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Am Beispiel eines Parkhauses wird gezeigt, wie durch die Kombi-
nation eines voll-probabilistischen Modells zur Abschätzung der
Wahrscheinlichkeit von Bewehrungskorrosion infolge Tausalz-
eintrag in Beton mit einer darauf abgestimmten Untersuchungs-
strategie ein bedarfsgerechtes und daher kosteneffizientes In-
standsetzungskonzept entwickelt werden kann. 

Service Life Design
A Module for Repair Planning Exemplified for a Multi-storey 
Car Park 
By the example of a multi-storey car park it is demonstrated how
a full-probabilistic model for the estimation of the probability of
reinforcement corrosion induced by de-icing salts can be com-
bined with a harmonized investigation strategy in order to devel-
op a tailor made and thus cost-efficient repair concept. 

1 Einleitung 

Im konstruktiven Ingenieurbau wird ein Bauteil durch
Spannungs- bzw. Verformungsnachweise dimensioniert.
Für die Lebensdauer von Stahlbetonbauten sind dagegen
vergleichbare rechnerische Nachweise in den maßgeben-
den Regelwerken [1], [2] nicht vorgeschrieben. Statt-
dessen sind in Abhängigkeit von Expositionsklassen
Grenzwerte für die Betonzusammensetzung und für die
Betondeckung vorgegeben. Bei Einhaltung dieser Regeln
wird davon ausgegangen, dass für die Dauer von 50 Jahren
eine ausreichende Dauerhaftigkeit und so auch der Schutz
vor Bewehrungskorrosion gewährleistet sind. Dieses de-
skriptive Konzept ist im Rahmen von Normvorgaben äu-
ßerst zweckmäßig. Es lässt aber auch zwangsläufig Fragen
offen, wie z. B.: 
− Welches Sicherheitsniveau wird durch Befolgung der

Grenzwerte erzielt? 
− Wie können einzelne Kennwerte angesichts deren un-

überschaubarer Wertigkeit gegeneinander abgewogen
werden (z. B. W/Z-Wert oder Zementart gegenüber
Betondeckung) und so z. B. die Vorteile einer erhöhten
Betonqualität positiv berücksichtigt und genutzt wer-
den? 

− Wie ändert sich das Maß der Schädigung während eines
angestrebten Nutzungszeitraums bei Abweichung von
den Grenzwerten? 

− Wie ist ein Vergleich unterschiedlicher Unterhaltungs-
strategien im Sinne eines vorausschauenden Lebenszy-
klusmanagements möglich? 

Über den Weg der Zustimmung im Einzelfall ist nach An-
hang J in [1], [2] für den Neubau auch die Anwendung
„leistungsbezogener Entwurfsverfahren hinsichtlich der
Dauerhaftigkeit“ (Lebensdauerbemessung) möglich, wo-
bei die hierfür notwendigen Verfahren nicht näher einge-
grenzt sind. Im Folgenden wird ein neu entwickeltes Mo-
dell vorgestellt [3], mit dem die obigen Fragen für den Fall
der chloridinduzierten Korrosion beantwortet werden
können. Am Beispiel einer Parkgarage wird gezeigt, wie
durch die Verknüpfung von Bauwerksuntersuchungen
und der probabilistischen Lebensdauerbemessung ein
bedarfsgerechtes Instandsetzungskonzept zur Behebung
und zielsicheren Vermeidung chloridinduzierter Beweh-
rungskorrosion für eine definierte Restlebensdauer ge-
plant werden kann. 

2 Bauwerksbeschreibung und Problemstellung 

Das im Jahr 1976 fertig gestellte Parkhaus P A der Bergi-
schen Universität Wuppertal verfügt über eine auf 17
Halbebenen verteilte Nutzfläche von insgesamt rd.
14.300 m2. Durch die Hanglage ist die Zufahrt sowohl
über die unteren als auch über die oberen Ebenen mög-
lich.

Die Geschossdecken sind als Flachdeckensystem
ohne Vorspannung ausgeführt. Die Plattenstärke beträgt
rd. 30 cm. Das Betonieren der Geschossdecken erfolgte
fugenlos in zwei bzw. drei Abschnitten. Die als Pendel-
stützen ausgelegten Stützen weisen die Maße b/h =
30/100 cm auf. Die Horizontalaussteifung erfolgt im We-
sentlichen über die Treppenhauskerne, Zwischenwände
und Rampenwände. Auf den Freidecks war die Betonober-
fläche der Deckenoberseiten mit einer Beschichtung und
einer Abdeckung aus Gussasphalt geschützt. Alle anderen
Betonoberflächen wiesen kein Oberflächenschutzsystem
auf. Ein planmäßiges Gefälle zur Entwässerung war nur in
der Nähe vereinzelt angeordneter Wassereinläufe ausge-
bildet. 

Das Parkhaus wies nach einer Nutzungszeit von 
etwa 31 Jahren umfangreiche Korrosionsschäden der
Bewehrung durch Tausalzeintrag auf. Erste sondierende
Untersuchungen ergaben vielerorts Chloridkonzentra-
tionen an der Bewehrung von deutlich > 1 M.-% Z
und stellenweise auch > 2 M.-% Z bezogen auf die
Zementmasse (Z), vor allem in den Fußbereichen
aufgehender Bauteile, aber auch in den Geschoss-
decken. 
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3 Ziele des Bauherrn

Essentiell für jede Instandsetzungsplanung ist es, die Zie-
le des Bauherrn vorab zu klären. So sollte Korrosion in
Flächen mit aktiver Bewehrungskorrosion infolge Chlo-
rideinwirkung auf Wunsch des Bauherrn, der gleichzeitig
der Generalplaner war, möglichst durch die Umsetzung
des kostengünstigen Prinzips W-Cl (Austrocknung des
Betons, d. h. Herabsetzung der elektrolytischen Leit-
fähigkeit) [3] durch Aufbringung eines dreilagigen, wider-
standsfähigen Epoxidharzbelags verlangsamt werden.
Etwaig notwendigen Betonersatz galt es auf das not-
wendige Minimum einzuschränken und mit der Alterna-
tive eines kathodischen Korrosionsschutzes zu verglei-
chen. 

Die angestrebte Restnutzungsdauer wurde von der
Universität Wuppertal mit 25 Jahren beziffert. Im Rah-
men dieser Nutzungsdauer sollten umfangreiche Sach-
und gravierende Personenschäden mit hinreichender Si-
cherheit ausgeschlossen werden. Eine Beeinträchtigung
der Gebrauchstauglichkeit oder des optischen Erschei-
nungsbilds, resultierend aus beginnender und in begrenz-
tem Umfang stattfindender Korrosion, die zu lokalen
Verfärbungen sowie Unebenheiten als Folge von Rissen
und Abplatzungen führt, sollten in Kauf genommen
werden. 

4 Erfassung des Bauwerkszustands 
4.1 Flächendeckende Potentialfeldmessung 
4.1.1 Zweck und Nutzen 

Über Potentialfeldmessungen können Korrosionsherde
aufgefunden werden. Möglich ist dies, da sich das Poten-
tial von Bewehrung mit und ohne Korrosion um bis zu
mehrere 100 mV unterscheidet. Im Vergleich zur Zu-
standsbewertung und Instandsetzungsplanung ohne flä-
chendeckende Potentialfeldmessungen können dadurch
in aller Regel erhebliche Einsparpotentiale realisiert wer-
den, da Maßnahmen wie Betonersatz auf das ortsabhän-
gig notwendige Maß begrenzt werden können. Grund-
lagen zum Messprinzip und den Einflüssen auf die mess-
baren Potentiale können z. B. [5], [6], [7], [8], [9] entnom-
men werden. 

Ziel der Potentialfeldmessung ist es, Bereiche mit ak-
tiv korrodierender und passiver Bewehrung aufzufinden
und möglichst eng gegeneinander abzugrenzen. Hierzu
können die Messergebnisse der Potentialfeldmessungen
zunächst farblich in maßstäbliche Pläne integriert werden. 

