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Überblick
Die Konstruktion einer Brücke richtet sich sowohl nach der Statik als auch nach der Gestalt, weshalb beim
Entwurf Ingenieur und Architekt oft zusammenarbeiten. Dies gilt besonders in einer engen Besiedelung, wo
Brücken nicht nur topographische Hindernisse überwinden, sondern auch den Verkehrsfluss beschleunigen.
Das Spektrum reicht von der Hochstraße bis zum Kreuzungsbauwerk, von der Strom- bis zur Talbrücke, vom
Unterführungsbau bis zur Klappbrücke. Für die Gestalt von Brücken gibt es zahlreiche Typen; die 3
grundlegenden sind: Balkenbrücke, Bogenbrücke und Hängebrücke. Zwischen Eisenbahn- und Straßenbrücke
gibt es trotz unterschiedlicher Belastung aus vermessungstechnischer Sicht keinen prinzipiellen Unterschied
(mehr).
Die Vermessungsaufgaben sind eng an das Baugeschehen gekoppelt. Dieses gliedert sich in 3 zeitliche
Abschnitte, die anschließend im Überblick skizziert werden (Vermessungsaufgaben in diesem Überblick
kursiv

Vorarbeiten

Bei größeren Brücken ist es üblich, Varianten für den Entwurf zu untersuchen, um so eine möglichst günstige
Lösung zu finden. Alternative Entwürfe werden dann am Computer visualisiert.

Um das Objekt einschließlich weiterer Informationen - z. B. über den Baugrund - als 3D-Modell darzustellen,
ist die Bestandsdokumentation umfangreicher als für eine normale Verkehrslinie.

Bau

Bei der Brücke unterscheidet man zwischen dem U n t e r b a u, den Fundamenten mit den Pfeilern bzw.
Stützen und den Widerlagern, sowie dem Ü b e r b a u, im wesentlichen die Tragekonstruktion und die
Fahrbahn. Für den Unterbau ist meist eine besondere Gründung erforderlich, was einen zeitlichen Vorlauf
erfordert, wie das gesamte Bauwerk selbst gegenüber dem Bau der anschließenden Verkehrslinie auf
natürlichem Terrain.

Vor der Absteckung des Unterbaus wird ein Festpunktfeld eingerichtet. Von diesem aus werden zunächst die
Fundamente - beginnend mit dem Erdaushub - für die Widerlager und die Pfeiler festgelegt. Es folgt das
Einschneiden der Schnurgerüste auf den Fundamentaußenkanten und die Absteckung der Pfeiler- und
Widerlagerfüße sowie die senkrechte Führung der Pfeiler.
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Das heute für den Überbau am meisten verwendete Baumaterial ist Stahlbeton, meist als Verbund. Daraus
formt man ein sog. biegesteifes Bauelement mit einer gewissen Elastizität. Diese bedingt zusammen mit der
Materialausdehnung, dass der Überbau auf Rollen gelagert wird und Ausdehnungsmöglichkeiten besitzt, so
dass der Verkehr nicht gestört wird. Zur Herstellung des Überbaus werden folgende Verfahren eingesetzt:
Freivorbau: Von einem Pfeiler aus wird der Überbau mit Hilfe eines Vorbauwagens nach beiden Seiten
gleichzeitig vorgeschoben.
Taktschiebeverfahren: Stück für Stück des Überbaus wird an den Widerlagern hergestellt und anschließend
auf die Stützen mit Hilfe hydraulischer Pressen vorgeschoben.
Fertigteilbauweise: Vorfabrizierte Fertigteile werden vor Ort mit Hilfe großer Kranen montiert.
Abzustecken und zu kontrollieren sind stets die Achsen auf den Pfeilerköpfen bzw. die Gleitschalung, beim
Taktschiebeverfahren der vorzuschiebende Teil.

Die Fahrbahn wird zum Schluss zusammenhängend wie bei einer normalen Straße verlegt.

Das Gleisbett für Schienen ist in Bezug auf die Genauigkeit - insbesondere in Höhe und Querrichtung anspruchsvoller als die Straße.

