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Problemstellung und Zielstellung 

1. Experimentelle und numerische Modelle werden für eine zuverlässige Bewertung der Tragfähigkeit und der 

Gebrauchstauglichkeit sowohl für neu entstehende Konstruktionen als auch für existierende Bauwerke 

benötigt. Die qualitativen und quantitativen Bewertungen von numerischen und experimentellen Modellen 

sind notwendig, um zuverlässige Vorhersagen für das Strukturverhalten unter unterschiedlichen 

Randbedingungen treffen zu können. 

2. Zu diesem Zweck wird in der aktuellen Forschung jeder Ingenieursdisziplin, einschließlich des konstruktiven 

Ingenieurbaus, intensiv an der Entwicklung von experimentellen und numerischen Modellen gearbeitet. Der 

konstruktive Ingenieurbau deckt dabei eine große Bandbreite von Gebieten ab, in denen die Ergebnisse aus 

numerischen und experimentellen Untersuchungen eine wichtige Rolle spielen.  

3. Modelle, die in den Simulationen benutzt werden, stellen einen Ausschnitt der Realität dar. Eine Validierung 

und Kalibrierung der numerischen Modelle mit experimentellen Daten ist notwendig, um eine hohe 

Zuverlässigkeit der numerisch ermittelten Ergebnisse für eine Vorhersage zu erzielen. Geringe Veränderungen 

der Eingangsparameter, z. B. aus Zug- oder Druckversuchen ermittelter E-Modul, können große 

Auswirkungen auf die Berechnungsergebnisse, z. B. Spannungen, Verformungen, haben. 

4. Eine Bewertung der Qualität von experimentell ermittelten Ergebnissen gestaltet sich gegenwärtig als 

schwierig, da die verwendete Belastungs- und Messtechnik ausgewiesene Genauigkeitsbereiche besitzt und im 

Bauwesen nur eine geringe Anzahl von Versuchsproben vorliegt, um beispielsweise eine umfassende 

statistische Bewertung durchzuführen.  

5. Jede experimentelle Untersuchung und die daraus gewonnenen Ergebnisse sind mit Unsicherheiten behaftet. 

Eine konsequente Betrachtung der Unsicherheiten, die sich z. B. durch einen zu untersuchenden Werkstoff, 

einer ausgewählten Belastungstechnik und einer genutzten Messtechnik ergeben, und der beschreibenden 

Verteilungsfunktionen, die durch numerische Untersuchungen unterstützt wird, ist in der Literatur kaum 

bekannt.  

6. In der Literatur beschreibt der „Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” (GUM) beschreibt 

eine Methode zur Bewertung der Messunsicherheit, die die Zuordnung einer zugrunde liegenden Varianz jeder 

Komponente des Gesamtmessfehlers beinhaltet. Es erfolgt ein Überblick der statistischen Modelle und 

Methoden der statistischen Inferenz, die momentan empfohlen werden, um Messunsicherheit auszuwerten und 

vorauszusagen sowie deren Anwendbarkeit für die Forschung im Bauingenieurwesen zu überprüfen. 

7. Aussagen über die Qualität von numerischen Modellen können nur unter der Berücksichtigung der 

entsprechenden Eingangswerte, die meistens aus Experimenten gewonnen werden, getroffen werden. Daher ist 

eine Methode notwendig, die die Unsicherheiten bei der Messung quantitativ beschreibt.  

8. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Methode zur Bewertung der Vorhersagequalität von 

experimentellen Modellen. Dieses umfasst die Identifizierung, Quantifizierung der Eingangsparameter bei 

experimentellen Untersuchungen und die Prognose der ermittelten Unsicherheit von Eingangsparametern auf 

Versuchsergebnisse in Kopplung mit numerischen Modellen. Damit soll ein Ansatz zur quantitativen 

Beschreibung der Qualität von experimentellen Ergebnissen entwickelt werden.  