Im Falle des vorgestellten Projekts wurden auf den
Geschossdecken flächendeckende Potentialfeldmessun-
gen im Raster von 0,5 × 0,5 m2 durchgeführt. Bild 1 ver-
deutlicht die Unterschiede zwischen den einzelnen Ge-
schossebenen, die nur durch flächendeckende Messungen
aufgedeckt werden können. 

Potentialfeldmessungen machen Korrosionsherde 
sichtbar. Instandsetzungsmaßnahmen lassen sich so auf

den Ort des Bedarfs begrenzen.
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4.1.2 Interpretation von Potentialfeldern 

Für die Bewertung sind zwei Kriterien heranzuziehen: 
− Aktive Korrosion ist dort zu erwarten, wo negative Po-

tentiale von zunehmend positiveren (edleren) umgeben
sind. Potentialgradienten von ca. ΔE ≥ +100 mV/m sind
bei gleichzeitig unedlen Absolutwerten des Potentials
ein deutlicher Hinweis auf stattfindende Korrosion. 

− Zusätzlich ist innerhalb von Flächen mit maßgeblichen
Gradienten durch Betrachtung des Absolutwerts des Po-
tentials eine Grenze zwischen korrosionsaktiv und pas-
siv zu ziehen. Hierzu muss ein Grenzpotential festgelegt
werden. 

Bild 1. Potentialfelder an Oberseite von Geschossdecken
Fig. 1. Potential map at top-side of floor slabs
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Die Empfehlungen im ASTM C876 [6] zur Interpretation
von Absolutwerten des Potentials im Bezug auf eine Kup-
fersulfatelektrode (CSE: „copper sulfate electrode“) besa-
gen, dass bei ECSE ≥ –200 mV die Wahrscheinlichkeit für
aktive Korrosion bei p < 10% liegt. Im Bereich des Poten-
tials ECSE von –200 bis –350 mV ist der Korrosionszu-
stand uneindeutig und für ECSE ≤ –350 mV liegt die Wahr-
scheinlichkeit für aktive Korrosion bei p > 90%. Diese Be-
urteilungsgrenzwerte wurden an Brückenbauwerken er-
mittelt. Sie sind daher nicht uneingeschränkt auf andere
Bauwerke übertragbar und dürfen grundsätzlich nur als
grobe Anhaltswerte verstanden werden.

4.1.3 Bauteilspezifisches Grenzpotential 

Über die Auswertung der Potentialdaten in einem statisti-
schen Wahrscheinlichkeitspapier wurden zunächst das
bauteilspezifische Grenzpotential und darauf aufbauend
die Lage und Größe von Zonen mit voraussichtlich statt-
findender Korrosion abgeschätzt. Das Prinzip dieser sta-
tistischen Auswertung kann [8], [10] entnommen werden.
Auf dieser Grundlage wurden 20 Öffnungsstellen mit ei-
ner Fläche von rd. 0,5 m2 im Bauwerk festgelegt, anhand
welcher durch die Bewertung freigelegter Bewehrung das
Grenzpotential zugeschärft wurde. Im Bereich dieser fest-
gelegten Öffnungsstellen wurde vor der Öffnung eine er-
neute Potentialfeldmessung mit einem verfeinerten Raster
von 0,10 × 0,10 m2 durchgeführt, um den Zustand der frei-
gelegten Bewehrungseisen jeweils einzeln dem lokal mess-
baren Potential zuordnen zu können. 

Bild 2 zeigt die Häufigkeitsverteilungen des jeweils
gemessenen Potentials von in Öffnungsstellen vorgefun-
dener aktiv korrodierender und augenscheinlich korrosi-
onsfreier (passiver) Bewehrung. 

Aus der Überschneidung der statistischen Verteilun-
gen für den aktiven und passiven Zustand wird deutlich,
dass das Potential eine streuende Größe ist, was bei der
Planung der Instandsetzungsmaßnahme im Hinblick auf
deren Erfolg zu berücksichtigen ist. Hätte man alle Teil-
flächen mit Potentialen ECSE = –250 mV als Korrosions-
stellen behandelt, so wären 100% aller tatsächlich korro-
dierenden Stellen eliminiert worden. Aus Bild 2 wird aber
gleichzeitig ersichtlich, dass an Stellen mit solchen Poten-

tialen die Wahrscheinlichkeit für Passivität in diesem Bau-
teil bei ca. 10% liegt. Das bedeutet, dass auch 10% der
Fläche mit passiver Bewehrung, deren Gesamtflächenan-
teil bei lokaler Korrosion deutlich überwiegt, unnötiger
Weise instand gesetzt worden wäre (Bild 1). 

An Stellen mit Potentialen von ECSE = –350 mV liegt
nach Bild 2 Korrosion nahezu sicher vor. Wären nur Stel-
len in diesem Wertebereich als Korrosionsstellen markiert
worden, so wären folglich keine passiven Bereiche instand
gesetzt worden. Allerdings wären auch nur ca. 35% der
tatsächlich korrodierenden Stellen erfasst und im Zuge ei-
ner Instandsetzung eliminiert worden. 

Entscheidend ist folglich nicht alleine die Wahr-
scheinlichkeit, mit der unterhalb des festzulegenden
Grenzpotentials mit aktiver Korrosion zu rechnen ist, wo-
rauf die Grenzwerte nach ASTM C876-91 [6] basieren.
Vielmehr müssen unter Berücksichtigung der folgenden
Betrachtungen der bauwerksspezifisch akzeptable Flä-
chenanteil bzw. die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten
definiert werden: 
− Aktive Korrosionsstellen werden aufgrund eines zu un-

edel festgelegten Grenzpotentials nicht als solche ausge-
wiesen und verbleiben im Bauwerk, wodurch der ge-
wünschte Erfolg der Instandsetzungsmaßnahme in Fra-
ge gestellt sein kann. 

− Passive Bereiche werden aufgrund eines zu edel gewähl-
ten Grenzpotentials als Korrosionsstellen behandelt,
was zu einer unökonomischen Instandsetzung und ei-
nem übermäßigen Eingriff in intakte Bauwerkssubstanz
führt. 

Die Festlegung des Grenzpotentials muss demnach so ab-
gestimmt werden, dass unter Berücksichtigung der ökono-
mischen Gesichtspunkte die statisch notwendige Beweh-
rung in ausreichendem Maße intakt sein wird. 

Bei jenen Öffnungsstellen mit aktiver Korrosion, die
ein Potential von ECSE > –300 mV aufwiesen, handelte es
sich stets um isolierte Einzelstellen mit deutlichen Gra-
dienten des Potentials. Aus den obigen Zusammenhängen
wurde für die weitere Planung von aktiver Korrosion dann
ausgegangen wenn: 
− das Potential bei ECSE < –300 mV lag,
oder
− isolierte Bereiche mit –300 ≤ ECSE < –250 mV und Gra-

dienten von ΔE ≥ +100 mV/m vorlagen. 

Vergleicht man diese Grenzen, so wird deutlich, dass im
vorliegenden Parkhaus Korrosion bereits bei Potentialen
auftritt, die ca. +50 bis +100 mV über häufig zitierten
Grenzwerten [6], [8], [9] liegen. Die Ursache hierfür liegt
in erster Linie in der verwendeten Zementart (Hütten-
sandzement, CEM III). Dieser bildet ein im Vergleich zu
Portlandzementen feineres Porengefüge aus und weist da-
her gegenüber Beton mit z. B. CEM I bei sonst gleicher
Zusammensetzung einen vielfach höheren elektrischen
Widerstand auf, siehe z. B. [11]. Durch dieses hochohmige

Das bauteilspezifisch festzulegende Grenzpotential 
grenzt Flächen mit korrodierender und passiver 

Bewehrung gegeneinander ab.