Der fortschreitende Zustand des Baugeschehens ist in Intervallen zu dokumentieren. Vor der Inbetriebnahme
einer Brücke wird häufig ein Belastungstest durchgeführt.

Die Belastungsprobe gehört aus vermessungstechnischer Sicht zur Überwachungsmessung.

Nacharbeiten

Durch Verschleiß des Bauwerks u. a. muss die Standfestigkeit einer Brücke nach ihrer Inbetriebnahme auf
Dauer regelmäßig kontrolliert werden.

Überwachungsmessungen zur Kontrolle der Brücke laufen - wie die bei der Belastungsprobe - unter dem
Stichwort Deformationsmessung.

Vorschriften: Der Straßen- und Eisenbahnbau in Deutschland und damit die Auftragsvergabe gehören zu den
staatlichen Hoheitsaufgaben. Die Abwicklung liegt damit in den Händen der entsprechenden Behörden.
Einige Hinweise zu den Vorschriften einschließlich vertraglicher Regelungen folgen am Schluss.
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In den folgenden 5 Abschnitten werden spezielle Vermessungsarbeiten beim Brückenbau näher beschrieben.
Ein Literaturverzeichnis mit Hinweisen bildet den Abschluss.
1. Bestandsdokumentation
2. Lage-Festpunktfeld
3. Höhenmessung
4. Absteckung
5. Überwachung

Bestandsdokumentation
Dem Bau einer modernen Brücke geht - wie anderen Ingenieurbauwerken auch - eine Planungsphase voraus,
möglicherweise ein Wettbewerb. Dazu ist der topografische und rechtliche Bestand durch die Vermessung
bereitzustellen.
Über die klassische Gelände-Darstellung - Lage mit Höhenlinien - hinaus, greift der Entwurfs-Ingenieur heute
auf ein dreidimensionales digitales Geländemodell (DGM) zu, mit dessen Hilfe besonders die gestalterischen
Gesichtspunkte des Bauwerks dargestellt bzw. visualisiert und Planungsvarianten rasch erzeugt werden
können. Das Interessensgebiet erstreckt sich deshalb nicht nur auf das Entwurfsband der zukünftigen Brücke,
sondern auch auf den beidseitigen Anschluss der Trasse sowie die entsprechende Querausdehnung, sodass
sowohl die Wirkung des Bauwerks auf ihre Umgebung abgeschätzt als auch die Abmessungen der gewählten
geometrischen Elemente beurteilt werden können.

Für die Planung hilfreich ist nicht nur eine rein dreidimensionale Darstellung der Geländeoberfläche mit
bestehender Bebauung, sondern der Einschluss weiterer, planungsrelevanter Fakten. Von besonderer
Bedeutung für ein Brückenbauwerk sind Informationen über den Baugrund bzw. die anstehende geologische
Schichtung. Diese Informationen erleichtern die Wahl des Bauwerkstyps, die Gründung der
Tragwerkskonstruktion sowie die Voraussage möglicher Setzungen.

In der Planungsphase werden allerdings noch nicht die großen Maßstäbe 1:1000 und größer benötigt, wie
später für die Konstruktion und die Bauabwicklung. Wichtig dagegen ist dennoch die Vollständigkeit und die
Zuverlässigkeit aller enthaltenen Angaben. In Deutschland kann dazu in der Regel auf vorhandene
Kartenunterlagen zurückgegriffen werden. Diese sind erforderlichenfalls einzuscannen. Bei der Wahl des
CAD-Systems ist die Austauschbarkeit der Daten mit den anderen am Baugeschehen Beteiligten
(Entwurfsingenieur, Statiker, ...) sicher zu stellen.