9. Die entwickelten Methoden zur Beurteilung der Qualität von experimentellen Modellen sollen im Rahmen 

dieser Arbeit auf folgende Beispiele angewendet werden: 

a. Quasistatischer Zugversuch an Stahlwerkstoffen, 

b. Druckversuch an polymer modifizierten Betonen, 

c. Triaxialversuch an Bodenproben, 

d. Versuche an Masten aus vorgespanntem Schleuderbeton. 

 

Stand der Wissenschaft 

10. Eine physikalische Messung liefert immer einen Wert, der vom Erwartungswert μ der physikalischen Größe 

abweicht. Deshalb muss in Wissenschaft und Technik die Angabe eines Messwertes immer mit der Angabe 

der Messabweichung oder der Messunsicherheit erfolgen. 

11. Statistische Modelle und Methoden liefern die Voraussetzung, um beispielsweise Unsicherheit, Sensitivität, 

Zuverlässigkeit, Robustheit und Komplexität von Parametern eines Modells zu bewerten. Hierbei herrscht ein 
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Mangel an Methoden, um quantitativ die Ergebnisqualität des experimentellen Modells zu bestimmen. Es gibt 

gegenwärtig keine Vorgehensweise, um die Qualität der experimentellen Modelle realitätsnah zu bewerten. 

12. Im GUM werden die Messunsicherheiten in zwei verschiedene Typen aufgeteilt, Typ A und Typ B. 

Unsicherheiten vom Typ A beziehen sich auf mehrfach wiederholte Messungen von (unkorrelierten) 

Zufallsmessgrößen und können mit mathematisch statistischen Methoden berechnet werden, z. B. 

Standardabweichung als Standardunsicherheit. Die Messunsicherheiten vom Typ B stammen aus anderen 

Quellen. Sie können nicht durch mehrfach wiederholte Messungen ermittelt werden. Für ihre 

wissenschaftliche Beurteilung sind alle verfügbaren Informationen über mögliche Abweichungen bei der 

Erfassung der Messwerte zu berücksichtigen. Dazu zählen u. a. die Erfahrung oder allgemeines Wissen über 

das Verhalten oder die Eigenschaften der relevanten Materialien, Phänomene und Instrumente, 

Spezifikationen und Herstellerangaben, Daten aus Kalibrierungs- oder anderen Zertifikaten und Informationen 

über Unsicherheiten. 

13. Um die Messqualität zu beschreiben, können wahrscheinlichkeitstheoretische Ansätze zur Analyse und 

Bewertung für die unterschiedlichen Komponenten, die im Messprozess vorhanden sind, genutzt werden. Es 

gibt eine Reihe von weiteren Ansätzen, um die Unsicherheiten von Ergebnissen zu beschreiben. Dazu zählen, 

z. B. Ermittlung von Root Sum Square (RSS), Coefficient of Variance (CV) oder Interclass Correlation (ICC), 

Fisher Information Matrix (FIM), Monte Carlo Method (MCM), Bayes-Theorem (BT). In dieser Arbeit wurde 

der Ansatz vom GUM unter Berücksichtigung der Zuverlässigkeit und Robustheit der Experimente sowie die 

Wichtung der Parameter erweitert. 

Eingesetzte Methoden und entwickelter Lösungsweg 

14. Realitätsnahe Werkstoffmodelle stellen eine wesentliche Grundlage der Modellqualität für theoretische 

Betrachtungen dar. Die Ermittlung der Unsicherheiten der beschreibenden Werkstoffmodelle bildet dabei 

einen wesentlichen Arbeitsschritt. Eigene experimentelle Untersuchungen an unterschiedlichen Werkstoffen 

bilden die Grundlage für die Bewertung der Ergebnisse mit Hilfe der Erweiterung der GUM im Rahmen 

dieser Arbeit. Ausgehend von quasistatischen Zugversuchen an Stahlwerkstoffen, die zur Ermittlung von E-

Modul und Zugfestigkeit dienen, wurden Ergebnisse von Triaxialversuche von Bodenproben zur Bestimmung 

des Reibungswinkels und der Kohäsion sowie an Masten aus vorgespanntem Schleuderbeton zur Ermittlung 

von Dehnungen genutzt. Experimentell ermittelte Ergebnisse für E-Modul, Querdehnzahl und Druckfestigkeit 

werden aus umfangreichen Druckversuchen an polymer modifizierten Betonen, welche am F. A. Finger-

Institut für Baustoffkunde an der Bauhaus-Universität Weimar durchgeführt wurden, genutzt. 

