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Das Qualitätsmanagement von Straßenbrücken unterscheidet sich innerhalb Europas sehr stark von 
Staat zu Staat. Um die Vorgehensweise bei der Qualitätskontrolle von Straßenbrücken und 
infolgedessen die Entscheidungsfindung zur Umsetzung von Instandhaltungsmaßnahmen auf einen 
einheitlichen Standard zu bringen, hat sich das Projekt COST Action TU1406 zum Ziel gesetzt, eine in 
Europa allgemein gültige Richtlinie zur Erstellung von Qualitätskontrollplänen zu entwickeln. Die COST 
Action TU 1406 befasst sich mit der Erhebung der für die Zustandsbeurteilung von Straßenbrücken 
relevanten Performance Indikatoren. Um Daten in Bezug auf Performance Indikatoren zu sammeln, 
wurden die Mitgliedsstaaten der COST Action ersucht sämtliche Informationen aus bereits in 
Anwendung befindlichen Dokumenten, wie Richtlinien und Normen, sowie aus Forschungsdokumenten 
zu erheben. In diesem Beitrag werden die Prozesse hinsichtlich der Erhebung und Dokumentation der 
Daten sowie deren Evaluierung eingehend beleuchtet. Ein wesentlicher Teil war auch die 
Homogenisierung und Kategorisierung der Ergebnisse aus den Erhebungen, um in weiterer Folge 
Performance Indikatoren zu identifizieren und diese dann Key Performance Indikatoren zuzuordnen. Die 
Erhebung der Performance Indikatoren und die Definition der Key Performance Indikatoren waren ein 
wesentlicher Schritt zur Entwicklung einer standardisierten Richtlinie zur Erstellung von 
Qualitätskontrollplänen für Straßenbrücken auf europäischer Ebene. 

Keywords: Performance Indikatoren; Key Performance Indikatoren; Qualitätskontrollpläne für 

Straßenbrücken  

Quality control management of road bridges shows a lot of differences within European countries. To 
standardize the method of quality controls in Europe and consequently the decision making of repair 

maintenance measures, the purpose of the project COST Action TU1406 is the development of a guide-

line for the establishment of quality control plans for roadway bridges. It deals with the survey of the 

relevant performance indicators for the condition assessment of road bridges. To identify data concern-
ing performance indicators, the member countries of the COST Action were asked to extract all infor-
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mation from documents already used by operators, as well as from research documents. The procedure 

for the collection and documentation of the data and their evaluation is discussed in detail. A major part 

of the process deals with the homogenization and categorization of the results from the survey, in order 
to subsequently identify performance indicators and to reduce them to the relevant terms. Furthermore, 

on the basis of the reduced performance indicators, an evaluation system was developed for the as-

sessment of the condition of road bridges. In order to be able to assess the current state of a building 

and to estimate the necessary investment costs for its preservation, the grades of the individual perfor-
mance indicators are used to calculate the overall grades for the so-called key performance indicators. 

These contents represent a basis and an important step for the further work stages for the development 

of a standardized guideline for the establishment of quality control plans for roadway bridges in Europe. 

Keywords Performance indicators; Key performance indicators; Quality control management of road 

bridges 

1 Allgemeines 

1.1 Einleitung 

Straßenbrücken stellen eine der kritischsten Komponenten im Straßennetzwerk dar. Um sowohl die 
technischen als auch die gesellschaftlichen Anforderungen an eine Straßenbrücke erfüllen zu können, 
werden regelmäßige Inspektionen über die gesamte Lebensdauer vorgenommen. Die Kosten für die 
Inspektionen und die Erhaltungsmaßnahmen einer Brücke sollen zudem in einem angemessenen 
Ausmaß gehalten werden. Zur Abwägung all dieser Punkte werden Qualitätskontrollpläne erstellt, die es 
ermöglichen das Risiko einer frühzeitigen Abnutzung zu verhindern, und gleichzeitig die Qualität und 
Minimierung der Kosten gewährleisten. Innerhalb Europas haben viele Staaten ihr eigenes 
Managementsystem entwickelt. Diese Systeme unterscheiden sich im Allgemeinen hinsichtlich der Art 
und Weise der Vorgehensweise beim Erhaltungsmanagement, weshalb die Qualität der Straßenbrücken 
in sEuropa stark variiert. Um den europäischen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen an 
die Erhaltung von Straßenbrücken gerecht zu werden, ist es das Ziel der COST Action TU1406 [1], [2], 
[3], [4], [5], einen standardisierten Ansatz für diese Erhaltungsprozesse zu entwickeln. Das Konzept der 
Performance Indikatoren dient dazu, den Zustand einer Struktur anhand quantitativer und/oder 
qualitativer Begriffe charakterisieren zu können. Performance Indikatoren (PIs) werden mittels 
Inspektionen, zerstörungsfreien und zerstörenden Prüfungen, Monitoring und Modellierung erhoben. In 
weiterer Folge werden PIs mit festgelegten Zielen (Performance Goals) verglichen, um den Zustand und 
Schadensprozesse ermitteln zu können. Zurzeit herrschen große Unterschiede in Europa, auf welche Art 
diese PIs identifiziert und deren Ziele definiert werden. Deshalb ist es das Ziel der COST Action TU1406 
mithilfe von Wissenschaftlern und Vertretern aus der Praxis eine standardisierte europäische Richtlinie 
zu entwickeln. Mittels europaweiter Umfragen und Homogenisierungsprozessen konnte die Zielsetzung 
der WG1 erreicht werden, die wesentlichen PIs für die Zustandsbewertung von Brücken zu definieren. 
Die daraus entstandene Datenbank an PIs und PI zugehörigen Begriffen beinhaltet eine enorme Menge 
an länderspezifischen Informationen. Diese zeigte auch die Komplexität bei der Charakterisierung der 
PIs in Bezug auf den Lebenszyklus der Strukturen. Jedes Bauwerk erfährt während seines Lebenszyklus 
Abnutzungs-, Alterungs- und Schadensprozesse, die von Umweltbedingungen, Materialeigenschaften, 
Verkehrseinwirkungen, Ausführungsbedingungen und –qualitäten und weiteren Umständen wesentlich 
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beeinflusst werden. PIs haben in diesem Zusammenhang die Aufgabe die Tragfähigkeit, die 
Gebrauchstauglichkeit, die Dauerhaftigkeit und somit die Funktionalität über die geplante technische 
Lebensdauer zu sichern. Sie sind somit wesentliche Größen für die Planung, die Erhaltung, die 
Erhaltungsstrategien, das Erhaltungsmanagement, die administrative Verwaltung und die Gestaltung 
des Lebenszyklus, siehe Abb. 1. 

