komplex. Experimentelle Untersuchungen zur Wellenausbrei-
tung der einzelnen Baustoffe gibt es von verschiedenen Autoren. Für eine siebendrähtige 
Litze und für ein injiziertes Spannglied sind Versuche vorhanden [Beard 2004], [Riz-
zo 2004]. Bei Stahl hängt die Geschwindigkeit der Wellenausbreitung zudem vom Span-
nungszustand ab [Lanza di Scalea 2003]. Die von [Schechinger 2006] für ihre numeri-
schen Simulationen verwendeten Werte für die Dichte sowie die P- und S-
Wellengeschwindigkeiten cp und cs der Materialien sind in Tab. 5.1 aufgelistet. 

Tab. 5.1  Dichte und Wellengeschwindigkeiten 
Material ρ [kg/m3] cp [m/s] cs [m/s] 
Bewehrung und Litzen (Stahl) 7820 5900 3200 

Hüllrohrwand (PE) 950 2300 1200 

Zementsteinmatrix 2050 3950 2250 

Zuschläge 2610±130 4400±220 2500±125 

Detektion von Signalen und Ereignissen 
Würden die Signale durchgehend aufgezeichnet, käme eine zu grosse Datenmenge zu-
sammen. Vorteilhafter ist eine abschnittsweise Aufzeichnung, die jeweils durch ein Trig-
gerkriterium ausgelöst wird. Dieses Triggerkriterium muss von der Software im stetig 
fliessenden Datenstrom erkannt werden. Die Sensoren empfangen die von der Schall-
emissionsquelle abgegebene Energie in Form von transienten (zeitlich begrenzten) Sig-
nalen. Vom Hintergrundrauschen heben sich diese Signale durch eine Änderung der Sig-
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nalform, die höheren Amplituden oder auch den Frequenzgehalt ab. Wird ein Sensor ge-
triggert, beginnt die Aufzeichnung, ein Vorgang, der als Hit bezeichnet wird. Dieser 
Schwellwert kann an jedem Kanal jeweils anders eingestellt werden. Er muss aber stär-
ker als das Grundrauschen sein, um irrtümliche Aufzeichnungen auszuschliessen. Nach-
dem der Schwellwert überschritten ist, werden die Parameter der Schallemission ent-
sprechend weiterer Filterkriterien wie Maximalamplitude oder Signaldauer aufgezeichnet. 
Die Signale können ausserdem als Zeitreihe in einer festgelegten Länge abgespeichert 
werden. Definiert werden muss auch die Zeitspanne nach einer Schwellwertüberschrei-
tung, nach der das Signal als abgeklungen gilt. 

Beim verwendeten Messsystem wurde über den Schwellwert nicht nur ein Signal detek-
tiert, sondern auch die Ankunftszeit des Signals bestimmt (Picking). Am aussagekräftigs-
ten ist dieser Messwert, wenn die Signale impulsiv mit einer hohen Amplitude einsetzen, 
einen kurzen Laufweg haben und wenig gedämpft sind. Nur wenn der Schwellwert relativ 
nahe am Rauschniveau liegt, wird der Schwellwert zeitnah nach dem Signaleinsatz über-
schritten. Das Picking über den Schwellwert ist stark fehlerbehaftet, eine Online-
Lokalisierung ist nicht möglich. Es ist sinnvoll, Signaldetektion und Picking in zwei ge-
trennten Arbeitsschritten durchzuführen. Das Picking kann dann in einem zweiten Ar-
beitsgang mit leistungsfähigeren Programmen durchgeführt werden. Die transienten Sig-
nale müssen für diese genauere Auswertung vorliegen. Wichtig ist dafür auch, Daten-
punkte vor der Schwellwertüberschreitung bestimmt zu haben. Schechinger geht in ihrer 
Dissertation ausführlich auf dieses Phänomen ein [Schechinger 2006]. 

5.1.2 Lokalisierung unter Verwendung von Laufzeitdifferenzen 
Die Lokalisierung der SE-Quelle erfolgt über die Ankunftszeiten der direkten Wellen an 
den einzelnen Sensoren bzw. über die Laufzeitdifferenzen. Sie wurde erstmals von Gei-
ger [Geiger 1910] zur Ortung von Erdbeben eingesetzt. Verschiedene Autoren haben ge-
zeigt, dass sich dieses Verfahren auch auf die Lokalisierung von SE in Beton übertragen 
lässt [Miller 1987], [Landis 1991], [Grosse 1996]. 

