
Separat erstellte Materialproben 

ergeben nicht immer ein repräsentatives

Bild von der Betonqualität vor Ort. Um

rechtzeitig Schäden vorbeugen zu 

können, sind Untersuchungen am 

fertigen Bauteil unerlässlich. Die Luft-

permeabilitätsmethode ermöglicht eine

zerstörungsfreie Qualitätsprüfung.

Frank Jacobs

Beton zerstörungsfrei
untersuchen
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Zur Bestimmung der Luftpermeabilität

wird eine Saugglocke auf 

der Betonoberfläche aufgebracht.

Der Beton wird dabei nicht beschädigt.



In den letzten Jahrzehnten ist erkannt worden,

dass bei Bauwerken die häufigsten Schäden durch

ungenügende Dauerhaftigkeit und nicht durch un-

genügende Festigkeit verursacht werden. Qualität

und Dicke des Überdeckungsbetons bestimmen in

den meisten Fällen die Dauerhaftigkeit der Bau-

werke. Die Eigenschaften des Überdeckungsbe-

tons sind jedoch nicht nur von der Zusammenset-

zung, sondern auch vom Einbau und von der

Nachbehandlung auf der Baustelle abhängig. Ins-

besondere bei der Verwendung von relativ lang-

sam reagierenden Zusatzstoffen wie Flugaschen

oder manchen Zementen kann eine mangelhafte

Nachbehandlung zu einer erheblichen Verschlech-

terung der Qualität des Überdeckungsbetons füh-

ren. Somit ist die Bestimmung der Betonqualität

am Bauwerk notwendig; nach Möglichkeit sollte

dies zerstörungsfrei geschehen.

Bestimmung der Luftpermeabilität

Im Rahmen eines Astra-Projektes wurde die An-

wendung der Luftpermeabilitätsmethode nach SIA

262/1, Anhang E, im Labor und an über 90 jünge-

ren und älteren Bauteilen überprüft, so auch an

zwölf ungefähr 30 Jahre alten Brückenstützen ent-

lang einer Autobahn. Zu diesen Stützen lagen In-

formationen von Betonprüfungen aus der Bauzeit

Anfang der Siebzigerjahre sowie Ergebnisse von

Zustandsuntersuchungen vor. Von einigen weni-

gen waren auch Ergebnisse von Bohrkernprüfun-

gen vorhanden. Die Zustandsuntersuchungen wa-

ren ein bis zwei Jahre vor der Luftpermeabilitäts-

messung und Bohrkernentnahme durchgeführt

worden. Unter anderem waren dabei die Karbona-

tisierungstiefe und der Chloridgehalt ermittelt wor-

den. Die Bohrkernentnahmen erfolgten nach der

Messung der Luftpermeabilität an denselben Stel-

len. Bei der Bestimmung der Luftpermeabilität

werden eine Saugglocke auf die Betonoberfläche

aufgesetzt, der Beton lokal evakuiert und an-

schliessend während maximal zwölf Minuten der

Druckanstieg in der Saugglocke gemessen. Da-

raus wird die Luftpermeabilität errechnet. Pro

Stütze wurden fünf Messungen durchgeführt, was

inkl. Feuchtigkeitsmessungen jeweils anderthalb

bis zwei Stunden dauerte. Zudem wurden der geo-

metrische Mittelwert sowie die Standardabwei-

chung der logarithmierten Messwerte pro Stütze

ermittelt. Nachfolgend werden nur noch die geo-

metrischen Mittelwerte verwendet. Die Standard-

abweichungen lagen bei Berücksichtigung aller

Messwerte pro Stütze zwischen 0,32 und 1,11

Quadratmeter. Ohne Extremwerte bewegten sie

sich zwischen 0,32 und 0,59 Quadratmeter. Dies

deutet auf eine übliche Betonhomogenität hin.

Differenzierte Ergebnisse

Die 28-Tage-Würfeldruckfestigkeiten lagen bei

etwa 30 bis 50 N/mm2. Die Stützen mit der höchs-

ten Luftpermeabilität (ca. 10 x 10–16 m2) fallen

nicht durch geringe 28-Tage-Druckfestigkeiten

auf (siehe Abbildung 1). An manchen Stützen wur-

den an den Stellen, an denen die Luftpermeabilität
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Zusammenhang zwischen der beim Neubau an

Würfeln bestimmten Druckfestigkeit sowie der

nach ca. 30 Jahren an den Stützen ermittelten

Luftpermeabilität und Bohrkerndruckfestigkeit.