15. Die Arbeit basiert auf einer Erweiterung der GUM durch eine Kopplung mit dem Bayes-Theorem (BT) und 

der Monte Carlo Method (MCM), um Unsicherheiten in Messungen für Typ A und Typ B zu bestimmen. Es 

wird ein durchgängiges Verfahren zur Beschreibung der Unsicherheit von Messungen entwickelt und 

implementiert.  

16. Es werden lokale und globale Verfahren der Sensitivitätsanalyse genutzt, um Einflüsse der Eingangsgrößen 

auf die Ausgangsgrößen zu beschreiben. Wesentliches Merkmal lokaler Sensitivitätstechniken ist die 

Betrachtung örtlich begrenzter Antwortgrößen eines Systems bei geringer Veränderung einzelner 

Eingangsgrößen (One-At-a-Time-Versuche, OAT). Als Bewertungsmaß wurden intuitiv verständliche 

Differenzen- und Differentialquotienten, teilweise in normierter Form, herangezogen. Wesentliche Nachteile 

dieser Techniken bestehen in der lokal eingeschränkten Betrachtung, der fehlenden Möglichkeit, 

Wechselwirkungen zwischen mehreren Einflussparametern zu identifizieren, und den mathematischen 

Anforderungen der Stetigkeit und Differenzierbarkeit der Antwortgrößen. Globale Verfahren der 

Sensitivitätsanalyse setzen hingegen keine Einschränkung des berücksichtigten Parametergebiets der 

Eingangsgrößen voraus. Die zugehörigen Sensitivitätsmaße lassen sich anhand des gesamten Werteraums der 

Eingangs- und Ausgangsgrößen berechnen.  

17. Die Methoden der klassischen Zuverlässigkeitstheorie basieren auf der Messunsicherheit, die für die 

Berechnung des Zuverlässigkeitsindexes von Messdaten verwendet wird. In dieser Arbeit werden Kennzahlen 

für die Zuverlässigkeit signifikanter Parameter aus den quasistatischen Zugversuchen an Stahlwerkstoffen, 

Druckversuchen an polymer modifizierten Betonen, Triaxialversuchen an Bodenproben ermittelt und zur 

Beschreibung der Qualität von experimentellen Modellen im Bewertungsverfahren, welches in dieser Arbeit 

entwickelt wurde, genutzt.  
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18. Die Taguchis Methode wird zur Ermittlung der Robustheit bei den experimentellen Untersuchungen 

verwendet. Damit gelingt es beispielsweise bei quasistatischen Zugversuchen an Stahlwerkstoffen eine 

optimale Kombinationen von Eingangsgrößen und Anzahl der Versuche - Design of Experiment (DoE) - 

auszuwählen.  

19. Es wird ein Konzept zur Ermittlung eines Gesamtindexes unter Berücksichtigung der Unsicherheit und 

Zuverlässigkeit entwickelt, um eine Klassifizierung der experimentellen Modelle, die untersucht wurden, zu 

ermöglichen. 

Wesentliche Ergebnisse   

20. Die durchgeführten Forschungsarbeiten führen zur Entwicklung einer Vorgehensweise - Evaluation of the 

experimental model quality analysis (EMQA) - zur Beschreibung der Unsicherheiten von 

Werkstoffkennwerten, die aus experimentellen Untersuchungen gewonnen werden, insbesondere unter 

Berücksichtigung der Zuverlässigkeit und der Robustheit der Versuchsdurchführungen. 