Die Koordinaten (x, y, z) der Punktquelle eines SE-Ereignisses mit der Quellzeit t können 
aus den bekannten Lagen der Sensoren (xi, yi, zi) und den gemessenen Ankunftszeiten 
ta,i bestimmt werden. Ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit c im überwachten Volumen 
homogen verteilt und erfolgt die Wellenausbreitung entlang der direkten Verbindung zwi-
schen Quellort und dem Sensor am Ort, so sind die Laufzeit und die Distanz zwischen 
Quelle und Sensor wie folgt verknüpft: 

2
i

2
i

2
ii,a )zz()yy()xx(

c
1tt −+−+−+=  (5.2) 

P- und S-Wellen breiten sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten cp und cs aus. Es 
können beide Wellenmodi zur Ortung verwendet werden. Bei SE-Datensätzen sind es 
meistens die Ersteinsätze der P-Wellen, die einen deutlichen Einsatz haben und deswe-
gen für die Ortung verwendet werden. Anstelle des Ersteinsatzes der P-Welle – aber 
auch zusätzlich – kann auch der Ersteinsatz der S-Welle verwendet werden. Dessen Be-
stimmung ist häufig schwierig. Beträgt die Entfernung zwischen Quelle und Empfänger 
nur wenige Wellenlängen, dann treten Nahfeldeffekte auf. Das P- und das S-Wellenfeld 
sind dann nicht vollständig separiert und die genaue Bestimmung der S-Phase ist nicht 
möglich. Die deutlich langsamere S-Welle vermischt sich bei kurzen Laufzeiten oft mit 
anderen Signalanteilen und kann nur schwer erkannt werden. Eine detaillierte Beschrei-
bung von Nahfeldeffekten und ihre Auswirkungen auf die Untersuchungen von Bruchpro-
zessen sind bei [Finck 2005] zu finden. Bei anisotropen Materialien ist es möglich, Glei-
chung (5.2) so zu erweitern, dass die richtungsabhängige Ausbreitungsgeschwindigkeit 
berücksichtigt werden kann. 

Damit die vier unbekannten Grössen x, y, z und t bestimmt werden können, müssen die 
Ankunftszeiten ta,i an mindestens vier Sensoren bekannt sein. Das dazugehörige nichtli-
neare Gleichungssystem hat keine geschlossene Lösung, sondern diese erfolgt iterativ. 
Bei mehr als vier gemessenen Ankunftszeiten ist das Problem überbestimmt, und das 
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Gleichungssystem kann mit verschiedenen numerischen Inversionsverfahren angenähert 
werden [Menke 1989]. Häufig wird die Least-Squares-Methode als Ansatz verwendet. Die 
Iteration erfolgt solange, bis ein Konvergenzkriterium erreicht wird. Falls die Lösung nicht 
konvergiert, wird nach einer festgelegten Anzahl von Iterationen abgebrochen. Die aus-
führliche Herleitung von Gleichung (5.2) und der iterativen Lösungen kann bei [Köp-
pel 2002] und [Schechinger 2006] nachgelesen werden. 

Weitere Lösungsansätze aus der Seismologie, die nicht auf der Linearisierung des Glei-
chungssystems basieren, sind in den Arbeiten von [Lomax 2000], [Ruzek 2001] und 
[Waldhauser 2000] zu finden. Direkte algebraische Lösungsverfahren, wie sie in der Ge-
odäsie zur Positionsbestimmung per GPS verwendet werden, sind in [Kurz 2006] aus-
führlich erklärt. Auch bei der GPS-Positionsbestimmung werden die Koordinaten über 
gemessene Laufzeitdifferenzen zwischen mindestens vier Satelliten berechnet [Banc-
roft 1985], [Awange 2002]. Diese Methoden sind mit kleinen Änderungen auch in der 
SEA anwendbar. 

