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Bewertung statistischer Auswerteverfahren für die Bestimmung der
charakteristischen Betondruckfestigkeit anhand künstlich erzeugter Datensätze.
Für die Nachrechnung bestehender Brücken nach aktuellen Regelwerken sind charakteristische Materialkennwerte der verwendeten Baumaterialien erforderlich.
Liegen keine belastbaren Planungsunterlagen vor, sind die Materialkennwerte experimentell am Bauwerk zu ermitteln. In diesem Zusammenhang müssen
statistische Verfahren herangezogen werden, die Rückschlüsse von - aus technischen und wirtschaftlichen Gründen - oft kleinen Stichprobenumfängen auf die
Grundgesamtheit ermöglichen. Die Anwendbarkeit aktueller Verfahren, besonders bei kleinem Stichprobenumfang, wurde im Rahmen dieser Arbeit mittels
künstlicher Datenerzeugung verifiziert, mit dem Ziel weitere Anwendungsgrenzen zu definieren. Die Ergebnisse gehen in das Forschungsprojekt der AiFForschungsvereinigung (Nr.: 19346 N) sowie in die laufende europäische Diskussion zur Überarbeitung der EN 13791:2007 ein.
©Dipl.-Ing. Wolfgang Schick, BBV Systems GmbH

Veranlassung
Sowohl im Hoch- als auch Ingenieurbau gewinnt Bauen im
Bestand, durch einen immer größer werdenden Anteil an
hochwertiger Bausubstanz, zunehmend an Bedeutung. Darüber
hinaus werden, bei Instandsetzung statt Neubau, Aspekte der
Nachhaltigkeit vorteilhaft gefördert. Allgemein ist im Rahmen einer
Nachrechnung die Standsicherheit auf der Grundlage der
aktuellen Regelwerke nachzuweisen.
Eine zentrale Größe, die bei der Nachrechnung
von bestehenden Brückenbauwerken in Stahlund Spannbetonbauweise erforderlich ist, ist
die charakteristische Betondruckfestigkeit (5 % Quantilwert). Bei einer experimentellen Bestimmung der Festigkeit durch Bohrkernentnahme am Bauwerk, stellt sich die Frage nach dem erforderlichen
Stichprobenumfang. Ein, aus statistischer Sicht, idealerweise
möglichst großer Stichprobenumfang ist meist mit technischen
Aspekten wie z. B. der Schonung des Tragwerks (Vermeidung von
Anbohrungen der Spannglieder), wirtschaftlichen Überlegungen
oder begrenzter Zugänglichkeit nicht vereinbar, sodass meist nur
Stichproben mit geringem Umfang zur Verfügung stehen. Die
entnommenen Bohrkerne werden nach der Entnahme in einem
Labor in Druckpressen zerstörend geprüft und somit der Wert der
Druckfestigkeit des einzelnen Bohrkerns ermittelt.
Der geringen Anzahl an Ergebnissen aus der Druckfestigkeitsprüfung steht das Ziel einer hohen Aussagewahrscheinlichkeit der statistischen Verfahren entgegen, da eine
höhere Anzahl an Ergebnissen eine zuverlässigere Abschätzung
der Streuung des Betons liefert. Seitens aller am Bauprozess
Beteiligter besteht ein großes technisches und wirtschaftliches
Interesse,
einfache
und
abgesicherte
Verfahren
zur
Festigkeitsermittlung einsetzen zu können und gleichzeitig eine
Überschätzung der tatsächlichen Festigkeit vermeiden.

