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Option Brückennachrechnung für schlaff bewehrte  
und vorgespannte Brücken 

▪ NRR-Nachweise für schlaff bewehrte und vorge-

spannte Stab- und Flächentragwerke  

▪ Nachweisführung nach DIN-FB und DIN EN/NA mit 

übersichtlicher Darstellung der Ausnutzungsgrade 

▪ Alle Anforderungen der Stufe 1 + 2 der Nachrech-

nungsrichtlinie können erfüllt werden  

▪ Ausnutzungsgrade für GZT-, GZG-, GZE-

Nachweise bei vorgegebener Bewehrung 

▪ Generierung von Excel-Tabellen nach der BASt 

Vorlage  

 

 

 

Die Option Brückennachrechnung führt die wesent-

lichen Nachweise, welche sich aus den Kriterien der 

Richtlinie zur Nachrechnung von Brücken aus der 

Stufe 1 und 2 ergeben. Dabei werden die Verweise 

auf die Handlungsanweisung zur Überprüfung und 

Beurteilung von älteren Brückenbauwerken berück-

sichtigt, die mit vergütetem, spannungsrisskorrosi-

onsgefährdetem Spannstahl erstellt wurden. 
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Softwarelösungen für Brückennachrechnung der 

Restsicherheit und Restnutzungsdauer 

Die erstmals im Mai 2011 veröffentlichten mehrstufige 
Nachrechnungsrichtlinie (NRR) findet Anwendung im Soft-
waresystem PONTI. Darin kann für die Stufen 1 und 2 der 
Nachrechnungsrichtlinie die Restsicherheit und die Rest-
nutzungsdauer bestimmt werden. Brücken im Bestand 
können effizient und durchgängig nachgerechnet und be-
wertet werden. Außerdem beinhaltet die Nachrechnung 
mit PONTI eine umfassende Schadensanalyse oder die 
Berücksichtigung von Flächentragwerken.  

 

Die Anwendung der Programmoption von PONTI zur 
Nachrechnung von Brücken zeichnet sich durch folgende 
besondere Merkmale aus: 

• Individuelle Anpassung der Ziellastniveaus, Teilsicher-

heiten auf der Einwirkungs- und Widerstandsseite 

• Nachweisführung nach DIN-FB bzw. DIN EN mit über-

sichtlicher Darstellung der Ausnutzungsgrade für alle 

Nachweise im GZT, GZG und GZE 

• Alternative Nachweisführung nach DIN 4227 für alle 

Nachweise der Tragfähigkeit und Berücksichtigung von 

Koppelfugen nach Handlungsanweisung 

• Nachweis des Ankündigungsverhaltens nach Hand-

lungsanweisung integriert in die Nachweisführung nach 

DIN-FB bzw. DIN EN 

• Bestimmung der Restsicherheit zum Zeitpunkt der Riss-

bildung 

• Bestimmung der Restnutzungsdauer aus dem scha-

densäquivalenten Ermüdungsnachweis 

• Berücksichtigung einer Brückenverstärkung mit zusätzli-

cher externer Vorspannung 

• Optionale Unterscheidung für schlaff bewehrte und vor-

gespannte Brückentragwerke 

Für die Ertüchtigung von Brücken stehen leistungsfähige 
Programmoptionen zur Verstärkung der Brückentragwerke 
mittels Aufbeton, externer Vorspannung etc. zur Verfü-
gung. 
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RTbrückennachrechnung – Option für die Nachrech-

nung von allgemeinen Straßenbrücken  

PONTI Brückennachrechnung führt die wesentlichen 
Nachweise, welche sich aus den Kriterien der Richtlinie 
zur Nachrechnung von Brücken aus der Stufe 1 und 2 er-
geben. Dabei werden die Verweise auf die Handlungsan-
weisung zur Spannungsrisskorrosion (SpRK) und die 
Handlungsanweisung zu Koppelfugen II ebenfalls berück-
sichtigt. Die Programmoption unterstützt im Einzelnen fol-
genden Funktionen und Nachweise: 

• Eingabe von realistischen Materialkennwerten für Beton 

nach Tab. 11.1.2, Betonstahl nach Tab. 11.3.4, Spann-

stahl nach Tab. 11.5.6 oder frei mit 5%-Fraktilwerten 

durch Stichproben  

• Eingabe unterschiedlicher Ziellastniveaus LM1, 60/30, 

60 und 30/30 durch Lastmakros (10.1.2)  

• Eingabe der Längsbewehrung je Kante  

• Einstellung der probabilistischen Teilsicherheiten auf der 

Einwirkungs- und Widerstandsseite (12.3)  

• Einstellung zusätzlicher Bemessungsparameter wie z. B.  