Falls die vorhandenen Unterlagen nicht ausreichen oder ergänzt werden müssen, wird man die Fläche samt
Bebauung, Rechtsgrenzen usw. unter Anschluss an das vorhandene Festpunktfeld tachymetrisch oder durch
Satellitenverfahren einmessen.
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Ist dagegen die Fläche noch weiß, so wird man sich an das Verfahren anschießen, das die gesamte geplante
Verkehrslinie erfasst: Photogrammetrie und Fernerkundung, Laserscanner. Siehe auch im
Literaturverzeichnis: System Moses (Mobiles Straßen-Erfassungs-System), das verschiedene Komponenten von einem Spezial-Fahrzeug aus - einsetzt.

Zweckmäßigerweise wird von Anfang an ein GIS-System angelegt, in dem zu gegebener Zeit der weitere
Fortschritt des Baugeschehens dokumentiert wird. Siehe dazu auch CCES-Beitrag Kartographie & GIS

Die folgende Abbildung zeigt einen Brückenentwurf im Längsschnitt, der aus einem DGM abgeleitet wurde
[Quelle: LAP Stuttgart]. Der Baugrund wird in der Legende erläutert.

Lage-Festpunktfeld

Gesichtspunkte für die Anlage eines Festpunktnetzes

Da die Absteckung von außerhalb des Baugeschehens erfolgen muss, bietet sich - wie bei jeder Verkehrslinie
- ein trassennaher Polygonzug an. Dieser wird jedoch auf beiden Seiten der Brücke geführt und in
Querrichtung zu einem Netz verknüpft. Je länger die Brücke, desto schlauchförmiger wird die Figur. Bei den
Querverbindungen ist von vorn herein zu beachten, dass mit dem Anwachsen der Brückenpfeiler Sichten
verbaut werden können. Der seitliche Abstand der Punkte ist so zu wählen, dass die Beobachtungen vom
Baugeschehen möglichst wenig gestört werden.
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Das Netz muss einerseits die Genauigkeit der Absteckung gewährleisten und andererseits meist Grundlage für
die Stabilitätskontrolle bzw. Überwachung werden. Von entscheidendem Einfluss insbesondere für die
Längsrichtung ist das Material, aus dem die Brücke errichtet werden soll. Heutzutage ist das überwiegend
Stahlbeton. Bei mehreren am Bau beteiligten Firmen empfiehlt es sich, eine Strecke für den
Maßstabsvergleich aus dem Netz abzuleiten.

In der Regel bildet man bei größeren Brücken ein örtliches Sondernetz, das mit der Hauptachse in
Brückenlängsrichtung koordiniert wird. Später überführt man es in das übergeordnete Landesnetz
(Gauß-Krüger-System). Die Netzpunkte sind als Vermessungspfeiler zu vermarken sowie zu schützen und
von Zeit zu Zeit zu überprüfen, vgl. dazu Abschnitt Überwachung. Die folgende Skizze zeigt den prinzipiellen
Aufbau eines Lage-Festpunktfeldes für eine Brücke Die Prinzipskizze geht von einer Talbrücke von mehreren
100 m Länge aus.

Wahl des Messverfahrens

Herkömmlicherweise werden bei Brückenvermessungen moderne Präzisionstachymeter eingesetzt,
insbesondere für die Absteckung nach der Polarmethode. Um die Genauigkeit in Längsrichtung zu
gewährleisten und eventuell den Verlust von Nachbarsichten - siehe oben - aufzufangen, bietet sich das
Satellitenverfahren an. Angesichts der großen Verantwortung ist zu überlegen, ob nicht - zur unabhängigen
Kontrolle - beide Verfahren eingesetzt werden.

Beide Messverfahren liefern ein dreidimensionales Netz. Häufig benötigt man jedoch für die
Höhenbestimmung eine genauere Messmethode, vgl. Abschnitt Höhenmessung, so dass man - insbesondere
wegen der unterschiedlichen Vermarkung der Punkte - Lage und Höhe als getrennte Netze behandelt.

Für die Genauigkeit einer Brücke aus Stahlbeton sind in [1] folgende Standardabweichungen angegeben:

Längsrichtung: 10 mm, Querrichtung: 5 mm, Höhe: 2 mm.