 

Abbildung 1: Erhaltungsstrategien über den Lebenszyklus einer Ingenieurstruktur [6]  für regelmäßige (a) 

oder keine (b) Erhaltungsmaßnahmen. 

PIs haben die Aufgabe der kontrollierten Gestaltung des festgelegten Lebenszyklusprozesses und der 
Unterstützung bei der Minimierung der Lebenszykluskosten. Sie sollen somit zur kosteneffizienten 
Erfüllung der geplanten technischen Lebensdauer beitragen und z.B. eine Bewertung für eine 
Verlängerung der Leistungsanforderung über die geplante technische Lebensdauer hinaus erlauben.  

2 Performance Indikatoren 

2.1 Allgemein 

Das Ziel der „Working Group 1“ der COST TU1406 [1], [2] war es, wie oben erwähnt, Performance 
Indikatoren aus bestehenden Europäischen Inspektions- und Bewertungsdokumenten zu erheben, deren 
Ermittlungs- und Beurteilungsmethoden zu beschreiben und Details über die Erhebungsmethoden und –
frequenz zu bestimmen. Bei diesen Erhebungen wurde in technische, nachhaltige und 
sozioökonomische Indikatoren auf Material-, Querschnitts-, Komponenten-, System- und Netzwerkebene 
unterschieden. 

2.2 Kategorisierung der Performance Indikatoren 

Unter einem effizienten Management von Straßenbrücken versteht man ein koordiniertes Vorgehen um 
eine optimale Wertschöpfung aus einer Infrastrukturanlage zu erzielen. Das Management beinhaltet u.a. 
das Abwägen zwischen Kosten, Risiken, Möglichkeiten und Performance Goals. Ein Performance Goal 
kann als eine Brückeneigenschaft bzw. ein Verhalten angesehen werden, welches während der 
technischen Lebensdauer eines Bauwerks erfüllt oder eingehalten werden muss. Für eine effiziente und 
effektive Erhaltungsstrategie sind Performance Goals auf den unterschiedlichen Asset Ebenen zu 
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definieren. Auf Komponentenebene (siehe Abschnitt 2.2.1) können z.B. PGs für die Stabilität eines 
Widerlagers oder die erlaubte Durchbiegung eines Hauptträgers einer Brücke und auf Systemebene 
(siehe Abschnitt 2.2.2) oder Netzebene (siehe Abschnitt 2.2.3)  kann als PG die seismische 
Leistungsfähigkeit formuliert werden. 

 Die Bewertung des Erreichens oder Nichterreichens der PGs erfolgt mittels PIs und zugehöriger 
Grenzwerte (Performance Thresholds PT). PIs sollen die Struktureigenschaften in Form von 
dimensionslosen mess- bzw. prüfbaren Leistungsparametern bzw. Leistungsindexen erfassen. In den 
PIs müssen auch strukturspezifische Eigenschaften wie z.B. die Bedeutung einer Systemkomponente 
oder des Systems im Infrastrukturnetz abgebildet sein. PIs sollen neben den technischen Eigenschaften 
einer Struktur, auch die nachhaltigen, kostenspezifischen und sozioökonomischen Aspekte 
adressieren[2]. 

2.2.1  Komponentenebene 

2.2.1.1 Technische PIs 

Die Erhebung und Bewertung von Schäden und Schadensprozessen erfolgt im Allgemeinen auf der 
Komponentenebene von Systemen. Eine Brücke wird im Allgemeinen in folgende Komponentengruppen 
gegliedert: Unterbau, Tragwerk, Fahrbahn und Ausrüstung. Ein Bewertungsprozess an den 
Komponenten gliedert sich, wie in Abbildung 2 gezeigt, in die Schadenserkennung, die 
Schadensidentifikation, die Schadensevaluierung und die Bewertung der gegenwertigen und zukünftigen 
Performance (a) der Komponente, (b) der beteiligten Komponenten und (c) des Gesamtsystems. Wie 
aus Abbildung 2 zu sehen ist erfolgt die Schadenserkennung mittels visueller Inspektionen, 
zerstörungsfreien und zerstörenden Prüfungen, Monitoring (Structural Health Monitoring SHM) und 
Modellierung. Die Schadensidentifikation umfasst die Bestimmung der Schadensursache und der damit 
verbundenen möglichen Konsequenzen. Die Schadensevaluierung konzentriert sich auf die Ermittlung 
des Schadensausmaßes in Bezug auf definierte Grenzwerte z.B. in Zusammenhang mit Performance 
Goals. Die Schadensbewertung ist der letzte Schritt der Prozesskette und führt i.A. (a) zur Festlegung 
von evtl. notwendigen Maßnahmen, oder (b) zur evtl. Anweisung  von vertieften Inspektionen oder 
Prüfungen.  

 

Abbildung 2: Bewertungsprozess von Schäden und Schadensprozessen an Systemkomponenten [7] & 

[8]   

Im Bewertungsprozess von Schäden und Schadensprozessen ist die Information über die Dauer der 
 

Seite 4 



BAUTECHNIK Aufsatz/Bericht  Seite 5 

Kommentare 

Kommentare 
Schadensphase und des Schadensprozesses eine weitere wichtige Größe. Sie erlaubt zum Teil auch 
eine explizite Einstufung in geringes, mittleres oder großes Schadensausmaß und in Folge die 
Anordnung einer geringen, einer mittleren (Routinereparatur), oder eine größere Maßnahme, wobei 
letztere zu detailliertere Inspektionen und Prüfungen mit sich zieht.  Tabelle 1 zeigt für einige typische 
Schadensarten die Performance Indikatoren und die Bewertungsprozesse; der Schadenszustand wird 
auf Basis seines Ausmaßes und der Schadensprozess auf Basis der Schadensprozessgeschwindigkeit 
bewertet. Die Korrosion von Bewehrungen ist z.B. ein Schadensprozess der im Allgemeinen als 
Schadenszustand anhand der betroffenen Fläche der Komponente [m²] oder des Prozentanteiles des 
Querschnittes der beschädigten Bewehrung [%] bewertet wird. Die Messung des Chloridgehaltes oder 
der Karbonatisierungstiefe ist auf der anderen Seite ursächlich mit der Bewertung des 
Schadensprozesses Korrosion verbunden.  