Bild 2. Summenhäufigkeit und Verteilungsfunktion (Weib-
ull max) des Potentials von an der Oberseite von Geschoss-
decken stichprobenhaft freigelegter und als aktiv korrodie-
rend oder als passiv befundener Bewehrung
Fig. 2. Cumulative frequency and distribution function
(Weibull max) of the potential of reinforcement which has
been uncovered at the top-side of floor-slabs and found to
be actively corroding or in a passive state

06_163-174.qxd  19.02.2008  8:04 Uhr  Seite 165



Verhalten des Betons bei der Messung werden bei glei-
chem Korrosionszustand positivere (edlere) Potentiale ge-
messen. Die alleinige Berücksichtigung des empfohlenen
ASTM-Grenzwerts hätte in diesem Fall zur Folge gehabt,
dass rd. 65% der Bereiche mit aktiver Korrosion nicht als
solche identifiziert worden wären. Dieses Beispiel ver-
deutlicht die Notwendigkeit der bauwerks- und bauteil-
spezifischen Festlegung von Grenzpotentialen. 

4.2 Querschnittsverlust der Bewehrung 

An den stichprobenhaften Öffnungsstellen mit aktiver
Korrosion wurde zusätzlich der Korrosionszustand zur
Bewertung des Schädigungsgrads begutachtet. Zu diesem
Zweck wurde der verbleibende Durchmesser der rundum
freigelegten Betonstähle mit einer Schieblehre bzw. bei
Lochbildung mit einer Tiefenlehre gemessen und dem Ur-
sprungsquerschnitt gegenübergestellt. Bild 3 verdeutlicht
den zum Teil sehr ausgeprägten Querschnittsverlust der
Bewehrung, der noch deutlicher ausgefallen wäre, hätte
man beim Bau nicht einen hüttensandhaltigen Zement
verwendet, da dieser bei sonst gleicher Betonzusammen-
setzung einen vergleichsweise hohen Chlorideindringwi-
derstand und hohen elektrischen Widerstand des Betons
bewirkt [3], [12], [13]. Die max. Querschnittsschwächung
wurde als entsprechende Reduktion des Durchmessers
angesetzt, wie es Versuchsergebnisse in [14] nahelegen.

Insgesamt wird aus Bild 3 deutlich, dass im Bereich
korrodierender Bewehrung zur Wiederherstellung der
ursprünglichen Tragfähigkeit, insbesondere in den
Durchstanzzonen des Flachdeckensystems rund um die
Stützen, häufig auch eine Ersatzbewehrung erforderlich
war. Das Korrosionsschutzprinzip W-Cl nach der Instand-
setzung-Richtlinie des DAfStb [4] oder die Alternative ei-
nes kathodischen Korrosionsschutzes waren damit in die-
sen Zonen hinfällig. Als Instandsetzungsoption verblieb
hier einzig ein Betonersatz mit Zulagebewehrung nach
Bedarf. Offen war dagegen die Frage nach dem Umgang
mit solchen Flächen, wo die Bewehrung noch passiv vor-
lag. Hier galt es angesichts der teils extremen Chloridbe-
lastungen zu klären, in welchem Umfang und wo in Zu-
kunft Korrosion mit nicht tolerierbarer Rate stattfinden
würde, wenn hier das Prinzip W-Cl zur Anwendung käme.
Denn in solchen Bereichen ist ein über das Prinzip W-Cl
hinausgehender Instandsetzungsaufwand („präventiver
Betonersatz“ oder auch elektrochemische Verfahren) vor-
zusehen. Diese Zuordnung gelingt über eine Lebensdauer-
bemessung unter Berücksichtigung der vorliegenden
Chloridprofile und Betondeckungsverteilungen. 

4.3 Chloridprofile und Betondeckungsmessung

Als Grundlage für die Lebensdauerbemessung und Pla-
nung sind folgende Untersuchungen notwendig: 

Das Bauwerk muss zunächst in Zonen gemäß der
vermeintlichen Chloridbelastung eingeteilt werden, wofür
die Potentialfeldmessungen eine hilfreiche Grundlage bil-
den (Bild 1). Für jede dieser Bauwerkszonen müssen eine
ausreichende Anzahl repräsentativer Chloridverteilungen
bestimmt werden. Zusätzlich zu den Potentialverteilungen
können Zonen nach folgenden beispielhaften Kriterien
festgelegt werden: Nähe zu Ein- und Ausfahrten, Unter-
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scheidung von Fahrspuren und Parkbuchten, Frequentie-
rung durch Verkehr, etc. Für jede Bauwerkszone werden
die Chloridverteilungen statistisch ausgewertet und ge-
mäß dem Prinzip der bedingten Wahrscheinlichkeiten
nach Bayes als Randbedingungen in die Lebensdauerbe-
messungen integriert. Bild 4 zeigt zur Veranschaulichung
die in unterschiedlichen Bauwerkszonen im Mittel gemes-
senen und dann über das verwendete Transportmodell ab-
gebildeten Chloridverteilungen. 

Der Bedarf für „präventiven Betonersatz“ oder elek-
trochemische Verfahren ergibt sich aus dem Vergleich der
im Bauwerk gemessenen Betondeckung mit der über die
Lebensdauerbemessung berechneten Mindestbetonde-
ckung. Zu diesem Zweck müssen flächendeckende, ört-
lich hoch auflösende Betondeckungsmessungen durchge-
führt werden (Bild 5). 

Bild 3. Summenhäufigkeit und Verteilungsfunktion (Beta)
des Querschnittsverlusts korrodierender Bewehrung an
Oberseite von Geschossdecken
Fig. 3. Cumulative frequency and distribution function
(Beta) of cross-section loss of corroding reinforcement at
top-side of floor slabs

Bild 4. Mittlere Chloridverteilung in Bauwerkszonen
Fig. 4. Average chloride profiles in structure zones
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4.4 Korrosionsauslösender Chloridgehalt 

Der Chloridgehalt im Beton, ab welchem Korrosion der
Bewehrung beginnt, hängt von einer Vielzahl von Einflüs-
sen ab [11]. Aus diesem Grund ist der korrosions-
auslösende Chloridgehalt nicht als einzelner Zahlenwert,
sondern als streuende Größe zu behandeln. Um einen zu-
verlässigen Schätzwert für den korrosionsauslösenden
Chloridgehalt zu erhalten, wurde der Korrosionszustand
gezielt freigelegter Bewehrung dem Chloridgehalt auf der
Bewehrungslage gegenüber gestellt. Dabei wurde jener
Grenze besonderes Augenmerk gewidmet, oberhalb derer
keine Passivität mehr vorliegt, also sicher von Korrosions-

beginn und teils bereits von Korrosion nicht tolerierbarer
Rate auszugehen ist. Bild 6 zeigt das Ergebnis der statisti-
schen Auswertung. 

Passive (nicht korrodierende) Bewehrung lag noch
vor bei Chloridgehalten am Stahl von 0 bis 1,0 M.-% Z.
Aktive Korrosion wurde bei Werten ab ca. > 0,5 M.-% Z
festgestellt. Korrosion beginnt folglich in den Geschoss-
decken des hier betrachteten Parkhauses bei Konzentra-
tionen zwischen ca. 0,5 bis 1,0 M.-% Z (Bild 6). 

