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Vorwort
Seit etwa 1985 wird die Potentialmessung zur Erfass
betonbauwerken in der Schweiz eingesetzt. ln diese
beiten am lnstitut für Baustoffe, Werkstoffchemie u
Beitrag. Die Schweizerische Gesellschaft für Korro
IBWK die Potentialmessung in den tetzten Jahren be
testet und so auf einen hohen Stand gebracht. Die
tentialmessung in der Praxis sind nun gegeben.
tialmessung trotz ihrer Vorteile nur von wenigen lngenieuren angewendet.
Zudem
öffentlichen und privaten Bauhenschaft deiPoteniialmessungìach wie vor
zuiese mangelnde Verbreitung und Akzeptanz der Methode ist im wesenilichen
ãuf
hren:

- Unkenntnis:

Für Bauingenieure ist die Potentialmessung eine Methode, die mit dem üblichen Wissen
Erfahrungshorizont

und

nicht eingeordnet und verstanden werden kann. Zudem ist die Methode vielerorts

noch ganz unbekannt.
-

Angebotsmangel bzw. Fachkräftemanget:
Auf der Angebotsseite besteht ein klarer Mangel an ausgebildeten Fachkräften, welche die
Potentialmessu
ng konekt ausführen und interpretieren können.

t]m den angesprochene.n Fac-hkräftemangel rasch und effìzient abzubauen, wurde
1gg0 auf die lnitiative der
schweizerischen Gesellschaft fÜr Konoslonsschutz (sGR hin die 'tnteressenlãmeìnscnan potentialmessung stahlbeton' (lG Pot) ins Leben gerufen. Die lG Pot hat sich zum Ziel gese"ù,
¿¡e vornanoenen Erfahrungen möglichst "verlustfrei" untereinander auszutauschen und zu vertiefin sowie
s¡cn für die Aus- und
weiterbildung zu engagieren. ln diesem sinne wurde in einem ersten schritt das
Merkbtatt slA 2006:
"Durchführung und lnterpretation der potential
Merkblatt will Bauherren, Eigentümer und lngenieure
der Potentialmessung informieren. Es soll ihñen erm
in die Zustandsbeurteilung von Bauwerken konekt ein
Merkblatt einen Rahmen für die Anwender dieser Met
lnterpretation. Damit soll unter den verschiedenen An

werden.

Die korrekte Anwendung und tnterpretation der Potentialmessung setzt
detaillierte Kenntnisse über
die Korrosion von Metallen, insbesondere über die Korrosion dãr eewenrung
im Beton voraus. ln
breiter Raum eingeräumt. Es wurde versucht, die
r eine breilere Leserschaft, d.h. für die praktisch täti_
d Untemehmungen aufzuarbeiten und jusammenzutändnis für die Konosionsvorgänge an der Be_
Zusammen mit dem Merkblatt SIA 2006, wel-

der potentiarmessuns darsr."Jlå",it'o'å':¡ì':j¡;rã:L'XffiliJT,ot¿'Ä'J'Jl:
von Fachkräften benutzt werden könñer.

und rnterpretation
llryengyls
Weiterbildung

An dieser Stelle möchte ich mich bei Herm p. Manto
lich bedanken. Nur Dank seiner Hilfe und Unterstützu
Untersuchunglechnik anzuwenden, konnten wir den
auch in anderen Bereichen immer wíeder personen u
terrolle übemehmen. Danken möchte ich auch den M
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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit gibt im ersten Teil (Kap. 2 bis 7) einen Überblick über die Grundlagen der Korrosion
von Stahl im Beton. lnsbesondere sind behandelt:

-

elektrochemische Grundlagen der Konosion von Stahl im Beton
elektrolytische Eigenschaften des Betons und rransportvorgänge im Beton
Chloride im Beton, kritische Chloridkonzentration und kritisches Chlorid-/Hydroxidionenverhältnis
Karbonatisierung des Betons
Einflüsse auf die Konosionsgeschwindigkeit von Stahl im Beton.

I

lm zweiten Teil (Kap. bis 10) der Arbeit werden die Grundlagen der Potentiatmessung behandelt. Dabei
sind die folgenden Aspekte eingehend erläutert:

-

Haupt-, Neben- und Störeinflüsse auf das Potential der Bewehrung
Arten der Potentialmessung
Anwendung im Hoch- und Tiefbau
Auswertung und lnteçretation der Resultate.

lm dritten Teil (Kap. l1) derArbeit sind verschiedene Beispiele derAnwendung, Auswertung und lnterpre-

tation der Potentialmessung vorgestellt:

-

Brückenplatten mit chloridinduzierter Konosion
Galerie (Rückwand und Stützen) mit chloridinduzierter Konosion
Erfolgskontrolle der lnstandsetzung von Brückenplatten
Fassade eines Hochbaus mit Rissen und karbonatisiertem Beton
Vergleich Punktmessung/Potentialfeldmessung bei einer Brückenplatte.

Résumé
Le présent travail de recherche donne, dans la première partie (chap. 2 à 7), une vue d'ensemble des bases de la conosion de I'acier dans le béton. ll traite en particulier:

-

des bases électrochimiques de la conosion de l'acier dans le béton
des propriélés électrolytiques du béton et des phénomènes de transport dans le béton
des chlorures dans le béton, de leur concentration critique et de la valeur critique du rapport entre les
ions de chlorure et les ions d'hydoxide
de la carbonatation du béton
des facteurs influant sur la vitesse de conosion de I'acier dans le béton.

La deuxième partie (chap.

I à 10) est consacrée aux bases de la mesure de potentiel. Les aspects sui-

vants sont traités dans le détail:

-

effects parasilaires principaux et secondaires agissant sur le potentiel de l'armature
genres de mesures de potentiel
application dans le bâtiment et le génie civil
interprétation des résultats.

La t¡oisième partie (chap.

tentiel, à savoir:

-

ll)

contient des exemples d'application et d'interprétation de la mesure de po-

dalles de ponts avec cotrosion due aux chlorures
murs et colonnes de galeries dont I'armature est conodée suite à la présence de chlorures
vérification du succès de la réfection de dalles de ponts
bâtiment dont la façade en béton est fissurée et carbonatée
compaÍaison, pour une dalle de pont, entre la mesure de potentiel ponctuel et la mesure du champ de
potentiel.
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1 Einleitung

Die Potentialmessung zur Erfassung des Konosionszustandes der Bewehrung von Stahlbetonbauwerken
wird in Nordamerika seit etwa 1970 in vermehrtem Masse angewendet. DiJgesammelten Erfahrungen
mündeten 1977 in einem ASTM-standard [1]. Die in diesem Standard gemach[en Angaben zum Zusãmmenhang zwischen Konosionspotential und Konosionswahrscheinlichkeit sind aber niðnt attgemein gültig
und wurden verschiedentlich kritisch erörtert-(2.8. in t2-51). Ausserhalb der USA gibt es nur
Ländern (2.8. ltalien, Schweiz) verbindliche Richtlinien zur Anwendung dieser ¡¡ethoOe.

inlehr*eñig.n

ln Europa erfolgten die ersten Messungen Ende der 70er Jahre. Die ersten Publikationen über diese neue

Methode zur Bauwerksuntersuchung, welche sich an ein breiteres Publikum richteten, erschienen zu Beginn
der 80er Jahre [6-8].

ln der Schweiz wird die Potentialmessung seit etwa 1985 eingeset¿t. Seit den ersten Anwendungen hat sich
der Erfahrungsschatz stetig enrreitert, sodass der Zeitpunkt füi eine breitere Anwendung dieser ùethode gekommen ist. Die vorliegende Arbeit soll diesen Prozess unterstützen und beschleunigen. Es soll geze-igt
werden, wie und unter welchen Voraussetzungen die Potentialmessung im Rahmen võn Zulandsautnañmen effizient eingesetzt und deren Resultate konekt ausgewertet und inlerpretiert werden können.

Erhaltung von
4u,
Empfehlungen

Stahlbetonbauwerken sind

in den letzten Jahren verschiedene

ausgearbeitet worden (2.8. Empfehlung

slA 169 , Merkblatt slA

Normen

und

20Q2 oder die publikation

des VSS: Gesamtbeurteilung von Kunstbauten, SN-Norm Nr. 640..930). Dabei wird unter "Erhaltung" die
Gesamtheit aller Massnahmen verstanden, die im Rahmen der Üben¡¿achung, des Unterhaltes unã der
Emeuerung durchgeführt werden.

Die Potentialmessung als Mittel der Zustandserfassung von Bauwerken hat im Vergleich zu anderen
Untersuchungsverfahren insbesondere den Vorteil, dasl sie bei geeignetem Messraster eine flächendeckende Aussage erlaubt und praktisch zerstörungsfrei ist. Zudem kann-sie manch
über jene (Rück)seite eines Bauteils erlauben, welche für die üblichen Untersuchung
glich ist, z.B. wegen nicht gewünschter oder nicht möglicher Verkehrsbehinderunf

Gleistrog) oder aus anderen Gninden nicht untersucht werden kann (2.8. welen der AMichtung bei
Brückenplatten, wegen Beschichtungen auf der Betonoberfläche oder wegðn Keramikbelägen- bei
Schwimmbassins). Die Potentialmessung ergänzt die übrigen Verfahren und lri'ethoden der Baiwerksinspektíon und erlaubt, im Gegensatz zu diesen eher eine ganzflächige Untersuchung eines Bauwerkes oder
Bauteils. Dabei wird in erster Linie der Konosionszustand der Bewehrung erfasst.
Eine flächendeckende Aussage ist insbesondere dann wichtig, wenn aufgrund der Resultate der Bauwerksinspektion Erhaltungsmassnahmen notwendig werden und dèr repräsentative Charakter der vorhandenen
lnformationen hinterfragt werden muss. lm Zusammenhang mit der Projektierung von Emeuerungsarbeiten
stellt sich dann häufig die Frage nach dem notwendigen Umfang des Beionabbruõhes (Fläche, Tieîe). Dabei
ist eine klare Entscheidungsgrundlage nicht nur für den Eigentrjmer und projektierenden lngenieur, iondem
auch für den Untemehmer von grossem Nutzen. Zu häuig müssen mangels ausreicheñder Grundlagen
auch heute noch wesentliche Entscheidungen auf der Baultelle getroffen werden, sodass immer wie?er
Kostenrahmen, Termíne und angestrebte Qualität der Massnahmen nicht eingehalten werden können. Nur
eine gut geplante bzw. überhaupt planbare und ein zielgerichtetes und gut ablelimmtes Vorgehen bei der
Durchführung der lnstandsetzung gibt Gewähr dafür, dais das gesetzte Ziel auch eneicht werdln kann.
Aus
der Erfahrung der letzten Jahre darf ohne weiteres abgeleitei werden, dass die potentialmessung hiezu
einen wesentlichen Beitrag leisten kann und sie in Zukuáft eine breítere Anwendung fìnden wird als bisher.
Dabei sollte sie möglichst fnih und direkt anschliessend an die visuelle lnspektion dürchgeführt
werden. Auf
der Basis der Resultate der Potentialmessung können die Entnahme von Bohrk.rn.n ,-ind ¿ár Offnrn'uoì
Sondierschlitzen erfolgen. Dies erfordert sicherlich ein gewísses Umdenken beim Vorgehen zur Zustandserfassung von Bauwerken.

Die Durchführung, Auswertung und lnterpretation der Potentialmessung erfordert fundierte Kenntnisse des
Baustoffs "Beton' und der elektrochemischen Grundlagen der Korrosion von Metallen, insbesondere
der
Konosion von Stahl Ím Beton. lm ersten Teil (Kapitel ZLis 7) wird versucht, die erforderlichen Grundlagen
in konzentrierter Form dazustellen. ln zweiten Teil (Kapitet 8 bis 10) werden die spezifischen Grundlalen
der Potentialmessung geschaffen und die verschiedenen Einflussgrössen erläutert. lm dritten und letzten
Teil (Kapitel l1) wird die Potentialmessung anhand von praktischen Beispielen erörtert.
Die vorliegende Arbeit steht in einem engen Zusammenhang mit dem Merkblatt

slA 2006 .Durchführung
und lnterpretation der Potentialmessung an stahlbetonbauten"
[9]. während in dieser Arbeit die mehr
grundlegenden

Aspekte der Konosion uon bt.hl im Beton und der potentialmessung behandelt werden,
sind
im Merkblatt SIA 2006 die mehr praktischen Aspekte dieses Verfahrens erörtert.iene,
welche sich nicht

I
intensiv mit diesem Verfahren auseinandersetzen wollen, können sich durch das genannte Merkblatt über
die Möglichkeiten und Grenzen der potentialmessung informieren.
Bei der Niederschrift dieser Arbeit wurden verschiedene grundlegende Wissenstücken, Ungereimtheiten
und Widersprüche festgelellt. Mele Aspekte konnten Oãner nui mangelhaft abgehanåelt terden. Einige
Aussagen sind nicht wissenschafrlich abgesichert, so rdem entsprechen den Erfalirungen unO OeiÙO;;igung des Autors. Die Leser sind eingelatlen, sich kritisch mit der vorliegenden Arbeit ãuseinanderzusetzen.,
Jene die bessere Kenntnisse haben oder neue Erkenntnisse erarbeiteñ konnten, sind hezlicfr e¡ngeladã;,
diese dem Verfasser mitzuteilen, damit diese in einer allfälligen Neuauflage dieser Arbeit Uerti"üiãñtìft
werden können.