Luftpermeabilität, bestimmt nach SIA 262/1, Anhang E, und kapillare Wasseraufnahme, bestimmt nach

SIA 262/1, Anhang A.

bestimmt worden war, Bohrkerne entnommen und

die Druckfestigkeit bestimmt. Die Bohrkerndruck-

festigkeiten lagen nach 30 Jahren bei ca. 60 bis

fast 100 N/mm2. Zwei Stützen zeigten mit ca. 60

N/mm2 eine geringe Druckfestigkeit für ihr Alter.

Genau diese beiden fielen auch durch eine hohe

Luftpermeabilität (ca. 10 x 10–16 m2 ) auf, das

heisst, der Beton wies hier nicht nur oberflächlich

ein verändertes, poröseres Gefüge auf. Die hier

festgestellte Diskrepanz zwischen der Würfel-

druckfestigkeit und der Luftpermeabilität bedeu-

tet, dass die beim Bau geprüften Würfel für das

Bauteil nicht repräsentativ waren.

In der Schweiz wird bei Bohrkernen häufig die

Wasserleitfähigkeit nach SIA 262/1, Anhang A, er-

mittelt. Dies um die Fähigkeit des Betons zur Was-

seraufnahme bzw. das Potenzial für die Schad-

stoffaufnahme zu bestimmen. In Abbildung 2 ist

für jede Mess- bzw. Bohrkernentnahmestelle die

kapillare Wasseraufnahme (= Kennwert zur Be-

rechnung der Wasserleitfähigkeit) gegenüber der

Luftpermeabilität dargestellt. Es zeigt sich ein en-

ger Zusammenhang mit einem Korrelationskoeffi-

zienten von 0,75.

Die an den Stützen nach 30 Jahren gemessenen

Karbonatisierungstiefen, Chloridgehalte und Luft-

permeabilitäten sind in der Abbildung 3 aufge-

führt. Die Stützen mit der höchsten Luftpermeabi-

lität weisen auch die höchsten Chloridgehalte und

die höchste Karbonatisierungstiefe auf. Somit kön-

nen mit der Methode der Luftpermeabilität Bau-

teile, die anfällig sind für einen Eintrag an Schad-

stoffen wie Chloride und Kohlendioxid, zerstö-

rungsfrei erkannt werden. Es kann aber kein sehr

enger Zusammenhang zwischen dem Schadstoff-

eintrag und der Luftpermeabilität erwartet werden,

da der Schadstoffeintrag sowohl vom Betongefüge

(hohe Durchlässigkeit) als auch von der Exposition

(Tausalz, Wassergehalt) abhängig ist.
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Zusammenhang zwischen der nach 30 Jahren gemessenen Luftpermeabilität, Karbonatisierungstiefe

und dem Chloridgehalt.



Zerstörungsfreie Prüfung ist möglich

Es gilt zu beachten, dass separat hergestellte

Prüfkörper nicht immer zu einer für das Bauteil re-

präsentativen Beurteilung führen. Mit der Methode

der Luftpermeabilität kann der Widerstand von Be-

tonbauteilen gegen einen Schadstoffeintrag zer-

störungsfrei ermittelt werden. Dabei wurde ein en-

ger Zusammenhang mit der kapillaren Wasserauf-

nahme, bestimmt nach SIA 262/1, Anhang A,

festgestellt.

Die Methode erlaubt es, auf Grund der Untersu-

chungsergebnisse zerstörende Proben (Bohrkern,

Bohrmehlentnahmen) gezielt jenen Bauteilen zu

entnehmen, die einen geringen Widerstand ge-

genüber einem Schadstoffeintrag (hohe Luftper-

meabilität) und/oder nicht sehr grosse Beweh-

rungsüberdeckungen aufweisen. Anhand dieser

Proben ist es möglich, den tatsächlichen Zustand

(Karbonatisierungstiefe und Chloridgehalt) festzu-

stellen und entsprechende Schutzmassnahmen zu

ergreifen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen

weist Beton der Expositionsklassen XD3 und

XC4 mit einer Luftpermeabilität von maximal 0,5 x

10–16 m2 nach über zehn Jahren einen ausreichen-

den Widerstand gegenüber einem Schadstoffein-

trag auf. Bei Beton mit einem Alter von

wenigen Monaten ist eine Luftpermeabilität von

maximal 0,2 x 10–16 m2 zu fordern. Die Luft-

permeabilitätsmethode eignet sich nicht nur für

die Untersuchung von älteren Bauteilen, sondern

auch für Neubauten. Die hier vorgestellten Er-

kenntnisse haben sich im Rahmen des Astra-For-

schungsprojektes bei weiteren Bauteilen bestätigt.

Dr. Frank Jacobs, technische

Forschung und Beratung für Zement

und Beton TFB, Wildegg AG
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Der Beton wird lokal evakuiert, anschliessend wird während maximal zwölf Minuten der Druckanstieg in

der Saugglocke gemessen.
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