5 Lebensdauerbemessung 
5.1 Grundkonzept der voll-probabilistischen Lebensdauer-

bemessung 

Grundsätzlich wird immer der Widerstand R („resis-
tance“) der Einwirkung S („stress“) in der Grenzzustands-
gleichung g = (R–S) gegenüber gestellt. Versagen tritt für
alle Fälle R ≤ S ein. Versagen ist aber nicht im Sinne von
z. B. Bauwerkskollaps zu verstehen, sondern kennzeich-
net ausschließlich das Überschreiten eines definierten
Grenzzustands. Hier wird der Grenzzustand ,Beginn von
Korrosion nicht tolerierbarer Rate‘ betrachtet. R und S
sind streuende Variablen, die durch statistische Verteilun-
gen beschrieben werden müssen. Ziel der Bemessung ist
es, dass die Versagenswahrscheinlichkeit pf (p: „probabili-
ty“; f: „failure“) eine akzeptierte Wahrscheinlichkeit plimit
nicht überschreitet: 

pf = p{R–S ≤ 0} ≤ plimit (1)

Dabei ist durch den Planer stets die Frage zu beantworten:
Wie sicher ist sicher genug? Die Wahrscheinlichkeit plimit,
mit welcher das Überschreiten eines Grenzzustands ak-
zeptiert wird, kann sich aus Normvorgaben [15] ergeben.
Alternativ kann plimit bei Betrachtung von Grenzzustän-
den der Gebrauchstauglichkeit auch über eine Nutzen-
Kosten-Analyse festgelegt werden [16]. 

Bild 5. Betondeckung an Oberseite von Geschossdecken
Fig. 5. Concrete cover at top-side of floor slabs 

Bild 6. Summenhäufigkeit des Chloridgehalts an passiver
bzw. korrodierender Bewehrung an den Oberseiten der Ge-
schossdecken und Grenzen des korrosionsauslösenden
Chloridgehalts
Fig. 6. Cumulative frequency of chloride concentration at
samples of passive and corroding reinforcement at the top-
side of floor slabs and boundaries of the corrosion inducing
chloride threshold
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Bei Annahme unkorrelierter Zufallsvariablen R und S
ist die Versagenswahrscheinlichkeit aus dem Faltungsinte-
gral zu bestimmen [17], [18]: 

(2)

mit:
pf Versagenswahrscheinlichkeit
f(.) Wert der Verteilungsdichte an der Stelle (.)
F(.) Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle (.)
R, S Widerstand („resistance“) bzw. Einwirkung („stress“)

Der einfachste Fall von zwei Zufallsvariablen lässt sich
anschaulich darstellen (Bild 7). Die Versagenswahr-
scheinlichkeit pf entspricht dem im Versagensbereich 
(R ≤ S) liegenden Volumen der zweidimensionalen Wahr-
scheinlichkeitsdichte fR,S(r, s). Der Bemessungspunkt u*
liegt auf der Gerade g = (R–S) = 0 und zwar am Ort mit
der darüber befindlichen höchsten Erhebung, d. h. mit der
höchsten Wahrscheinlichkeitsdichte. Dieser Bemessungs-
punkt lässt sich durch nichtlineare Optimierungs-
algorithmen bestimmen. Wegen der Rotationssymmetrie
der Verteilungsdichte fR,S(r, s) hat der Bemessungspunkt
den kürzesten Abstand β zum Ursprung. Der Abstand β
wird als Zuverlässigkeitsindex bezeichnet. Je weiter der
Bemessungspunkt u* vom Ursprung entfernt ist, desto
größer ist der Zuverlässigkeitsindex β (Sicherheit) und
desto kleiner ist das durch die Grenzzustandsgleichung
abgetrennte Volumen, das der gesuchten Versagens-
wahrscheinlichkeit pf entspricht. Die Komponenten des
Richtungsvektors α sind ein Maß für die Bedeutung der
einzelnen streuenden Variablen im Modell. 

Im Fall der Bewehrungskorrosion ergibt sich folgende
Analogie: Der Bewehrungsstahl ist dann korrosionsbereit,
wenn der Chloridgehalt c(x = dc, t) zum Zeitpunkt t in der
Tiefe des Betondeckungsmaßes dc den Grenzwert ccrit
überschritten hat. Für die Versagenswahrscheinlichkeit pf
gilt: 

pf(t) = p{ccrit – c(x = dc, t) ≤ 0} (3)

mit:
pf(t) Zeitabhängige Versagenswahrscheinlichkeit [–]
{.} Versagensereignis 
ccrit kritischer Chloridgehalt [M.-% Z] 
c(x = dc,t) Chloridgehalt an Bewehrung [M.-% Z] 
x Tiefe im Beton [m] 
dc Betondeckung [m] 
t Bauwerksalter [s] 

Die vom Bauwerksalter abhängige Versagenswahrschein-
lichkeit pf entspricht dabei dem korrodierenden Flächen-
anteil eines Bauteils. Die zu jedem Zeitpunkt zu erwarten-
den Instandsetzungskosten können damit durch Multipli-
kation von pf [–] mit den Einheitskosten eines Instand-

Die Wahrscheinlichkeit pf entspricht dem korrodierenden
Flächenanteil eines Bauteils.

p f s f r dsdr f s F r dsf S R S R= =
−

+
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setzungsverfahrens [EUR/m2] und der betrachteten Bau-
werksfläche [m2] prognostiziert werden. 

Der kritische Chloridgehalt ccrit ist der Widerstand R.
Die Chloridkonzentration auf der Bewehrungslage
c(x = dc,t) ist die Einwirkung S, für deren Berechnung ein
Transportmodell benötigt wird. Das hierfür entwickelte
Transportmodell wird in Abschn. 5.3.1 näher erläutert. In
diesem Transportmodell sind mehrere Variablen enthal-
ten, welche die Chloridbelastung aus der Umgebung und
den Chlorideindringwiderstand des Betons beschreiben.
Es liegt folglich eine Grenzzustandsgleichung mit mehre-
ren Zufallsvariablen vor, so dass mehrdimensionale Inte-
grale analog zu Gl. (2) im Versagensbereich g(x) ≤ 0 zu lö-
sen sind. In voll-probabilistischen Modellen wird jede der
Variablen durch eine statistische Verteilung beschrieben,
die eindeutig durch Verteilungstyp, Mittelwert, Standard-
abweichung und ggf. physikalische Grenzen definiert ist.
Zur Lösung dieser komplexen Integrale stehen unter-
schiedliche Verfahren zur Verfügung, z. B. [15]. 

5.2 Randbedingungen 
5.2.1 Allgemeines 

Für eine Lebensdauerbemessung müssen folgende grund-
sätzlichen Randbedingungen festgelegt werden: 
– Angestrebte Nutzungsdauer: der Bauherr sah eine Rest-

nutzungsdauer des Parkhauses von 25 Jahren vor, Ab-
schn. 3

– zu vermeidender Grenzzustand 
– Zuverlässigkeitsniveau, auf welchem der Grenzzustand

ausgeschlossen werden soll 

5.2.2 Grenzzustand – Grenzen des Prinzips W-Cl 

Der Grundgedanke des Prinzips W-Cl besteht darin,
durch Aufbringung einer Beschichtung den Beton auszu-