Tabelle 1: Kategorisierung von Performance Indikatoren und Bewertungsprozessen von Schäden an 
Brückentragwerken [9] 

 

2.2.1.2 Sozioökonomische PIs 

Die Sozioökonomie beschäftigt sich mit dem wirtschaftlichen Handeln in seinem sozialen 
Zusammenhang und mit der jeweiligen Beziehung zu anderen gesellschaftlichen, politischen, 
demographischen, ökologischen und räumlichen Prozessen.  Sozioökonomische Aspekte im 
Zusammenhang mit Schadensprozessen auf Komponentenebene können somit in folgender Form zur 
Bewertung kommen: Die gesellschaftlichen oder politischen Kosten auf Grund der Behebung von 
Schäden oder Einstellung von Schadensprozessen im Vergleich zu den Kosten für den Ersatz der 
Komponente. Nimmt der Performance Indikator, = Verhältnis der beiden zuvor genannten Kosten, einen 
Wert größer 1 an, spricht dies für den Ersatz der Komponente [7] 
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2.2.2 Systemebene 

2.2.2.1 Technische PIs 

Technische PIs auf Systemebene haben die Aufgabe die Tragfähigkeit (T), die Gebrauchstauglichkeit 
(G), die Dauerhaftigkeit (D) und somit die Verkehrssicherheit (V) und Funktionalität (F) über die geplante 
technische Lebensdauer eines Systems zu sichern. Für diesen Anspruch können qualitative PI – 
Werteskalen, siehe Tabelle 2,  mittels einer systematischen Betrachtung der Auswirkungen des 
Versagens der Komponenten auf ein Systems aufgebaut werden, welche für die Performance 
Bewertung der T, G, D, V und F dient. Die Bewertung der PIs der qualitativen PI-Werteskala kann mittels 
Monitoring und numerischer Modellbildung des dynamischen und statischen Verhaltens und auch mittels 
Zuverlässigkeitsbasierter Bewertungsmethoden erfolgen, siehe COST Action TU1406. [7]  

Tabelle 2: Qualitatives PI–Bewertungssystem auf Systemebene für die Performance Bewertung der 
Tragfähigkeit (T), die Gebrauchstauglichkeit (G), die Dauerhaftigkeit (D) und somit die 
Verkehrssicherheit (V) und Funktionalität (F)  [7]  

 

2.2.2.2 Nachhaltigkeitsaspekte 

Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung, bei dem die Bewahrung der 
wesentlichen Eigenschaften, der Stabilität und der natürlichen Regenerationsfähigkeit des jeweiligen 
Systems im Vordergrund steht. Nachhaltigkeits-PIs auf Systemebene wie die Dauerhaftigkeit (D) haben 
somit die Aufgabe Nachhaltigkeitsaspekte über die geplante technische Lebensdauer eines Systems zu 
wahren. Die Dauerhaftigkeit lässt sich auch als nachhaltiges Performance Goal (PG) definieren, welches 
als Kriterium für die Zustandsüberwachung mit berücksichtigt werden soll. [7]  

2.2.2.3 Sozioökonomische Aspekte 

Sozioökonomische Aspekte der PI basierten Systembetrachtung können z.B. im Zusammenhang mit der 
Verkehrssicherheit und dem Verkehrsfluss wie folgt formuliert werden. Das Versagen eines bestimmten 
Elementes (a) hat keinen Einfluss auf den Verkehrsfluss und somit auch keinen Einfluss auf soziale 
Kosten aus Verkehrsbehinderung, (b) verursacht Geschwindigkeitsbeschränkungen und somit auch 
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soziale Kosten aus Verkehrsbehinderung, oder (c) verursacht eine lokale Verkehrsumleitung oder einen 
kompletten Verkehrsstillstand und somit auch Verkehrsumwegkosten. 

2.2.3 Netzwerkebene 

PIs auf Systemebene dienen primär zur Reihung der Instandhaltungsmaßnahmen. Sie haben das Ziel 
des optimalen Managements von Systemen. Die Reihung erfolgt auf Basis (a) der Ergebnisse des 
Bewertungsprozesses auf der Komponentenebene, siehe 2.2.1, und (b) der Bedeutung der Brücke im 
Netzwerk, welche sich aus folgenden Kriterien ableiten lässt:  (i) Straßenkategorie, (ii) jährlicher 
durchschnittlicher Tagesverkehr (JDTV), (iii) Umleitungsdistanz, (iv) größte Brückenspannweite, (v) 
Brückengesamtlänge. Erfahrungen im Brückenmanagement zeigen nach [10] 

• folgende Gewichtung in der Reihung der Instandhaltungsmaßnahmen: 75% aufgrund der 
Brückenzustandsbewertung, und (b) 25% aufgrund der Bedeutung im Netzwerk,  

• folgende Gewichtung der Schadensprozesse in dem Bewertungsprozess [11]: 30% aufgrund 
der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit, 10% aufgrund der Dauerhaftigkeit, 30% aufgrund 
der Verkehrssicherheit, und 30% aufgrund des allgemeinen Brückenzustandes. 

Die ersten drei Kriterien hinsichtlich der Bedeutung der Brücke im Netzwerk, also Straßenkategorie, 
JDTV und Umleitungsdistanz sind unabhängig voneinander und gleichermaßen für die Entscheidung der 
Brückenwichtigkeit im Netzwerk bedeutsam. Die Kriterien der längsten Spannweite und der 
Gesamtlänge beschreiben die allgemeinen Anforderungen an das Tragwerk und den Eigentumswert. 
Deswegen kann deren Einfluss als gleichwertig zu den anderen Kriterien betrachtet werden, und es 
ergibt sich folgende Gewichtung der Reihung der Instandhaltungs- Instandhaltungsmaßnahmen auf 
Systemebene [9]:   

• 25% aufgrund der Straßenkategorie 

• 25% aufgrund des JDTV 

• 25% aufgrund der Umleitungsdistanz 

• 12,5% aufgrund der längsten Spannweite  

• 12,5% aufgrund der Gesamtlänge 

2.3 Performance Indikatoren vs. Performance Goals 

Die im vorherigen Abschnitt skizzierten unterschiedlichen Bewertungsebenen und Ebenen der 
Performance Indikatoren und Performance Goals lassen sich wie in Abbildung 3 gezeigt auch in einem 
Systemdiagramm übersichtlich darstellen. Auf Komponentenebene (Component Level) beginnt die 
Bewertung mittels technischer und sozioökonomischer Performance Indikatoren als einer der ersten 
Schritte. Das Verhältnis der Summe der Kosten für die Reparaturen von Schäden zu den 
Erneuerungskosten der Komponente kann als sozioökonomischer PI bzw. auch PG betrachtet werden 
und gibt auch Aufschluss über den generellen Zustand der Komponente. In Abbildung 3 sind des 
Weiteren die Bewertungsprozesse auf der Systemebene und der Netzwerkebene und auch die 
unterschiedlichen PIs und PGs Kategorien skizziert. Wie in Kapitel 2.2.  diskutiert und in Abbildung 3 
skizziert muss ein gesamtheitlicher Bewertungsprozess  technische, sozioökonomische und nachhaltige 
Aspekte auf den unterschiedlichen Ebenen mit einbeziehen.  
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Abbildung 3: Gesamtheitlicher PI und PG basierter Bewertungsprozess unter Beachtung technischer, 
sozio-ökonomischer und nachhaltiger Aspekte. [7] & [8] 

