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KURZFASSUNG 
Für die systematische technische Bestandsbewertung 
von Baukonstruktionen wird ein Modell vorgestellt, 
das di e Fakt orenmethode der ISO 15686 nut zt und 
mit M onte-Carlo-Simulation kom biniert. M it dieser 
Vorgehensweise werden Unsicherheiten i n der 
Bestandsbewertung reduziert. Das Verfahren wird an 
einem B estandsbau angewendet  und m it etablierten 
Bewertungsverfahren verglichen. 

ABSTRACT 
This work presents an approach to service life 
estimation of building components. It uses the factor 
method described in the ISO 15686 st andard. The 
method is combined with Monte-Carlo-Simulation to 
face uncertainty of com ponents degradation. Results 
of the model are used for service life estim ation on a 
non-residential building and compared to established 
method results. 

EINLEITUNG 
Ziel ei nes um fassenden Gebäudem anagements im 
Unterhalt m uss es sein , wirtschaftliche 
Entscheidungen in Bezug auf kom mende Ei n- und 
Auszahlungsströme t reffen zu können. In Bezug auf 
Reparatur, Pfl ege und Inst andhaltung ei nes 
Baubestandes müssen das genaue Alterungsverhalten 
und di e dam it ei nhergehende Wertminderung eines 
Bauelementes zu jedem Zeitpunkt bekannt sein. 

Eine verbreitete Methode [IPB AU], beschränkt  si ch 
auf die st ichprobenartige B estandsbewertung von 
Bauteilen verschiedenen Alters.  

Auswertungen der Lebensdauer von 
Bauwerkskomponenten aus dem  W ohnungsbau 
bilden die Bewertungsbasis für Bauteilkomponenten. 

Diese Dat enbasis, erwei tert um  Umfrageergebnisse 
und Li teraturauswertung, bi ldet di e Grundlage für 
die Anhaltswerte der Lebensdauer von B auteilen, die  
allgemein zur Verfügung gestellt werden [BMVBS]. 

Mangels sy stematischer Dat enerhebung über die 
vollständige Lebenszei t von B auteilen bleiben 
bisherige Ansätze mit großer Unschärfe behaftet. Die 
Ansätze sind daher keine adäquat e Lösung i n der 

systematischen Lebensdauerplanung bzw. zur 
Vorhersage von genauen Ausfallzeitpunkten.  

BEWERTUNGSSVERFAHREN DER 
BAUTEILLEBENSDAUER  

Wert-Alter Ermittlung 
 
Mittels vorgeschlagener Bewertungsintervalle und 
einer zugehörigen Entwertungskurve wird auf den 
relativen Wert einer Konstruktion durch Vor-Ort-
Bewertung geschlossen. Unter Annahme eines 
funktional beschreibbaren Verlaufs der Entwertung 
der Bestandteile des Bauwerks kann auf einen 
Zeitwert und daraus auf die zu erwartende 
Lebensdauer geschlossen werden. 
 

 
Abb. 1: Wert-Alter-Diagramm mit Objektauswertung  
für Fenster  [IPBAU] 

Planung der Lebensdauer nach ISO 15686 

Der Norm enverbund ISO 15686 und Projekte wie 
[BELCAM] und defi nieren ei n Gebäude al s ei n 
Gesamtsystem m it verschi edenen Komponenten, 
welches mehreren Einflussfaktoren unterliegt. Dabei 
ist der Al terungsprozess von B auelementen al s ei n 
komplexes System zu bet rachten. In dessen Kontext 
erfolgt ei ne R isikoanalyse ei ner B auteilstruktur in 
seiner Ent wertung anhand ei ner Wertung von 
Einflussfaktoren und bildet so eine annähernd genaue 
Abbildung der Lebensdauer im Lebenszy klus ei ner 
Konstruktion. 

Auf Basis einer Referenzlebensdauer (R SL-  
reference service life of components)   beschreibt die 
Methode eine eigenen W eg. Mittels Abschätzung 
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und Bewertung objektspezifischer Bedingungen wird 
auf eine zu errechnende Lebensdauer geschlossen.  

Die ISO 15866 schl ägt hierzu eine Faktorenmethode 
zur Bestimmung der Lebensdauer von 
Bauteilkomponenten (ESLC - est imated servi ce l ife 
of components) vor.  

Die Bestimmung erfolgt nach der Gleichung 

ESCL RSLC A B C D E F G         

Hierbei beschreiben die ei nzelnen Fakt oren Kl assen 
von Objektbedingungen: Qua ltiätsmerkmale (A, B, 
C) Um gebungsbedingungen (D, E) und 
Nutzungsbedingungungen (F,G) 
 A – Qualität der Bauteilkomponente 
 B – Baukonstruktionsdesign 
 C – Ausführungsqualität 
 D – Umwelteinflüsse von innen 
 E – Umwelteinflüsse von außen 
 F – Beanspruchungsgrad 
 G – Unterhaltsniveau 
Die Faktoren schätzen die objektspezifische Situation 
einer R eferenzlebensdauer (reference service life of 
components) ab und sol len nach Vorschlag zwischen 
0,8 und 1,2, bevorzugt  jedoch zwi schen 0,9-1,1, 
angenommen werden.  

Die Faktorenmethode wird für den Praxi sbetrieb i n 
drei Anwendungsart en unt erschiedlichen 
Detailierungsgrades vorgeschlagen: 
 Checklisten-Ebene 
 Multiplikationsebene 
 Funktionsebene 
Abhängig von der Gena uigkeit der Dat en und 
Aufwand spannt sich di e Ermittlungsgenauigkeit der 
Lebensdauer von ei ner au f Erfahrung beruhenden 
Schätzung bi s hi n zur Vert eilungsfunktionen der 
Lebensdauer aufgrund der Auswert ung von 
Datenerhebungen. 