Bild 7. Definition der Versagenswahrscheinlichkeit pf im
zweidimensionalen Standardnormalraum [18], [19]
Fig. 7. Definition of the failure probability pf in the two-
dimensional standard normal space [18], [19] 
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trocknen, weil Wasser nicht mehr in flüssiger Form in den
Beton eindringen kann, aber in dampfförmiger Form aus
dem Beton entweicht, bis sich ein Gleichgewicht mit der
Umgebungsfeuchte eingestellt hat. Die Austrocknung be-
wirkt eine drastische Erhöhung des elektrischen Wider-
stands von Beton [11], wodurch sich die Rate bereits be-
gonnener Korrosion analog zum Prinzip W für Carbonati-
sierung [21] auf ein akzeptables Maß vermindern soll.
Gleichzeitig wird angenommen, dass sich eine gleichmä-
ßigere Verteilung der Betonfeuchte und damit des Sauer-
stoffgehalts an der Bewehrung einstellt, wodurch Potenti-
alunterschiede und damit die Korrosionsrate reduziert
würden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich dieser
Austrocknungsvorgang über sehr lange Zeiträume er-
streckt (Jahre) und dies auch nur so weit möglich ist, bis
sich ein Gleichgewicht mit der Umgebungsluft eingestellt
hat. Mit zunehmender Chloridbelastung erhöht sich nicht
nur die Leitfähigkeit der Porenlösung, sondern es vermin-
dert sich auch die Austrocknungsrate des Betons aufgrund
der Dampfdruckerniedrigung in den chloridhaltigen Po-
ren [22]. Ferner wird angenommen, dass der Elektrolyt in
den Korrosionsnarben sauerstoffärmer und mit Chloriden
angereichert ist (Konzentrationselement) und dass wäh-
rend des anodischen Teilprozesses Salzsäure entsteht,
welche die Korrosionsrate weiter erhöht bzw. den Korrosi-
onsprozess aufrecht erhält (pH-Element) [23]. Der Elek-
trolyt ist durch die Geometrie von Korrosionsnarben und
den abschirmenden Korrosionsprodukten am Narben-
rand praktisch entkoppelt von den Verhältnissen in der
übrigen Porenwasserlösung [23]. Es muss daher angenom-
men werden, dass die Austrocknung des Betons die
Korrosionsrate in solchen Korrosionsnarben kaum sen-
ken kann und lokal eng begrenzte und tiefe Korrosions-
schäden die Folgen sein können. 

Insgesamt ist festzustellen, dass nur wenige For-
schungsergebnisse zu den Anwendungsgrenzen des Prin-
zips W-Cl vorliegen. Auch sind die derzeit existierenden
Modelle für den komplexen Vorgang des Fortschritts der
Korrosion im Vergleich zu Modellen für die Prognose des
Beginns der Korrosion verhältnismäßig unzuverlässig. Ein
rechnerischer Nachweis zum Ausmaß des Querschnitts-
verlusts ist daher gegenwärtig nicht angebracht. Aus ei-
nem solchen Modell zum Korrosionsfortschritt bzw. aus
systematischen Laborversuchen [12], [24] kann jedoch
entnommen werden, wie sensibel die Korrosionsrate auf
den Chloridgehalt an der Bewehrung reagiert. Es muss
aufgrund der obigen Zusammenhänge davon ausgegangen
werden, dass das Prinzip W-Cl nur bei solchen Chlorid-
konzentrationen an der Bewehrung funktionieren kann,
die nur in einem moderaten Maß oberhalb eines korro-
sionsauslösenden Chloridgehalts liegen. Probeinstandset-
zungen an Referenzflächen, wie nach [4] für diese Alter-
native vorgesehen, konnten durch den Generalplaner aus
Zeitgründen im Vorfeld nicht angelegt werden. Chloridge-
halte von 1,0 bis 1,5 M.-% Z stellen jedoch erfahrungsge-

Die örtliche Eingrenzung von Flächen mit zu erwartendem
Korrosionsbeginn während der Restnutzungsdauer 

ist eine Bemessungsaufgabe.

mäß die obere Grenze dar, bei der das Prinzip W-Cl noch
sicher eingesetzt werden kann, wobei nach [13] für CEM
III gegenüber CEM I höhere Konzentrationen tolerierbar
sind. Vereinzelt wird auch von erfolgreichen Instandset-
zungen oberhalb von 1,5 M.-% Z berichtet, z. B. [25]. 

Ergänzend zu den oben genannten Erfahrungswerten
zum Prinzip W-Cl konnten hier zur Festlegung des tole-
rierbaren Chloridgehalts an der Bewehrung die im betref-
fenden Parkhaus gewonnen Erkenntnisse zum korrosions-
auslösenden Chloridgehalt und zum Einfluss des Chlorid-
gehalts auf die Korrosionsrate herangezogen werden. Da-
bei war zu beachten, dass die Dauer der Korrosion an den
jeweils untersuchten Öffnungsstellen unterschiedlich war
und daher naturgemäß große Streuungen auftraten. Es
konnte jedoch festgestellt werden, dass starke Mulden-
korrosion erst ab Gehalten jenseits von 1,0 M.-% Z statt-
gefunden hat, also ab der oberen Grenze des korrosions-
auslösenden Chloridgehalts (Bild 6). Die unterhalb von
1,0 M.-% Z festgestellten Korrosionsnarbentiefen in der
Größenordnung von max. 1 mm entsprachen bei der
Haupttragbewehrung in Geschossdecken mit ∅ = 16 mm
einem Querschnittsverlust von ca. 12%, was unter dem
durchschnittlich festgestellten Schädigungsgrad lag
(Bild 3), bei welchem die Tragfähigkeit bei der gegebenen
Häufigkeit und örtlichen Verteilung von Korrosions-
herden mit noch immer ausreichender Sicherheit gewähr-
leistet war. 

Im konkreten Fallbeispiel mussten solche Flächen
eingegrenzt werden, wo noch keine aktive Korrosion vor-
lag, aber trotz vorhandener Beschichtung nach der In-
standsetzungsmaßnahme davon auszugehen war, dass die
vor der Instandsetzungsmaßnahme eingedrungenen Chlo-
ride während der Restnutzungsdauer durch die inwärts ge-
richtete diffusionskontrollierte Umverteilung in unakzep-
tablen Maß weiter bis zur Bewehrung vordringen und da-
her auch hier ein „präventiver Betonersatz“ notwendig ist.
Dies ist eine Bemessungsaufgabe, die durch Anwendung
des Prinzips der Lebensdauerbemessung gelöst wurde. 

Für die Dauerhaftigkeitsbemessung konnte folgender
Grenzzustand definiert werden: Der Grenzzustand ist
dann erreicht, wenn Korrosion mit nicht tolerierbarer Ra-
te eintritt, d. h. wenn der Chloridgehalt an der Bewehrung
einen kritischen Wert überschreitet, der hier im Mittel auf
ckrit = 1,0 M.-% Z mit einer Standardabweichung von
0,1 M.-% Z angesetzt wurde. Diesen Grenzzustand galt es
auf einem angemessenen Zuverlässigkeitsniveau auszu-
schließen. 

5.2.3 Zuverlässigkeitsniveau 

In der Europäischen Normung EC 1 [15] für Gebrauchs-
zustände, wozu der hier zu betrachtende Fall gehört, ist
ein Zuverlässigkeitsindex von β = 1,5 vorgeschrieben, was
einer Wahrscheinlichkeit des Überschreitens des Grenz-
zustands von rd. plimit = 7% entspricht. In [14] wird auf-

Der Bemessungsgrenzzustand des Prinzips W-Cl 
ist erreicht, wenn ein kritischer bauteilspezifischer 

Chloridgehalt an der Bewehrung überschritten wird.
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grundlage vereinfachter Kosten-Nutzen-Klassifizierungen
für die Expositionsklasse XD3 (Spritz- und Sprühwasser-
bereich von Verkehrsbauwerken) und so analog auch für
Geschossdecken von Parkgaragen ein Niveau von β = 2,0,
d. h. eine zulässige Versagenswahrscheinlichkeit von plimit
= 2% für den Fall des Korrosionsbeginns vorgeschlagen.
Hier wurde der Fall behandelt, dass Korrosionsschäden
auf ein akzeptables Maß zu unterdrücken waren. In An-
lehnung an die obigen Vorgaben wurde für die Hauptbe-
wehrung der Geschossdecken und aufgehenden Bauteile
daher angestrebt, die Versagenswahrscheinlichkeit auf pf
= 2% = plimit zu beschränken. Für die statisch weniger be-
deutsamen Bügel von Stützen wurde dagegen ein Sicher-
heitsniveau von pf = 5% anvisiert. 