I
2 Korrosion von Stahl in Beton
2.1 Allgemeines

Schon im Jahre 1913 wurde im Zusammenhang mit Streustromproblemen bei Stahlbetonbauten
auf die
korrosionsauslösende und -fördemde Wirkung von Salzen und auf ïie Sprengwirkung
von Rost aufmerksam
gemacht [10'11]. Der Schweizer Bruno Zschokke beschrieb ein paar Jahre õpater dìe
durch O¡e XarOonàtisierung des Betons ausgelöste Konosion und hielt ganz konekt fest, *dass zri Rostu¡toung
die gleiòniáìi¡ge
Gegenwart von mindestens zwei Faktoren unerlässlich ist, nämlich die von Sauerstoff
unO úasser, üño
zwar von flüssigem Wassefl 112,131.
Unter den Fachleuten begann sich aber

erst in den 50er Jahren die Erkenntnis
durchzusetzen, dass Bewehrungskonosion im Beton nicht nur möglich, sondem
die Hauptursache der Zerstörung von
Stahlbetonbauten ist [11,14]. Das als sicher geglaubte Wissen, dass der Stahl
im Beton geschützt und der Stahlbeton
damit ein uneingeschänkt dauerhafter
Baustoff sei, musste revidiert werden
(B¡rd 1).

Betonqualitåt
Olchtlgkelt dee Dedó€tone

0berdeckung

Cl€ehalt

auf Bewehrung

Vor25 und mehrJahren (2.8. [15]) nahm
bei Diskussionen über die Beständigkeit
von Stahlbeton die Karbonatisierung des
Betons und díe daraus resultierende,
mögliche Korrosion der Bewehrung einen
weitaus grösseren Raum ein als heute.
Warum?

1) Die Karbonatisierung des Betons

Elektriscåsr
W'derstand

Betonfeucfrügkett

als

Konosionsursache wurde schon relativ.früh erkannt [15] und Gegenmass-

nahmen (höhere überdeckung, be+
sere Betonqualität) wurden eingeleitet.

BiId

Bei den neueren Verkehrsbauwerken

?¿ii;:'r:f:ren

1

auf das

Korrosionsn'siko

der Bewehrung

im

wurden daher und auch, um den statischen Erfordemissen gerecht zu werden, i.a. mittlere bis gute Betonqualitäten verwendet. Bei Verkehrsbauten ist
daher die Konosion der
Bewehrung wegen karbonatisiertem Beton kaum je ein drängendes problem g.*ãioun.

Zudem verläufi die durch karbonatisierten Beton verursachte Konosion i.a.
recht langsam und führt,
lange bevor die Bewehrung massive Querschnittsverluste erlitten hat, zu ubr.llän
Schäden, wie Rostfahnen und Abplatzungen.

2) Tausalz als Mittel zur schwazräumung der.strassen begann man in der schweiz
erst zu Beginn der
60er Jahre einzusetzen.
Ab Mitte der 60-er Jahre nahm dañn allerdings der Tausalzverbrauch sehr rasch
zu mit dem Ziel, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Z-udem gab
ã;'aucn in höheren gelegenen Gebieten immer mehr Strassen, welche man ganzjährig
offen halten iollte.

lm Gegensalz zum karbonatisiertem Beton kann die chloridverseuchung des
Betons

auch bei an und für
sich gut überdeckten Bewehrungsstählen zu drastischen, visuell aber nicht
sichtbaren euerschnittsverlusten
führen. Zudem ist es erfahrungsgemäss weit schwierigei

- chloridverseuchte Bauteile erfolgreich wieder instandzusetzen und
- Bauteile vor der chroridverseuchung voilständig zu schriÞàn.
W
von Stahl im Beton nicht sch
zu
e von u.U. mehreren Jahren
da
n" erst mjt einer Vezögerung
ln
g84 durch die Diskuislänen
U

em
lar,
nn.
en_
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brücke 'Elmenniti' im Kanton Uri aufgerüttelt und für dieses Problem nachhaltig sensibilisiert. Mit diesem
Ereignis begann man sich auch in einer breiteren Öffentlichkeit mit der Dauerhãfligkeit von Stahlbeton

zu

beschäftigen.

2.2 Voraussetzungen für Korrosion

Das Risiko für Korrosion an der Bewehrung im stahlbeton ist von vielen Faktoren abhängig (Bild r).
Ein
Metall kann grundsätzlich nur dann konodieren, wenn folgende vier Grundbedingungen oieicnze¡tio ârr¡fit
sind (Bild 2):

a)

Es kann eine anodische Reaktion, d.h. eine oxidationsreaktion ablaufen.

b) Es kann eine kathodische Reaktion, d.h. eine Reduktionsreaktion ablaufen.

c) Zwischen dem Ort der anodischen Reaktion und jenem der kathodischen Reaktion ist ein Elektrolyt
vorhanden, welcher einen lonenfluss ermöglicht.

d) Zwischen dem ort der anodischen Reaktion und jenem der kathodischen Reaktion ist eine metallisch
leitende verbindung vorhanden, welche einen Elekfronenfl uss ermöglicht.

Metall

Phasengrenze

Oxidotion

Fe -+

Elektrolyt

Rost: FeOOH
oH' ct'

Fet* + 2 e

Elektronen-

So.'-

lonenfluss
im Beton

fluss
im Metall

2OH-<--

112

O,+ H,O + 2 e

Ca'* Na*
K*

B¡ld 2 Schematische Darstellung der Konosion als elektrochemischer Vorgang.
Beim Stahlbeton können wir aus den diesen Grundbedingungen die notwendigen Vonaussetzungen
ableilen' welche immer gleichzeitig effüllt sein müssen, Oamfu o¡ã Bewehrung ¡m -stanl¡eton konodieren
kann
(Bird 2):

-

kritischer, Lochfrass auslösender Chloridgehalt bzw. kritisches Verhältnis CITOH- an der Bewehrung
i
überschritten (ermöglicht anodische Reaktion).

und/oder

-

kritischer, depassivierend wirkender pH-Wert des Betonporenwassers im Bereich der
Bewehrung unterschritten (ermöglicht anodische Reaktíon).
ausreichend hohes sauerstoffangebot an der Bewehrungsoberfläche (ermöglicht
kathodísche Reaktion).
ausreichend hohe elektrolytìsche Leitfähigkeit des Betons: Betonfeuchtigkeit, Chloride (ermöglicht
lonenfluss).
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Die Grundvorausselzung d) ist bei einem monolithischen Stahlbetonbauteil praktisch immer erfüllt. Die
genannten Bedingungen müssen erfüllt sein, damit der Konosionsprozess überhaupt in Gang kommt. über
die Konosionsgeschwindigkeit lässt sich damit aber nichts aussagen.
ln den folgenden Kapiteln sollen die elektrochemischen Grundlagen und die Grundvoraussetzungen bei der
Korrosion von Stahl im Beton erläutert werden. Das Hauptgewicht der Ausführungen liegt da6ei bei der
chloridinduzierten Konosion. Diese Grundkenntnisse sind erforderlich, um die Rlsuftaté der potential_
messung verstehen und interpretieren zu können.
3 Elekfrochemische Grundlagen
3.1 Einführung

Die Konosion eines Metalls ist stets ein elektrochemischer Prozess, welcher aus a¡¿ei Teilprozessen
besteht, nämlich der anodischen Oxidations- und der kathodischen ReduKionsreaktion (B¡ld 2). Für Stahl

und Eisen in einem sauerstoffhaltigen Elektrolyten (2.8. Wasser oder Beton) können die ablaufenden Reaktionen wíe folgt geschrieben werden:
Anodische

Teilreaktion:

Kathodische

Teilreaktion:

2Fe
Oz

+ 2HzO + 4e-

2Fe+2H2O+O2

Gesamtreaktion:

e-

->
-+

2Fe2t + 4

OH'

cl. lb

-)

2 Fe(OH),

Gl. 1c

4

Gl. 1a

Das Konosionsprodukt Eisenhydroxid Fe(OH)2 reagiert danach weiter zu FeOoH, dem uns allen bekannten
Rost. Wegen der Elektroneutralität mÜssen die anodische und die kathodische Teilreaktion immer gleichzeitig und mit gleicher Geschwindigkeit auf der Metalloberfläche ablaufen.

Zur Charakterisierung des Konosionsverhalten eines Metalls in einem Elektrolyten wird die Abhängigkeit der
anodischen Stromdichle i^ und der kathodischen Stromdichte i* vom Potentiai U bestimmt (B¡ld ã). Daraus
ergibt sich die Stromdichte-Potential-Kurve (i-U-Kurve). Die Summe von i¡ und i¡ ergibt die Summenstromdichte-Potential-Kurve (is-U-Kurve). Der Nulldurchgang der i.-U-Kurve seiit e¡neiì tui die praxis sehr wichtigen Punkt, nämlich das Konosionspotential U*o,, dar. UKoÍ ist defìnitionsgemäss jenes potential, bei dem
die anodische Stromdichte io betragsmässig gleich gross i5t wie die kathodische Stiomdichte i*.

Korrosionspotential: io = | i*

|

3.2 Anodische Teilreakfion

Die anodische Teilreaktion stellt die Auflösung des Metalles dar. Der durch die Metalloberfläche fliessende
Strom in Bild 2 ist dabei ein Mass für die Konosionsgeschwindigkeit des Metalls und wird entweder als Massenverlust pro Flächen- und Zeiteinheit, als Dickenminderung pro Zeiteinheit oder als Stromdichte pro Flächeneinheit angegeben. Diese Einheiten lassen sich ineinander umrechnen. Für Eisen und Stahl gilt:

Eisen/Stahl:

1 mA,/cm2

I

¡rA/cm2

= ll.6 mm/Jahr = 250 g/m2 Tag
= 12 Fm/Jahr = 0.25 g/m2 Tag

Die Auflösung von Eisen kann aus thermodynamischen Gründen erst bei Potentialen über dem Gleichgewichtspotentialder Eisenauflös_ung.Er" eintrelen. Bei pH-Werten unter g.7 ¡st EFo konstant und beträgt -0--g4
Y"sr. Bei pH-Werten.über.9.7_wird Eru mit zunehmendem pH negativer uirå tiegt in einer gesãttigten
Ca(OH)r-Lösung bei etwa -1.1 V"rr.
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Verschiebt man nun das Potential ausgehend vom Konosionspo-

tential in die negative Richtung
(Bild 3a), so nimmt die anodische Stromdichte ab (Bereich
des kathodischen Schutzes).

Demgegenüber

nimmt

die

Stromdichte mit positiverem Potential rasch zu. ln der Regel
besteht zwischen i und U ein
exponentieller Zusammenhang.
Diese Art der i-U-Kurve ist typisch für aktiv konodierende Metalle, wie z.B Eisen in neutralem
Wasser.
Bekanntlich ist die Bewehrung im
Beton wegen des hohen pH-Wer-

les von >12.5 durch einen nur
wenige nm dicken Oxid- oder
Passivfilm vor Konosion geschützt. Dass ein Metall einen
solchen Passivfilm aufbauen
kann, ist an der für passivierbare

Metalle typischen Form der i-UKurve erkennbar (Bild 3b): Ab
der kritischen Stromdichte ¡kir
bzw. ab dem Passivierungspotential U"""" steigt die anodische
Stromdichte nicht mehr weiter
an, sondem f¿illt um mehrere
Zehnerpotenzen ab. Sowohl i6,
wie auch Ur"". sind pH-abhängige Grössen. So nimmt i* von
Eisen in wässerigen Lösungen
durch die Erhöhung des pH-

Parriviorung rpotcntial
U(Pa¡¡)

E
E

¡

I

auf 12 von etwa 10
pA/cmz auf Werte <0.1 tA/cm2
ab. Diese Abnahme führt dazu,
dass bei höheren pH-Werten die
Bedingungen für die Ausbildung der Passivschicht im Beton praklisch immer erfüllt werWertes von

E

U(Kon) fftr pH = 12

U(Kon) fOr pH = 10

vG

-1000

€00 €00 -400 -200 0

200 4oo 600

8oo

Potential [mV(CSE)l

den:

Bedingungen für Passivfilmbildung:
ir"tn

)

UKor,

cñ

I f-o"tttr"..potontiof

I

u(Lt

o,

irrft

)

UP.r,

Die Passivfìlmbildung ist damit
nicht nur von der Art des Metalls,
sondem auch von elektrolytseiti-

gen Paramelem wie Sauerstoffkonzentrat¡on und pH-Wert aÞ
hängig. Das Passivierungspoten-

E

.o

!

E

o

E
o
a¡,

E
E

tial von Stahl im

alkalischen,
chloridfreien Beton liegt etwa bei

J
/\

U'

-800 bis -850 mV"., [16]. Die
Zeil, welche für die Passiv- B¡Id 3

t!

-'t000

s

trutur
hãftni¡

I

t¡t
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ldt"h.ta
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Konocioncootential

utxo'l
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æo

l-I

800

Potential [mV(cSE)l

stromdichte-Potential-Kurven mit den charaktensf¿scf¡en GrÖssen filr ein
tigt wird, ist vom Oberflächenzu- aldiv konodierendes (a) und ein passivierbares Metalt (b) sowîe die fur
stand (angerostet, blank, gebüæ- Lochfrass typische Kurue (c).
schichtbildung des Stahles benö-
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tet, geschliffen usw.) abhängig und beträgt etwa 1 bis 2 Tage. Danach erfolgt eine sich über einen längeren
Zeitraum (mehrere Monate) erlreckende Zunahme der Dicke der Passivschicht. Das Konosionspotential
steigt dabei von anfänglich etwa -500 bis -600 auf Werte >-200 mV""u an. Der Endwert il umso positiver,
je trockenerder Beton ist [13,171.