21. Eine neue Methode wird entwickelt, um auf Grundlage der Wahrscheinlichkeitstheorie beispielweise die 

existierenden Modelle zur Beschreibung der Probengeometrie und die mechanischen Werkstoffeigenschaften 

für einen Messprozess zu berücksichtigen. 

22. Es kann im Rahmen der Arbeit gezeigt werden, dass der bisher verwendete GUM-Ansatz nur für lineare 

experimentelle Modelle anwendbar ist und für Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen, deren Ergebnisgröße der 

Gauß- oder der t-Verteilung entsprechen. Für nicht-lineare experimentelle Modelle mit gemeinsamer 

Wahrscheinlichkeitsverteilung der messbezogenen Größen eignet sich das Bayes-Theorem, um zufällige und 

systematische Unsicherheiten zu behandeln.  

23. Auf Grundlage der vorhandenen experimentellen Ergebnisse und der entwickelten Methode konnte 

beispielsweise ein Zuverlässigkeitsindex von 0,95 für den E-Modul aus quasistatischem Zugversuch an 

Stahlwerkstoffen, 0,90 für den E-Modul aus Druckversuchen an polymer modifizierten Betonen und 0,84 für 

die Kohäsion aus Triaxialversuchen an Bodenproben ermittelt werden. 

24. Die Kopplungen von konventionellen Zuverlässigkeitsverfahren für Messdaten mit der Taguchi Methode und 

der Kostenanalyse eignen sich für die Anwendung in der Qualitätsbewertung linearer und nicht-linearer 

experimenteller Modelle sowie für die Planung von Versuchen - Design of Experiment (DoE). Die 

entwickelte Methode zeigt, dass es möglich ist, in Abhängigkeit der Werkstoffheterogenität ein Optimum von 

kleinster Unsicherheit, minimaler Anzahl von betrachteten Teilmodellen im Gesamtsystem und die Kosten für 

das Experiment zu bestimmen.  

25. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass die entwickelte Methode einen Vergleich und eine Bewertung der 

experimentellen Ergebnisse aus verschiedenen Versuchslaboren durch Erfassung der Unsicherheit und z-

Faktorberechnung ermöglicht. Es kann am Beispiel der Ergebnisse aus den quasistatischen Zugversuchen an 

Stahlwerkstoffen, die aus eigenen Untersuchungen und der Literatur stammen, die Vorgehensweise gezeigt 

und die Bewertung der experimentellen Modelle durchgeführt werden. Für die Ermittlung des E-Moduls von 

Stahl wird als „bestes“ Modell eine Unsicherheit von ± 2,60 GPa und ein z-Faktor von -0,20 ermittelt.  

26. Ebenso wird gezeigt, dass die in dieser Arbeit vorgestellte Herangehensweise eine der ersten Betrachtung und 

Entwicklung darstellt, welche ermöglicht, die Qualität des experimentellen Modells zu bewerten, und damit 

die Möglichkeit bietet, die Versuchsdurchführung zu verbessern. Die entwickelte Methode wurden verwendet, 

um Unsicherheiten bei der Ermittlung von E-Modul und Zugfestigkeit aus quasistatischen Zugversuchen an 

Stahlwerkstoffen, Unsicherheiten bei der Ermittlung von Reibungswinkel und Kohäsion aus 

Triaxialversuchen von Bodenproben sowie Unsicherheiten von E-Modul, Querdehnzahl und Druckfestigkeit 

aus Druckversuchen an polymer modifizierten Betonen zu bestimmen. 

27. Es wurde nachgewiesen, dass aus der Auswertung des experimentellen Modells und den Ergebnissen der 

Sensitivitätsanalyse ein Modell für das Monitoring von Betonmasten mit einem Minimum an 

Messunsicherheit entwickelt werden kann, wenn die Wahrscheinlichkeitsmodelle der zufälligen Variablen 

direkt mit den gemessenen Dehnungen des Betonmastes verknüpft werden.  