5.3 Bemessung der notwendigen Betondeckung 
5.3.1 Transportmodell 

Neben den aktuellen Chloridverteilungen (Bild 4) musste
berücksichtigt werden, dass Chloride auch in Zukunft in-
folge Diffusion weiter ins Betoninnere eindringen. Hierzu
musste die streuende Chloridkonzentration c(x = dc, t) in
der streuenden Tiefe der Betondeckung dc über den Zeit-
raum von 25 Jahren beginnend ab der Instandsetzungs-
maßnahme prognostiziert werden und dem streuenden
kritischen Chloridgehalt ccrit entsprechend Gl. (3) gegen-
übergestellt werden. 

Zur Berechnung der Chloridkonzentration c(x = dc, t)
wurde ein voll-probabilistisches Transportmodell verwen-
det, welches das Eindringen des im Tausalz enthaltenen
Chlorids über Konvektion mit hydrodynamischer Disper-
sion in den Beton beschreibt. Konvektion ist die simultane
Bewegung von Chlorid im kapillar eingesaugten Wasser.
Unter hydrodynamischer Dispersion wird die Spreizung
der Chloridverteilung im Beton durch Diffusion sowie
durch mechanische Dispersion verstanden. Das verwen-
dete Modell zeigen Gln. (4) bis (9): 

Gesamtchloridgehalt im Beton [M.-% Z] in Tiefe x [m]
zum Bauwerksalter t [s]:

(4)

Chloridgehalt an der Betonoberfläche cS [M.-% Z],
Grundchloridgehalt des Betons ci [M.-% Z], Gaußsche
Fehlerfunktion erf(.)

mittlere Konvektionstiefe: μx = v(t) · t [m] (5)

mittlere Konvektionsgeschwindigkeit:

(6)

mittlere Konvektionsgeschwindigkeit v0 [m/s] 
zum Referenzalter t0 [s], Altersexponent nv [–]
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Standardabweichung der Chlorideindringtiefe: 

(7)

longitudinaler, hydrodynamischer Dispersionskoeffizient: 

DL(t) = Δl · v(t) + Dapp(t) [m2/s] (8)

Dispersivität Δl [m]
scheinbarer Diffusionskoeffizient:

(9)

scheinbarer Diffusionskoeffizient Dapp,0 [m2/s] zum Refe-
renzalter t0 [s], scheinbarer Diffusionskoeffizient Dapp,�
[m2/s] nach Hydratationsende, Altersexponent nD [–]

Weiterführende Details zu diesem Transportmodell, ins-
besondere zur Quantifizierung der Modellvariablen in Ab-
hängigkeit von der Betonzusammensetzung, den Umge-
bungsbedingungen und dem Bauwerksalter sowie zur An-
wendung als Baustein eines Systems zum Lebenszyklus-
management von Stahlbetonbauwerken können [3]
entnommen werden. 

5.3.2 Bayesischer Abgleich

Sowohl Prognosemodelle, die auf Laboruntersuchungen
und Ergebnissen aus anderen Bauwerken basieren, als
auch die stichprobenhaften Chloridverteilungen aus den
hier vorliegenden Untersuchungen sind für sich allein ge-
nommen unsicher. Diese Unsicherheiten können redu-
ziert werden, indem die Untersuchungsergebnisse – hier
die erstellten Chloridprofile – als Randbedingungen in das
verwendete Prognosemodell nach den Grundsätzen der
bedingten Wahrscheinlichkeiten einfließen. Die Chlorid-
verteilungen wurden also dazu verwendet, das bestehende
Transportmodell weiter zuzuschärfen, was nicht mit einer
Kalibrierung im herkömmlich deterministischen Sinn zu
verwechseln ist. Die mathematischen Details zu diesen als
Bayesischen Abgleich bekannten Methoden können z. B.
[3], [20] entnommen werden. Dabei erhöht sich der Ein-
fluss der Chloridverteilungen auf das Berechnungsergeb-
nis, je geringer deren Streuung ist. Ziel muss es also sein,
durch Gruppenbildung die Streuungen der Chloridvertei-
lungen zu reduzieren und dabei gleichzeitig eine ausrei-
chend große Stichprobe sicherzustellen. 

5.3.3 Modellannahmen 

– Es wurde vorausgesetzt, dass die geplante Beschichtung
regelmäßig inspiziert und gewartet wird und stets als in-
takt angenommen werden kann. 

– Die Konzentration cS an der Oberfläche ist modell-
bedingt konstant, was eine Annahme auf der sicheren
Seite ist, da aufgrund der geplanten Beschichtung kein
Nachschub von Außen erfolgen kann und die Ober-
flächenkonzentration somit bei der Umverteilung tat-
sächlich etwas kleiner wird. 
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– Die Auswirkung der geplanten Beschichtung auf die
Transportvariablen wurde vernachlässigt. Dies wirkt
sich nicht auf die Konvektionsgeschwindigkeit v(t) aus,
da diese mit zunehmendem Bauwerksalter asymptotisch
auf Null zustrebt und dieser Endwert zum Zeitpunkt der
Beurteilung praktisch schon erreicht wurde, also die
Chloridfront über Konvektion auch ohne Beschichtung
nicht weiter verschoben würde. Die Änderung des Diffu-
sionskoeffizienten durch die austrocknende Wirkung
der Beschichtung wurde aufgrund der zu berücksichti-
genden Dampfdruckerniedrigung in Folge der im Beton
bereits enthaltenen Chloride vernachlässigt, was eine
Annahme auf der sicheren Seite darstellt. 

– Bei den Geschossdecken wurde aufgrund des Erschei-
nungsbilds des Betons (Blaufärbung), Ergebnissen zur
Druckfestigkeit (Nacherhärtung) und Carbonatisierung
angenommen, dass es sich um einen Beton mit Hütten-
sandzement (CEM III/A) und einem Wasserzement-
wert von W/Z = 0,50 handelt. Für die aufgehenden Bau-
teile wurde ein CEM III/A und W/Z = 0,60 angenom-
men. 

5.3.4 Eingangsgrößen in das Modell 

– Aus den obigen Annahmen zur Betonzusammensetzung
(W/Z-Wert, Zementart) ergeben sich die statistischen
Verteilungen der Transportvariablen v(t) und DL(t) di-
rekt über die in [3] bereitgestellten Funktionalitäten. 

– Die Oberflächenkonzentration cS wurde für jede Bau-
werkszone aus der statistischen Auswertung der im
Parkhaus gewonnenen Chloridprofile übernommen und
als Log-Normal-Verteilung angesetzt (Bild 4). 

– Der natürliche Grundchloridgehalt des Betons wurde
gemäß der ausgewerteten Chloridverteilungen als Log-
Normal-Verteilung mit im Mittel ci = 0,07 M.-% Z und
einem Variationskoeffizienten von V = 10% angesetzt. 

– Der korrosionsauslösende Chloridgehalt wurde gemäß
der Untersuchungsergebnisse (Bild 6) als Normalvertei-
lung mit Mittelwert m = 0,75 M.-% Z und Standardab-
weichung s = 0,1 M.-% Z abgebildet. 

– Entsprechend der zuvor erläuterten Feststellungen zum
Querschnittsverlust infolge Korrosion wurde als kriti-
scher Chloridgehalt, bei welchem Korrosion nicht
tolerierbarer Rate eintritt, ein Wert von 1 M.-% Z erach-
tet. Dieser Grenzwert fand als Normalverteilung mit
Mittelwert m = 1 M.-% Z und Standardabweichung s =
0,1 M.-% Z Eingang in die Berechnungen. 

– Die statistische Verteilung der Betondeckung wurde
entsprechend der gewonnenen Messergebnisse für jede
Bauwerkszone in Ansatz gebracht (Abschn. 4.4). Dabei
wurde die gerätespezifische Messtoleranz von ± 2 mm
als Rechteckverteilung berücksichtigt. 