Bei Stahlbeton ist der pH-Wert des Betonporenwassers von entscheidender Bedeutung. Er wird nicht nur durch den Ca(OH)rGehalt (etwa 15 bis 307o des Zementgehaltes

t18l) bestimmt, sondem ganz wesenllich
durch den Gehalt an alkalisch reagierenden
Zementbestandteilen wie NarO und KzO,
welche durch die Hydratation zu NaOH und
KOH umgesetzt werden (Bild 4a). NaOH und
KOH sind leicht löslich und starke Laugen.
Der pH-Wert des Porenwassers ist daher
meil deutlich höher als der Wert der gesättigten Ca(OH)r-Lösung (pH-Wert etwa 12.5)
und ist abhängig von der Zusammensetzung
des Zementes und von der Art allfälliger
Kunststoff- oder mineralischer Zusätze (Bild
4b).

1000
E:

E.:
EH

eË
ro

Karbonatisierungsgeschwindigkeit
auswirken kann.

T

I

600

pH=13.8_

._) r'

__
I

I

nl-{

0

a)

-4

115

,I--]1 rl-'
0

0.2

T

I

I

4æ

ö8 m

pH=f2.5

0.4

0.6

0.8

1

% Na2O - Aquivalert (= %Na2O + 0.659 K2O)
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pH-Wert des Betonporenwassers: > 12.5
Der Gehalt an Ca(OH), ist für die Pufferkapazität oder Alkalireserve eines Zementes
entscheidend, d.h. der pH-Wert sinkt solange
nicht unter den Wert von 12.5 ab, als noch
festes Ca(OH), im Beton vorhanden ist. Die
Zemente können sich bezüglich der Alkalireserve deutlich unterscheiden, was sich direkt

pH

3
tl,
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Ein günstiger Effekt ergibt sich des weiteren
0102030
auch dadurch, dass sich bei der Aushärtung
Silikastaub lV'1f,lz'l
des Zementes festes Ca(OH)2 auf der Be- b)
wehrungsoberfläche ausscheidet. Dieser et- Bitd 4
wa 5 bis 15 pm dicke Ca(OH)2-Film auf der a) OÍf-Konzentration des Porenwassers yon Zementstein in
Stah loberfl äche stellt eine zusätzliche BanieAbhängigkeit des N a rO-Aquivatentes [1 9].
re gegen aggressive Stoffe und damit einen
zusätzlichen Konosionsschutz dar [18-20]. b) Abhängigkeit des pH-Werfes des porenwassers von ZeAllerdings kann dieser Film wegen der Zumentstein vom Silikastaub- und Chtoridgehalt [19].

schlagskömer und der Hydratationsprodukte
nicht überall gleich gut aufwachsen. Er kann auch durch die mechanisch und thermisch bedingte Relativbewegung zwischen Stahl und Zuschlagskom lokal zerstört werden.

Die oben genannten Bedingungen für die Passivierung müssen aber auch erfüllt sein, um die passivität
aufrechtzuerhalten. Nimmt i* infolge pH-Abnahme mit der Zeilzu, so kann ein Zustand eintreten, bei dem
örtlich oder ganzflächig i* > iro,r, wird. Dieser Vorgang wird Depassivierung genannt und tritt z.B. beÍ
Stahlbeton infolge Karbonatisierung des Betons ein (Bild 3b). ln der Regel fûhrtdies zu einem flächigen bis
m uldenförmigen Konosionsangriff.
Die Konosionsgeschwíndigkeit eines Metalles im Passivbereich ir"". kann i.a. vemachlässigt werden. Sie
liegt meist unter 0.1 t{"*' (<1 ¡rm/Jahr). Erhöht man das poteni¡äiuoer den passiven Bereich hinaus, so
kommt man in den Bereich der transpassiven Auflösung, welcher hier nicht weiter interessiert (B¡ld 3b).

Der Passivfilm kann durch gewisse lonen, wie z.B. Chloride, lokat zerstört werden. Die Lochkeimbildung ist ein komplexer, noch nicht restlos aufgeklärter Vorgang. An die Lochkeimbildung schliesst sich
die Lochwachstumsphase an. ln diesen Löchern entsteht ein saurer Elektrolyt mit einer -gegenüber der
Aussenlösung stark erhöhten Chloridkonzentration. Dadurch stabilisiert sich - im ungtlnstigen éinne - e¡ne
einmal gebildete Lochfrassstelle von selbst. Nur durch eine dralische Änderung Oei Rngãffsbedingungen,
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z.B. durch künstliches Absenken des Potentials oder der Betonfeuchtigkeit, kann das Lochwachlum gestoppt werden. Diese Art von Konosion kann bei Stahlbeton auftreten, wenn z.B. Chloride in den Beton eìndringen und die Bewehrungsstähle eneichen. Sehr typisch ist bei der Lochfrasskonosion, dass die Bereiche
neben den Löchem nicht angegriffen werden und im passiven Zustand verbleiben.
Auch das Lochfrassverhalten eines Metalls kann mittels i-U-Kurven charakterisiert werden (Bitd 3c). Dabei
wird typischen¡reise oberhalb des kritischen Potentials für Lochfrass U,_ ein steiler Anlieg Oer StromOichte
be.obachtet. Ur und der Verlauf des Stromdichteanstieges sind sowohl vom Metall w¡e auch von elektrot¡seitigen Parametem, z.B. vom Gehalt an aggressiven, lochfrassauslösenden lonen, vom pH-Wert, vo'm
Sauerloffgehalt und von der Temperatur, abhängig a16,18,21-231. Damit Lochfrass auftreten kann,'muss
die folgende Bedingung erfüllt sein:

Bedingung für Lochfrass: Uxoo 2 Ur_

Der pH-Wert hat einen besonderen
Stellenwert, da die OH--lonen die
Lochkonosion inhibieren können. Bei
gleicher Cl--Konzentration nimmt daher U. mit abnehmendem pH-Wert,
d.h. mit abnehmender OH'-Konzentra-

S
o
Ê

c1
o,

tion ab.

=E

Die Bilder Sa,b zeigen den Verlauf
von UL von Stahl in wässerigen
Ca(OH)r-Lösungen als Funktion des

ü
'c
c_9

Chloridgehaltes und des Mol-Verhältnisses C|./OH' [18]. Bei einem C|TOH-Verhältnis <1 tritt Lochfrasskonosion
erst bei Potentialen >+500 mV"., auf.

Bei Verhältnissen >1 sinkt U.

rasch

co
N
co

01

O

0.01

€00
a)

-400 -200

0

æo

4oo

600

Lochfrasspotential U(L) in Ca(OH)2 - Lösungen [mV(CSE)l

ab.

Unter natürlichen Bedingungen liegt
das Konosionspotential der passiven
Bewehrung zwischen -150 bis +150
nìVcse. ln diesem Potentialbereich ist
gemäss B¡ld 5b mit Lochkonosion zu
rechnen, wenn das Cl'/OH--Verhältnis
>2 ist. Bei einem pH-Wert von 12.5
entspricht dieses Verhältnis einer kri-

tischen, lochfrassauslösenden

Cl--

Konzentration von >0.06 mol/1.

Eine Erhöhung der Temperatur ver-400 -æo 0
æ0 {o() 600
schärft generell díe AngriffsbedingunLochfrasspotentiaf, U(L) in Ca(OH)2 mit pH = 12.S [mV(CSE)l
gen, d.h. die Lochfrasspotenliale wer- b)
den negativer und die Konosionsge- BiId 5
schwindig keiten grösser 122,24).
Ernfluss der chloridkonzentration (a) und des Motverhäftnisses
Off @ auf das Lochfrasspotentiat tJ¿; Daten von [lB].

cf/
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3.3 Kathodische Teilreaktion
Das Gleichgewichtspotential der Sauerloffelektrode

E(ot ¡st gemäss Gleichung

2 abhångig vom Sauervom pH-Wert

stoff_- (Veränderung: 15 mV/Dekade) und Wassergehalt (Veränderung: 30 mV/Dekade) sowié

(Defìnition: pH =-log c(H'); Veränderung: 60 mV/pH-Einheit).

Eoz: Ebr*

z

lff(ros

por)+

2.3

3r1og

.Hro-2

3f(l"r#,

Gt.2

ln Bild 6 ist dieser Zusammenhang graphisch für den pH-Bereich von 8 bis 14 dargestellt (Annahme:
c(HrO) =l). Daraus geht hervor, dass E(Or) mit zunehmendem Sauerloffgehalt unO m¡t abnehmendem
pH-Wert positiver wird. Als Vergleich ist in Bild 6 das Konosionspotential eines nichtrotenden Stahles eingetragen. Die Gerade wurde aus Ergebnissen bei tieferen pH-Werten
05
extrapoliert [25] und die Lage der Gerade bzgl. der Potentialachse dürfte daher nicht sehr genau sein. Hingegen ist
04
die Neigung der Gerade exakt die gleiE9
che wie für das Gleichgewichtspotential
der Sauerstoffelektrode.
p(oz)
10 E-10 atm

Ët
Itç

Die i-U-Kurve der kathodischen Teilreaktion von Metallen ohne Oxidfilm in

wässerigen Lösungen (2.8. Stahl im
Frischbeton) ist durch eine vom potential unabhängige Diffusionsgrenzstromdichte i(OJo gekennzeichnet. Die
Grenzstromdichte ist gemäss Gleichung 3 proportional zum Sauerstoffgehalt c(Or) und zum Sauerstoff-Diffusionskoeffizient D(O) sowie zum rezi-

proken Wert

"

=

ËË o'

EE

ot
€€
'ä¡
øÉ
!u

o

4.1

der Diffusionsgrenz-

schichtdicke õ (im Beton entspricht ô B¡'d 6
i gke it d e s G I e i c h g ewi cht s pot e nti a I s der Sa uersto ffe I e ktro d e
der Betonüberdeckung der Beweh- Ab h ä nggemäss
E(Or)
G/. 2 und des Konosionspotentiat eines nichtrung).
rostenden Sfah/es (extrapolieft) vom pH-Wert.

i(or)o = -4FD(or)"(9') ct. 3
6

F = Faradaykonstante
U(lGn) von Stahl in chlorirlfreiem und bel0ñetem Beton

ln wässerigen Lösungen^ beträgt ¡(OJo
etwa 10 bis 150 Fr,A/cm'. Beim Konosionspotential entspricht dieser Wert,
wie schon enrvähnt, der Konosionsgeschwindigkeit.

Bei Metallen mit einem Passivfilm auf
der Oberfläche (Stahl im hydratisierten
Beton) ist die kathodische Reaktion
sehr stark gehemmt. Aus Bild 7 ist
ersichtlich, dass unter diesen Verhältnissen die Grenzstromdichte erst bei
sehr negativen Potentialen bzw. erst
bei sehr starker kathodischer polarisierung eneicht wird. Die larke Hemmung der kathodischen Teilreaktion
geht aber vedoren, sobald der Stahl zu
konodieren beginnt, d.h. der hemmende Oxidfìlm auf der Stahloberfläche
zerstört ist 123,261. Bei zyktischer
Trocknung und BeneÞung kommt

{.8

{.6

{.4

4.2

o

0.2

Potentiat tV(CSE)l

B¡Id 7
Kathodische Stromdíchte-PotentialKurue þei starker Hemmung
der Sauerstofüeduldion (Variation von 2 parametem). Der Diffusionsgrenzstrom wird erst bei sehr negativen potentialen eneicht.
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neben der Sauerstoffreduktion das Redoxgleichgewicht zwischen den Fe2'- un{ den Fe3*- lonen zum Tragen. Dies bewirkt, dass unter trockenen Verhältñissen (positive Potentiale) Fe2*zu Fe3*aufoxidiert wird. ln
der anschliessenden Nassphase wirten dann die Fe'*- lonen als Oxidationsmittel und werden wieder zu
Fe2*- lonen reduziert [26].
Während die Sauerstoffkonzentration der Luft meil mehr oder weniger kontant ist, kann die Sauerstoffkonzentration von Beton ödlich und zeitlich beträchtlich schwanken. Der Diffusionskoeffìzient und die
Sauerstoffkonzentration im Beton hängen hauptsächlich von der Qualität und Dichtigkeit des Betons sowie
von der Belüftung, vom Salzgehalt des Betons und von der Temperatur ab [19,27-371.

Diffu
als
(gemäss
nig.feuch
10-" cm'/
Der

(Or,C) ist im
irntrockenen
2 cmz/s¡. Nac
iedliche Nach
etonqualität sich die Werte im vollständig trockenen
und im vollständig durchnässten Beton ebenfalls um etwa 4 Zehnerpotenzen unterscheiden wie die Werte in
der Luft und in wässrigen Lösungen.

tiefer

Systematische Messungen über den wichtigen Einfluss der Betonfeuchtigkeit auf D(O2,C) wurden bisher
nicht durchgeführt. ln Anlehnung an eine ftir den spezifischen Widerstand heçeleiteten Gleichung von Maxwell [38] kann der Einfluss der Betonfeuchtigkeit grob abgeschätzt werden (Gleichung 4).