Die Grundlage für einen optimierten Quality Control Plan bilden, wie in Abbildung 4 zu sehen, 
Performance Indikatoren, Performance Goals (PG) und Performance Thresholds (PT). Eine Gruppe von 
Performance Indikatoren dient z.B. für die Schadenserkennung auf der Komponentenebene, aus 
welcher mit Hilfe definierter Performance Goals und Performance Thresholds die Schadensidentifikation 
und die Schadensevaluierung erfolgt. Aus den Ergebnissen der Schadensevaluierung auf der 
Komponenteneben können infolge eine weitere Generation an PIs definiert werden, welche in Bezug auf 
die Funktionalität und der zugehörigen PT die Evaluierung erfolgen kann.  Für den Übergang aus der 
Komponentenebene auf die Systemebene sind die zuvor definierten PIs der Funktionalität entsprechend 
der Bedeutung der Komponente für das System zu gewichten (WP) und in Bezug auf die PT des 
Brückenzustandes zu bewerten. Der Übergang aus der Systemebene auf die Netzwerkebene bedarf, 
wie beim vorherigen Übergang, einer neuerlichen Gewichtung, insbesondere der Gewichtung (WP) der 
Bedeutung des Systems im Netzwerk. Auf der Systemebene kann infolge dessen eine weitere 
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Generation an PIs die KPIs definiert werden, welche die Optimierung des Quality Control Plans in Bezug 
auf definierte Goals (Thresholds) der KPIs erlauben.  

 
Abbildung 4: Quality Control und Management Plan der Netzwerkebene auf Basis des Performance 
Indikatoren, Performance Goals (PG) und Performance Thresholds (PT) Konzeptes  [7] & [8] 

3 Performance Indikatoren in der praktischen Anwendung 

3.1 Allgemein 

Eines der Hauptziele der Arbeitsgruppe WG1 der COST Action TU1406 war es die bestehenden 
Bewertungsprozesse des Erhaltungszustandes und die bereits in Verwendung befindlichen Performance 
Indikatoren, Performance Goals und Performance Thresholds europaweit zu erheben. Für diesen 
Erhebungsprozess war es wichtig sich auf gemeinsame Definitionen für Performance Indikatoren und 
Performance Begriffe zu verständigen. Auf Basis der Diskussionen im ersten COST Action TU1406 
Workshop wurden für die Erhebung folgende wichtige Definition herausgearbeitet [8]: 

• Asset Management: Koordinierte Aktivitäten einer Organisation, um den Wert von 
Vermögensgegenständen festzustellen. Die Feststellung des Vermögenswertes beinhaltet die 
Abwägung zwischen Kosten, Risiken, Möglichkeiten und Leistungsverbesserungen. 

• Gebrauchstauglichkeit (Serviceability): Die Fähigkeit eines Bauwerkes seinen vorgesehenen 
Zweck zur Zufriedenheit des Benutzers zu erfüllen. 

• Lebensdauer: Der Zeitraum nach der Errichtung des Bauwerkes oder dessen Teilelemente bis 
zur Erreichung oder Überschreitung seiner Leistungsanforderungen. 

• Lebenszykluskosten: Kosten eines Vermögensgegenstandes über seine Lebensdauer 
während dieser seine Leistungsanforderungen erfüllt.  

• Messbarer/prüfbarer Parameter: Zum Beispiel Eigenschaften von Materialien und Bauwerken, 
beschreibt quantitativ einen Performance Aspekt. 
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• Performance Assessment: Die Durchführung einer Reihe von Aktivitäten, um die 

Zuverlässigkeit einer existierenden Konstruktion für die zukünftige Verwendung zu 
gewährleisten. 

• Performance Criteria (Performance Kriterium): Quantitative Grenzwerte, in Verbindung mit 
einem Performance Indikator, welche die Grenzen zwischen gewünschtem und ungünstigem 
Verhalten definieren. 

• Performance Goal: Eine Art von Bauwerkseigenschaft, welche basierend auf der Beurteilung 
von verschiedenen Performance Indikatoren erforderlich ist.  

• Performance Index: Ein erhobener Parameter einer Brücke, eine dimensionslose Nummer 
oder ein Buchstabe, welche/r den Parameter auf einer Skala von X bis XN evaluiert, wobei X 
ein sehr guter Zustand und XN ein schlechter Zustand ist. 

• Performance Indikator: Ein Begriff für eine Brückeneigenschaft, welche den Zustand einer 
Brücke beschreibt. Dieser kann in Form von dimensionalen Performance Parametern oder als 
dimensionsloser Performance Index ausgedrückt werden. 

• Performance Level: Eine Qualifikation eines Bauwerks oder eines Bauwerkelements, welche 
anhand der Überprüfung seines Verhaltens im Vergleich zu dessen Leistungsanforderungen 
bestimmt wird. Ein zufriedenstellendes Performance Level ist dann erreicht, wenn das 
Bauwerk oder das Bauwerkselement ein angemessenes Verhalten zur Erfüllung der 
Leistungsanforderungen aufweist. Im gegenteiligen Falle ist das Performance Level eines 
Bauwerks oder eines Bauwerkelementes als unzufriedenstellend anzusehen. 

• Performance Threshold: Stellt einen Grenzwert dar für Zwecke wie: Überwachung, 
Evaluierung und Entscheidungsfindung. 

• Risiko: Bezieht sich auf Gefahren oder die Schadenswahrscheinlichkeit in einem ungewissen 
Unterfangen und wird als Produkt aus den Konsequenzen des Versagens und der 
Eintrittswahrscheinlichkeit des Versagens definiert. 