Schechinger untersuchte die Anwendung probabilistischer nichtlinearer Verfahren zur 
Lokalisierung von SE bei Stahlbeton [Schechinger 2006]. Sie verwendete das aus der 
Seismologie bekannte Programmpaket NonLinLoc [Lomax 2000]. Im Gegensatz zu den 
linearisierten iterativen Ortungsverfahren können 3D-Geschwindigkeitsmodelle einge-
bunden werden. Anstelle einer Punktlösung erhält man eine Wahrscheinlichkeitsdichte-
funktion der Lösungsparameter. Fehler durch normalverteilte Datenfehler und Fehler bei 
der Laufzeitberechnung (siehe auch Abschnitt 2.2) sind schon berücksichtigt. Die proba-
bilistischen Verfahren sind insbesondere für Ereignisse ausserhalb des Sensornetzwerks 
stabiler als die linearisierten Methoden. 

Schechinger verwendete dieses Verfahren zur Auswertung der Versuchsdaten des in 
Abschnitt 2.2 beschriebenen Versuchsbalkens an. Einige Testdaten wurden mit NonLin-
Loc lokalisiert und die Ergebnisse mit denen einer herkömmlichen Ortung verglichen. Die 
Ankunftszeiten dieser Ereignisse waren von Hand gepickt worden. In Abb. 2.4 sind die 
Ergebnisse für Ereignisse nahe dem nicht injizierten Hüllrohr dargestellt. Die Ereignisse 
sind nur zum Teil durch das unverpresste Hüllrohr gestört, so dass nur für einzelne Er-
eignisse neben dieser Störzone Unterschiede in den Ortungsergebnissen bestehen. Es 
konnte gezeigt werden, dass die Lokalisierung von SE unter Berücksichtigung von 3D-
Geschwindigkeitsverteilungen möglich ist. 

5.1.3 Lokalisierungsfehler 
Aus der Ortung wird auf die Schädigung des Versuchskörpers geschlossen. Falsche Or-
tung kann zu Fehleinschätzungen bei den Tragreserven eines Bauteils oder Bauwerks 
führen. Bei einem überbestimmten Lokalisierungsproblem – bei mehr als vier erfassten 
Ankunftszeiten - gibt es meist keine exakte Lösung, die alle Beobachtungen wider-
spruchsfrei erklärt. Messdaten sind oft fehlerbehaftet und somit inkonsistent. [Gros-
se 1996], [Köppel 2002] und [Schechinger 2006] haben in ihren Arbeiten bereits detaillier-
te Ausführungen zur Bestimmung von Lokalisierungsfehlern dargelegt. 

Schechinger bemängelt in ihrer Arbeit, dass viele Autoren Ergebnisse von lokalisierten 
Schallemissionen präsentieren, ohne anzugeben, wie diese bestimmt wurden [Schechin-
ger 2006]. Ausserdem würden keine Angaben über Ortungsfehler und Untersuchungen 
zur Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ortungsergebnisse gemacht. Rückschlüsse auf 
den Schädigungsverlauf sind ohne Angaben zu Lokalisierungsfehlern schlecht möglich. 
Falsch interpretierte Ergebnisse können zu falschen Prognosen über das Bauteilverhal-
ten führen. Am Beispiel eines synthetisch berechneten Datensatzes untersuchte Sche-
chinger den Einfluss eines Datenfehlers. Das verwendete Modell hat die Abmessungen 
des Betonbalkens aus dem in Abschnitt 2.2 beschriebenen Biegeversuch. 

Zu den berechneten Ankunftszeiten wurde ein systematischer Datenfehler addiert und 
anschliessend wurden diese synthetischen Ereignisse lokalisiert. Der Datenfehler variier-
te von 1.25 über 2.5 bis 5.0 µs. Bereits bei einem sehr kleinen Datenfehler ergibt sich ein 
absoluter Lokalisierungsfehler, vor allem für Quellen, die weiter entfernt vom zentralen, 
von den Sensoren umschlossenen Volumen entfernt waren. Mit zunehmendem Daten-
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fehler nahm auch die Anzahl der Ereignisse zu, bei denen der Lokalisierungsalgorithmus 
nicht mehr konvergierte. 

Die Beschreibung der Fehler eines Ortungsergebnisses durch die Kovarianzmatrix und 
die Darstellung als Fehlerellipsoide geben einen guten Eindruck davon, in welchen Berei-
chen des Versuchskörpers mit der gegebenen Sensoranordnung eine hohe Genauigkeit 
erreicht werden kann. Die Grösse und Richtungsabhängigkeit der Fehler kann gut nach-
vollzogen werden. In Abb. 5.1 sind die Projektionen dieser Fehlerellipsoide in der x-z-
Ebene für Quellen, die in der Ebene y = 0.2 m liegen, dargestellt. 