Dr(Dt-wDt+3)

D(oz't)=4-,1.1*.,

Gl.4

Dabei bedeuten:
D(O2,C)
DL
DW

W

Diffusionskoeffizient von Sauerstoff im Beton, cm2/s
Diffusionskoeffizient von Sauerstoff im trockenen Beton, cm2ls
Diffusionskoeffizient von Sauerloff im wassergesättigten Beton, cm2/s
Wassergehalt des Betons, Vol.o/o.

für D¡- Werte zwischen 2x10'3 und 2x1O-s cmz/s, für D* Werte z,vischen 10-7
und l0-" cm'/s eingesetzt, d.h. also um 102 bis 10a mal niedrigere Werte als jene in'äer Luft bzw. im Wasser. Für den von der relativen Luftfeuchtigkeit abhängigen Wassergehalt dés Betons W wurde die Sorp
tionsisotherme gemäss B¡ld l7 (Kap.4.3) zugrunde gelegt. ln den Bildem 8a bis c sind die gemäss Gl.4
berechneten Verläufe von D(O2,C) als Funktion der Betonfeuchtigkeit dargelellt. Klar ersichilich i51 aus
diesen Bildem, dass D(Or,C)
Bei.d_eroBerechnung wurden

a) bei Betonfeuchtigkeiten unter 80% nur wenig kleiner als D., aber wesentlich

grÖsser als D"¡

ifl.

b) erst bei Betonfeuchtigkeiten über 99% sehr steil und um mehrere Zehnerpotenzen auf den Wert
wassergesåttigten Betons D* abfällt.

des

Die Kurvenverläufe in Bild I stimmen mit der allgemeinen Erfahrung überein, wonach die Gas- und damít
auch die Sauerstoffdurchlässigkeit bei Feuchtigkeiten über 65% langsam, bei Feuchtigkeiten über 80%
deutlich stärker abnehmen [35]. Des weiteren ist die unter b) gemachie Festtellung mii¿er Beobachtung
im Einklang, wonach auch im visuell nassen, aber eben doch ñicht ganz sauerloffvirarmten Beton Konosionserscheinungen auftrelen können. Damit im Beton eine Sauerstoffverarmung auftreten kann, muss das
Bauteil vollständig und dauemd im Wasser eingetaucht sein. Hinsichtlich des Sauerstoffgrenzsiromes bedeutet der Kurvenverlauf in B¡¡d 8, dass die Diffusionsgrenzstromdichte erst bei Betonfeuchtigkeiten über
99% stark abfällt. ln Laborversuchen konnte denn auch bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 95%
kein S au erstoffg renzstrom beobachtet werden [3 9].
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Der Verlauf der Kurven in den Bildern 8a bis c wird hauptsächlich von der Form der Sorptionsisotherme
und damit von der B_etonqualität (2.8. von der Betonzusammensetzung und vom Wz-Wert) uest¡mmt.
Diese Einflüsse auf D(o2,c) wurden auch im Labor untersucht
[3i,34-36,4ó].
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3.4 Korrosionspotential von Stahl im Beton
Das Konosionspotential der passiven Bewehrung im Beton ist primär abhängig

-

vom Gleichgewichtspotential der Sauerstoffelektrode E(Or)
von der Kinetik, d.h. von der i-u-Kurve der sauerstoffredriktion
von der Passivlromdichte.

Unter natürlichen Bedingungen kann das Konosionspotential der passiven Bewehrung U*r' welches bei der Potentialmessung die Meèõlrösse
ist, nicht grösser sein als E(OÐ. Die passivstromdichte liegt zwischen etwa 0.01 und 0.1 pA/cm2.
Sie ist leicht vom pH-Wert, aber nicht vom potential abhängig. lm Beton ist zudem eine schwache
Lochfrass)

en [18,41].
sein muss,
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-900
tiskeits-, Chtorid- und mit oem
n
des Betons sowie mit dem pH-Wert des Betãnporenwassers und der Kinetik der Sauerstoffreduk_
Zeil unter Wasser ffaget
tion. Aus B¡ld 7 ist ersichilich, dass dies bei U*o,,
der passiven Bewehrung ohne weiteres Än¿erun_ B¡Id 9
Verlauf des Konosionspotentîa/s ôei Lagerung unter
gen von 100 bis 200 mV zulässt.
[4/asser nach längerer Vorlagerung an der Lufr tig].
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, wie bereits en¡¡anñt, durch das cleiËir-gewichtspôtential dËr

Sauerst

Passiver Staht im Beton:

Er.l

Uxor,

< E(Oz)

Bei der chloridinduzierten Konosion von Stahl im nicht wassergesättigten Beton gilt zudem, dass
das Konosionspotential nicht kleiner sein kann als das Lochfrasspotential:

Lochkorrosion am Stahl im Beton: Ur I Uxo.,

<

E(Oz).

Konnte die Bewehrung über eine gewisse Zeit konodieren und sich eine Rolschicht aufbauen,
so kann das
Korrosionspotential im nachträglich ausgetrockneten Beton oder während der Trockenphase bei
Trocken/
Nass-Zyklen auch Werte annehmen, die über dem Gleichgewichtspotential der Sauerstoffelekfrode
E(Or)
liegen. Unter derartigen Verhältnissen spielt das Gleichgewichtspoteàtiat E¡¿+
der Reaktion
¡

Fe2* -+

¡"s+

Fe3* + e'

eine Rolle, welches positiver als E(Or) sein kann.
3.5 Makroelemente

si
en auf einer ansonst passiven, nichtkonodie
ie z.B
bei Loch
kuzgeschlossenes Makrokorrosionselement
Dabei
stellt die
le Anode, und der sie umgebende, meist seh
ierende Oberflächenbereich die Kathode dar. Die lreibende Kraft ÅU eines Makroelementes ist die Ditferenz
zwischen dem Potential der Anode und jenem der Kathode. Eine grobe Abschätzung der Wirkung Oes
t¡airòelementes auf den Konosionsslrom in derAngriffsstelle l¡o,, e¡zuUt die Flächenreiel (Gleichuñg
s).
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Die Zunahme von l*o,, mit F*/Fo liegt vorab bei sehr
!oh9n Werten für F¡/Fo unter der Enrrartung gemäss
Gl. 5, wie dies aus B¡ld l0 ersichilich ist. Der Grund
hiefür is1, dass die elektrochemischen Reaktions_
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Ernfluss des Flächenverhäftnisses auf die Kono-

f_
^ Kor

AU

Re+Rx*Re

Gt.6

sionsstromdichfe gemáss Gl. S; Daten aus [42].

ln der Praxis ist es aber nicht ganz einfach R^, Rx und R. (alle werte in o) konekt
zu bestimmen (s. auch
Kap- 7). Dazu kommt, dass bei stahlbeton o¡é'rteène, aüf à¡e diese widerstände
,
zu beziehen wären, nicht
bekannt und vor ort nicht ohne weiteres belimmt werden können. Um bei einem Bauwerk
zumindest eine
relative Aussage zu erhalten, kann man in einem ersten Schritt die relatr:ve Ànãrrng
des elektrischen Beion
chen
o6, die
sPez.
der

tonwide
e
Wert fü
nachläs

d
Beto
h ein
ände

Betonwi
Vorausse
eit nicht meh
ge Gleichung

miftlere
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Um mittels der Gl. 7 eine relat¡ve Aussage über die Konosionsgeschwindigkeit zu machen, genügen
Angaben zur Betonfeuchtigkeit nicht, da der Betonwilerstand nicht ñur von deiBetonfeuchtigkeit,-sonãËrn
auch von der Betonqualität abhängt (s. Kap. 4.5). Grundsätzlich wird durch die Vemachlässìgung uon Ro
und R* die Konosionsgeschwindigkeit tendenziell übenschätzt (s. auch Kap. z).
Bei erd- oder wasserbenihrten Bauteilen kann der Strom auch im anliegenden Erdreich oder Wasser fliessen: z-B- Rückwand mit chloridverseuchter Hintefüllung und unterschieðlicher Belüftung
[43,441 oOer Hon]stützen im Meer [45]. Dies kann zu ausserordentlich hohen Konosionsgeschwindigkeiten führen.
Neben den Makroelementen ím Stahlbetonbauteil selbst, tritt bei Beuwerken häufìg eine andere Art von
Makroelement auf, bei dem das ganze Bauteil aus Stahlbeton als Kathode wirkt. Diõ Anode eines solchen
Makroelementes können z.B. erdverlegte Leitungen oder vezinkte Stahlbänder einer Erdungsanlage iein
(s. Richtlinie C2 der Konosionskommission [46]).

Für ein vertiefies Studium der elektrochemischen Grundlagen der Konosion sei auf
[39,41 ,47,481verwie-

sen.
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4 Der Beton als Elektrolyt
4.1 "Betonqualität"

zunächl auf, den Begriff "Betonqualität', wie er hier ven¡endet wird, kurz zu erläutem. Der
pegriff'Betonqualität" wird zweckmässigenrreise zunächl in Relation zu den Anforderungen, welche an das
Bauteif gelellt werden, gnd
1gr Belastung, der das Bauteil gewachsen sein muss, gesetzt [49t. lm Zusammenhang mit der Dauerhaftigkeit von Stahlbetonbauten siñd eine betimmte Betónqualitàt únO e¡ne ¡ästimmte Dicke der Betonüberdeckung der Bewehrung (kuz: Deckbeton oder Decks'chicht) dann ar.i"¡chend, wenn damit der Konosionsschutz der Bewehruhg über die geplante Nutzungszeit eines gauwérkãs
sichergestellt ist. Die Wahl des geeigneten Betons für èine bestimmie Anwendung- beruht zu einem sehr
wesentlichen Teil auf Erfahrung.
Es drängt sich

die
zwar
Si

lm Zusammenhang mit der Dauerhaftigkeit gilt
des Betons für Wasser, Chloride und Gase und
wichtigstes Mass für die 'Betonqualität'. ln diesem
hohe Betonqualität
schlechte Betonqualität

ät, d.h. die Durchtässigkeit
ns der Bewehrung als iohl
sprechung:

hohe Dichtigkeit bzw. geringe permeabilität
niedrige Dichtiqkeit bzw. hohe permeabitität

Die Qualität und Dichtigkeit eines Betons (Bild ll) wird von der Zusammensetzung (2.8. durch die Art des Zementes: Portland-, Schlacken- oder puzzolanzement), durch ZusäÞe (2.8. Silika-

staub, Flugasche), von der Verarbeitung, vom Hydratationsgrad und von
konstruktiven Details beeinflusst [39,
49,501. Grundsätzlich wirken sicn àtte
Massnahmen, die zu einem kleineren
Porenvolumen, vorab zu einem kleine-

ZusammenseEung
Art und Menge des Zementes
Mahlfeinheit des Zementes

WZ-Wert

Fliessmittel
Sieblinie + Maximalkom
Art und Menge von Zusätzen

Konstruktive
Gegebenheiten
Schalung
Lage, Neigung
Betonieretappen
Belonierverfahren
Anordnung der Bewehrung

ren Kapillarporenvolumen führen, posi-

tiv auf die Dichtigkeit, Dauerhaftigkeit
und Widerstandsfähigkeit von Beton
aus. Dies ist insbesonders für den

Betonqualität
Dichtigkeit des Betons

Deckbeton von ausschlaggebender Be-

deutung.

Zur Charakterisierung der

Dichtigkeit

eines Betons vor Ort eignen sich permeabilitätsmessungen (s. z.B. [51-54]).
Das mit diesen Methoden erfasste Betonvolumen bav. die erfasste Betontiefe ist vermutlich umgekehrt proportional zur Dichtigkeit: je dichter der Beton,
umso geringer ist die erfasste Tiefe.
Man muss sich aber im Klaren daniber Bitd 11
sein, dass die Dichtigkeit einerseits Ernflrlsse auf die Qualität und Dichtigkeit von Beton.
stets im Zusammenhang mit der Art
der Beanspruchung und damit der Gefährdung eines Bauwerkes zu betrachten ist und, dass die Dichtigkeit andererseits nur
eine von verschiedenen Eigenschaften des Betons darstellt und damit die Betonqualität nicht umfassend
umschrieben werden
kann' Mit der Dichtigkeit eines Betons werden z.B. weder dei Zementgehalt noctr
Oìe pufferkapazität des
normal- und hochfester Beton mit SilikalaubzusaÞ in
r beeinflust die aktuelle Betonfeuchtigkeit das
kann der Einfluss der Betonfeuchtigkeit über den
t Schwierigkeiten verbunden, da der Widerstand
n der Feuchtigkeit, sondem auch vom Salzgehalt und
von der Karbonatisierung des Betons abhängig ist (s. Kap. 4.5).

Es wäre wünschenswert, wenn Permeabilitätsmessungen in Zukunft vermehrt
angewendet würden. Aus
dem zuvor Gesagten geht
hervor, dass daneben ein Be?arf besteht, den Konosionsiustano der
Bewehrung
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direkt vor Ort zu bestimmen (2.8. mittels der Potentialmessung) und durch Untersuchungen an Bohrkemen
im Labor gezielt weitere Grössen, wie z.B. Festigkeit, Zementgehalt, WZ-Wert, porosität, Wasseraufnahme
oder Wasserleitfåhigkeit zu ermitteln. Dabei ist nicht ausseracht zu lassen, dass z.B. zwischen Feligkeit
oder Porosität und Permeabilität oder Wasseraufnahme kein ba¡r. nur ein schwacher Zusammenñang
besteht [35,55,56]. Weiter ist zu beachten, dass bei den Transportvorgängen im Beton, vorab bei Betonen
mit einem Grösstkom von >'16 mm, die Kontaktzone zwischen Zuschlagskom und Zementlein eine
besondere Rolle spielt [55-57] (s. Kap. 4.4).

Die Betonqualität eines Bauteils zeigt immer eine mehr oder weniger grosse Schwankungsbreite (Kiesnester, Entmischungen). Keller [55,561 beschreibt in seiner Arbeit die Auswirkungen des Sihalungs- und

Setzungseffektes bei liegenden und stehenden Bauteilen. Er erläutert auch die lnhomogenitäten und Unstetigkeiten im Deck- und Kembeton sowie im Beton um Bewehrung und Zuschlagskömer-. Die verschiedenen
Effekte führen schliesslich zu einer deutlichen Anisotropie der Eigenschaften, wie z.B. bei der Permeabilität
des Betons [52,55,561. ln diesem Zusammenhang ist es erwähnenswert, dass bei Untersuchungen an Fahrbahnplatten Lochfrass des öfteren an der Unterseite und nicht etwa, wie dies manchmal erwartet wird, nur
auf der Oberseite der Bewehrungsstähle beobachtet wurde. Auch Kreuzungspunkte und Bindelellen von
Bewehrungsslählen sind bevozugte Ausgangspunkte für Lochkonosion.