Schließlich wird  ein e Kombination aus 
Multiplikationsebene und Funktionsebene als  
Bestimmungsart der Lebensdauer erlaubt. 

Die Restlebensdauer eines Bauteils ergibt sich aus  

RLD ESLC Alter des Bauteils   

 

VORSCHLAG EINES SYSTEMS ZUR 
BESTIMMUNG DER 
RESTLEBENSDAUER MITTELS 
MONTE-CARLO-SIMULATION 
Für Bauteile l iegen sy stematische Dat enerhebungen 
in unzurei chender Form  über die vollständige 
Lebenszeit und vor al lem i n ni cht normierten 
Datenerhebungen vor. Daher bl eibt di e konkrete 

Ermittlung der Lebensdauer von Bauteilen mit 
unscharf.  

Grundgedanke 

Der Unschärfe m angels Dat enerhebung soll im 
vorgestellten An satz m it einer 
Wahrscheinlichkeitsermittlung begegnet werden. Die 
Bestimmung der Lebensdauer sol l wei ter aus ei nem 
Intervall von M inimal- und Maximalwert von 
Referenzlebensdauer und der Faktoren in maximalen 
Intervallen vereinfacht werden. 

Die ESLC wird  d ann mittels Monte-Carlo-
Simulation best immt. Das Verfahren sol l für den 
Praxiseinsatz im Ni chtwohnungsbau vorgesehen 
sein. Daher ist weiter zu  prüfen, mit welcher Anzahl 
von Rechenschritten annehm bare Ergebnisse erzielt 
werden können.  

Implementation und Validierung 

Die Si mulationsumgebung wi rd i n der 
Tabellenkalkulationsumgebung Excel  ent wickelt 
[Brandmair]. Es implementiert als Rechenkern VBA-
Skripten der Freeware-Software Montecarlito 
[Montecarlito]. Die Zufallszahlen greifen in einer 
Vereinfachung der unt erschiedlichen 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Fakt oren [CIB] 
auf di e Zufal lszahlen von Excel  zurück, die 
gleichverteilt angenommen werden müssen. 

Zur Val idierung werden di e B eispiele nach ISO 
15686, dokum entiert i n [M oser1], [M oser2], 
herangezogen. Für die Erm ittlung von 
Wahrscheinlichkeiten wurden Durchl äufe der 
Simulation von n = 100 bis 1.000.000 herangezogen. 
Abb. 1 zei gt di e Ergebni sse von n=10.000 i m 
Vergleich zu [Moser1]. Simulation mit dieser Anzahl 
von Durchläufen wi rd di e für di e spät ere 
Bestandsbewertung zunächst  als befriedigend 
angenommen. 
 

 
Abb. 2: Vergleichsrechnung mit n=10.000 
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ANWENDUNG IN DER BEWERTUNG 
EINES GEBÄUDEBESTANDES  
 

 
Abb. 3: Bewertetes Bestandsgebäude 

Für Fassadenel emente ei nes Bestandsgebäudes 
Abb. 3 wurden Vergl eichsrechnungen mit der 
Faktorenmethode, den si mulierten W erten der 
Faktorenmethode und der R estlebensdauer nach 
IPBau durchgeführt  und deren Ergebni sse 
verglichen. Di e dazu bet rachteten B auteile waren 
Fenster, Anstrich und Fassadenkonst ruktion. Di e 
Ergebnisse sind i n Abb. 4 für di e Si mulation 
angegeben.  
 

 
 

Abb. 4:. objektspezifische Simulationsergebnisse für 
die Fensterelemente nach Einbausituation.  

 

Tabelle 1 zei gt di e Vergl eichswerte für die 
standardisierten Verfahren. 
 

Tabelle 1:  
Vergleichsrechnungen Faktorenmethode und IP Bau-

Methode 

 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
Es kann vermutet werden, dass mittels Monte-Carlo-
Simulation di e Unsi cherheiten bei  der Anwendung 
der Faktorenmethode eingeschränkt werden können. 
Dies stützt sich au f di e Annahm e, dass 
veröffentlichte Ergebnisse trotz der Vereinfachung 
der angenommenen Gleichverteilung näherungsweise 
nachvollzogen werden können. M it ei ner sol chen 
Methode wi rd di e t echnische Bewertung des 
Bestandes innerhalb von Szenarios möglich.  

Weiterer Kl ärungsbedarf l iegt i n der genauen 
Nachvollziehbarkeit der R echenergebnisse bezüglich 
der W ahrscheinlichkeitsverteilungen i n den 
Einflussfaktoren für di e B auteilkomponenten bei  
objektspezifischen Dat en und besonders deren  
Referenzlebensdauer.  

Einzelne Vert eilung si nd z.B . für Fenster bekannt. 
Die Dat enlagen m uss jedoch für eine befriedigende 
Bewertung auf mehrere Bauteile ausgeweitet werden. 
Exemplarisch sind hierfür system atische Arbeiten 
[Khuncumchoo] oder die Datengewinnung nach ISO 
15686 genannt.  

Kritisch m uss d abei au ch d er An satz d er 
Faktorenintervalle bei  Anwendung der 
Faktorenmethode hi nterfragt werden. Der Hinweis, 
Intervalle in einer Spanne zwischen 0,8 und 1,2 oder 
geringer anzusetzen, wi rd durch ausführl iche 
Arbeiten [CIB] teilweise korrigiert. 
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