Für sonstige Massivbrücken gilt der zweifache Betrag. Meist werden allerdings die Genauigkeitsvorgaben
vertraglich festgelegt.

Planung eines Festpunktnetzes
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Sobald die Lage der Vermessungspunkte erkundet und grob festgelegt ist, lässt sich mit geschätzten
Standardabweichungen für die Messgenauigkeit eine Netzplanung (Simulation) durchführen. Dabei kann
überprüft werden, ob die Netzfigur die erforderliche Punktgenauigkeit liefert und ob sie eventuell ausgedünnt
werden kann oder verdichtet werden muss.

Als möglichst realistisches Demonstrations-Beispiel wurde das Punktfeld für die 1030 m lange Rheinbrücke
der A 42 gewählt. Die Lage der Vermessungspunkte wurde dem Grundriss grafisch entnommen [20]. Als
Beobachtungsgrößen wurden fiktive Strecken gewählt, wie sie sich als sog. Basislinien bei der
Satellitenmessung ergeben.

In das Netz mit 11 Punkten wurden von 55 möglichen Strecken die Hälfte, d. h. 27 eingeführt. Berücksichtigt
wurden insbesondere Nachbarstrecken, einige übergreifende Verbindungen sowie die längste im Netz
mögliche Strecke (1,26 km) zwischen den Punkten 1 und 9. Die freie Netzausgleichung besitzt 22 unbekannte
Koordinaten und mit Defekt 3 die Redundanz 8. Unabhängig von ihrer Länge wurde als Standardabweichung
für eine Strecke 5 mm angenommen. Die folgende Figur zeigt die Standardellipsen, die in ihrer Form das
langgestreckte Netz widerspiegeln.

Höhenmessung

Für die Höhenmessung im Brückenhauptnetz kommt standardmäßig ein Feinnivellement mit dem
Digitalnivellier zum Einsatz. Auch beim Höhennetz ist auf Redundanz zu achten und jeder Punkt möglichst
mit 3 oder mehr Linien zu erfassen. Ist lediglich ein Doppelnivellement möglich, so sind wenigstens
verschiedene Nivellierstrecken auszuwählen. Hat man jedoch einen größeren Fluss oder Strom wie den Rhein
zu überqueren, so muss man für die gegenseitige Höhenbestimmung der beiden Uferseiten den Einfluss der
Refraktion auf die langen Visuren über das Wasser ausschalten.
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Stromübergangsnivellement

Von der Firma Zeiss gibt es seit langem eine Spezialausrüstung [22], bestehend aus 4 Ni2-Nivellieren mit
Stativtellern für ein Geräte-Paar, Vorsatz-Drehkeilen und Zieltafeln. Um ungleich lange Zielweiten zu
bewältigen, sind 3 Maßnahmen vorgesehen:
Simultanbeobachtung über das Wasser, um die Refraktion zu bekämpfen.
Messen mit einem Geräte-Paar, um typische Geräte-Abweichungen auszuschalten.
Einsatz spezieller Zieltafeln und geringe - jedoch beherrschbare - Neigung des Zielstrahls.
Die folgende Schemaskizze zeigt diese Ausrüstung mit Index 1 und 2 für das linke und rechte Ufer. Außen
stehen die Feinnivellierlatten für den Anschluss (Rückwärts-Ablesungen r) an die Festpunkte F. Nach innen
folgen die (paarweisen) Nivelliere und die beiden über einander, an Fixstellen sitzenden Zieltafeln. Die
Tafelhöhe ergibt sich aus dem Höhenunterschied zu einer Speziallatte t und dem Festwert g für den
Tafelabstand. Hz = Zielungen von der Gegenstation.