Am Rande sei darauf hingewiesen, dass ein dauerhafres Bauwerk auch über eine konosionsbeständigere
Bewehrung, z.B. aus einem nichtrostenden Stahl, eneicht werden kann. Vorteilhaft ist, dass nichtrosteiOe

und normale, unlegierte Bewehrungsstähle ohne Einschränkung gleichzeitig nebeneinander eingesetzt werden dürfen. Dabei besteht keine zusätzliche Gefahr von Makroelementen, da die Konosionspotãntiale vom
normalen und vom nichtrolenden Stahl im Beton praktisch identisch sind (s. Kap. B). Dies erlaubt es, z.B.
die äusserste Bewehrungslage in einer n¡cfrtrostenåen Stahlqualität, die inneren Bewehrungslagen mii ¡ulichen Betonstählen auszuführen. Eine solche Lösung ist insbesondere dort in Betracht zu ziehen-, wo die Betonqualitåt der Deckschicht und die Dicke der Überdeckung der Bewehrung nicht ausreichen, um das Nutzungsziel zu eneichen. Bei der Venvendung von nichtrolenden Stählen bleibt das Sylem Stahl/Beton
grundsäÞlich unverändert erhalten. Dies ist ein grundlegender Unlerschied zur beschichteten Bewehrung.
4.2 Beton - ein poröser Baustoff

Beton und Mörtel werden aus Zement, Zuschlagsstoffen (Kies, Sand) und Wasser hergestellt. Beim Aushärten des Betons reagieren Zement und Wasser über die Hydratationsreaklion und bilden den Zementstein,
welcher die Zuschlagsloffe umgibt und sie
miteinander verkittet. Während der Abbindereaktion verändert sich die Zusammensetzung des Porenwassers ganz erheblich (Bild
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Dichte des Zementgels und die Festigkeit Zeitliche Veränderung der lonenkonzentration während der
des Betons. Die Hydratationsgeschwindigkeit Abbindereaktion von Zement [58].
nimmt mit der Zeit rasch ab.
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Mit der Hydrationsreaktion ist eine Volumenver-
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neueren Einteilung [34] kann Beton in drei Bereiche aufgeteilt werden, nämlich in den makroskopischen, mikroskopischen und submikroskopischen

ln den makroskopischen Bereich gehören Zuschlagskömer und Poren grösser als 1 mm,
welche mit dem nackten Auge sichtbar sind. poren dieser Grösse sind i.d.R. leer.
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zu 0.06 ¡rm und überstreicht damit mehr als 4
Zehnerpotenzen. ln diesen Bereich fallen feiner

Sand, unhydratisierter Zement, gröbere Hydratationsprodukte und Kapillarporen.

gel porcs

B¡td 13

lm submikroskopischen oder Gel-Bereich, d.h. Porenstruktur von Beton (schematisch)
nach [5g].
im Bereich unter etwa 50 nm, liegt das sog. Xero-

gel der Hydratationsprodukte mit den Gelporen.

Die verschiedenen Porenarten, d.h. die Gel-. Kapillar- und Luftporen eçeben zusammen ein kom_
munizierendes Porensystem, d.h. die poren stehen mehr oder minder gut miteinander in Verbindung. Die Porenradienverteilung und der Volumenanteil an Gel-, Kapillar- und -Luftporen hängen von
der Betonqualität (Bild ll), insbesondere vom Ze_
mentgehalt, WZ-Wert und Hydratationsgrad ab
(B¡ld l4). Reiner Zementstein mit einem WZ_
Wert zwischen 0.3 und 0.4 enthält selbst nach vollständiger Hydratation noch ein porenvolumen zwisch.en 2! gnd 30% [60]. Die porenradienverteilung
ändert sich im Verlaufe der ersten Jahre noch erheblich [19,49]. Junger Beton (Atter <5 bis 10 Jahre, abhängig vorab von der Betonzusammenset_
zung und von
n) weist
daher i.d.R. e
erhöhte
Porosität und
erhöhte

Permeabilität

en¡reise

stark belaleten Bauteilen sind daher zusätzliche,
geeig nete Oberfl ächensch utzmassn ahrnen sehr zu
empfehlen, auch wenn die Dauerhaftigkeit dieser
Massnahmen selbst beschränkt ist.
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Gesamt- und Kapillarporosîtät von Zementstein in Abhängigkeit vom WZ-Weft und Hydratationsgrad [19].
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4.3 Wassergehalt des Betons

Poröse Baustoffe wie Beton und Mörtel nehmen
aus der Luft Wasser auf oder geben Wasser an

100

die Lufl ab (B¡ld 15). Betimmend für

die
Wasseraufnahme und -abgabe sind eínerseits
strukturelle Parameter des Zementsteins wie
z.B. die Verteilung der Porenradien und die Ausdehnung der inneren Oberfläche, und andererseits die relative Luftfeuchtigkeit RL (=Verhältnis des Wasserdampfpartialdruckes zum Sätti-

gungsdampfdruck) (B¡td f6). Die struhurellen
Parameter sind sowohl von der Art und Menge
des Zementes, vom WZ-Wert, von der Art und
Menge der Zusätze afs auch vom Alter und vom
Hydratationsgrad (Nachbehandlung, Exposition)
des Betons oder Mörtels abhängig [61].
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ln Bild l7 ¡l eine typische Sorptionsisotherme
von Beton dargelellt [61,62]. Mit zunehmender
Temperatur werden die Sorptionsisothermen zu
tieferen (!!) Wassergehalten hin verschoben B¡td 15
(B¡ld f 8). Die Ursachen hierfür sind: grössere Wassergehaft im Deckbeton p1l.
Mobilität des Wassers und geringere Adsorp
tions- und Kapillarkräfte [63].

Flüssigphase

-->

- - r-

Dampfphase

Sorbierte Phase

B¡ld 16 wassedranspoft im Zementstein in Abhängigkeit vom wassergehaft
tssl.

Bis zu einer relativen Luflfeuchtigkeit von
tionstheorie, welche die chemisch-physikal
Zemenlsteinoberfläche benicksichtigt, bes
40% ist die gesamte innere Oberfläche de
(B¡ld 16). Diese monomolekulare Wasserschicht unt
dass Beton und Mörtel bei RL <40% kaum mehr elektrisch leitfähig sind. Die bei RL >4oo/o
zusälzlich adsorbierten wasserlagen unterliegen weniger starken Adsorptionskräften.
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Bei Werten für RL >40% überlagert sich der
Wasseraufnahme durch Adsorption die Kapillarkondensation in den feinen (Kapillar)poren
[60,641. Unter dem Begriff Kapillarkondensation versteht man die Einlagerung von Wasser in das Porensylem aufgrund von Kapitlarkräften bei Wasserdampfdrücken unter
dem Sättígungsdampfdruck. Die Kapiltarkondensation von Wasser tritt umso eher ein, je
kleiner der Porenradius, je höher die Oberflächenspannung des Wassers und je höher RL
ist. Grössere Poren mit einem Durchmesser
von >5 bis l0 ¡rm können auf diese Weise

t0
Porcngrôe;a fúr Kapillarkondcnr¡tion in nm
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aber nicht mit Wasser gefültt werden [64].
Poren mit einem Durchmesser von unter
etwa 0.2 nm sind für die Wassermoleküle (Ø

2

0

etwa 0.3 nm [65]) nicht mehr zugänglich. Das

durch Kapillarkondensation aufgenommene
Wasser unterliegt nur schwachen bis keinen B¡td 17
Adsorptionskräften [61 ].
Typische Sorpfíonsrsotherme von Beton [61].
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Das Sorptionsverhalten von Beton und Mörtel wird durch hygroskopische salze (2.8. Nacl, caclr)
verändert. Darüber und über den Einfluss von Betonzusatzmittein oder betonverflüssigem gibt es nu.
ñ"niéu
Untersuchungen (s. z.B. [34,66]).
Grundsätzlich kann zwischen "verdampfbaremn und 'nichtverdampfbarem" Wasser unterschieden
werden.
!Jnter "verdampfbarem wassef verleht man dasjenige wasser, welches si
les' oder'freies' wasser bewegen kann sowie das wisser, wetches durch
mehr oder weniger stark an die oberfläche der porenwände des Zementst
verdampfbare wassef
ionsprodukten des Zementes chemisch gebundene
Hydratwasser. Auch
vorhandenen wassers wirken sich die uãtersctriô¿lich starken
¡lekül und den porenwänden aus: je tärker O¡e à¡n_
dungskräfte sind, delo tiefer liegt der Gefrierpunkt [661. Der stark adsorbierte und da'durch strukturiãrte
molekulare Wasserfilm auf der inneren Oberfläche dès Zementleines gefriert erst bei temperature;,*i
schen etwa -60 und -90 oC, das übrige, nur vorstrukturierte Gelporenwasser schon a¡risctren -þ¿ unO -¿O öC
[66]. Das unstrukturierte und freie Kapillarporenwasser gefriert hingegen schon wenig unter Null Grad.

hi
beim
Bindungskräft

Da das Wasser in den Gel- und Kapillarporen durch unterschiedlich starke Adsorptions- und Kapillarkråfte
an die Obefläche des Zement{eines gebunden ist, hat sich die Unterscheidung zwischen Gel- ,n!
Xáfiffaìporenwasser etabliert. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass Oer überga-ng
zwischen Oen eoreïjrOssen und -arten und damit auch zwischen den auf das Wasser einwírkenden Xienãn fliessend
i,1 t6oì.

ln neuerer Zeit wurde erkannt, dass neben der Porosität des Zementleins, d.h. neben den Gel- und
Kapillarporen, auch die Porosität der etwa 25 ¡rm dic
stein berücksichtigt werden muss, um verschiedene
571. Das Porenvolumen der Kontaktzone wird auf etwa
dass das Wasser in diesem porenvolumen mindeste
dieser Kontaktzone konnte auch eine Chloridanreiche
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4.4 Transportvorgänge im Beton
4.4.1 Allgemeines

die lonenbeweglichkeit [51,67-691.

abelle I Transportarten und deren Ken
Transportart
Treibende Kraft

Transportkoeffizient

Symbol fEinheitl

Kapillares Saugen

Kapillardruck

Wasseraufnahmekoeff.
Wassereindrinokoeff.

lonendiffusion
Gasdiffusion
Gasfluss
Wasserfluss
Migration

W- fm/so'sl

Konzentrationsgradient
Partialdruckoefälle

Diffusíonskoeffizient

D [cm'z/s]

Absolutdruckgefälle

Pe rm

abelle

abi I itåitskoeffìzie nt

Darcvkoeffizient
Elektrisches Gleichspannungsfeld

G tm'l

K" [m/sl

lonenbeweglichkeit
(Uberführungszahl der
lonensorte b)

u,[cmzA/s]
(tb)

2 Beweglichkeit einiqer lonen

Kation

u, [cm2Â/sl

Anion

H*

36.3 10-{

oH-

K'
Na'

7.6 10r

ctHCO"'

112

e

W^ [g/m'zso's]

Ca'*

5.2104
6.0 10-1

112SO^2'

u, fcm2A/sl
20.5 10{
7.9 10-4

4.6 10{
8.3 10'.

Die Transportkoeffìzienten werden von der Betonquali-

tät bzw. von der Porenstruktur (porenradius und po-

renradienverteilung) in unterschiedlichem Masse beeinflusst [34,511. Trotzdem zeigen viele Untersuchun_
gen einen ähnlichen Einfluss der betontechnologischen Parameter wie z.B. des WZ-Wertes und dlr
f9glOgnanllung auf die Transportkoeffizienten [34,
51,53,541. Ein Beispiel für den Zusammenhang zwi_
schen Permeabilität für Gase und der Wasseraufnahmegeschwindigkeit zeigt Bild 19. Da die Transportkoeffìzienten im wesentlichen von der porenstruktur des
, eignet sich die Festigkeit
r die Transportkoeffìzienten

t00

KO-Permeobllltôt (10^-ló m2)

a

;F

+

+

++

igkeit.

Die durch chemisch-physikalische Wechselwirkungen
an der Zementsteinoberfläche adsorbierten Gas- oãer
Wassermoleküle können zwar mit dem Zementlein
chemisch reagieren, sie sind aber nicht mobil. Die Ad_
sorption trägt somit nichts zum Transport von Wasser
oder Gas im Beton bei.

xl

*

ìl(

a21 .12,7+5,6.LOG(KO)
r 2. 0,991

05t0t52025
Wqsserquf nqbmekoef
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.

o.24 (g

/ m2s'O.51

B¡td 19
e n h a n g mv i s c h en der Sa uers t o ffpe rm e a b i lität (KO-Permeabitität) und der Wasseraufnahme-

Zusamm

geschwindigkeit a24 [54].
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4.4.2 Kapillartransport
Durch die Wìrkung der Kapillarkräfle in den Kapitlarporen (s. Kap. 4.3) kann Wasser bereits bei RL
unter 100% im Porensystem des Zementleins eingelagert werden. Diese Kapillarkräfte bewirken
auch. das'sog. kapillare Auf- und Einsaugen von
flüssigem Wasser und sie gleíchen unterscñ¡edl¡che
Betonfer¡chtigkeiten aus. Zur Charakterisierung
dieser Transportart dient der Wasseraufsaugverl
such.