 
Abb. 5.1  Durch Fehlerellipsoide dargestellter Ortungsfehler [Schechinger 2006]. 

Die Auswertung bezieht sich wiederum auf den in Abschnitt 2.2 beschriebenen Ver-
suchsbalken. Die Fehler sind nur durch Ablesefehler und Ungenauigkeiten der Ankunfts-
zeiten – die normalverteilt angenommen waren – bedingt. Die relative Ortungsgenauig-
keit lässt sich gut erkennen. Schechinger kommt zum Schluss, dass die Sensoranord-
nung einen grossen Einfluss auf die Güte der Ortung in den verschiedenen Regionen des 
Versuchskörpers hat. Es ist von Vorteil, bereits vor der Installation der Sensoren abzu-
schätzen, aus welchem Teil des Prüfkörpers SE zu erwarten sind. Die Sensoren können 
dann entsprechend angeordnet werden. 

Bei der bisherigen Betrachtung wurden systematische Fehler bei der Auswertung noch 
nicht betrachtet. Systematische Fehler sind schwer quantifizierbar. Ein systematischer 
Fehler ist zum Beispiel die Annahme einer falschen Ausbreitungsgeschwindigkeit. Die 
Annahme eines homogenen Mediums, und damit einer homogenen Geschwindigkeitsver-
teilung, gilt nur für kleine Prüfkörper. Bereits bei grösseren Prüfkörpern und insbesondere 
bei Brücken ist diese Annahme nicht mehr erfüllt. Ein Bewehrungsstab nahe des Sensors 
kann eine systematische Änderung der Ankunftszeiten zur Folge haben. Köppel be-
schreibt die Auswirkung von systematischen Fehlern wie falscher Ankunftszeit und fal-
scher Ausbreitungsgeschwindigkeit detailliert [Köppel 2002]. 
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Abb. 5.2  Dichteverteilung der Ortungsresultate der Ausziehversuche A2 bis A4 im 
Grundriss und Geometrie des Bewehrungsstabs [Köppel 2002]. 
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Köppel beurteilte bei seinem Ausziehversuch die Ortungsergebnisse anhand von Plausi-
bilitätsüberlegungen [Köppel 2002]. Diese basieren auf Überlegungen zum Versagen der 
Prüfkörper und vor allem auf Beobachtungen während der Versuche. Bei den Auszieh-
versuchen konnte das Versagen der Verbundzone in unmittelbarer Nähe des Beweh-
rungsstabs beobachtet werden. Im Bereich der Rippen der Bewehrungsstähle traten die 
SE konzentrierter auf. Die Rippen sind nicht rotationssymmetrisch, sondern sichelförmig 
an zwei Seiten angeordnet. In den Nuten zwischen den Rippen wurden wesentlich weni-
ger SE erfasst. In Abb. 5.2 sind die Ortungsresultate aus drei Ausziehversuchen im 
Grundriss dargestellt. 

Die Ortung erfolgte unter Verwendung der Laufzeitdifferenzen (siehe Abschnitt 5.1.2). Die 
Geometrie des Bewehrungsstabes und die Rippung sind rechts unten in der Abbildung 
dargestellt. Die SE-Signale sind als Dichteverteilung aufgetragen. Die Versagensart ist 
auch aufgrund statischer Überlegungen plausibel. Nimmt man an, dass es sich bei den 
auftretenden SE-Ereignissen um Schädigungen infolge Überbeanspruchung des Betons 
handelt, ist es daher wahrscheinlich, dass diese aus der Verbundzone im Bereich der 
Rippen stammen. Ortungsresultate in grösserer Entfernung von der vermuteten Schädi-
gungszone werden somit als unzuverlässig betrachtet. 

