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— 1— Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG

Rissbildung in Stahlbetonbauteilen ist praktisch unvermeid¬

lich. Das Rissverhalten und insbesondere die Rissbreite

können jedoch durch konstruktive, bemessungs- material- und

ausführungstechnische Massnahmen beeinflusst werden.

Das Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit bestand darin,
abzuklären bei welchen Bedingungen und Rissbreiten eine

ausschliesslich auf den Rissbereich beschränkte Bewehrungs¬
korrosion auftreten kann und welche Aussagen über die

Nutzungsdauer von Stahlbetonbauwerken daraus abgeleitet wer¬

den können.

Die wichtigsten Ursachen der Rissbildung in Stahlbetonbau¬

teilen sind Lastrisse (aus Eigengewicht, Nutzlasten, ev.

Vorspannung) und Zwängungsrisse (aus behinderter Verformung
bei Temperaturänderungen, Schwinden, Auflagerverschiebungen,
etc.), Schrumpfrisse, Eigenspannungsrisse, Frost-Sprengrisse
und Korrosions-Sprengrisse. Die Untersuchungen beschränkten

sich auf die Auswirkungen der Last- und Zwängungsrisse auf

die Korrosion der Bewehrung. In einigen kurzen Abschnitten

werden die allgemeinen Grundlagen zur Korrosion von

einbetoniertem Stahl, die Voraussetzungen für den Ablauf des

Korrosionsprozesses und die möglichen Korrosionsmechanismen

beschrieben.

Das grundlegende Modell der vorliegenden Arbeit basiert auf

der Feststellung, dass die Dicke und die Porosität zwei

wichtige Parameter für die Charakterisierung der Qualität
der Betondeckung sind. Es wurde ein neuer Begriff, die sog.

Deckungsdichtigkeit D* definiert, ein Quotient aus der Dicke

c und der Kapillarporosität n* der Betondeckung. Die

Deckungsdichtigkeit D* ist im Hinblick auf die Nutzungsdauer
des Bauwerks festzulegen. Die zulässige Rissbreite sollte

nun aufgrund der vorhandenen Deckungsdichtigkeit und den

Einwirkungen hinsichtlich der Korrosion der Bewehrung, aber

auch aufgrund der Wasserdurchlässigkeit oder des Aussehens

des Bauteils, beurteilt werden.

Die Probenahme beschränkte sich auf über zehn Jahre alte

Bauwerke im Freien. Im Rissbereich wurden die Rissbreite,
die Rissart und die Korrosion der Bewehrung untersucht und

im gerissenen, sowie benachbart ungerissenen Bereich wurden

die Parameter Karbonatisierungstiefe, Chloridgehalt auf

Bewehrungsniveau, Dicke der Betondeckung, W/Z- Wert,

Porosität, Druckfestigkeit und Wasseraufnahmefähigkeit er¬

mittelt .

Die Ergebnisse wurden anhand von verschiedenen Graphiken
dargestellt. Nebst dem wichtigen Arbeitsparameter D* wurde
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in bezug auf die Chloridinwirkungen zwischen Kontaktwasser-,

Spritzwasser- und Sprühnebelbereich und in bezug auf die

Rissart zwischen Normalrissen und wasserführenden Trennris¬

sen unterschieden; bezüglich der Karbonatisierungseinwirkung
wurden gerissene und ungerissene Bereiche der Betondeckung
untersucht.

Die im theoretischen Teil dargestellten grundsätzlichen
Überlegungen wurden bestätigt; zwischen wasserführenden

Trennrissen und Normalrissen (chloridinduzierte Korrosion)
besteht ein signifikanter Unterschied; bei Normalrissen mit

Rissbreiten unter 0.5 mm und bei wasserführenden Trennrissen

mit Rissbreiten unter 0.2 mm konnten im Hinblick auf eine

angestrebte Nutzungsdauer von mind. ca. 80 Jahren keine

unzulässigen Korrosionsgeschwindigkeiten festgestellt wer¬

den, sofern die Betondeckung eine Deckungsdichtigkeit D* von

mehr als 5 mm/% aufwies; bei starker Chlorideinwirkung und

oft wechselnder Oberflächenfeuchtigkeit wurden gefährliche
Chloridkonzentrationen auf dem Bewehrungsniveau auch im

ungerissenen Bereich und bei einer Deckungsdichtigkeit D*

über 5 mm/% festgestellt.