Schädigungsgrad des Betons und Betonstahls oder un-

terer Grenzwert der Druckstrebenneigung in Stufe 2 

(12.4)  

• Ausgabe der Bemessungsergebnisse in der Excel-Vor-

lage der BASt (Anlage 2)  

 

• Übersichtliche Darstellung der Ausnutzungsgrade 

(4.3.1.3) sämtlicher Nachweise in GzT, GzG und GzE 

mit Angabe der Restnutzungsdauer aus dem schadens-

äquivalenten Ermüdungsnachweis 

• Berücksichtigung eines Schädigungsmodells bei SpRK - 

gefährdeten Brücken durch den Nachweis des mechani-

schen Ankündigungsverhaltens nach der „Handlungsan-

weisung zur Spannungsrisskorrosion“ (12.8) 

• Ermittlung der Restsicherheit zum Zeitpunkt der Rissbil-

dung bezogen auf den Verkehrslastanteil, die Ergebnis-

darstellung erfolgt tabellarisch und grafisch mit Hinweis 

auf die lokalen Bemessungsstellen ohne Ankündigungs-

verhalten (12.8)  

• Biege- und Schubmessung (4.2.7) sowie Koppelfugen-

nachweis II (12.7.6) nach DIN 4227-1 bzw. „Handlungs-

anweisung zu Koppelfugen“  

• Bei der Querkraftbemessung wird ein gewichteter, inne-

rer Hebelarm eingesetzt (12.4.3.3), da nach DIN-FB der 

innere Hebelarm - gerade im Bereich der Momentennull-

punkte - sehr klein werden kann und damit zu große Bü-

gelbewehrungsgrade ergibt 

 

RTbrückennachrechnung Betonstahl – Option für 

schlaff bewehrte Straßenbrücken  

Auch für die Nachrechnung von schlaff bewehrten Platten- 
und Rahmenbrücken besteht großer Bedarf, weshalb das 
Programmsystem PONTI um die Nachrechnung von Flä-
chentragwerken erweitert wurde. Damit lassen sich mit 
dem FEM-System PONTI für den Brückenbau nun auch 
verschiedenste Nachweise für die Tragfähigkeit, Ge-
brauchstauglichkeit und Ermüdung (Biegung und Quer-
kraft) für Plattenbrücken nach den Anforderungen der 
Nachrechnungsrichtlinie über Kenngrößen bewerten und 
einstufen. Die neuen Nachweise für Flächentragwerke las-
sen sich auch bei vorgespannten Brückensystemen ein-
setzen, wenn z. B. eine in Querrichtung schlaff bewehrte 
Fahrbahnplatte nachgerechnet und bewertet werden soll. 

Somit ergänzt diese neue Programmkomponente für Flä-
chentragwerke die bereits bestehenden Nachrechnungs-
möglichkeiten zu einer leistungsstarken Gesamtlösung für 
das Bauen im Brückenbestand. RIB stellt auf dieser Basis 
nunmehr zwei Lösungsvarianten für schlaff bewehrte und 
für allgemeine, vorgespannte Massivbrücken zur Verfü-
gung, die vielseitig eingesetzt werden können. 
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Warum ist die Nachrechnungsrichtlinie wichtig?  
Die bisher durchgeführten Nachrechnungen älterer Brü-
ckenbauwerke haben gezeigt, dass man mit dem Ansatz 
der normgemäßen Belastungs- und Bemessungsvorschrif-
ten und den vorgegebenen Sicherheitsbeiwerten relativ 
schnell an die Grenzen der Tragfähigkeit, Gebrauchstaug-
lichkeit und Ermüdung stößt. Das liegt u. a. daran, dass 
diese Normen ausschließlich für Neubauten entwickelt 
wurden, um mit den entsprechenden Reserven die plan-
mäßig gewünschte lange Nutzungsdauer sicherstellen zu 
können. 

