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Hinweise zur Probenzustellung 

Mittels der Laser-induzierten Breakdown Spektroskopie (LIBS) werden Oberflächen von Bauteilen oder 

Baustoffen abgescannt. Grundsätzlich sind Sie als Kunde frei, in welcher Form Sie uns die zu unter-

suchende Probe zusenden. Trotzdem würden wir Sie gerne auf ein paar Punkte hinweisen: 

• Wir empfehlen die Zustellung der Proben als Bohrkerne (d=50 oder 100 mm). Insbesondere bei 

Analysen von Rissschäden im Beton sollten grössere Bohrkerndurchmesser gewählt werden. 

• Kennzeichnen Sie die zu untersuchenden Proben eindeutig!  

• Verschicken Sie die Proben bitte mit einem ausgefüllten Auftragsformular (dieses können Sie 

ebenfalls auf unserer Homepage www.baulibs.ch herunterladen), auf welchem alle erforderlichen 

Daten auszufüllen sind. 

• Für Lieferung aus dem EU-Raum bitten wir Sie zudem eine Proforma-Rechnung (Warenwert 0.00 €) 

auszufüllen und der Probe beizulegen. Damit wird die Abwicklung am Zoll vereinfacht. Eine 

entsprechende Vorlage können sie auf www.baulibs.ch herunterladen (). 

• Um unerwünschte Einflüsse wie Karbonatisierung auf die Ergebnisse sowie Transportprozesse 

durch die Lagerung zu minimieren, erfolgt die Probenpräparation bei uns im Labor der Valtest AG. 

Wir schneiden die Proben trocken oder mittels einer speziellen Kühlflüssigkeit. Damit wird 

gewährleistet, dass während des Schneidvorgangs keine Substanzen aus der Probe ausgewaschen 

werden. 

• Bei beschädigten oder gestörten Materialproben können wir vor der Untersuchung eine 

stabilisierende Verfestigung vornehmen. Dies wird dann bei der Auswertung vermerkt und 

berücksichtigt. 

• Falls Sie eine genaue Schnittlinie wünschen, so bitten wir Sie, diese auf dem Bohrkern oder Hand-

stück anzuzeichnen (siehe Beispiel auf der nachfolgenden Abbildung 1). 

 

Abb. 1 Bohrkernoberfläche mit vorgegebener Schnittlinie quer zum Riss (rote Linie) 

• Auf Wunsch können wir für Sie auch Eilaufträge ausführen (kostenpflichtig). Nehmen Sie hierzu 

bitte vorgängig mit uns Kontakt auf. 

 

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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