• Schaden: Störung oder Änderung des Zustandes eines Bauwerkes oder seiner Komponenten 
durch äußere Einwirkungen. Diese beeinträchtigen entweder gegenwärtig oder zukünftig die 
Leistung eines Bauwerkes oder seine Komponenten. Die ungünstige Änderung kann sich auf 
mechanische Eigenschaften der Materialien und/oder auf geometrische Eigenschaften des 
Bauwerks beziehen.  

• Sicherheit (Safety): Im Vergleich zum Risiko ist die Sicherheit ein Begriff, der zur Beschreibung 
eines Zustandes in dem sich das Risiko auf einer akzeptablen Ebene befindet dient. 

• Zustandsverschlechterung: Verschlechterung des Bauwerkszustandes hinsichtlich seiner 
vorgesehenen Funktionen mit der Zeit oder eine progressive Reduzierung der 
Leistungsfähigkeit eines Bauwerkes bzw. dessen Komponenten.  

• Zuverlässigkeit: Die Wahrscheinlichkeit dass ein System oder eine Komponente seine 
Leistungsanforderungen unter gegebenen Bedingungen und über eine gegebene Dauer erfüllt. 

3.2 Erhebung der Performance basierten Begrifflichkeiten 

Abbildung 5 zeigt die Vorgehensweise und Arbeitsschritte der in der COST Action TU1406 
durchgeführten zwei Umfragephasen. In der ersten Umfragephase erfolgte die Erhebung der PI Begriffe 
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mit Hilfe einer Fragebogenerhebung kombiniert mit dem Ersuchen die relevanten Phrasen aus den 
länderspezifischen Inspektions-, Bewertungs-  und Evaluierungsdokumenten zu markieren und zu 
übermitteln. In der zweiten sehr systematisierten Umfragephase erfolgte, wie man in Abbildung 5 sieht, 
eine Unterscheidung in eine Erhebung (a) der in der Praxis Anwendung stehenden PIs, PGs und PTs 
„Nomination of operation persons per country“, und (b) der wissenschaftlichen Indikatoren „Call to 
researcher“ [12], siehe Abbildung 5. Im Speziellen wurden die Ländervertreter des Management 
Committee der COST Action TU1406 aufgefordert mit den Infrastrukturbetreibern der jeweiligen Länder 
Kontakt aufzunehmen um die relevanten Dokumente für die Brückenzustandsbewertung einzuholen. 
Eine weitere von der COST Action TU1406 nominierte Persönlichkeit hat gemeinsam mit den 
Infrastrukturbetreibern die Dokumente Paragraph für Paragraph zur Identifizierung von PIs, PGs, PTs, 
und allgemeinen Performance relevanten Begriffen durchforstet. Dieser Screening Prozess erfolgte 
mithilfe vorbereiteter Tabellenvorlagen, siehe Abb.5, auf Basis der Ausarbeitungen von [8] um für die 
Einträge einen gewissen Grad an Systematisierung sicherzustellen. 

 

Abbildung 5: Identifizierung von PIs, PGs, PTs, und allgemeinen Performance relevanten Begriffen  

Die Umfragephase 1 zeigte, wie zu erwarten, in all den beteiligten COST TU1406 Ländern folgende 
Einigkeit in Bezug auf Performance Goals:   „Jede Brücke sollte sicher und tragfähig sein, für den 
Benutzer verfügbar, günstig hinsichtlich der Gesamtkosten über die Lebensdauer und umweltfreundlich 
sein“. Diese Aspekte der ersten Umfragephase dienten für folgende Empfehlung an Performance 
Indikatoren: (A) Betreffend das Ziel der Sicherheit: der Lastfaktor, der Sicherheitsfaktor, der 
Zuverlässigkeitsindex im Grenzzustand der Tragfähigkeit; (B) Betreffend das Ziel der 
Gebrauchstauglichkeit: der Zustandsindex, der Zuverlässigkeitsindex im Grenzzustand der 
Gebrauchstauglichkeit; (C) Betreffend das Ziel der Verfügbarkeit: Stabilität (die Brücke sollte minimal 
durch äußere Gegebenheiten, die während der Planung nicht explizit berücksichtigt werden, beeinflusst 
werden), Widerstandsfähigkeit (eine Brücke sollte sich rasch von jeglicher unerwünschten Störung 
erholen); (D) Betreffend das Ziel der Erschwinglichkeit: die gesamten Lebenszykluskosten, Werte 
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hinsichtlich der Dauerhaftigkeitsaspekte. Als Beispiele: Diffusionskoeffizient von Chloriden im Beton, 
Durchlässigkeit der Betondeckung; (E) Betreffend das Ziel der Umweltfreundlichkeit: CO2-Fußabdruck 

 

Abbildung 6: Struktur der Performance Indikator Datenbank zur Erfassung der PIs und der Unterstützung 
der Eingaben mit den entsprechenden Sekundärdokumenten wie das Glossary. 

Die Ergebnisse des zweiten Workshops in Genf dienten als ergänzender Prozess in der zweiten 
Umfragephase. In Form einer Poster Präsentation zeigten Vertreter der COST Action TU1406 
Mitgliedsländer, (a) die länderspezifischen Prozeduren zur Erhebung von Performance Indikatoren, (b) 
die länderspezifischen Performance Schwellenwerte, (c) die länderspezifischen Performance Ziele, und 
(c) die Charakterisierung ob und in welcher Phase die angeführten oder vorgeschlagenen Performance 
Indikatoren bereits eingesetzt werden. 
Die zweite Umfragephase wurde, wie oben erwähnt, zur Wahrung einer Systematik, welcher in Folge die 
Analysen ermöglichen sollte, auf einer Datenbankstruktur auf Basis einer Excel Useroberfläche 
aufgebaut,als Grundlage diente auch [13], [14]. Wie in Abbildung 6 zu sehen ist, erfolgte, in Anlehnung 
an die in Abschnitt 2 skizzierten Bewertungsprozesse, eine Unterscheidung bei dieser Systematik in 
Performance Level, Performance Damage, Performance Indicator/Index und Performance Assessment. 
Der Eingabeprozess wurde mit Dropdown Menüs, Glossarien von Performance Begriffen und weiteren 
Dokumenten unterstützt, siehe Abbildung 6, wobei der Erhebungsprozess auch genutzt wurde um die 
Glossarien mit länderspezifischen Angaben zu ergänzen. Die Mitgliedsländern nützten die Glossarien 
u.a. auch für die Übersetzung der in länderspezifischer Sprache vorliegenden Begrifflichkeiten der 
Performance Terms in die Dokumente in die COST Action TU1406 Arbeitssprache Englisch. 