Unter welchen Bedingungen darf die Nachrechnungs-
linie eingesetzt werden? 
Laut dem Schreiben von Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) vom 26.05.2011 be-
fand sich die Nachrechnungsrichtlinie bis Ende 2011 in 
der Erprobungsphase und wurde dann ab 2012 eingeführt 
und 2014 in einer zweiten Fassung ergänzt. 

Anwendung der Nachrechnungsrichtlinie 
Die Anwendung der NRR ist immer erforderlich, wenn eine 
Schädigung des Bauwerks vorliegt oder vermutet wird. 
Hierbei sind insbesondere bauzeitbedingte Defizite wie  

• Spannungsrisskorrosion (SpKR) 

• Koppelfugen 

• Überbauten mit zu geringer Schubbewehrung 

• Vor 1980 gebaute Talbrücken ohne Berücksichtigung li-

nearer Temperaturunterschiede  

• Brücken mit der Zustandsnote < 3.0 d. h. kritischer Bau-

werkszustand (RI-EBW-PRÜF) 

zu berücksichtigen. Durch einerseits rasant zunehmenden 

Schwerverkehr und andererseits bei alten Brücken nicht 

geführten Ermüdungsnachweis nimmt die Restnutzungs-

dauer eine zentrale Bedeutung ein, da jede Spannungs-

schwingbreite auch eine Teilschädigung des Materials 

hervorruft. Um festzustellen, ob und in welchem Umfang 

eine Ertüchtigung oder alternativ eine Erneuerung notwen-

dig ist, sind die Bauwerke entsprechend der NRR zu be-

handeln (RI-WI-BRÜ). 

Welche Modellierungsstufen sind zu berücksichtigen? 

Einwirkungsmodell  

• Die Lastniveaus LM1, 60/30, 60, 30/30 sowie reale Stra-

ßenverkehrslasten können bearbeitet werden  

• Alle Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte können 

angepasst werden  

Systemmodell 

• Erforderliche charakteristische Materialkennwerte sowie 

die daraus abgeleiteten Materialteilsicherheiten lassen 

sich variabel eingeben 

Bemessungsmodell 

• Nachweise auf Basis der DIN-Fachberichte bzw. der 

DIN-EN ohne Bemessungsprozess, d. h. ohne Erhöhung 

der Bewehrung, für Stufe 2 teilweise unter veränderten 

Randbedingungen  

• Die Tragfähigkeitsnachweise und der Koppelfugennach-

weis kann alternativ auch nach DIN 4227-1 geführt wer-

den 

• Längsbewehrungen sind vorzugeben  

• Ausnutzungsgrade infolge der GZT-, GZG- und GZE-

Nachweise sowie Restsicherheit und Restnutzungs-

dauer sind übersichtlich zusammengestellt  

Schädigungsmodell 

Das Schädigungsmodell und Bemessungsmodell stehen 
interaktiv miteinander in Beziehung. 

• Der schadensäquivalente Ermüdungsnachweis mit den 

LM3 Ermüdungslasten als Einstufenkollektiv nach 

DIN - FB stellt die einfachste Form des Betriebsfestig-

keitsnachweises dar. Dort wird vereinfacht aus der 

Spannungsschwingbreite in Verbindung mit der Wöhlerli-

nie die Restnutzungsdauer bis zum Eintritt des Scha-

dens bestimmt. Auch dabei findet keine Bemessung 

statt. 

• Um die Schädigung genauer zu ermitteln, ist ein mehstu-

figer Betriebsfestigkeitsnachweis unter Verwendung ei-

ner Verkehrszusammensetzung entsprechend den LM4 

Lasten erforderlich. Diesem Konzept liegt die Akkumula-

tionshypothese nach Palmgren-Miner zugrunde, nach 

der die Einzelschädigung aus unterschiedlichen Span-

nungsschwingbreiten in Verbindung mit der Wöhlerlinie 

zu ermitteln ist.  