Abb.: Schemaskizze Strom-/Talübergangsnivellement

Simultanes trigonometrisches Nivellement

Dieses Verfahren ist auch darauf angelegt, den Einfluss der Refraktion über eine größere Distanz möglichst
gering zu halten. Dazu werden jetzt Feinmess-Theodolite bzw. elektronische Tachymeter ebenfalls
gleichzeitig-gegenseitig eingesetzt. Dieses Verfahren liefert nicht ganz die Genauigkeit wie Nr.1. Die
Überschlagsrechnung zeigt, dass eine Zenitwinkelgenauigkeit von 0,3 mgon (wie in der Literatur mehrfach
angegeben) auf eine Distanz von 200 m eine Höhenunsicherheit von ca. 1 mm ergibt. Breitere Flüsse als 200
m sind jedoch selten!
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Man benutzt möglichst zwei baugleiche Geräte und dazu Zieleinrichtungen, deren Größe auf die Zielweite
über das Wasser abgestimmt wird. Diese lassen sich mit relativ geringem Aufwand herstellen bzw. umbauen.
Die folgende Abbildung zeigt einen Zylinder, der anstelle des Tragegriffs auf das Instrument aufgeschraubt
(und auch zur Lagemessung ohne Exzentrum benutzt) werden kann sowie eine direkt auf das Fernrohr
aufsteckbare Zieltafel.

Bildet man für die Messung nicht nur 2 Beobachtungsstationen sondern - unter Einbeziehung der
signalisierten Anschlusspunkte - ein Viereck, so ergeben sich zwei lange Visuren über das Wasser und - mit
den kurzen Seiten zu den Zieltafeln - eine willkommene Redundanz. Die Beobachtungen werden an
verschiedenen Tagen bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen wiederholt und gemittelt.
Der Vorteil des simultanen trigonometrischen Nivellements im Vergleich zum zuerst genannten Strom- bzw.
Talübergangsnivellement ist, dass keine Spezial-Ausrüstung mit entsprechender Einarbeitung erforderlich und
die Festlegung der Beobachtungsstationen flexibler ist.
Absteckung
Bei der Absteckung von Einzelpunkten gibt es keine besonderen brückenspezifischen Probleme. Mit einem
Präzisions-Tachymeter unter Zwangszentrierung wird man vorausberechnete Koordinaten der Absteckpunkte
- von den nächstliegenden Punkten des Festpunktfeldes aus - polar übertragen. Eine unabhängige Kontrolle
von einem zweiten Festpunkt aus - bei geringen Abständen: Spannmaße zwischen Nachbarpunkten - ist
dringend erforderlich. Höhe und Querrichtung sind - wie erwähnt - empfindlicher als die Längsrichtung.
Abzustecken sind insbesondere:
Fundamente für den Erdaushub
Einschneiden Schnurgerüst Fundamentaußenkanten
Abstecken Pfeiler- und Widerlagerfüße
Achse Pfeilerkopf für den Überbau
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Achse für den Überbau samt Höhe
Beim Taktschiebeverfahren jedes Element im "Taktkeller" und später nach dem Vorschub, samt Höhe.
Übergangsbögen im Trassenverlauf benötigen Hilfskonstruktionen auf anschmiegenden Kreisbögen.
Nach fertiggestelltem Überbau wird auf diesem das Abstecknetz verdichtet.

Die folg. Abbildung zeigt ein Beispiel für einen Achsen-Absteckplan einer Brückenverzweigung. Man
beachte vierstellige Absteckwerte!
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Abb.: Absteckplan einer Brückenverzweigung
Überwachung von Brücken
Wechselnde Beanspruchung, Materialverschleiß, Winterdienst und weitere Ursachen können zum Einsturz
einer Brücke führen. Um dies zu vermeiden, versucht man, Schäden rechtzeitig zu erkennen und führt dazu
regelmäßige Kontrollmessungen durch.
Die vermessungstechnische Kontrolle zielt auf die Lage des Gesamtbauwerks. Die dafür maßgebende DIN
1076 sieht vor, dass Über- und Unterbau auf Setzungen und Kippungen im Abstand von 6 Jahren zu prüfen
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sind, sog. Hauptprüfung. Setzungen - insbesondere der Pfeiler - können jedoch bereits im Laufe des
Baugeschehens eintreten. Des weiteren stellt sich in diesem Zusammenhang die Aufgabe, die Standfestigkeit
älterer - nicht für den heutigen Verkehr gebauter - Brücken zu prüfen.