4 Homogenisierung der Performance basierten Begrifflichkeiten 

4.1 Ausgangspunkt 

Die Erhebung der Performance basierten Begrifflichkeiten aus den länderspezifischen Inspektions- 
Bewertungs- und Evaluierungsdokumenten zeigte ein sehr heterogenes Feld an Begrifflichkeiten, die 
sich mit denen der Glossarien mehr oder weniger weitgehend überlappten. Die Ursachen dieser 
Heterogenität waren vielschichtig und können wie folgt zusammengefasst werden: (a) freie Interpretation 
der Performance Begrifflichkeiten, (b) unterschiedliche Übersetzungen ins Englische, (c) 
unterschiedliches Know How und Expertenwissen der mit der Erhebungsaufgabe betrauten Personen, 
(d) unterschiedliche Management- und Inspektionssysteme. 

Eine konsistente europäische Datenbank für eine Performance basierte Bewertung und für 
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systematisierte Quality Control Plans benötigte daher noch einen weiteren wesentlichen Schritt der 
Homogenisierung der Erhebungsdaten. 

Die erste Sichtung der Erhebungsdaten zeigte aber auch, dass in einem überwiegenden Teil der 
teilnehmenden Länder die Bewertungsprozesse auf ähnlichen PIs basieren und die Bewertung der PIs 
auf Komponentenebene erfolgt. 

4.2 Homogenisierung der Erhebungsdaten 

Die erhobenen Performance basierten Begrifflichkeiten sämtlicher teilnehmender Länder wurden in 
einem nächsten Schritt von den Core Group Member der Arbeitsgruppe 1 (WG1) der COST Action 
gruppiert. Primäres Ziele der Gruppierung war (a) die eindeutige Zuordnung der PIs, PGs, und PTs zu 
den praktizierten Methoden und Prozessen und, (b) die Zuordnung zu den Material-, Komponenten-, 
System- und Netzwerkebenen. Aus diesem Gruppierungs- und Homogenisierungsvorgang ergaben sich 
folgende Hauptfelder an P-Begrifflichkeiten, siehe auch Tabelle 3: (1) Defects (PI - Mängel bzw. 
Schäden); (2) Related to loads (PI - Lasten); (3) Related to cost and importance (PI - Kosten und 
Bedeutung); (4) Related to rating (PI - Bewertung); (5) Environmental based (PI - Umwelt); (6) Related to 
dynamic behaviour (PI - dynamisches Verhalten); (7) Related to original construction and design (PI - 
Design); (8) Related to bearing capacity, structural integrity und joints (PI - Tragfähigkeit und struktureller 
Integrität); (9) Related to geometry changes (PI - geometrischer Veränderungen); (10) Related to 
equipment und protection (PI - Ausrüstung und Sicherung); (11) Related to material properties (PI - 
Materialeigenschaften). 

Tabelle 3: Hauptfelder an Performance Begrifflichkeiten nach der Gruppierung und Homogenisierung 
(Auszug) [7]  

 
 

Der Gruppierungs- und Homogenisierungsvorgang führt zu 385 Performance Begrifflichkeiten aus den 
ursprünglich 700 [7]. Ein weiteres Ziel der WG1 Core Group war es, die nun geschaffene Basis an 
Hauptfeldern an Performance Begrifflichkeiten und die Begrifflichkeiten für sich selbst den 
Mitgliedländern zu übermitteln und deren Screeningergebnisse in Bezug auf diese homogenisierten 
Informationen zu prüfen und bei Bedarf anzupassen. Für diesen Prozessschritt wurden die 
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ursprünglichen Erhebungsdokumente um die Felder „Homogenized Indicators“, siehe Abbildung 7 
rechts, in welchen es möglich war die Homogenized Indicators zu den ursprünglichen erhobenen PIs 
zuzuordnen. Dieser Schritt war ein wesentlicher Schritt der in Folge auch die länderspezifische Analyse 
der homogenisierten Performance Begrifflichkeiten erlaubt.  Abbildung 8 zeigt für Kroatien auszugsweise 
die abgeglichenen länderspezifischen Performance Begrifflichkeiten. 

 
Abbildung 7: Erweitertes Erhebungsdokument für den Abgleich der länderspezifischen Performance 
Begrifflichkeiten mit den „Homogenized Indicators“ [15] 

 
Abbildung 8: Abgeglichene länderspezifische Performance Begrifflichkeiten in Bezug auf die Felder der 

„Homogenized Indicators“ nach dem Homogenisierungsprozess [7] 

4.3 Performance Indikatoren vs. Performance Begrifflichkeiten 

Die Anwendung von „Quality Control Plans“ auf Systemen auf Basis von 385 Performance 
Begrifflichkeiten ist ein nicht umsetzbares Unterfangen.  Ziel war es daher, aus den Begrifflichkeiten eine 
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kleinere Gruppe an Performance Indikatoren herauszuarbeiten, welche letztendlich für die Key 
Performance Indikatoren des „Asset Management“ und in Folge für „Quality Control Plans“ wertvolle 
Informationen liefern. Bei den Key Performance Indikatoren (KPI) nach Arbeitsgruppe 2 (WG2) der 
COST TU1406 handelt es sich um folgende: Reliabilty (R), Availability (A), Maintainability (M), Safety 
(S), Security (Se), Environment (E), Costs (C), Health (H), Politics (P), Rating/inspection (I), Durability 
(D). In einer COST Action TU1406 Expertenrunde wurde für die Charakterisierung  der „Kern“ 
Performance Indikatoren (kleinere Gruppe an Performance Indikatoren, siehe Oben) in einem weiteren 
Schritt folgende Kriterien definiert: PIs sind Größen welche (a) messbar, (b) quantifizierbar, (c) mit einem 
Zielwert vergleichbar, (d) für ein Ranking anwendbar, (e) für eine wirtschaftliche Entscheidung geeignet 
sein müssen, und welche zu den KPIs zugeordnet werden können.  Abbildung 9 zeigt für das 
Performance Feld „Defects“ diesen Bewertungsprozess, wobei bei diesem Kategorisierungsvorgang, wie 
im Kapitel 2 skizziert auch die  Komponenten (CL), System (SL), Netzwerk (NL) Ebene und die Aspekte 
der technischen (Tech), Nachhaltigkeit (Sust) und sozioökonomische (SoEc) PIs als auch der PGs und 
PTs einbezogen wurden. Dieser Kategorisierungsvorgang führte letztendlich auf 108 Performance 
Begrifflichkeiten welche gemeinsam mit WG2 und WG3 gegliedert wurden [12] in: "2º Level PIs (2ºPI); 
Damage Process (DP); Non-interceptable processes (NIP); Observation (OBS); Other data (OD); 
Performance Indicator (PI). Die PIs aus dieser Gruppe sind jene Elemente die den KPIs der 
"RAMSSHEEP" -Spinne für effektive QC Entscheidungen zugeordnet werden. 