In Abb. 5.3 sind die Ortungsresultate des Auszugsversuchs A4 in der Seitenansicht dar-
gestellt. Die Ankunftszeiten der Signale wurden auf drei verschiedene Arten bestimmt. Im 
Bild links wurde die Ankunftszeit mit der ersten Schwellwertüberschreitung bestimmt. Im 
mittleren Bild erfolgte dies mit einer Software. Im rechten Bild wurde die Ankunftszeit ma-
nuell bestimmt. Die Ortungsresultate mit einem mittleren Fehler σ < 5 mm sind als 
schwarze Punkte dargestellt, die anderen Resultate sind grau markiert. Die Lokalisie-
rungsgenauigkeit nimmt von links nach rechts ab. Bei der manuellen Bestimmung sind 
nur noch vereinzelt Resultate in nicht plausiblen Bereichen geortet. Die vom Ortungsalgo-
rithmus vorgeschlagenen Ankunftszeiten wurden manuell so verschoben, dass sie mithil-
fe der Wellenformen optimal mit dem effektiven Signalbeginn übereinstimmen. Diese vi-
suelle Beurteilung ist jedoch sehr zeitaufwendig. Somit erfordert die bessere Lokalisie-
rung einen hohen zusätzlichen Zeitaufwand. 
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Abb. 5.3  Ortungsresultate des Ausziehversuchs A4 in der Seitenansicht [Köppel 2002]. 
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5.2 Genauigkeit der Lokalisierung bei den Feldversuchen 
5.2.1 Spontane Drahtbrüche 

In der Tabelle 5.2 sind die bei der akustischen Überwachung erfassten Drahtbrüche und 
die bei den Sondierungen gefundenen gegenübergestellt. Mögliche Zuordnungen und 
Abweichungen der Lokalisierung in Längs- und Querrichtung sowie die Diagonale sind 
aufgelistet. Die möglichen Zuordnungen von detektiertem Drahtbruch zu gefundenem 
Drahtbruch sind aus Abb. 5.4 und Abb. 5.5 ersichtlich. Werte mit einer Abweichung bei 
der Lokalisierung von über 100 cm sind in der Tabelle eingeklammert. Dies ist bei den 
Drahtbrüchen 13 und 19 sowie bei einzelnen Werten der Drahtbrüche 12, 23 und 24 der 
Fall. Aus Plausibilitätsgründen lässt sich ableiten, dass die Drahtbrüche 13, 19 und 24 
ausserhalb des sondierten Bereichs liegen und bei den Sondierungen nicht erfasst wur-
den. 

Tab. 5.2  Genauigkeit der Lokalisierung bei den spontanen Drahtbrüchen 
Abweichung der Ortung [cm]  detektierter 

Bruch Nr. 
gefundener 

Bruch Nr. 
Brückenlängsrichtung Brückenquerrichtung Diagonale 

1 B3-7-5 30 36 46.9 

 B3-8-10 6 25 25.7 

5 B1-7-2 6 8 10.0 

 B1-8-4 11 43 44.4 

6 B4-1-11 22 1 22.0 

7 B1-7-2 9 5 10.3 

 B1-8-4 5 31 31.4 

9 B2-7-7 3 12 12.4 

 B2-9-2 9 5 10.3 

10 B5-3-1 8 24 25.3 

 B5-8-1 11 34 35.7 

11 B2-7-7 11 41 42.4 

 B2-9-2 16 34 37.6 

12 B4-1-11 88 37 95.5 

 B3-7-5 (104) (79) (130.6) 

14 B4-11-1 11 40 41.5 

13 B2-7-3 (176) (20) (177.1) 

17 B6-6-1 33 13 35.5 

 B6-6-2 30 13 32.7 

18 B6-6-1 4 14 14.6 

 B6-6-2 8 14 16.1 

19 B6-6-1 (164) (16) (164.8) 

 B6-6-2 (161) (16) (161.8) 

23 B5-8-1 (98) (31) (102.8) 

 B6-6-1 15 79 80.4 

 B6-6-2 18 79 81.0 

24 B2-7-7 67 60 89.9 

 B2-9-2 62 52 80.9 

 B4-1-11 (51) (91) (104.3) 
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Abb. 5.4  Sondieröffnung S41 und S42, Lokalisierung der detektierten Drahtbrüche und 
Lage der wirklich gefundenen Drahtbrüche. 

 
Abb. 5.5  Blöcke I–IV, Lokalisierung der detektierten Drahtbrüche und Lage der wirklich 
gefundenen Drahtbrüche. 