=
E

0.8

1.2

0.6

.s

G'

o

o)

3
t¿l

(E

rt werden auch die
lonen mittransporman in diesem Zusam-menhang häufìg vom sog.'Huckepack-Transport". Hinsichtlich der Konosíon kommt dem kapillaren Einsaugen von Wasser und der allenfalls
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Abstand von der Oberflliche [mm]
B¡td 20
Eindringen der Wasser- und der Chloridfront beim kapillaren Saugen (3% NaCt-Lösung)
ft0,711.

Beton ein als die Chloridfront. Dadurch stellt sich
sehr rasch ein Chloridgradient ein (Bild 20).
Mit.zunehmendem hydraulischen Radius r"der poren (h= lt2geometrischer
Radius) nimmt die Geschwindigkeit des kapillaren saugens zu, die maiimale saughòne aoeìr ao
[34]. ln e¡¡o ii ist die saughöhe nach
21 Tagen in Abhängigkeit von r,l.dargelellt. Poren mit einem Durchmesser
a¡¿ischen 1 mm und 30 pm werden sehr rasch gefüllt. Die mairimaté steignohe liegt aoer unter 250
mm. oemtelenüber bräuchte es bei
Poren unter etwa 30 nm mehr als 1000 Jahie bis diJmaximale steighöhe
von über .100 m eneicht würde.
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ln diesem Zusammenhang muss nochmals auf die Bedeutung der sehr porösen Kontaktzone zwischen
Zuim Beton eÍnen bevozugten Transport-

hing
Die
und
s De

ch der Schalungs_ und êe[ung."'ff"kt
Hydratationsbedingungen kann é¡cfr O¡e
Kembetons unterscheiãen [S2,S5].

Das Eindringen von aggressiven Substanzen von oben durch den Deck- und Kembeton, z.B.
bei Brückenist gegenüber dem seitlichen oder horizontalen Eindringen durch den Deck- und Kembeton-2.g.
.R-lgtten'
bó¡
Wänden, weit weniger rasch.

Tabelle 3a ran
Aspekt
Transportweg

chanismus im Zementstein und im Beton f55
Zementstein
Beton 0-32 mm
Gelbrücken
Entlang Komgrenzen
Zementstein
Tra nsportgeschwindiokeit
Klein
Gross
WZ-Abhänoiokeit
Gross
Klein

Tabelle
a
3b
Eindringen der aggressiven
Substanzen durch
Deckbeton
oben

us im Deck- und Kembeton

unten
seitlich

Kembeton

vertikal
(2.8. bei Platten)
horizontal

(2.8, beiWänden)

Vorherrschender
Transportweq

Transportgeschwindiqkeit

Zementstein
Entlang Komgrenzen
Schalunoseffekt J
Entlang Komgrenzen
Schalungseffekt J
Setzunoseffekt 1
Entlang Komgrenzen

Klein
Mittel

Entlang Komgrenzen
Setzunoseffekt 1

Gross
Gross

Sehr gross
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4.4.3 Diffusion
Die treibende Kraft von Diffusionsprozessen sind bei lonen (2.8. Chloriden) die Konzentrationsdifferenz und
bei Gasen (2.8. Sauerstoff oder WasserdampQ das Partialdruckgefälle im oder über ein Bauteil. Die durch
die Diffusion transportierte lonen- oder Gasmenge ist proportional zum Konzentrations- oder partialdruckgradienten, zum Diffusionskoeffìzienten D und zur Temperatur 167,721. Der Wert für D nimmt generell mit
abnehmendem Porenvolumen und mit abnehmender freien weglänge ab [34,67].

Der Diffusionskoeffizient von Gasen nimmt mit steigender Betonfeuchtigkeit ab (s. Kap. 3.3, B¡ld 8). Der
Diffusionskoe
gilt diese Ang
Baustoffen re
Diffusionskoe
HrO liegt mit
zu gasförmigen Stoffen nimmt der Diffusionskoeffizient von elektrisch geladenen Teilchen, wie z.B.
Chloridionen, mit steigender Betonfeuchtigkeit zu (Bild 22a). lnnerhalb der Deckschicht oder Atmungszone
nimmt daher der Diffusionskoeffzient für Gase tendenziell ab, jener ftir lonen tendenziell zu (Bild 22b).
Der Diffusionskoeffizient für Chloride D(Cl) liegt in wässerigen
Lösungen bei ungefähr _10-s cm2/s, im wassergesättigten
Beton zwischen etwa 10-7 und 10-10 cm'/s 130,52J2]6-791.
Die kleinsten Werte für D(Cl) wurden bei Betonen mit Hütten-

koefr

lent

(relativ)

Diflusionskoeffi

lenl

(ælativ)

Difh.¡sion

s

sand, Silikastaub und Flugasche gefunden. Dies geht mit dem
bei solchen Betonen stark erhöhten spezifìschen elektrischen

Widerstand einher (s. Kap. 4.5). ln der Literatur fìndet man
manchr¡al selbst für relativ dichte Betone D(Cl)-Werte über
1O-7 cm2/s. Dabei handelt es sich aber immer'um Werte, welche aus Untersuchungen mit zyklischer Belastung hervorgegangen sind. Solche Werte dürfen nur als scheinbare Diffusionskoeffizienten betrachtet werden, da der Chlorideintrag
nicht nur durch Diffusion, sondem auch durch kapillares Saugen erfolgte.
Die Abhängigkeit von D(Cl) von der Betonfeuchtigkeit wurde
bisher kaum untersucht. Sie ist aber vermuilich ähnlich wie
diejenige der spez. Leitfähigkeit (s. Kap. 4.5, B¡ld 2S). Gemäss [72] ist die Diffusionsgeschwindigkeit von Cl- in trockenem Beton kaum mehr messbar.

ln sehr vielen Untersuchungen wurde die Abhängigkeit des
D(Cll von betontechnologischen Parametem unlersucht. Generell zeigt es sich, dass der Chlorideintrag und D(Cl) mit
zunehmender Dichtigkeit des Betongefüges abnimmt (Bild
23a und b) [52,58,771. lm Einzelnen spielen die Art und

Menge des Zementes, der WZ-Wert, die Art der die Chloride
begleitenden Kationen, die Art der mineralischen oder Kunlloffzusätze sowie der Hydratationsgrad und das Alter des Betons (Porositätsabnahme) eine besondere Rolle [2S,30,59,72,
77,80-821.

Unter praktischen Bedingungen werden die Cf- nur dann über

einen

rei

wenn das

tigt ist.

ln

Bauteilen

kapillares Saugen und Diffusion. ln den Bildern 24a bis d
sind dazu einige Möglichkeiten dargestellt. Mit dem Wasserïefe
transport, welcher aufgrund des partialdruckgefälles z.B.
durch den Querschnitt eines Bauteils in Gang kommt (Bitd B¡td 22
24b), können auch Chloride mitgeschleppt werden. Dies kann Abhängigkert
des Diffusionskoeffrzienten
zu einer Chloridaufkonzentration auf der Bauteilseite mit dem von der Betonfeuchtigkeit
und Ttefe.
niedrigeren Wasserdampfpartialdruck führen. Die Auftonzentration ist dabei umso stärker, je schneller das Wasser auf der
trockenen Bauteilseite verdampft. Dieser Wassertransport ist
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aber zumindest auf der Seite mit dem niedri-

geren Wasserdampfpartialdruck kein reiner
Diffusionsprozess mehr. Der kapillare Wassertransport vom Kembeton zur trockenen
Betonoberfläche trägt sicher einen wesent-

Vorlagcrun¡: 28 Tagc untar Wa¡¡c¡
Aurlagorung: 1 Jahr in 3 molaror

lichen Teil zur Auftonzentration bei.

Die Deutung des Einflusses der Betonqualität
und der Porenstruktur auf D(Cl) ¡st noch umstritten. Nach Frey [72] ist die Bindekapazität
des Zementes, nach Goto [83] das Volumen
der Poren mit einem Radius <2 nm entscheidend (Ø der Cl--lonen etwa 0.2 nm [S4]).
Nach [34] ist in den Kapillarporen der Diffusionsprozess massgebend (die freie Weglänge des diffundierenden Stoffes ist in der Grössenordnung von etwa 100 nm und damit kleiner als der Porenradius). ln den Gefporen mit
einem Radius weit unter 100 nm hingegen dominiert der wesentlich langsamere KnudsenFluss (Kollision des diffundierenden Stolfes
mit den Porenwänden). Goto [83] fand, was
daher grundsäÞlich nicht übenascht, im übrigen keinen Zusarnmenhang zwischen D(Cl-)
und dem Gesamtporenvolumen. Eine neuerer
interessanter Ansatz zur Beschreibung der
Wasser- und Chloridaufnahme ergibt sich aus
der Anwendung der Perkolationstheorie [67,
68,8sl.
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a)

Chlorídprofîle nach Auslaçrung

in 1 molarer

Chlorídtö-

sung ft71.

b)

Abhängigkerf des auf normalen PC-Beton normieften
Chloriddiffusionskoeffrzienten D(CI) vom Hilttensand- und
Flugaschegehaft; Daten von ft71.
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Bauteilquerschnitt

Luftfeuchtigkeit und
Temperatur wechselnd

Luftfeuchtigkeit und
Temperatur wechselnd
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4.4.4 Druckgefälle

Ein äusserer, auf die Bauteiloberfläche einwirkender Druck bewirkt einen Gas- oder Wasserfluss bzw. eine
Gas- oder Wasserpermeation durch das oder in das Bauteil. Falls es sich um einen anlehenden Wasserdruck handelt und das Porenvolumen wassergefùllt ist, spricht man von einer Sickerströmung.
4.4.5 Migration

äusseres
elektroch
bewirkt eine
Hydrathülle.
Ein

der

5feld, z.B. beim kathodischen Konosionsschutz [g6,g7] oder bei
eder ein inneres Gleichspannungsfeld, z,B. bei triakioeiementen,

eladenen lonen im Beton. Mit ?en lonen wandert auch deren
wandem zur Kathode, die negatív geladenen lonen zur Anode
(B¡ld 2). Der lonenfluss im elektrischen Gleichspannungsfeld ist primär vón Oeifet¿stärke (V/m)
abhängig.
Der Anteil der einzelnen lonen am gesamten lonenfluls (ÜUerftihrungszahl) il von deren Konzentration,
Beweglichkeit (tabelle 2) und Ladung sowie von der Temperatur und der Konzentration der anderen
Anionen (2.8. OH-, H99e)
19l1ngig t67,881. Die Úberführungszaht der Ct'-lonen bei 20 oC beträgt bei
einem Beton mit 1 bis 2 M.o/o Cf tZ etwa 0.05 Uis O.ZS 1AS¡.
Das Ausmass der lonenwanderung ist bei einem Makroelement auch vom Flächenverhältnis Kathode/Anode^abhängig. Bei der Lochkonosion mit einem meist grossen Kathoden/Anoden-Verhältnis wandem
die
Fe2*-lonen in den umgebenden Beton ab, wg sie als Rodausgefällt werden. Dies bewirkt ein Verstopfen
der
Poren. Bei der Konosion infolge Karbonatisierung des Beton! mit einem meil kleinen Kathoden/ÂnodenVerhältnis fällt der Rost demgegenüber vonviegénd direkt auf der Stahloberfläche aus, was rascher
zu
einem Druckaufbau und damit zu Betonabplatzungen führt.

33

4.5 Der elektrische Widerstand des Betons

Der elektrische Widerstand oder die elektrische Leitf
und Mörteln ist in eæter Linie von deren eualität (s. Bi
der Temperatur abhängig [90]. Eine merkliche Leitfähi
wissen Feuchtigkeitsgehatt festgesteilt (Bitd 25). Die
Beton- oder der relativen Luftfeuchtigkeit RL ist im Hi
7 sowie Kap. Ð äusserl bedeutsam. Die o6-RL-Kurven widerspiegeln das unterschiedliche
Adsorptionsverhalten der verschiedenen Betone und Mörté|.
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Spezifische Leitfähigkeit von verschiedenen Betonen
lm.wassergesättigten Zustand liegt die spez. Leit_ (a) und Möfteln (b)
[90]:
fähigkeit verschiedener Mörtel und Betone (B¡ld 25)
etwa zwischen 0.002 und 0.015 o-1m-1 (Widertand: PC-B:
junger PC-Beton
etwa 70 bis 500 Am). Díeser Wert ist etwa 100 bis B-aft:
alter PC-Beton
1000 mal kleiner als einer dem porenwasser ver_ BFSC:
j unge r S chl acke nze me ntb eto n
gleichbaren wässrÍgen Lösung [61,901. Mit sinkender PC-M:
junger Labormöñel
Betonfeuchtigkeit nehmen wegen dès unterschíed- EZ:
Euco Betec 340
lichen Adsorptionsverhaltens d¡e Unterschiede zwi- AZ:
Addiment Vergussbeton
schen den verschiedenen Mörteln und Betonen teil_ EL:
Euco Betec 340A
weise ausserordenflich stark zu.
GA:
Gipsunion Grundputz.

ht aus Bild 25a hervor. Während unter feuchten Bedingungen der Beton
ne kleinere Leitfähigkeit aufweist als der Beton mit einem W¡Z-Wert
von
unter etwa 85% gerade umgekehrt. DÍes bedeutet, dass oas wasserspòi
nes Betons mit abnehmendem WZ_Wert ansteigt.
Nicht alles im Beton vorhandene wasser ist erektrisch reitend
Beton ent(ol.%) muss in einen
und einen
)
leitenden Wassergehalt WL€¡t{r."r
gô1."¿) unierteitt werden. Oie
rischen Wi_
derstandes pc (Om) und der spezifìschen Leitfähigkeit oç (=1/pçf
ùom Wassergehatt kann mit der Gtei_
chung 8 daçetellt werden (Bild 26a,b).
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Der spez' elektrische Widerstand des Betonporenwassers ppw ist nur wenig von
der Betonfeuchtigkeit ab.
und beträgt beijungen Mörteln etwa 1O bis 20, ¡e¡ alieå Betonen etwa
JtTng¡g
ZO bis 30 om [61t. Der nichtleitende Wasseçehalt entspricht in etwa dem Gelporenvolumen (Bitd 26c). Dies
bedeutet, dass

- 9" in den Gelporen, an der inneren oberfläche des Zementsteins stark adsorbierte Wasser nicht mobil
ist und nichts zur Leitfähigkeit
des Betons beiträgt.