Die Verfahren
Es wurden die folgenden vier Verfahren für geringe Stichprobenumfänge betrachtet.
Die DIN EN 13791:2008 unterscheidet in Abhängigkeit vom
Stichprobenumfang zwei Ansätze (Ansatz A und B). In dieser
Arbeit wurde nur Ansatz B betrachtet, der für 3 bis 14
Einzelprüfwerte anzuwenden ist. Nach Ansatz B ist die In-situDruckfestigkeit mit den folgenden Gleichungen zu bestimmen.
Der kleinere Wert ist maßgebend.
Der nationale Anhang in der DIN EN 13791/A20:2017-02 stellt
eine modifizierte Version der DIN EN 13791:2008 dar. Durch die
Modifizierung der Ansätze A und B sollen die Ergebnisse für die Insitu-Druckfestigkeit nach DIN EN 13791:2008 verbessert werden.
Das Verfahren in der DIN EN 1990 unterscheidet zwischen
normalverteilten und logarithmisch normalverteilten Eigenschaften.
Nimmt man die Verteilung der Eigenschaften als normalverteilt
an gilt folgende Gleichung. Der Wert xk entspricht hier dem
Schätzwert der In-situ-Betondruckfestigkeit. Dieses Verfahren
entspricht dem Verfahren, welches in der Nachrechnungsrichtlinie
zur Anwendung kommt.

Nimmt man stattdessen logarithmisch verteilte Eigenschaften
an, ergibt sich der Schätzwert durch folgende Gleichung.

Die verschiedenen k-Werte der einzelnen Verfahren sind in den
jeweiligen Normen tabelliert und sind vom Stichprobenumfang
abhängig.

Vorgehensweise
Um die Verfahren in allen Festigkeits- und Streuungsbereichen zu
testen, wurde auf die künstliche Datenerzeugung zurückgegriffen.

Es wurden also keine realen Bohrkerne zerstörend geprüft,
sondern nur verschiedene Datensätze mit jeweils 24 Werten
künstlich erzeugt. Für die Datenerzeugung wurde eine
logarithmische Normalverteilung angenommen. Aus den einzelnen
Datensätzen (Gesamtstichprobe) wurden dann verschiedene
Kombinationen (Teilstichproben) gebildet (mit n = 3, n = 5, n = 8,
wobei n die Mächtigkeit der Kombinationen ist), wodurch der oft
geringe Stichprobenumfang bei einer realen Bauwerksuntersuchung beschrieben werden soll. Jede Kombination steht
dabei für ein Prüfvorhaben an einem realen Bauwerk, also einer
Entnahme von 3, 5 oder 8 Bohrkernen. Diese Kombinationen
werden dann mit den jeweiligen Verfahren ausgewertet und die
Ergebnisse anschließend verglichen. Als Vergleichsgröße dient
dabei der an der Gesamtstichprobe ermittelte charakteristische
Wert, der aufgrund des großen Umfangs mit dem
charakteristischen Wert der jeweiligen Grundgesamtheit
gleichgesetzt werden kann.
Die Mittelwerte der einzelnen Simulationen können folgender
Tabelle entnommen werden. Um die zu jedem Mittelwert
gehörenden Streuungen festzulegen, wurden reale Untersuchungsergebnisse von Bestandsbetonen mit festgestelltem
Mittelwert und zugehöriger Standardabweichung in das folgende
Diagramm eingetragen. Die meisten Ergebnisse weisen eine
Standardabweichung von 3 bis 9 N/mm² auf. Für die
Datenerzeugung wurden die Werte 3, 6 und 9 N/mm² gewählt.

Mittelwert
15
20
25
30
37
45
50
Insgesamt wurden also 21 Datensätze erzeugt (7 Festigkeitsbereiche kombiniert mit jeweils 3 Streubereichen).