Bei der durch Karbonatisierung induzierten Korrosion konnte

gezeigt werden, dass eine Nutzungsdauer von mind. 80 Jahren

bei Stahlbetonbauwerken, die der natürlichen Karbonatisie¬

rung ausgesetzt sind, mit grosser Wahrscheinlichkeit er¬

reicht wird, falls die Rissbreiten < 0.5 mm betragen und die

Betondeckung qualitativ ausreichend (D* .> 5 mm/%) ist.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass der Gebrauch des Parame¬

ters 'Deckungsdichtigkeit D*' im Zusammenhang mit der Dauer¬

haftigkeit von Stahlbetontragwerken plausibel und sinnvoll

ist und auch in Empfehlungen von Normenwerken verwendet wer¬

den könnte.
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SUMMARY

Cracking in reinforced concrete is practically unavoidable.

However it is possible to influence cracking behaviour, in

particular crack width, by appropriate measures applied in

design, detailing and construction.

The purpose of this study consisted of determining the

cracking behaviour by which the ineidence and severity of

corrosion could be reduced, as well as its influence on the

service-life of reinforced concrete structures.

The primary causes of cracking in reinforced concrete are

Stresses due to various loading conditions (dead load and

life loads, prestressing) and restrained deformations in

statically indeterminate structures (temperature change,
shrinkage, support-settlements, ete.) in excess of the con¬

crete tensile strength, plastic shrinkage, hydration,
freeze-thaw action and corrosion. The scope of this investi¬

gation was restricted to the effects of cracks produced by
Stresses on the corrosion of reinforcement. The general
foundations of corrosion of steel embedded in concrete, the

assumptions behind the corrosion process and the possible
corrosion mechanisms are described in the first part of the

report.

The fundamental model of this work is based on the Obser¬

vation that the thickness and the porosity of the covering
layer are two crucial parameters determining the quality of

the concrete in the covering layer. A new parameter, the

impermeability of the covering layer D*, was defined as the

ratio of the thickness c and the capillary porosity n* of

the concrete in the covering layer. D* is to be determined

based on the service-life of the reinforced concrete

structure. In order to avoid significant corrosion, the

allowable crack width should be based on the existing D* and

the exposure conditions, as well as on the permeabiltity and

asthetic considerations.

Because of the shortcomings of the existing theoretical and

experimental studies, it was decided to base this study en¬

tirely on fresh data collected in the field.

Core samples were recovered from outdoor structures, all at

least ten years old. For the cores taken at crack lo¬

cations, the crack width, type of crack and degree of cor¬

rosion of the reinforcement were recorded. Depth of carbo¬

nation, chloride content at the level of the reinforcement,
thickness of the covering layer, water-cement ratio, porosi¬
ty and compressive strength were measured for samples taken
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at the crack location as well as those taken from the neigh¬
bouring uncracked concrete.

The results are displayed graphically. The effects of the

parameter D* were examined taking into account the in¬

fluence of the type of chloride exposure (standing water,

splash water or mist), and the type of crack (partial or

füll penetration); the influence of carbonation was examined

at crack locations as well as in the uncracked part of the

concrete cover.

The basic principles presented in the first part of the re¬

port were confirmed by this study. There exists a signifi¬
cant difference between the effects of partial penetration
and füll penetration cracks on the chloride induced corro¬

sion behaviour. Based on a service-life of about 80 years

for partial penetration cracks of width less than 0.5 mm, no

significant corrosion was observed provided the impermeabi-
lity of the concrete layer D* was greater than 5 mm/%. For

füll penetration cracks, no significant corrosion was ob¬

served provided the crack width was less than 0.2 mm and D*

was greater than 5 mm/%. However, for severe chloride ex¬

posure and frequent wet-dry cycles dangerous chloride con¬

centrations at the level of the reinforcement were observed

even when the impermeability of the covering layer was

greater than 5 mm/%.

It could be shown, that in the case of corrosion induced by
natural carbonation, the planned service-life of 80 years

for reinforced concrete structures can be reached, when the

crack width is less than 0.5 mm and the quality of the con¬

crete layer is sufficient (D* > 5 mm/%).

This research has shown conclusively, that D* is a sensible

and useful parameter for the evaluation of the serviceabili-

ty of reinforced concrete structures and should be con¬

sidered for inclusion in Building Codes.