643  |  Genauigkeit der Lokalisierung bei den Feldversuchen 

AGB 2005/014 57 

Aus der reduzierten Tabelle 5.3 und aus den Abb. 5.5 und 5.6 wird ersichtlich, dass eine 
eindeutige Zuordnung der jeweils detektierten Drahtbrüche zu den sondierten Drahtbrü-
chen nicht zu finden ist. Lediglich bei Drahtbruch 6 ist dies möglich. In den restlichen Fäl-
len sind immer mehrere Möglichkeiten plausibel. 

Tab. 5.3  Genauigkeit der Lokalisierung bei den spontanen Drahtbrüchen 
Abweichung der Ortung [cm]  detektierter 

Bruch Nr. 
gefundener 

Bruch Nr. 
Brückenlängsrichtung Brückenquerrichtung Diagonale 

1 B3-7-5 30 36 46.9 

 B3-8-10 6 25 25.7 

5 B1-7-2 6 8 10.0 

 B1-8-4 11 43 44.4 

6 B4-1-11 22 1 22.0 

7 B1-7-2 9 5 10.3 

 B1-8-4 5 31 31.4 

9 B2-7-7 3 12 12.4 

 B2-9-2 9 5 10.3 

10 B5-3-1 8 24 25.3 

 B5-8-1 11 34 35.7 

11 B2-7-7 11 41 42.4 

 B2-9-2 16 34 37.6 

12 B4-1-11 88 37 95.5 

14 B4-11-1 11 40 41.5 

13 ausserhalb des Sondierbereichs 

17 B6-6-1 33 13 35.5 

 B6-6-2 30 13 32.7 

18 B6-6-1 4 14 14.6 

 B6-6-2 8 14 16.1 

19 ausserhalb des Sondierbereichs 

23 B6-6-1 15 79 80.4 

 B6-6-2 18 79 81.0 

24 ausserhalb des Sondierbereichs 

 

Die Lokalisierung in Brückenlängsrichtung ist besser als die Lokalisierung in Brücken-
querrichtung. Werden alle Werte von Tab. 5.3 gemittelt, ergibt sich eine Abweichung von 
20 cm in Längsrichtung und 30.4 cm in Querrichtung. In diagonaler Richtung sind es im 
Mittel 40.1 cm. Die Lokalisierungsgenauigkeit nimmt zur Brückenmitte hin ab, sowohl in 
Längs- als auch in Querrichtung. Mit zunehmendem Abstand zu den Sensoren, bzw. mit 
zunehmendem Laufweg für die Signale, nimmt die Lokalisierungsgenauigkeit ab. Dies 
stimmt mit den Erkenntnissen von Schechinger [Schechinger 2006] (siehe Abschnitte 2.2 
und 5.1.3) überein. 

Die festgestellte Lokalisierungsgenauigkeit bei den spontanen Drahtbrüchen in den Feld-
versuchen ist gut, insbesondere wenn man in Betracht zieht, dass alle Drahtbrüche in 
schlecht oder gar nicht injizierten Spanngliedern stattgefunden haben. Zudem war der 
Umgebungsbeton in diesen Bereichen meistens von Kiesnestern durchzogen. 
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5.2.2 Künstlich erzeugte Drahtbrüche 
Im Gegensatz zu den spontanen Drahtbrüchen wurden die künstlichen Drahtbrüche an 
der Brückenunterseite am Brückenrand ausgeführt. Die Spannglieder waren voll injiziert. 
Die Laufwege der Signale von der Quelle zu den Sensoren waren kürzer  und nicht durch 
Hohlkörper gestört. Zusätzlich hatte der Umgebungsbeton keine Kiesnester. 