 
Abbildung 9: Kategorisierungsvorgang der Performance Begrifflichkeiten für das Performance Feld 
„Defects“ – Auszug [15] 
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Der Kategorisierungsvorgang zeigte, dass sich 68% der Performance Begrifflichkeiten (385) auf 
Beobachtungen beziehen und nur 25 als PIs charakterisiert wurden, siehe Abbildung 10, welchen in der 
Key Performance Spinne eine entsprechende Bedeutung zugewiesen wurde. Die gesamten Perfor-
mance Begrifflichkeiten entsprechend der oben angeführten Gruppen (Defects; related to material prop-
erties; related to equipment & protection; geometry changes; related to bearing capacity, structural integ-
rity and joints; related to original construction and design; related to dynamic behaviour; environmental 
based (common appearance); rating; cost and importance; loads) und Kategorien (2nd Level PIs, Dam-
age Process, Non-interceptable processes, Observation, Other Data, Performance Indicator) sind in 
Abbildung 12 zu sehen. Die länderspezifische Zuordnung der PIs zu den Key Performance Indikatoren 
der Bewertungsspinne auf Basis der Kategorisierten Performance Indikatoren und der Einschätzung der 
nominierten Experten aus Chile, Portugal, Kroatien, Österreich, und Spanien sind in Abbildung 11 zu 
sehen. Neben den Landesangaben findet man in der Abbildung auch die Angaben zu den 
Bewertungsebenen z.B. CL – Komponente, SL – System. 

 

Abbildung 10: Gliederung der Performance Begrifflichkeiten auf Basis des mit WG2 und WG3 
gemeinsam durchgeführten Kategorisierungsvorganges  

 

Abbildung 11: Länderspezifische Zuordnung der PIs zu den Key Performance Indikatoren der 
Performancespinne 
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abrasion; absence/missing; aggradation (alluviation); blistering; blocking; bulging; cavitation; clogged; coating loss; contamination; 
corrosion (state); crack length; crack orientation; crack width; cracking; cracks; cracks - Alligator cracks; cracks - drying cracks; 
cracks - temperature cracks; cracks distance; cracks related to material; cracks related to origin (e.g. due to loading, due to settle-
ment, due to crumbling of concrete,…; cracks related to position in a component; cracks related to sintering; cracks -structural 
cracks; crumbling; crumbling of concrete cover; crushing; damage; deboning; debris; decay; decomposition/disintegration; deepen-
ing; deficiency; degradation; delamination; destroyed; detachment; deterioration; differential settlement; displacement; distance 
between cracks; efflorescence/crypto-florescence; erosion; erosion magnitude; exposure of element; failure; falling out of units; 
fatigue cracking; fire damage; foundation deficiency; gap; holes; humidification; hydraulic inadequacy; impact damage; insufficient 
concrete cover; layering; leaking; nests; obstruction/impending (e.g. of water flow); oval wholes; patching; peeling of; pitting; 
potholes; ravelling; rupture; scaling; scaling of cement crust; scaling of treated layer; scour; scour criticality; scour depth; secretion; 
segregation; separation; settlement; shear; shoving; silting and vegetation; sliding; soil Failure; spalling; splitting; staining; stratifica-
tion; structural damage; surface corrosion; surface damage/deficiency; surface discoloration; surface flaking due salting; swelling of 
structural steel surface; tearing; timber splitting; transverse compression cracks (crushing); undermined stability (e.g. of river bank); 
undermining; undesirable paintings, graffiti; uneven; unlevelled components; water leakage; water penetrability; wearing and 
tearing; weathering; wet spots; wet spots with corrosive edges; worn out; yield; acids attacks; aggregate segregation; aging of 
material; alkali aggregate reaction (alkali-silica reaction); alkali aluminium reaction; bad concrete compaction; bedding mortar 
failure; bituminous binder emersion; calcification; carbonation; chemical attack; chemical parameter; chloride action; chloride 
content; chloride ions penetration; concrete quality insufficient; corrosion; corrosion fatigue; corrosion related to prestressing steel; 
corrosion related to protective coating; corrosion related to reinforcement steel; corrosion related to structural steel; cracks due to 
shrinkage; fatigue; galvanization deficiency; gel exudation; hydroxide calcium exudation; material characteristics; material quality 
insufficient; oxidation; pitted corrosion; porous concrete; red colour areas; reinforcement bar yielding; reinforcement corrosion; rot 
fungi attack; shrinkage/creep; sintering; sulphate action; termite infestation; wear out; white colour areas; woodworm infestation; 
xylophagous attack; absence (missing) of equipment component; approach slab settlement; asphalt pavement cracking; asphalt 
pavement wearing and tearing (rutting, ravelling); asphalt pavement wheel tracking and wrinkling and undulation; blistering paint; 
cladding damages; cladding deformations; clogged; collector; clogged drain; clogged manhole; clogged pipe; cornicles and curbs 
defects; corrosion related to equipment made of steel; crack over the buried expansion joint; cracks in covering; damage of protec-
tive coating; debonding of elastomeric surface; deterioration of protective coatings (e.g. corrosion protection, impregnate…); 
deviator deficiency; drainage/dewatering deficiency; elastomeric leakage; equipment fixings deficiency; expansion joint pavement 
crack; functionality of device; hydro-insulation defects; incorrect position; leaking at seepage water tube; maintenance equipment 
defects; oiling system deficiency; pavement lateral displacement; protection (cover) deficiency; protection duct damage (of pre-
streesed cable); reduction of embankment cone; rollers condition (e.g. sliding, fixed, broken,…); sliding interface insufficient; sliding 
path failure/blocking; slip of bearing; special inspection requisite; step in transition slab; waterproofing deterioration; buckling; cross 
incline of road; deformation; denivelation; differential movement; displacement; distortion; flattening; height difference; inclinations; 
misalignment; movements; rotations; sag; torsion; translation; uplift; vertical alignment of road; absent (missing) structural compo-
nent; accumulated dirt and deposits in joints; anchorage blocks deficiency; anchorage deficiency or failure; arch ring separation; 
barrel damage to stone arches; bearing defects; bearing fracture extension; bearings displacement; brick crushing; buckling of the 
masonry; cable rupture; change of static scheme; collapse; concrete shear key condition; construction joint cracking; corrosion 
related to fixings, connectors; coupling joint deficiency; cracked (damaged) weld; cracked (damaged, corroded) rivet/bolt; damaged 
adhesive; defect in bearing bed; deteriorated mortar joints; dilatation width; discontinuity; disintegration of mortar; excessive 
bearing deformation; extension of bearing deterioration; grouting deficiency; insufficient distance between elements; insufficient 
height; joint deterioration; joint fracture; joint restraint; joint step; joints deficiency; joints leaking; loss of binder; loss of joint anchor-
age; loss of section (reduced section); movement ability deficiency (prevented movements); overloading of an element; position 
fixing deficiency; possibility of slipping from bearing pad; presstresing cable failure; reinforcement bar failure/bending; resistance; 
revealed cable; revealed cable anchorage; revealed protective tube cable; revealed reinforcement; rivet joint relaxation; scaling of 
cement crust; scaling of treated layer; screw failure; shear connection deficiency; stirrup rupture; stone's throw; surface elastomeric 
deterioration; surface of bearing detachment; system functionality; tensioning force deficiency; volcanism failure; water leakage; 
waterproofing loss; wire break; accessibility to damage; bad design; carrying capacity factor; concrete cover; cracks due to curing 
and forming; design codes; design load; design load by road ID; dimensions; ductility; excessive strain; execution defects; form-
work residuals; formwork settlement; geotechnical discontinuity; load distribution; load-carrying capacity; mounting deficiency; real 
static behaviour; settlements; stiffness; stone cladding application defects - wet method; stone jointing deficiency; stressing; 
tracking and flow of binder; weld corrosion; atypical vibrations; damping; frequency; noise; real dynamic behaviour; relative vibra-
tions between elements; sound; vibrations/oscillations; biological growth; climate change; environmental exposure; freeze-thaw; 
humidity; moisture; soot; subterranean water flow; temperature; vegetation; advanced deterioration process; condition note; 
condition of a bridge; condition rating; damage; damage assessment; damage degree; damage evolution; damage extension; 
damage of high risk for safety; degradation process on action; deterioration index; grade for general condition assessment of group 
of elements; high degree of damage (third phase); importance of the bridge in the network; inadequate clearance; initiation of 
degradation; level or/and extent of damage; low damage degree (first phase); maximum value of assessment grade; moderate 
degree of damage (second phase); overall status; priority repair ranking; probability of detection; probability of failure; redundancy; 
reliability index; remaining service life; residual risk; resilience; risk; robustness; safety index; the impact of the bridge availability on 
the network availability; time of meeting requirements for road availability; vulnerability; bridge importance (size); element function-
ality level; importance of bridge element; price of the new element; sum of costs for repair of individual damages; traffic restrictions; 
traffic volume; gross weight of a vehicle; permanent loading; traffic loading; Avalanche; Earthquake; Erosion; Explosion; Extreme 
rain; Extreme traffic load; Extreme wind; Fire; Flooding; Impact (e.g. of vehicles or ships); Landslide; Other Natural disasters; Rock 
fall; Scour; Vehicle collision; Wind 
 