-

hauptsächlich das über die Kapillarkondensation aufgenommene Wasser im
Beton mobil ist.

Der elektrische widerstand steht damit in einem engen Zusammenhang
m¡ dem wassertransport ím Beton
(B¡rd

r6).

Der spez. Widerstand de
lösten salze und durch

di
sind es vorab die Salze
weitere im porenwasser

eweglichkeít-der darin gemt. lm chloridfreien Beton

widerstand beeinflussen.

den Widerstand. Aus den
verschiedenen, nicht systematischen Untersuchungen kann entnommen werden.
class höhere Chloridgehafte den spez. Widerstand gegenüber chloridfreíãm Beton um
bis zu 50% verm¡ndem t91-g41.
Die elektrische Leitfähigkeit geht erst bei Temperaturen unter -25 bis -40 oc gegen
Null,

da erst dann das in
den Gelporen und in de1 feinen Kapillarporen vorhandene wasser gefriert-. óie
tqmperaturabhängigkeit
.:
von pc kann gemäss [39,75] mit der Greichung 9 beschrieben werden.-
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or(+
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spez. Beton- oder Mörtelwiderstand beiro
absolute Temperatur in K
Konstante in K.

Gt.9
Cro etwa zwischen

-25 und -40 oc)

wurden Werte zwischen 2100 und 5500 K gefunden t39,7S1.

Die relative Änderung des elektrischen Widerstandes des Deckbetons eines Bauteils kann z.B. mittels der
Pulsmessung [5] befimmt werden. Die Bestimmung des spez. elektrischen Widerstandes ist aun,ienOigãr
und kann z.B. über die 4-Punkt-Messung nach Wen rer erfolgen [3,53,54,75,95-971. Kommerzielle Gerãte
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¡enfaf ls

hte kön
¡l einen

¡ Widerstandsmessung könnte in modifìzierter Form
auch an Bohrkemen angewendet werden. Dabei müssten am ausgebohrten-Bohrkem geeignete Messelektroden angebracht werden. Danach müsste der Bohrkem wieder iñs Bohrloch eingesetzt und der a¡rischen
Bohrkem und Bohrlochwand vorhandene Luflspalt mit einem geeigneten Feinmörtõf verfüllt werden. Mit solchen Messungen könnte auch der oberflächennahe Bereich efasst und untersucht werden.
Die Messung der relativen Luftfeuchtigkeit in Bohrlöchem erlaubt nur dann einen Rückschluss auf den spez.
Betonwiderstand, wenn entsprechende Eichkurven vorhanden sind (s. B¡td 2s).

Eine andere, vorab für Neubauten geeignete Möglichkeit zur Belimmung des elektrischen Widerstandes
ergibt sich durch das Einlegen von speziellen Messkörpem. Damit können-Veränderungen der Betonfeuchtigkeit auch in der oberflächennahen Zone verfolgt werden [39,9g1.
4.6 Sauerstoffdurchlässigkeit des Betons
De

c

sto
d
Wi

Gleichgewichtspotential der Sauer-

ii:i;'iJ,i""Jå1,;!iilå.i,lliT;

ewehrung der exponierten oder der
konosionsgefährdeten Bauteilseite betrachten, sondem man muss das Saueritoffangebot aller Bewehrungslagen eines Bauteils, manchmal sogar eines ganzen Bauwerkes mitbenicksichtigen.

Die Úberdeckung hat

a_uf
.den Sauerloffgehalt auf der Höhe der Bewehrung einen von den Gegebenheiten
abhängigen Einfluss, Bei gleichmässiger Betonfeucrtigkeit im Deckbetoñ und damit einem kontanten
hrung bei der Erhöhung der
Bedingungen ist die Reduklnnem des Betons (Kembeder Diffusionskoeffizient fü r
en ab (Bilder E und 22) und es steilt sich ein nicht
nnen ein. Um unter diesen Bedingungen das Tiefenprofil des
s 2. Fick'sche Diffusionsgesetz mit einem tiefenabhängigen
Eine höhere überdeckung wirkt sich also indirekt über'ðen

Zusammenhans mit der Deutuns des Einnuss::'J::',i;:åit'-,it'.ü::i?lî,Siål'l¡J"iiälå',tï#Jilï
Chloridgrenzwert von Bedeutung (s. Kap. 5.6.3).

Aufgrund der Abhängigk_eit des Or-Di
Betonfeuchtigkeit und, da zur Aufrecht_
erhaltung der Passivität Sauerstoff ve
Bewehrung er:n Sauerstoffgradient. Eine
sehr starke Abnahme des Sauerstoffa
ann erst dann envartet werden, wenn die
Betonfeuchtigkeit bereits im Deckbeton die Sättigungsgrenze eneicht (B¡ld 8). Dies dürfte
aber in der
Praxis, abgesehen von Bauteilen im wasser, eher ieftõn der Fall sein.
Zusammenfassend können wir folgern, dass in den meisten Fällen für das Sauerstoffangebot
an der im Beton liegenden Bewehrung nicht die Sauerstoffkonzentration des Wassers oder der Luft,
welche das Bauteil
umgibt, entscheidend ist, sondem die vom Füllungsgrad der Poren mit Wasser abhängige
Diffusions-
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geschwindigke¡t des Sauerstoffs durch
den Deckbeton bis zur Bewehrung. Das
Sauerstoffangebot an der Bewehrung hat
aber, aþesehen von vollständig und dauemd im Wasser eingetauchten Bauteilen,
wegen der zumeist grossen bis sehr
grossen Kathoden- zu Anodenverhältnisse (s. Kap. 3 und 7) auf die Konosionsgeschwindigkeit i.a. keinen entscheidenden
Einfluss.

E

o
c
c
a
l

-

c

ø
o
o

Die

Sauerstoffdurchlässigkeit wurde bis
heute praktisch nur unter Laborbedingungen gemessen (s. z.B. [53, 54]). Mit den
von Paulmann [51] und Tonent et al. [53,
541 vorgeschlagenen Verfahren kann die
Sauerloffdurchlässigkeit am Bauwerk di-

rekt untersucht werden.
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Sauerstoffper-

meabilität und Sauerstoffdiffusionskoeffizient stehen in einer direkten Beziehung B¡Id 27
zueinander (B¡ld 2Ð. Verfahren zur Mes- Konelation
zwischen dem Or-Diffusíonskoeffrzîenten und der
sung des Sauerstoffgehaltes im Beton vor O Pe rme
a bi l¡t ät ¡S 41.
Ort befinden sich erst in der Entwicklungs"phase

[991.
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5 Chloride im Beton
5.1 Allgemeines
Es ist heute Allgemeinwissen, dass bei erhöhten Gehalten an Chloriden im Beton die chloridinduzierte Korrosion oder Chloridkonosion auftreten kann. ln Hunderten von Arbeiten wurde dieses Thema behandelt.
Allgemein akzeptiert ist au.ch der grundsätzliche Mechanismus dieser Konosionsart. Dabei wird davon ausgegangen, dass es beim Überschreiten eines kritischen Chloridgehaltes an der Bewehrungsoberngchã-in
einem ersten Schritt zum lokalen Durchbrechen der Passivschicht kommt. Das sich an diesl Lochkeimbildungsphase anschliessende Lochwachstum kommt nur bei sehr drastischen Ãnderungen der äusseren Korrosionsbedingungen zum Stillstand. Mit fortschreitendem Wachlum nimmt der pH-Wert in der Angriffsstelle
ab, die Chloridkonzentration hingegen zu. Dadurch stabilisieren sich dle ungünstigen Verhältnissein derAngriffsstelle.

Die chloridinduzierte Konosion führt zu Anfressungen mit relativ kleinen Abmessungen. Der Nahbereich
solcher Löcher wird nicht angegriffen. Die konodierende und die nichtkonodierende, ã.tr. O¡e nach wie vor
passive Oberfläche der Bewehrung bilden ein starkes Makroelement.
Gleichmässig hohe bis sehr hohe Chloridgehalte auf Bewehrungsniveau können zu einer Vielzahl von
Löchem führen, die mit der Zeit zusarìlmenwachsen. Dies führt dann praktisch zu einem, von der Erscheinungsform her, eher flåchenhaften Abtrag.
Liegt die Bewehrung im karbonatisierten Beton, so kann die Konosion durch die gleichzeitige Anwesenheit
von Chloriden verfärkt werden. Dies rührt daher, dass die Chloride die Leitfähigfé¡t Oes Beions stark erhöhen und der karbonatisierte Beton weniger Chloride zu binden vermag.

Umgekehrt kann Lochkonosion an der Bewehrung schon bei relativ niedrigen Chloridgehalten ausgelöst
werden, wenn gleichzeitig der pH-Wert des Betonporenwassers durch die Kãrbonatisierung Oes Betoñs erniedrigt ist. Dies lässt sich damit erklären, dass das Lochfrasspotential mit abnehmenOem-pH-Wert negativer, das Konosionspotential gleichzeitig in der Tendenz positiver wird. Unter diesen Umländen resui-tiert
eher ein muldenförmiger bis flächenhafter Angriff.

Fehlt aber der für die kathodische Teilreaktion notwendige Sauerloff, z.B. bei voll5¡ändig durchnässtem
Beton, so tritt Lochkonosion auch dann nicht ein, wenn der Chloridgehalt extrem froðn ¡st (2.8. bei
Bauteilen, welche dauemd mit Meen¡¿asser in Kontakt sind).
Das Risiko für Chloridkonosion nímmt grundsätzlich zu:

-

mit steigendem Gehalt an freien, d.h. nicht gebundenen chloriden im Beton
mit abnehmendem pH-Wert des Porenwassers
mit positiverem Konosionspotential.

Bei chloridbelasteten Bauteilen eçibt sich daraus ein steigendes Risiko mit

-

zunehmender Chlorid-Konzentration auf der Bauteilaussenseite
zunehmende Häufigkeit der Chloridbeaufschlagung
zunehmendem Trocknungsgrad des Betons vor der chloridbeaufschlagung
zunehmender Belastungszeit
zunehmendem Chloridgehalt im Beton
abnehmenderÜberdeckung
zunehmendem WZ-Wert
zunehmende (Kapillar)porosität des (Deck)betons
abnehmendemZementgehalt
abnehmender Bindekapazität des Zementes für Chloride
abnehmendem pH-Wert des Betonporenwassers (zunehmender Karbonatisierung des Deckbetons,
zunehmender Gehalt an wenig oder nicht alkalischen Komponenten im Zementste¡n, abnehmende
Pufferkapazität des Zementes)
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5.2 Herkunft der Chloride im Beton

lm Tief- und im Hochbau gibt es eine ganze
Palette von möglichen euellen für Chloride.
Zu benicksichtigen sind neben den salzartigen Verbindungen (2.8. NaCf) auch die gasförmigen Verbindungen. So kann z.B. Chlor) mit Wasser rasch reagiee freisetzen. Die folgende,
iste enthält einige Beispiete

E¡o
20

-

Tausalze
chloridverseuchtesAnmachwasser
chloridverseuchte Zuschlagsstoffe
CaCl, als Beschleuniger der Hydratationsreaktion
Brand von PVC: setzt HCI-Gas frei

chloridverseuchtes Grund- oder Lösch-

wasser
Magnesiaböden, Estriche, evil. in Kombination mit Wassereinbrüchen
Rauchgase (2.8. bei Kehnichtverbrennungsanlagen)
chloridverseuchte Luft (2.8. bei Bauten in
Meeresnähe)
Lagerhallen (2.8. bei Käsereien oder Gerbereien)
undichte Behälter und Rohrleitungen mit
Salzlösungen
Abwasseneinigungsanlagen mitAbwasser
aus lndustriebetrieben (2.8. aus galvanischen Betrieben)
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Sond, Sptitt

chlorhallige Reinigungsmittel (2.8. bei B.ild.28
Wasserbauten: Reinigung von Reservoirs Veñrauch von Sfreusalz und Sand/Sptitt auf den deutschen

Autobahnen [100].
mittels Javel-Wasser)
Solebäder (stark chloridhaltiges Wasser,
analog Meenvasser)
Lager für Salze des Strassendienstes
schwimmbadwasser mit chlorgas als Desinfektionsmittel (2.8. defekte
oder unterdimensionierte Leitungen).

Bei Verkehrsbauten ist selblveætändlich in erster Linie das Tausalz zu
nennen. Dabei gelangen,
den henschenden Temperaturen, folgende Tausafze zum Einsatz

je nach

[100]:

(Natriumchlorid) bei Lufttemperaluren bis etwa -10 oc
flacl (Magnesiumchtorid)
beiLufttemþeraturen bis etwa -15
Yg9J,
- caclr (Kalziumchlorid) bei Lufttemperaturen bis etwa -20 "ð
"ð.