• Die Gesamtschädigung aus LM4 ergibt sich aus der 

Summe der Einzelschädigungen. Daraus wird dann die 

Restnutzungsdauer ermittelt.  

Dazu wird als Beanspruchungskollektiv das modifizierte 
Lastmodell LM4 nach NRR herangezogen. Es besteht aus 
5 repräsentativen LKW-Typen, die prozentual am häufigs-
ten vorkommen. Als Schadensakkumulationshypothese 
wird die lineare Schadensakkumulationshypothese nach 
Palmgren-Miner mit drei unterschiedlichen Miner-Regeln 
eingesetzt.  

 

Diesem Ansatz liegt der Gedanke zugrunde, dass eine 
schwingende Beanspruchung des Bauteils Schädigungen 
in den Werkstoffen verursacht, die sich so lange gleich-
wertig addieren, bis ein kritischer Schädigungswert er-
reicht ist. Bei diesem Schädigungswert erfolgt dann eine 
Ermüdungsversagen. 

𝐷 = ∑
𝑛(∆𝜎𝑖)

𝑁(∆𝜎𝑖)
= ∫

𝑑𝑛

𝑁𝑓

≤ 1,0
𝑛𝑚𝑎𝑥

0

 

Die tatsächlich während der Lebensdauer der Brücke auf-
tretende Anzahl der Spannungszyklen mit der Spannungs-
amplitude Δσi wird mit n(Δσi) bezeichnet. N(Δσi) ist die 
der Spannungsschwingbreite Δσi zugeordnete Bruchlast-
zyklenzahl, die sich aus der Wöhlerlinie ergibt. Dabei ist 
der Zeitfestigkeitsbereich der für die Schadensakkumula-
tion relevante Spannungsbereich. Spannungsamplituden 
> ΔσRsd sind beim Betriebsfestigkeitsnachweis im Gegen-
satz zum schadensäquivalenten Ermüdungsnachweis er-
laubt, rufen aber i. d. R. zusätzliche Schädigungen des 
Materials hervor, die durch eine programmgesteuerte 
Schädigungsevolution berücksichtigt werden. Aus dem 
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vorhandenen Restschädigungspotential kann unter Ver-
wendung eines prognostizierten, zukünftigen Beanspru-
chungskollektivs die Restnutzungsdauer berechnet wer-
den. 

𝐿𝑅 =  
𝑛𝑚𝑎𝑥

365 × 𝐷𝑇𝑉𝑆𝑉

[Jahre] 

• Durch eine anschließende Optimierung, d. h. durch Än-

derung der Lastzyklen des Beanspruchungskollektivs 

kann die Restnutzungsdauer vergrößert werden. Gleich-

zeitig sind aber entsprechende verkehrseinschränkende 

Kompensationsmaßnahmen vorzusehen. 

• Bei Brücken mit besonders gefährdeten Spannstählen 

mit der Festigkeit „St 145/160“, die in Westdeutschland 

bis ca. 1978 und in der ehemaligen DDR bis ca. 1993 

hergestellt wurden, ist das Ankündigungsverhalten bei 

Rissbildung zu bestimmen. Bei dem Ankündigungsver-

halten von älteren Spannbetonbrücken geht es grund-

sätzlich um die Restsicherheit bezogen auf Verkehrslas-

ten gegenüber einem Versagen mit Vorankündigung. 

Brücken ohne ausreichendes Ankündigungsverhalten 

stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Besonders empfindlich 

sind Einfeldsysteme, Systeme mit nur wenigen Spann-

gliedern und zu geringen Betonstahlanteil, die diese 

SpRK - gefährdeten Spannglieder enthalten. 

 

Was bedeutet Restnutzungsdauer?  

