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Mit dem Schlußbericht zu ihrem Projekt 79 203 hat die BASt eine Rei
he von Untersuchungen zum Schwerpunktthema „Wärmewirkungen 
an Betonbrücken" beendet. Die Ergebnisse wurden unter dem Titel 
„Temperaturunterschiede an Betonbrücken" in der Reihe „Berichte 
der Bundesanstalt für Straßenwesen" veröffentlicht. Der Band kann 
beim Bremerhavener Wirtschaftsverlag NW, Verlag für neue Wissen
schaft GmbH, bezogen werden. 
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Temperatur- und Verformungsmessungen Brohltalbrücke 

Problemstellung 

Im Rahmen des Projekts wurden 
vier Zwischenberichte über Wär
mebelastungen von Betonquer
schnitten unter klimatischen Ein
flüssen und beim Einbau von bitu
minösen Fahrbahnbelägen vorge
legt. Der Schlußbericht behandelt 
zwei T hemen: 

Die Ermittlung repräsentativerTem
peraturen und Temperaturdifferen
zen an Brückenbauwerken, um ver
formungswirksame Bauwerkstem
peraturen vereinfacht erfassen zu 
können, und die Ermittlung stati
stisch abgesicherter Temperatur
grenzwerte als Beitrag zur Diskus
sion über die Bemessung von 
Brückenlagern. 

Untersuchungsmethode 

An sieben Bauwerken unterschied
licher Konstruktion wird der Ver
such unternommen, Kriterien für 
die Auswahl von Ersatzmeßstellen, 
bzw. Meßstellenkombinationen zu 
finden. 

Im Vordergrund steht die Ableitung 
einer Extremwertprognose für das 
Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland aus den Ergebnissen 
von Langzeitmessungen ·an mehre
ren Brückenbauten und aus 
Sammlungen statistischer Daten 
des Deutschen Wetterdienstes. 

Das Untersuchungsschema sieht 
zunächst die Ermittlung der Refe
renzwerte vor, die als fehlerfrei in 
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die weitere Auswertung eingehen. 
Die längsdehnungswirksame mitt
lere Bauteiltemperatur wird flä
chenanteilig aus allen zur Verfü
gung stehenden Meßdaten in den 
Querschnitten ermittelt. Biegungs
wirksame Temperaturunterschiede 
an Bauwerksteilen oder zwischen 
einzelnen Bauwerksteilen ergeben 
sich flächenanteilig oder durch ein 
iteratives Ausgleichsverfahren zur 
Bestimmung des linearen Anteils 
des Temperaturfeldes. 

Die Untersuchungen erstrecken 
sich auf Platten von 25 bis 70 cm 
Dicke, Balken mit 130 cm Höhe 
und zwei Hohlkästen. Sie schlie
ßen zum Vergleich einen Hohlpfei
ler ein. 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse zeigen gute Mög
lichkeiten, längsdehnungswirksa
me Überbau- oder Bauteiltempera
turen an Platten, Balken oder Hohl
kästen durch Messung von Beton
oberflächen- oder Lufttemperatu
ren an geeigneten Meßorten und zu 
geeigneten Zeiten mit akzeptablen 
Genauigkeiten zu erfassen. 

Für die Plattenquerschnitte erweist 
sich deren Unterfläche als geeigne
ter Meßort, für den Balken- und für 
den Plattenbalken-Querschnitt ist 
die nicht von der Sonne bestrahlte 
Seitenfläche des Balkens in mittle
rer Höhe am besten geeignet zur 
Erfassung repräsentativer Tempe
raturen. Bei allen Hohlkörpern be
stätigt sich die mittlere Lufttempe
ratur im Innern des Hohlkörpers als 
ausreichend genauer Repräsenta
tivwert. 

Bei der Erfassung biegungswirksa
mer Temperaturdifferenzen an 
Hohlkästen oder auch Hohlpfeilern 
durch Betonoberflächentempera
turen an gegenüberliegenden In
nenseiten werden Genauigkeiten 
in ähnlichen Größenordnungen 
(0.3 °C < s < 0. 7 °C) erreicht. 

Die Differenzmessung an massiven 
Platten hingegen läßt keine zufrie
denstellenden Ergebnisse erwar
ten, da die Wirkung des Fahrbahn
belages auf die Temperaturvertei
lung in der Platte ohne zusätzliche 

(zerstörende) Messungen nur un
genau abzuschätzen ist. 

Ein Vergleich der Referenzwerte für 
Temperaturdifferenzen mit der zeit
weise gemessenen Globalstrah
lung weist zwar eine deutliche Kor
relation aus, schließt aber die Glo
balstrahlung als mögliches alleini
ges Bestimmungselement für die 
Temperaturdifferenzen wegen gro
ßer zu erwartender relativer Rest
fehler aus. 

Als Prognoseergebnis für die mitt
lere Temperatur an Betonplatten 
bzw. Betonbalken wird eine Ex
tremwertspanne von 68 K abgelei
tet mit einer Minimaltemperatur 
von -28° C und einer Maximaltem
peratur von +40° C. 

Abstract 

Temperature gradients in con
crete bridges 

T he final report on the research pro
ject "Monitoring Temperature Gra
dients in Concrete Bridges" con
cludes the preceding four reports 
on thermal stresses in concrete 
bridges of different cross sections. 

T he report explains the determina
tion of representative bridge tem
peratures which are used to sim
plify in bridge inspections the sur
vey of temperatures affecting de
formations. Possibilities of select
ing alternative monitoring points 
are pointed out and approaches to 
weighting the monitoring values 
proposed. T he statistical analysis 
of long-term observations of seven 
bridges revealed that the tempera
tures of structural elements affect
ing longitudinal strains can be mon
itored quite accurately by simple 
means. T he report further deals 
with the determination of statisti
cally ascertained temperature li
mits in bridge superstructures as a 
contribution to the discussion on 
the structural design of bri�ge 
bearings. In the foreground was the 
derivation of a nation-wide forecast 
method for the extreme val ues bas
ed both on the results of long-term 
observations of several bridge 
structures and on the statistics of 
the German Meteorological Service. 
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