– Die im Bauwerksalter von t = 31 Jahren ermittelten
Chloridprofile wurden als Randbedingungen (Gleich-
heitsbedingung) über die Methode des Bayesischen Ab-
gleichs in die Berechnungen eingesetzt. Hierzu wurden
aus den Chloridprofilen zunächst die Grundvariablen
des Modells (Oberflächenkonzentration cS, Konvekti-
onsgeschwindigkeit v, Dispersionskoeffizient DL) durch
Minimierung des Fehlerquadrats errechnet, um einen
stetigen Funktionsverlauf zu erhalten (Bild 4), da nicht
alle Bohrmehlentnahmen in der gleichen Tiefenlage er-

folgten. Im zweiten Schritt wurden dann für jedes Profil
die Konzentrationen in den Tiefen 0, 10, 20, 30 und
40 mm aus den Funktionsverläufen ausgelesen, für ent-
sprechende Bauwerkszonen zusammengefasst, statis-
tisch ausgewertet und unter Zugrundelegung einer Nor-
malverteilung in die Berechnungen integriert. 

5.3.5 Prognoseergebnisse und Folgerungen 

Exemplarisch werden im Folgenden die Berechnungser-
gebnisse für den Durchstanzbereich um die Stütze 03 in
Ebene 16 (Bilder 1 und 5, gelbe Umrandung) erläutert.
Bild 8 zeigt einerseits die ursprünglich gemessene Beton-
deckungsverteilung vor der Instandsetzung (rot) und zum
anderen die Betondeckungsverteilung solcher Bereiche,
die gemäß der Lebensdauerbemessung noch chloridbelas-
tet verbleiben durften (blau). 

Zur Ermittlung der erforderlichen Betondeckungsver-
teilung wurden Minderdeckungen schrittweise aus den
statistischen Verteilungen der Betondeckung eliminiert
und die so erhaltenen Verteilungen in die Lebensdauerbe-
rechnungen eingesetzt. Dieser Vorgang wurde so lange
iterativ wiederholt, bis das gewünschte Sicherheitsniveau
erreicht wurde. Aus den Berechnungen ergaben sich für
die einzelnen Bauwerkszonen jene Mindestbetondeckun-
gen, bei deren Unterschreitung an den betreffenden Stel-
len im Bauwerk während der angestrebten Restnutzungs-
dauer der Beginn von Korrosion mit nicht tolerierbarer

Die Berechnungen liefern für jede Bauwerkszone die 
notwendige Betondeckung, bei deren Unterschreitung 
an einer betreffenden Stelle im Bauwerk während der 

angestrebten Restnutzungsdauer der Beginn von 
Korrosion mit nicht tolerierbarer Rate zu erwarten ist.

Bild 8. Verteilungsfunktion (Log-Normal bzw. Beta) der
Betondeckung dc einer der Durchstanzzonen der Geschoss-
decken vor Betonersatz (rot) und des ohne Betonersatz chlo-
ridbelastet verbleibenden Flächenanteils (blau)
Fig. 8. Distribution function (Log-Normal and Beta) of the
concrete cover dc of one of the punching zones of floor slabs
before concrete replacement (red) and of the surface portion
remaining chloride loaded without concrete replacement
(blue)
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Rate zu erwarten war und daher dort ein präventiver, par-
tieller Betonersatz erfolgen musste. 

Bild 9 zeigt die korrespondierende Prognose der
Versagenswahrscheinlichkeit pf über das Bauwerksalter
für die Fälle ,Korrosionsbeginn‘ und ,Korrosion nicht tole-
rierbarer Rate‘ tritt ein und zwar ,mit‘ oder ,ohne‘ partiel-
len Betonersatz gemäß Bild 8. Die Wahrscheinlichkeit
pf [%] entspricht dabei dem Anteil der Fläche in diesem
Zustand. Die gezeigten Wahrscheinlichkeiten pf für den
Fall ,ohne Betonersatz‘ gelten für die gesamte Oberfläche
einer betrachteten Bauwerkszone. Sie verdeutlichen, dass
die tolerierte Versagenswahrscheinlichkeit von pf < 2%
zum Zeitpunkt der Untersuchungen bereits überschritten
war und der Instandsetzungsbedarf im Laufe der Restnut-
zungsdauer ohne Instandsetzung auf etwa das 2,5fache
steigen würde. 

Nach der Instandsetzung bezieht sich das Ergebnis
nur auf solche Flächen, auf welchen kein Betonersatz
stattgefunden hat und in welchen die Chloridbelastung
verbleibt. Denn für die durch Betonersatz plus nachträg-
liche Beschichtung instand gesetzten Flächen ergibt sich,
sachgemäße Ausführung und dauerhafte Funktionsweise
des dreilagigen, widerstandsfähigen Epoxidharzbelags vo-
rausgesetzt, dass Korrosion praktisch nicht initiiert wer-
den kann [26]. 

Zusätzlich wurde in der beispielhaft dargestellten
Durchstanzzone der Anteil an aktiv korrodierender Be-
wehrung, wie er sich aus den Potentialfeldmessungen er-
gibt, den Prognosen gegenübergestellt (Bild 9). Dies er-

Der berechnete und der tatsächlich korrodierende 
Flächenanteil stimmen zum Zeitpunkt der Inspektion 

gut überein.
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möglicht eine Plausibilitätsprüfung der Berechnungen.
Dabei ist zu beachten, dass die Messung den Anteil jener
Bewehrung ergibt, wo Korrosion begonnen hat, unabhän-
gig davon, ob diese gerade erst eingesetzt oder bereits eine
nicht tolerierbare Rate erreicht hat. Die Messung sollte
folglich dem berechneten Wert für die Wahrscheinlichkeit
des Korrosionsbeginns zum Bauwerksalter von 31 Jahren
entsprechen. Bild 9 kann beispielhaft entnommen wer-
den, dass die Prognosen hinreichend gut mit den lokal ge-
messenen Ergebnissen überein stimmen und damit auch
die Größenordnung des zukünftig zu erwartenden Schä-
digungsverlaufs gut abbilden sollten. 

6 Instandsetzungskonzept 

Aus der Auswertung der Messergebnisse in Kombination
mit der Lebensdauerbemessung ergaben sich Pläne für
den vorzunehmenden Betonersatz (Bild 10). Es wurde
zwischen zwei Arten von Betonersatz unterschiedlicher
Tiefe unterschieden: 
− Betonersatz bis 10 mm hinter die Bewehrung und Be-

wehrungszulagen nach Bedarf in Bereichen mit aktiver
Korrosion gemäß der Potentialfeldmessungen: Hierbei
wurde in einem angemessenen Maß über die Korro-
sionsstellen hinaus auch ein Betonersatz in den umge-
benden Flächen geplant, da deren kathodischer Schutz-
strom durch die Instandsetzung der Korrosionsstellen
entfällt und Korrosion dann dort beginnen kann. Die
Ausdehnung dieser ehemals als kathodisch geschützt zu

Bild 9. Berechnete Wahrscheinlichkeit (Flächenanteil) für
,Korrosionsbeginn‘ und ,Korrosion nicht tolerierbarer Rate‘
entweder ,ohne‘ (rot) oder ,mit‘ Betonersatz (blau) entspre-
chend der Betondeckung aus Bild 8 sowie gemessener kor-
rodierender Flächenanteil (Potentialfeld) zum Zeitpunkt der
Inspektion (t = 31 Jahre)
Fig. 9. Calculated probability (surface portion) for ‘corrosion
initiation’ and ‘corrosion at high rates’ either ‘without’ (red)
or ‘with’ concrete replacement (blue) according to the con-
crete cover given in Fig. 8 and detected corroding surface
portion (potential field) at the time of inspection (t = 31
years)

Bild 10. Plan zum Betonersatz (rote Flächen aus Potential-
feldmessung, lila Flächen aus Lebensdauerbemessung kom-
biniert mit hoch ortsauflösender Betondeckungsmessung),
Umrandung (gelb) zeigt die hier näher betrachtete Durch-
stanzzone um Stütze S03 der Ebene 16
Fig. 10. Plot for concrete replacement (red areas from poten-
tial field mapping, purple areas from service life calculations
combined with high resolution concrete cover mapping),
frame (yellow) indicates the here presented punching zones
of column S03 in level 16
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betrachtenden Zonen liegt in Abhängigkeit der sich ein-
stellenden Korrosionstreibspannung und des Beton-
widerstands in der Größenordnung von ca. 5 bis 20 cm
für die Geschossdeckenbewehrung mit ∅ = 16 mm [13].
Bei einem Bewehrungsdurchmesser von ∅ = 6 mm
kann die zu berücksichtigende Schutzzone eine Breite
von > 50 cm annehmen. 

