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Wie lange noch? 

Dauerhaftigkeitsbemessung und – bewertung von Stahlbetonbauteilen mit LIBS 

Die Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Stahlbetonbauteilen kann mittels rechnerischen Ver-

fahren nachgewiesen und anschliessend mit normgemässen Vorgaben verglichen werden. Beim Nach-

weis der Dauerhaftigkeit von Bauwerken aus Stahlbeton bestehen heutzutage neben den allgemein be-

kannten deskriptiven Verfahren weitere Instrumente, um entsprechende Nachweise mit der Gegenüber-

stellung von Einwirkungen und Widerständen durchzuführen. 

 

Betrachtet wird dabei die Überschreitung eines definierten relevanten Grenzzustands (ungewollter Bau-

teilzustand), welcher den Korrosionsbeginn beschreibt (Depassivierung des Betonstahls durch eindrin-

gende Medien wie z.B. CO2 oder Chloride). Hierbei werden Transportmodelle zur Prognose der CO2-Ein-

dringtiefe bzw. des tiefenabhängigen Chloridgehalts angewendet. 

 

 

Abb. 1 unzulässiger Tragwerkszustand bei einem Parkdeck 

 

Chloride im Beton 

Für Betonbauteile wird als Grenzzustand eine mögliche Depassivierung des Betonstahls durch das Errei-

chen eines kritischen korrosionsauslösenden Chloridgehalts auf Höhe der Betonstahloberfläche zu-

grunde gelegt. In diesem Zusammenhang gilt es zu erwähnen, dass es sich beim kritischen korrosions-

auslösenden Chloridgehalt nicht um einen festen Grenzwert handelt. Dieser Wert ist vielmehr abhängig 

von verschiedenen Einflussgrössen und Randbedingungen und weist folglich eine breite statistische Ver-

teilung (streuende Grösse) auf. 
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Mit LIBS ist es möglich einen verfeinerten objektspezifischen Nachweis der Restnutzungsdauer mittels 

semiprobalistischen Dauerhaftigkeitsbemessungen- und -wertungen vorzunehmen. Hierzu sind ergän-

zende Informationen zum untersuchenden Bauteil erforderlich (siehe Auftragsformular Dauerhaftig-

keitsbemessung). 

 

Zur Abschätzung des Zeitraums vom Beginn des Chlorideintrags bis zur Depassivierung des Betonstahls 

wird der zeit- und tiefenabhängige Chlorideindringverlauf im Beton berechnet. Zur Ermittlung der Rest-

nutzungsdauer werden mittels einerRegressionsanalyse der LIBS-Daten folgende Eingangsparameter für 

die Berechnung ermittelt: 

• scheinbarer Chloriddiffusionskoeffizient Dapp(t0) 

• Altersexponent αapp 

• Oberflächenchloridgehalt bzw. der Chloridgehalt in der Tiefe Δx der Konvektionszone Cs,Δx 

• Zusätzlich muss die am Bauteil gemessene Mindestbetondeckung cmin (5%-Quantil) bekannt sein. 

 

 

 

Abb. 2 LIBS-Auswertung zur Bestimmung der oben aufgeführten Parameter 

 

Mittels semiprobabilistischer leistungsbezogener Nachweisverfahren können schliesslich bei karbonati-

sierungs- und chloridinduzierter Bewehrungskorrosion (Expositionsklassen XC und XD sowie XS) fol-

gende Berechnungen durchgeführt werden: 

• Abschätzung der Restnutzungsdauer bestehender Stahlbetonbauteile 

• (Dauerhaftigkeitsbemessung von neu zu erstellenden Stahlbetonbauteilen) 

• Dauerhaftigkeitsbemessung von Instandsetzungsmassnahmen mittels Betonersatz in Abhängigkeit 

der geplanten Restnutzungsdauer 

 

 

Ansonsten stehen wir Ihnen selbstverständlich bei Fragen oder Unklarheiten gerne zur Verfügung: 

Tel. +41 (27) 948 90 80 oder info@valtest.ch  
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