Es handelt sich hierbei um typische Deformationsmessungen und deren Auswertung, die sog. Analyse, wozu
ausgefeilte Programme angeboten werden. Die Auswertung ist allerdings ein weites Feld und kann hier nur
(am Ende dieses Abschnitts) in Kurzform beschrieben werden. Für eine weiter gehende Beschäftigung wird
auf die - zum Teil ganz neue - Literatur verwiesen. Als Alternative empfiehlt sich die Auswertung durch einen
kommerziellen Unternehmer (meist zugleich Software-Hersteller, siehe Literaturverzeichnis und Hinweise),
insbesondere bei komplexen Fällen.

Messverfahren

Messverfahren, Messunsicherheit aber auch Kosten sind wichtige Vorüberlegungen, ebenso die
Wiederholungs-/Taktrate der Messungen. Die Messgenauigkeit sollte im Bereich von 20-30% der erwarteten
Veränderung liegen. Dabei genügt es - gerade bei Brücken - nicht, lediglich die Geometrie zu erfassen,
sondern darüber hinaus weitere Einflussgrößen, wie z. B. die Wetterdaten. Die kritische Deformationsgröße
bei - insbesondere modernen - Brücken ist die Höhe. Weiter ist zu beachten, dass deren Konstruktion nicht
starr sondern biegesteif angelegt ist, wobei allein die Ausdehnung des Stahlbetons auf 100 m bei 10 Grad
Temperaturunterschied 1 cm ausmacht. Setzungen der Fundamente und Bewegungen des Unter- und
Überbaus sind möglichst getrennt zu betrachten. Wird in größeren Zeitabständen beobachtet, so sollten die
äußeren Bedingungen möglichst gut vergleichbar sein.
Die oben erwähnte Hauptprüfung erfolgt in herkömmlicher Weise durch Feinnivellement zwischen
Höhenbolzen an den Pfeilern und Widerlagern sowie entlang der Brückenachse. Etwaige Kippungen der
Pfeiler findet man dann aus dem Verhalten der Höhenbolzen an den Außenseiten. Diese direkte
Messmethode teilweise auf der Brücke - womöglich zwischen vorbeirasenden Autos - lässt allerdings keine
optimalen Messergebnisse erwarten. Dies würde ein indirektes Messverfahren vermeiden, bei dem die
Brücke nicht betreten werden muss.
Erfassung des Bauwerks durch Beobachtung eines dreidimensionalen Netzes mit einem
Präzisionstachymeter. Dazu werden auf der Brücke Objektpunkte an repräsentativen Stellen festgelegt und
vermarkt. Diese müssen von stabilen Vermessungspunkten im Umfeld des Bauwerks, vorzugsweise dem
Punktfeld für das Abstecknetz, redundant und auf Dauer beobachtbar sein. Für die Geometrie gilt das gleiche
wie für das Absteckungsnetz, wobei in erster Linie auf die Höhe und die Querrichtung zu achten ist.
Allerdings sind einseitige Zenitwinkel durch die Refraktion bei Distanzen über 200 m merkbar beeinflusst.
Zur Überwachung und Prüfung über einen kurzen Zeitraum mit ständig wiederkehrendem Messprogramm
bieten sich Computer-gesteuerte Motor-Tachymeter an. Eine integrierte automatische Auswertung erzeugt
sofort die Ergebnisse (Monitoring) und schlägt Alarm. Dieses Vorgehen ist besonders geeignet, wenn eine
Brücke unter laufendem Verkehr beobachtet werden muss [13].
Ein Nivellier mit vertikaler Zielachse ist ein Lotgerät. Verschiedene Typen von Instrumenten sind auf dem
Markt, mit einem Pendel oder alternativ mit einer Libelle ausgerüstet. Damit kann insbesondere die
Senkrechtstellung der Brückenpfeiler - unter Zwangszentrierung - kontrolliert werden. Die Genauigkeit der
Lotung ist natürlich entfernungsabhängig, jedoch genauer, als mit einem Theodolit.
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Objektveränderungen lassen sich auch durch (terrestrische) Photogrammetrie aus Änderungen der
Bildkoordinaten aufeinanderfolgender Aufnahmen ermitteln. Dabei wird die Brücke aus einer dazu
senkrechten Position unter Einsatz einer CCD-Kamera erfasst. Das Verfahren erfordert allerdings große
Bildmaßstäbe. Man erhält so Veränderungen der gesamten Fläche und nicht nur ausgewählter Objektpunkte [
5].
Für hochpräzise Höhenbewegungen lässt sich das Prinzip der Schlauchwaage anwenden. In einfacher Form
ist dies ein flüssigkeitsgefüllter Schlauch, dessen gleich hohe Enden abgegriffen werden. Bei einem
modernen Messsystem schließt man mehrere Abgriffe zusammen. Die Flüssigkeit wird dazu in wählbaren
Zeitabständen durch Sensoren optisch oder elektronisch erfasst und die Auswertung quasi vollautomatisch
online erledigt [http://www.fpm.de, Freiberger Präzisionsmechanik].
Für Relativbewegungen in beliebiger Richtung werden sog. Extensometer eingesetzt. In seiner einfachen
Form ist dies ein im Objekt eingebauter Draht, dessen Längenänderung hoch genau festgestellt werden kann.
In moderner Form werden Extensometer sowie andere Sensoren, die Bauwerksänderungen in digitale
Signale umwandeln, zur Anzeige gebracht oder - aufwendiger - an ein elektronisches
Messwerterfassungssystem angeschlossen.
Der Beobachtungs-Zeitraum kann durch einen Belastungstest verkürzt werden. Dazu wurde ein Art
Sattelschlepper entwickelt, der sich teleskopartig auseinander ziehen lässt. Das Fahrzeug wird an den
Widerlagern fixiert und dann der Überbau durch Hydraulikstempel mit wählbarer Belastungsstärke belastet.
Die auftretenden Höhenänderungen werden zeitgleich abgegriffen wie bei Verfahren1 [www.belfa.de].