− Präventiver Betonersatz bis zur Hälfte des Bewehrungs-
umfangs gemäß Lebensdauerbemessung: Der Flächen-
anteil solcher Bauwerksbereiche, wo Korrosion noch
nicht begonnen hat, diese aber trotz Anwendung des
Prinzips W-Cl nach RILI-SIB [4] im Laufe der Restnut-
zungsdauer beginnen und mit nicht tolerierbarer Rate
fortschreiten wird, ist durch Betonersatz auf das in
Abschn. 5.2.3 erläuterte tolerierbare Maß zu beschrän-
ken. 

7 Fazit 

Für die Instandsetzungsplanung ist zu unterscheiden zwi-
schen Flächen mit derzeit bereits aktiver Korrosion, die
zuverlässig über Potentialfeldmessungen aufgefunden wer-
den können, und solchen, in welchen in Zukunft Korro-
sion zu erwarten ist. Letztere können mit Hilfe einer Le-
bensdauerbemessung in Kombination mit Chloridvertei-
lungen und flächendeckenden Betondeckungsmessungen
ortsabhängig zugeordnet und durch die Instandsetzung
auf ein tolerierbares Maß begrenzt werden. 

Ohne flächendeckende Messungen des Potentialfelds
und der Betondeckung hätte im vorliegenden Fallbeispiel
nur ein ganzflächiger Betonersatz mit lokalem Beweh-
rungsersatz den Anforderungen des Bauherrn für die ge-
wünschte Restnutzungsdauer gerecht werden können. Ge-
genüber dieser Alternative konnte durch die flächende-
ckenden Messungen gepaart mit einer Lebensdauerbe-
messung der Beton- und Bewehrungsersatz bei den
Geschossdecken um ca. 85% reduziert werden und dabei
objektiv das angestrebte Sicherheitsniveau nachgewiesen
werden. Bei aufgehenden Bauteilen mit deutlich geringe-
ren Betondeckungen lagen die Einsparungen noch bei ca.
50%.

Elektrochemische Verfahren ohne Bewehrungsersatz
schieden aufgrund der teils weit fortgeschrittenen Korrosi-
onsschädigung der Bewehrung aus statischer Sicht aus.
Den präventiven Betonersatz (lila Flächen) in Bild 10
durch elektrochemische Verfahren zu ersetzen, schied aus
wirtschaftlicher Sicht aufgrund der ungünstigen örtlichen
Verteilung der Einzelflächen aus. 

Der Aufwand für die notwendigen flächendeckenden
Untersuchungen, Berechnungen und Planungen machte
nur einen Bruchteil der realisierten Einsparungen aus. Die
Lebensdauerbemessung ist somit ein hilfreiches Werkzeug
sowohl für die Planung von Neubauten als auch die kos-

Durch die Verknüpfung der Lebensdauerbemessung 
mit flächendeckenden zerstörungsfreien 

Prüfmethoden werden erhebliche Einsparungen 
bei gleichzeitig transparentem Sicherheitsniveau 

erzielt.

teneffiziente Instandsetzungsplanung bestehender Bau-
werke aus Stahlbeton. 
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| Bauwerkslebensdauer

...denn Zeit ist Geld.

Dauerhaftigkeitsbemessung (Korrosion)

Lebenszyklusanalyse

Abnahme & Restlebensdauerberechnung

Optimierung von Untersuchungsplänen

Lebensdauerbemessung für Instandsetzungsplanung

- Bemessung der Betondeckung

- Rezepturoptimierung

- Erstprüfung (Chloridmigration, Schnellcarbonatisierung)

- Kostensimulation für Unterhaltungsszenarios

- Integration von Inspektionsdaten in Prognosemodelle

- Bemessung des Instandsetzungsbedarfs

- Nachhaltigkeitsanalyse (RAMS)

- Computergestützte Alternativenbewertung

- Computergestützte Optimierung des Inspektionsumfangs

Wie geht es Ihrem Betonbauwerk?

Wir finden es für Sie heraus.

| Bauwerksdiagnostik

- Allgemeine visuelle Inspektion

- Bauwerksprüfung nach DIN 1076

- Druckfestigkeit (Bohrkerne, Rückprallhammer)

- Betondeckungsmessung

- Potentialfeldmessung

- Chloridprofile, Carbonatisierungstiefe

- Oberflächenzugfestigkeit, Haftzugfestigkeit

- Gefügeschädigung (Ultraschall, Mikroskopie)

- Rissmikroskopie & Rissmonitoring

- Monitoring: Feuchte, Korrosion, Verformungen

- Endoskopie (z.B. Spannkanäle)

- Detektion von Spannstahlbrüchen (Ultraschall)

Bewehrungskorrosion

Spannungsrisskorrosion

Frost & Frost-Tausalzschäden

Alkali-Kieselsäure-Reaktion

Schädliche Ettringitbildung

Betonkorrosion

Brücken, Parkhäuser, Tunnel, Wasserbauwerke,

Wohnkomplexe ...

vorgespannte Bauteile, nitratbelastete Bauwerke,

Wasserstoffversprödung

Straßen, Brücken, Parkhäuser, Wasserbauwerke...

wärmebehandelte Bauteile, Bauteile mit Sulfatangriff

Abwasseranlagen, Kühltürme...

| Betontechnologie

...von der Planung bis zur Umsetzung.

Auf die Mischung kommt es an!

- Machbarkeits- & Rentabilitätsstudien

- Dauerhaftigkeitsbemessung

- Bemessung zur Rissbreitenbeschränkung

- Ausschreibung & Angebotsbewertung

- Rezeptentwicklung und Erstprüfung

- Betonier- und Nachbehandlungskonzepte

- Erstellung eines QM-Systems

- Schulung des ausführenden Personals

- Beratung der Eigen- & Bauüberwachung

- Monitoring von Spannungen im Bauwerk

- Planung & Durchführung von Kontrollprüfungen

- Sondervorschläge bei Nicht-Konformität

- Technische Soforthilfe (Hotline)

- Wissenschaftliche Projektpublikation

| Schutz & Instandsetzung

Schäden vermeiden & beheben...

...wir planen Lösungen für Sie.

Gutachten

Instandhaltungs- & Instandsetzungskonzepte

Ausführungsplanung

Ausschreibung

Angebotsbewertung

Bauüberwachung

Planung & Durchführung von Kontrollprüfungen

| Bauphysik

Betonbauteile stehen mit ihrer

Umgebung in Wechselwirkung.

Simulation von Feuchtetransport

Dimensionierung von WU-Bauteilen

Simulationen zur bauphysikalischen Bewertung

Raumluftfeuchte, Trocknungsdauern, Tauwassergefahr,

Nutzungsänderungen, Raumklima- & Wärmedämmmaßnahmen

Sonderbetone

Selbstverdichtender Beton, Faserbeton, WU-Beton,

hoch- & ultrahochfester Beton, Sichtbeton, Massenbeton...

Konzepte für dauerhafte Betonbauwerke

Simulationen

Bauherrenbetreuung

Chloridbelastung, Carbonatisierung, Frost & Frost-Tausalz,

Alkali-Kieselsäure-Reaktion, chemischer Angriff, Abrasion...

Hydratationswärme, Schwinden, Zwang- & Eigenspannungen,

Feuchte- & Salztransport
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