Auswertungsergebnisse
Nach der Erzeugung der 21 Datensätze wurden nun jeweils alle
Kombinationen aus 3, 5 und 8 Einzelwerten gebildet und einzeln
mit den vier verschiedenen Verfahren ausgewertet.
Bei der Beurteilung der einzelnen Ergebnisse wurden
verschiedene Kriterien benutzt. Ein wichtiges Kriterium ist der
größte, bzw. kleinste Wert der In-situ-Druckfestigkeit, den das
jeweilige Verfahren für die Teilstichproben liefert. Der größte und
kleinste Wert sollte möglichst nahe am Sollwert (tatsächliche
charakteristische Druckfestigkeit der Grundgesamtheit) liegen, um
eine kritische Überschätzung oder eine deutliche Unterschätzung
(unwirtschaftlich) zu vermeiden. Liegen diese beiden Werte nahe
am Sollwert ist zudem die Bandbreite der Ergebnisse gering und
daraus folgt, dass die Ergebnisse eine geringe Schwankung
besitzen. Die Ergebnisse für den kleinsten, bzw. größten Wert sind
für die Datensätze mit einer mittleren Streuung (6 N/mm²) in den
drei oberen Diagrammen (siehe rechte Spalte) dargestellt.
Als zweites Kriterium wurde der prozentuale Anteil an Werten
oberhalb des Sollwertes betrachtet. Dieses Kriterium gibt wichtige
Erkenntnisse über die Qualität der Ergebnisse, denn es zeigt an
wie häufig der Sollwert überschätzt wird. Um die Ergebnisse noch
besser validieren zu können wurde auch noch der mittlere
Schätzwert untersucht.
Wie sich am Beispiel des Kriteriums größter, bzw. kleinster
Einzelwert erkennen lässt nimmt die Bandbreite und damit die
Überschätzung und Unterschätzung mit zunehmender Stichprobenanzahl deutlich ab (außer beim mod. Ansatz B). Darüber
hinaus bestätigt sich, dass die Anwendung der DIN EN
13791:2008 zu einer teilweise kritischen Überschätzung führt.
Auch die DIN EN 1990 liefert Werte, die deutlich über der
akzeptablen Abweichung liegen. Die größten Werte der beiden
Verfahren nach DIN EN 1990 (NV und LNV) sind nahezu identisch.
Der normalverteilte Ansatz liefert jedoch bei sehr kleinem

Stichprobenumfang teilweise negative Werte, welche mechanisch
nicht sinnvoll sind. Erhöht man jedoch den Stichprobenumfang auf
n = 8 reduziert sich die Streubreite der Ergebnisse deutlich. In
Hinblick auf die Nachrechnungsrichtlinie ist anzumerken, dass dort
ein Mindeststichprobenumfang von n = 5 festgelegt ist.
Auch DIN EN 13791/A20:2017-02 liefert bei kleinem Stichprobenumfang
charakteristische
Werte
der
In-situ-Betondruckfestigkeit, die den tatsächlichen Wert um bis zu eine
Festigkeitsklasse überschätzen. Trotzdem sind die Überschätzungen und Unterschätzungen im Vergleich zu den anderen
Verfahren meistens geringer. Es zeigt sich also durchaus eine
Verbesserung durch die Modifizierung .
Um die Verbesserung genauer zu betrachten, wurde im Folgenden
noch ein Punktwolken-Diagramm abgebildet, welches die
Auswertungsergebnisse nach DIN EN 1990 mit normalverteilten
Eigenschaften (vgl. Nachrechnungsrichtlinie) und die Ergebnisse
nach DIN EN 13791/A20:2017-02 – modifizierter Ansatz B enthält.

n=3

n=5

n=8

Es lässt sich deutlich erkennen, dass der modifizierte Ansatz B
deutlich geringere Bandbreiten liefert, jedoch im Mittel den
Sollwert leicht überschätzt. Diese Überschätzungen sind aber in
den
meisten
Fällen
unkritisch
und
werden
durch
Sicherheitsbeiwerte aufgefangen.

Fazit
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die bisherigen
Verfahren besonders bei kleinem Stichprobenumfang zu einer
Fehleinschätzung führen (kritisch oder unwirtschaftlich). Es zeigte
sich, dass mit einer Erhöhung des Stichprobenumfangs eine
Reduzierung der Streubreite einhergeht. Lediglich der Ansatz B
2008 führt unabhängig vom Umfang n zu kritischen Werten. Der
neue mod. Ansatz B führt auch teilweise zu einer
Fehleinschätzung, jedoch in einem deutlich unkritischeren Bereich
und liefert somit bessere Ergebnisse als die bisherigen Verfahren.
Auf Grund der vorliegenden Auswertungen wird zu einem
Mindeststichprobenumfang von n = 8 geraten.