Abbildung 12:  385 Performance Terms gegliedert in (a) die Gruppen: Defects; related to material prop-
erties; related to equipment & protection; geometry changes; related to bearing capacity, structural integ-
rity and joints; related to original construction and design; related to dynamic behaviour; environmental 
based (common appearance); rating; cost and importance; loads; sudden events, und (b) die Kategori-
en: 2nd Level PIs, Damage Process, Non-interceptable processes, Observation, Other Data, Perfor-
mance Indicator 
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5 Zusammenfassung 

Dieser Artikel befasst sich mit der Definition von Performance Indikatoren für die Bewertung von 
Stahlbetonstrukturen auf Europäischer Ebene entsprechend der COST Action TU1406. Eines die Ziele 
in diesem Projekt war es die Erhebung von Performance Begrifflichkeiten aus nationalen 
Anwendungsdokumenten welche mit den Performance Indikator - Konzepten in einem engen 
Zusammenhang stehen zu sammeln und zu vergleichen. Es war aber auch das Ziel bewährte Quality 
Control Plans für Straßenbrücken zu analysieren und die Übertragbarkeit der Performance Indikatoren in 
den Quality Control Plan auf europäischer Ebene zu prüfen. Obwohl eine europäische Initiative vorliegt, 
können die in diesem Aufsatz vorgestellten Methoden auch auf andere Länder und Wirtschaftsregionen 
der Welt übertragen werden. 
Aus den beiden Erhebungsphasen konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden: 

• Die Erhebung der Performance basierten Begrifflichkeiten aus den länderspezifischen 
Inspektions- Bewertungs- und Evaluierungsdokumenten zeigte ein sehr heterogenes Feld an 
Begrifflichkeiten die sich mit denen der Glossarien mehr oder weniger weitgehend 
überlappten. 

• Mittels eines Homogenisierungsvorgang konnten folgende Hauptfelder an P-Begrifflichkeiten 
charakterisiert werden: (1) Defects (PI - Mängel bzw. Schäden); (2) Related to loads (PI - 
Lasten); (3) Related to cost and importance (PI - Kosten und Bedeutung); (4) Related to rating 
(PI - Bewertung); (5) Environmental based (PI - Umwelt); (6) Related to dynamic behaviour (PI 
- dynamisches Verhalten); (7) Related to original construction and design (PI - Design); (8) 
Related to bearing capacity, structural integrity und joints (PI - Tragfähigkeit und struktureller 
Integrität); (9) Related to geometry changes (PI - geometrischer Veränderungen); (10) Related 
to equipment und protection (PI - Ausrüstung und Sicherung); (11) Related to material 
properties (PI - Materialeigenschaften). 

• Ein Kategorisierungsvorgang angewandt auf die Erhebungsdaten der COST TU1406 
Mitgliedsstaaten führte letztendlich auf 108 Performance Begrifflichkeiten welche gemeinsam 
mit WG2 und WG3 gegliedert wurden in: "2º Level PIs (2ºPI); Damage Process (DP); Non-
interceptable processes (NIP); Observation (OBS); Other data (OD); Performance Indicator 
(PI). 

• Aus dem gesamten Erhebungsprozess wurden letztendlich 25 PIs charakterisiert welchen in 
der Key Performance Spinne eine entsprechende Bedeutung zuerkannt wurde. 

• Die Key Performance Spinne ist das maßgebende Element für die effiziente Umsetzung von 
Quality Control Plans 
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