Gewöhnlich findet eine Bemessung vor Ausführung des 

Bauwerks statt. Bei der Betrachtung der Restnutzungs-

dauer wird die Resttragfähigkeit zu einem bestimmten 

Zeitpunkt nach dessen Ausführung durchgeführt. Sie ist 

von besonderer Bedeutung, wenn Teilschädigungen des 

Bauwerks vorliegen oder eine Änderung der Nutzung vor-

gesehen ist. Wenn berücksichtigt wird, dass mit zuneh-

mender Lebensdauer eines Bauwerks der Schädigungs-

grad z. B. durch Korrosion steigt bzw. umgekehrt der Zu-

verlässigkeitsindex ß abnimmt, ist die Restnutzungsdauer 

immer von großer Bedeutung. 

 

Was bedeutet Spannungsrisskorrosion?  

Unter Spannungsrisskorrosion (SpRK) wird die Ausbrei-

tung von Rissen in Werkstücken, z. B. Spannlitzen, unter 

gleichzeitiger Einwirkung von Korrosion und statischer me-

chanischer Zugbeanspruchung verstanden. 

Wie kann eine Brücke mit PONTI ertüchtigt werden? 

• Tragwerksverstärkungen werden zukünftig bei der Nach-

rechnung und Einstufung eine zentrale Bedeutung ein-

nehmen. Es ist abzusehen, dass Tragwerksverstärkun-

gen für viele Bauwerke notwendig werden, um sie über-

haupt noch für eine Restnutzungsdauer einstufen zu 

können. Neben der reinen Betoninstandsetzung wird es 

immer häufiger notwendig, auch das Tragsystem zu ver-

stärken. 

• Schädigung von Brücken- und Ingenieurbauwerken ma-

chen eine Verstärkung des Überbaus erforderlich, insbe-

sondere vor dem Hintergrund des zunehmenden 

Schwerverkehrsaufkommens sowie von steigenden 

Fahrzeuggewichten und Achslasten. 

• Zur Erhöhung der Tragfähigkeit und des Widerstands 

gegen Ermüdung von älteren Spannbetonbrücken in 

Längsrichtung erfolgt häufig eine Verstärkung mit exter-

ner Vorspannung. Diese Ertüchtigungsmaßnahme kann 

in PONTI durch den Ansatz einer zweistufigen Vorspan-

nung modelliert werden; d. h. die Vorspannung der 1. 

Stufe umfasst alle Spanngliedlagen zum Herstellungs-

zeitpunkt während die Vorspannung der 2. Stufe alle ex-

ternen Spannglieder enthält, die ab dem Zeitpunkt der 

Ertüchtigung zusätzlich wirken. 

• Durch eine nachträglich aufbetonierte Stahlbetonplatte 

kann die Druckzone entscheidend verbessert werden. 

Die Lösung dieses Problems lässt sich am einfachsten 

mit dem RIB-Programm PONTI betonverbund erzielen, 

wie das Beispiel des Ingenieurbüros R. Müller zeigt. 

 

Erweiterungen zur Nachrechnungsrichtlinie 2.0 

Mit der Einführung der neuen Fassung der Nachrech-

nungsrichtlinie sind verschiedenen Erweiterungen in der 

Nachweisführung verbunden, welche vor allem die Tragfä-

higkeits- und Ermüdungsnachweise für Querkraft und Tor-

sion betreffen. Diese Neuerungen sind in verschiedenen 

Fachveranstaltungen der Öffentlichkeit vorgestellt worden 

und in der aktuellen Version von PONTI enthalten. 

Im Bemessungsmodell GZT für Querkraft- und Torsion 

wird mit verschiedenen Modellen gearbeitet: 

 

• Modell 1: 

Fachwerkmodell mit Rissreibung  

> NRR Stufe 1 

• Modell 2: 

Modifiziertes Fachwerkmodell mit Rissreibung  

> NRR Stufe 2  

• Modell 3: 

Hauptzugspannungsmodell  

> NRR Stufe 2  

 

Im neuen Bemessungsmodell für die GZE-Nachweise 

kann ebenfalls das Hauptzugspannungsmodell angewen-

det werden. Für alle Nachweise wird vorausgesetzt, dass 

die vorhandene Bewehrung eingegeben wurde, denn die 

Nachweisführung richtet sich nach dem Querkraftbeweh-

rungsgrad. 