Insgesamt wurden 14 künstliche Drahtbrüche erfasst und lokalisiert. Zusätzlich zu den in 
Abschnitt 4.2.2 beschriebenen beiden Blindversuchen wurden an der stillgelegten Brücke 
12 weitere Drahtbrüche im Rahmen der in [Fricker 2009] beschriebenen eigenen Versu-
che durchgeführt. Elf davon wurden mit der Trennscheibe ausgelöst, einer mit der Korro-
sionszelle. Die Genauigkeit der Lokalisierung bei den künstlichen Drahtbrüchen kann der 
Tab. 5.4 entnommen werden. Drahtbruch 2 und 3 waren die beiden Blindversuche. Sie 
wurden in den Sondierstellen S21 und S22 (siehe Abb. 4.12) provoziert. Die Spannglie-
der waren vollständig injiziert, die Drähte waren blank und unter Spannung. Das Injekti-
onsgut war in einem guten Zustand. Bei beiden Drahtbrüchen war die Ortungsgenauig-
keit gut: In Brückenlängsrichtung 20 bzw. 16 cm in Brückenquerrichtung 24 bzw. 64 cm. 
In Brückenlängsrichtung ist die die minimale Abweichung mit 2% des Sensorabstands 
sehr klein. In Brückenquerrichtung ist die maximale Abweichung mit 10% des Sensorab-
stands wesentlich grösser. Geht man bei einer statischen Analyse in Längsrichtung da-
von aus, dass der Brückenquerschnitt in der Lage ist, die Lasten quer zu verteilen, so ist 
diese Genauigkeit ausreichend. Will man jedoch in Querrichtung gezielt einzelne Spann-
gliedgruppen oder Spannglieder öffnen, so ist die Genauigkeit unzureichend. 

Die späteren Drahtbrüche wurden in den Sondieröffnungen S43 und S44 (siehe Abb. 5.6 
und Abb. 5.7) provoziert. In der Sondieröffnung S43 waren alle Spannglieder vollständig 
injiziert und die Drähte waren blank, unter Spannung und in gutem Verbund. Das Injekti-
onsgut war in gutem Zustand. In der Sondierstelle S44 wurden alle Drahtbrüche an ei-
nem Spannglied durchgeführt. Das Spannglied war vollständig injiziert. Das Injektionsgut 
war jedoch brüchig, der Verbund zum Draht war schlecht. Die Drähte waren an der Ober-
fläche korrodiert mit Querschnittsverlusten. Bei den grossflächigen Sondierungen beim 
Abbruch der Brücke (siehe Kapitel 6 und 7) wurde dieses Spannglied gut injiziert vorge-
funden und alle Drähte waren unter Spannung. 

  
Abb. 5.6  Sondierstelle S43 mit geschlossenen und geöffneten Hüllrohren. 

  
Abb. 5.7  Sondierstelle S44 mit laufendem Blindversuch. 
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Die Lokalisierungsgenauigkeit bei den vor dem Abbruch der Brücke vorgenommenen 
Drahtbrüchen ist wesentlich schlechter als bei den beiden Blindversuchen. Die maximale 
Abweichung beträgt in Längsrichtung 210 cm, in Querrichtung 176 cm. Die minimale Ab-
weichung beträgt 67 cm in Brückenlängsrichtung, in Brückenquerrichtung 14 cm (siehe 
Tabelle 5.4). Im Mittel ergibt sich eine Abweichung von 67 cm quer und 90 cm längs. 

Die Lage und Abstände der Sensoren zu den Drahtbrüchen sind vergleichbar zu den 
Blindversuchen. Ein Zusammenhang zwischen den Unterschieden beim Injektionsgut, 
der Sondierstelle, der Stärke des Signals, dem Zustand des Umgebungsbetons und der 
Lokalisierungsgenauigkeit konnte nicht hergestellt werden. Dies lässt vermuten, dass auf 
einen ersten, automatischen Lokalisierungsschritt ein zweiter genauerer manuell durch-
geführter folgt, der mit einem erheblich grösseren Zeitaufwand verbunden ist und bei der 
Brücke ausser Betrieb nicht vorgenommen wurde. Dies stimmt mit den bei Laborversu-
chen von Köppel [Köppel 2002] erzielten Ergebnissen überein (siehe Abschnitt 5.1.3 und 
Abb. 5.3). 

Tab. 5.4  Genauigkeit der Lokalisierung bei den künstlichen Drahtbrüchen 

Abweichung der Ortung [cm] Nr. Ort Bemerkung 

Brückenlängsrichtung Brückenquerrichtung Resultierende 

2 S22 Korrosionszelle 20.0 24.0 31.2 

3 S21 Korrosionszelle 16.0 64.0 66.0 

21 S43 Trennscheibe 189.0 67.0 200.5 

22 S43 Trennscheibe 192.0 78.0 207.2 

26 S43 Trennscheibe 147.0 52.0 155.9 

27 S43 Trennscheibe 137.0 30.0 140.2 

28 S44 Trennscheibe 178.2 108.0 208.4 

29 S44 Trennscheibe 173.2 73.0 188.0 

30 S44 Trennscheibe 176.5 88.6 197.5 

31 S44 Trennscheibe 178.3 87.2 198.5 

32 S44 Trennscheibe 99.7 50.1 111.6 

33 S44 Trennscheibe 181.9 53.2 189.5 

34 S44 Trennscheibe 173.7 137.5 221.5 

35 S43 Korrosionszelle 188.0 14.0 188.5 

 