Auswertung

In einfachen Fällen werden die Koordinaten bzw. Höhen der Objektpunkte fortlaufend in eine Liste
eingetragen und grafisch dargestellt. Solange an der Stabilität der Stützpunkte keine Zweifel bestehen, kann
man sich damit zufrieden geben.

Für eine einwandfreie Analyse stehen heute komfortable Computerprogramme mit statistisch fundierten
Aussagen zur Verfügung. Um das Prinzip zu erkennen, genügt es, zwei Epochen zu betrachten, was aber nicht
bedeutet, dass man nicht beliebige Epochen untereinander vergleichen kann. Hauptaufgabe ist,
herauszufinden, ob und in welcher Größe sich die Objektpunkte zwischen beiden Epochen verändert haben.
Zuvor stellt sich jedoch die Frage, ob die Stützpunkte selbst stabil geblieben sind.

Eine freie Ausgleichung beider Epochen liefert - nach Elimination eventueller Grober Fehler - einen Wert für
die Genauigkeit der Messungen, der möglichst in der gleichen Größenordnung liegen sollte. Die gemittelte
Standardabweichung bildet das Beurteilungskriterium für das weitere Vorgehen.

Nun werden praktisch alle Stütz- und Objekt-Punkte der Wiederhol-Epoche auf die Bezugs-Epoche
transformiert. Man erhält so deren Unterschiede als Klaffungen. Falls die Klaffung eines Punktes in Relation
zur gemittelten Standardabweichung echt, im Sinne der Statistik signifikant, ist, liegt eine Deformation des
Punkts vor, sonst ist die Klaffung als Messunsicherheit anzusehen. Ausgefeilte Programme gehen dabei
iterativ vor und suchen zunächst nach den stabilen Punkten. Je größer ihre Anzahl, desto eindeutiger die
Aussage.
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Literaturhinweise

Vorschriften

Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil Vermessung (RAS-Verm)
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