5.3 Einflüsse auf die Ortungsgenauigkeit 
Beim Ponte Moesa beeinträchtigten unterschiedliche Einflüsse die Lokalisierungsgenau-
igkeit. Die durch die Bewehrung und die Spannglieder bedingte grosse Anisotropie bei 
der Wellenausbreitung hat einen grossen Einfluss. Im Vergleich zur Brückenlängsrich-
tung ist in Brückenquerrichtung nur ein Bruchteil des Stahls eingelegt (siehe Abb. 5.8). 
Dieses Phänomen kann durch sorgfältige Kalibrierung mit Testsignalen – wie beim Ponte 
Moesa geschehen – umgangen werden. Das Signal breitet sich somit in Brückenlängs-
richtung wesentlich schneller aus als in Brückenquerrichtung. Dieser Effekt wird durch die 
schlecht injizierten Spannglieder noch verstärkt. In Querrichtung wirken die schlecht inji-
zierten Spannglieder zusammen mit den Hohlkörpern als Hindernisse bei der Wellenaus-
breitung (siehe Abschnitt 2.2, Abb. 2.4). Details sind in [Schechinger 2006] ausführlich 
beschrieben. Die Abbildung 5.8 ist in grösserem Massstab auch im Anhang III zu finden. 
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Abb. 5.8  Schlaffe Bewehrung des Ponte Moesa in Feldmitte. 

Die Blöcke waren von Kiesnestern in Längs- und Querrichtung durchzogen. Insbesonde-
re im Block IV wurden viele Kiesnester vorgefunden. Abb. 5.9 zeigt den Zustand nach 
dem Entfernen der Betonrohre der Hohlkörper. Das Ausmass der Kiesnester unter und 
seitlich der Betonhohlkörper sowie in Brückenquerrichtung ist gut zu erkennen. 

 
Abb. 5.9  Block IV, Kiesnester auf der Seite Kantonsstrasse, Spannglieder 6,5 und 4 frei-
gelegt. 

In Abb. 5.10 ist ein Hohlraum unterhalb der Spannglieder gut zu erkennen. Bei den Son-
dierungen wurden zusätzlich zu den Kiesnestern und Hohlräumen auch Fremdkörper im 
Beton, wie Holzstücke, Tannenzapfen und Gerüstklammern, gefunden (siehe Abb. 5.11 
und Abb. 5.12). Diese führen sowohl in Längs- als auch in Querrichtung zu Reflexionen 
und somit zu schlechteren Ergebnissen bei der Lokalisierung. 

 
Abb. 5.10  Hohlraum unter den Spanngliedern, Block IV, Seite Roveredo. 
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Abb. 5.11  Holzstück (siehe Kreis), vermutlich als Abstandshalter zwischen den Spann-
gliedern verwendet, Block III, Seite Roveredo. 

 
Abb. 5.12  Eine an den Ankerköpfen einbetonierte Gerüstklammer, die vermutlich zur Fi-
xierung der Ankerköpfe verwendet worden ist. 

5.4 Erkenntnisse für die Lage der Sensoren 
Die Sensoranordnung war für Blindversuche, die theoretisch an jedem Ort der Brücke 
hätten durchgeführt werden können, ausgelegt. Für die praktische Anwendung empfeh-
len sich folgende Vorgehensweisen. Mit einer im gefährdeten Bereich am Mittelpfeiler 
dichteren Sensoranordnung und einer aufgelockerten Sensoranordnung in den weniger 
gefährdeten Bereichen kann die Lokalisierungsgenauigkeit bei gleicher Sensoranzahl op-
timiert werden. Insbesondere die Lokalisierung in Brückenquerrichtung bzw. in Brücken-
mitte kann mit zwei Sensoren in Brückenmitte verbessert werden. 

 



 

  

 

 