Nacl wird dabei am häufìgsten angewendet, weildie Temperaturen häufig
zwischen 0 und -10 oc tiegen und
es billiger als die anderen salze ist. lm Gegensalzzum ¡¡åclw¡ro beim
Lãsen von cãcl,
wärme freigesetf

t821.

u reduzieren.

atteis erkannt. ln
rt [821. Zu Beginn
en von Splitt und
te wird aber aus

Dass Autos die chloride auch dorthin verschleppen, wo kein Tausalz
ausgetragen wurde, ist mít¡enryeile aus
vielen untersuchungen in Tunners und parkgaiágen nervofi"gàng.n.

ln gewissen Gegenden der welt wurden und werden zur Herstellung
von Beton chloridhaltige Ausgangsstoffe eingesetzt' Dies ist meist nícht eine Frage der unkenntnis, ionoern
eine Frage des Geldes: Trinkwasser
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ist z.B. in den Ländem des arabischen Golfs sehr teuer und damit auch das Reinigen und Waschen der
chloridhaltigen Zuschläge mit chloridfreiem Wasser. CaCl, als Beschleuniger hatte i.B. in England und ín
eutung. ln Deutsðhland ist der Einsatz von CaCl
t 1977 182,1011. ln der Schweiz der CnfoÀJgil
¡ne Beðeutung, Oa Oer Chloridgehalt der schwïr daraus resultierende Chloridgehalt liegt daher meist
wesentlich unter 0.01 M.YolZ.
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5.3 Wie kommen die Chloride in den Beton?

Abgesehen vom chloridhaltigen Anmachwasser oder von chloridhaltigen Zuschlagsloffen gelangen Chloride zur Hauptsache durch kapillares Saugen und durch Diffusion in deñ Beton (s. Kap. a.a).
Der schnellste Eintrag von Chloriden in den Beton ergibt sich ohne Zweifel dann, wenn relativ trockener Beton sich mit chloridhaltigem Wasser vollsaug.t. Dieser Vorgang wird kapillares Saugen genannt. Der kapillare Saugvorgang ist umso intensiver, je trockener der Beton vor der ÒhloriOUeaulscntagung ist. Auf ¿ie;e
Weise können sehr schnell und bis in tiefe_r.e Lagen grössere Chloridmengen eingetragen ùerUen (periodische Beaufschlagung durch Kontakt- und Spritzwasser). Beim Abtrocknen eines õolchermassen ¡eìäSeten
Betons bleiben die Chloride im Beton zurück. Wiederholt sich dieser Vorgang des Aufsaugens und Trocinens in den Wintermglaten häufig und über Jahre, so übenascht es niðht, dass man CñtoriOgehatte bis
über 5 M.o/olZ f27,30,861 findet. Wesentliche Einflüsse, welche diese Anreicherung beschleunigõn sind damit:

-

häufìge Trocken/Nas+Zyklen mit raschem Abtrocknen

hohe Betonporosität (2.8. hoher WZ-Wert, schlechte Verdíchtung, schlechte Nachbehandlung) und
grosse Atmungszone des Deckbetons
hoher Trocknungsgrad des Betons vor der Chloridbeaufschlagung.

Da Zementlein eine gewisse Menge Chloridionen physikalisch binden kann, hat er
anfänglichen Belastung eine Art Filterwirkung (vgl. B¡ld 20). Dies und die gegen
Mobilität der Chloridionen führt rasch zu relativ steilen Chloridgradienten.- g1¡
erschöpft sich dann die Filterwirkung und die Chloridfront dringt weiter in die Tiefe.

Die reine Ghloriddiffusion tritt in der praxis
nur bei Bauteilen mit homogener Betonfeuchtigkeit (2.8. bei vollständig wassergesättigtem
Beton, bei Bauteilen in der Dauertauchzone
oder bei nachträglich aþedichteten oder beschichteten Bauteilen) auf. ln realen Bauteilen
laufen Diffusion und Kapillartransporl zumeist
gleichzeitig und nebeneinander ab. Je nach

Situation dürfte die eine oder andere Transportart übenruiegen. Der Chlorideintrag in ein Bauteil über einen reinen Diffusionsprozess ist verglichen mit dem kapillaren Saugen weniger
rasch. ln eíner neueren Arbeit von page et al.
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[102] ¡st die Chloridaufnahme von Betonen
102030
Q
50
unter konstanter, wöchenflicher und monafliïefe
[mm]
cher Beaufschlagung mit chloridhaltigem Was- a)
ser untersucht worden. Die aus dieser Be- Bitd
29
lastung resultierenden Chloridprofìle nach 2
Chloridprofíle
bei einem PC-Beton (Maximalkom: 10 mm;
Jahren sind in B¡ld 29 für einen pC-Beton darWZ
0.5)
nach
konstanter, wöchentticher und monat:=
gestellt. Der Einfluss des kapillaren Saugens ist
licher Beaufschlagung mît S M.%iger Chtorídtösung nach 2
vorab in der Atmungszone (in Bild 29: 25 bis
30 mm) gut ersichttich. Dabei führt die monat- Jahren [102].

liche Beaufschlagung zu noch höheren Chlorid-

e Betonfeuchtigkeit der Atmungszone vor der Chlorid-
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keit) und der Trocknungsgrad vor der Beaufschlagung. Lange Trocknungszeiten und kuze
Nasszeiten können sich daher u.U. weit ungünstiger auswirken als kuze Trockenzeiten und
lange Nasszeiten.
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Noch höhere Chloridgehalte resultieren unter
der Wirkung des permanenten kapillaren Saugens, eine Situation, wie sie in Bild 24d dargestellt ist. ln den Bildern 30a bis c ist das Ver-
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hältnis der Chloridgehalte in der Wechseltauch-

zone (WTZ) und in der kapillaren Saugzone
über dem Wasserspiegel (KZ) zum Chloridgehalt in der Dautertauchzone (DTQ dargestellt.
Sie zeigen den Einfluss der Betonzusammensetzung, des WZ-Wertes und des Grösstkoms.
So beträgt nach 4 Jahren in der Randzone der
Versuchskörper das Verhältnis WTZDTZ etwa
1.5 bis 3 (vergleichbar mit B¡ld 29). Das Ver-

Unter praktischen Bedingungen können neben
en¡vähnten Faktoren auch Frostund Frost/Tausalzschäden (erhöhen den freien
Chloridgehalt) und die Karbonatisierung des
Betons (emiedrigt die Porosität) die Chloridprofìle beeinflussen [40].

den vorher

P2: PZ 35 F
HOZ 45 L

Hl:
KZTOTZ

I

Hlrñ

4
2

Nl
'3",*-'q
g

I
-d

0

?o4060
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a)

100

[mm]

l0
I

hältnis I<ZJDTZ hingegen beträgt für die Betone
P1 und P2 etwa 4 bis 6 (Bitd 30a). Der weit
dichtere Beton Hl mit Schlackenzement weist
gegenüber den Betonen P1 und P2 ein mit der
Tiefe rasch abnehmendes l(ZI}TZ-Verhältnis
auf (geringeres kapillares Saugen). Bei gleicher
Betonzusammensetzung steigt das Verhältnis
I<ZJDTZ tendenziell mit abnehmendem WZWert (Bild 30b) und Grösstkomdurchmesser
(Bild 30c).

Die vielleicht übenaschenden Ergebnisse in
den Bildern 30a bis c lassen nur einen Rückschluss zu auf die Bedeutung der Porenradienverteilung (s. Bild 21) und der Betonqualität (s.
B¡ld ll) hinsichtlich der lntensität und Wirkung
des kapillaren Saugens im Vergleich zu den
übrigen Transportmechanismen, nicht aber auf
die Höhe des Chloridgehaltes. Betonqualitäten
mit mehr und grösseren Kapillarporen führen
zu höheren Chloridgehalten, auch wenn der
Einfluss des kapillaren Saugens geringer ist als
bei Betonen mit weniger und kleineren Kapillarporen. So liegt der Chloridgehalt beim Beton
mit einem Gröslkom von 8 mm deuflich unter
jenem mit einem Maximalkom von 16 mm, und
der Chloridgehalt beim Beton mit einem
Grösstkom von 16 mm unter dem Beton mit
einem Maximalkom von 32 mm [30]. Ganz
ähnlich ist der Einfluss des WZ-Wertes. ln
Übereinlimmung damit und mit dem in den
vorheçehenden Kapiteln 4.1, 4.3 und 4.4 gemachten Aussagen fanden Page et al. [102]
beim PC-Beton deutlich höhere Chloridgehalte
und -diffusionskoeffìzienten als beim entsprechenden Zementstein von Porflandzement
(Faktor 1.5 bis 2).
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B¡td 30

Ernfluss der Zementsorte (a), des WfZ.-Wertes (b) und des
Grösstkomdurcfirnessers (c) auf das Verhäftnjs des Cñloridgehaftes KZIWTZ und WTZTDTZ; Daten aus p)l.

KZ

kapillare Saugzone über dem Wasserspiege!.

DTZ

Wechseftauchzone.
Dauedauchzone.

WTZ
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Nach längerer Belastung können aus aktuellen Chloridprofilen über das 2. Fick'sche Gesetz Chloriddiffusionskoeffizienten enechnetwerden (s. z.B. [f 03]). Bei zykfisch belateten Bauteilen handelt es sich
dabei allerdings nur um scheinbare und nur für das betreffende Bauteil mit den spezifischen Expositionsbedingungen gültige Diffusionskoeffizienten. Die berechneten Diffusionskoeffizienten sind bei zyklischer Belastung grösser als bei Bauteilen, welche konlanten Bedingungen ausgeseÞC waren und bei denen kapillare
Saugvorgänge keine Rolle spiellen (Bilder 2l und 29). Die berechneten Diffusionskoeffìzienten werden mit
zunehmender Belastungszeit kleiner [30,52,102,104,105]. Mögliche Ursachen für diese zeitliche Abnahme
sind z.B.: Nachhydratation (Porositätsabnahme), Verstopfen der Poren und Zunahme der Betonfeuchtigkeit
wegen der hygroskopischen Eigenschaften der Salze. lnsgesamt wird dadurch die Atmungstiefe und die
Wirkung des kapillaren Saugens reduziert [30].
Der Chloridgehalt und das Chloridprofil der Deckschicht (Atmungszone), welche wegen des erhöhten Zementgehaltes und WZ-Wertes eher poröser ist als der Kembeton [55], werden demnach zumindest bei der
anfänglichen Belastung vorwiegend durch die lntensität des kapillares Saugens bestimmt [S2,1051.
Demgegenüber stehen für den Chloridgehalt des Kernbetons eher Diffusionsprozesse im Vordergrund. Ein
einmal gebildeter Konzentrationsgradient in der Deckschicht ist die treibende Kraft für den Diffusionsprozess, welcher die Chloride in die tieferen Schichten des Kembetons verfrachtet. Wie weit die Chloride
über den Diffusionsprozess in den Kembeton gelangen, ist weitgehend von der Betonfeuchtigkeit ab
hängig, da, wie schon vorher en¡¿ähnt wurde, der Chlorid-Diffusionskoeffìzient mit abnehmender Betonfeuchtigkeit rasch kleiner wird. Dies bedeutet, dass einseitig mit Chlorid beaufschlagte Bauteile, wie z.B.
Bnickenplatten, tendenziell eher eine weniger tiefreichende Chloridverseuchung auñrueisen als z.B. hinterfüllte, feuchte Stützwände.
Die Migration von Chloriden wurde im Zusammenhang mit dem kathodischen Konosionsschulz und mit der
elektrochemischen Entsalzung bereits eingehend untersucht [67,86,87,89]. Emartungsgemäss nimmt der
iiber die Chloridionen transportierte Stromanteil mit zunehmender Chloridkonzentration zu.

Über den Transport von Chloriden infolge hydraulischer Strömung oder ínfolge einer Wasserdampfpartial druckdifferenz gi bt es praktisch keine Untersuchu ngen.
Die Expositionsbedingungen der Bauteile, d.h. die Art und lntensität der Beaufschlagung mit chloridhaltigem Wasser und die klimatischen Verhältnisse (femperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Windrichtung und stärke) bestimmen neben der Betonqualität den Ghloridgehalt und das Chloridprofil im Beton. Es ergibt sich
die folgende, teilweise überlappende Reihenfolge:

a) Trockene Beaufschlagung durch chloridhaltige Luft, Deposition der Chloride auf der Oberfläche ohne
Eindringen in tiefere Schichten (2.8. Hinterseite von hinterlüfteten Fassaden, Abluftkanäle, lnnenseite
von Rauchgaskaminen):

wenig bis kein flüssiges Wasser, kaum kapillares Saugen.

b) Feuchte Beaufschlagung

durch chloridhaltigen Spnihnebel oder chloridhaltige Luft (2.8. Untersicht von
Überftihrungen über Strassen, Untersicht von Galeriedecken, oberer Teil von Stützen oder Galerierückwänden, Bauten in Meeresnähe, lnnenseite von Rauchgaskaminen mit zuviel Fremdluft oder zu tiefen
Abgastemperaturen):

wenig flüssiges Wasser, kapillares Saugen gering.

c)

Relativ seltenes, periodisches Austrocknen und periodischer Kontakt mit (an)stehendem, chloridhaltigem Wasser; z.B. unter Fahrbahnbelägen:
kapillares Saugen und Diffusion (Belonfeuchtigkeit relativ hoch).

d) Ständiger Kontakt mit chloridhaltigem Wasser, ===)
Bauteile im Meerwasser):

QârìZBr Bauteilquerschnitt wassergesättigt (2.8.

Eintrag primär über Diffusion und nicht über kapillares Saugen.

e) Relativ häufìges, periodisches und stärkeres Austrocknen und periodische Beaufschtagung durch
chloridhaltiges Spritzwasser (Bereich OK Tenain bis auf eine Höhe von bis zu 4 m, z.B. bei-StUtzen
und Galerierückwänden). Der Spritzwasserbereich ist bei Verkehrsbauten i.a. deuflich an der FeuchtNass-Grenze erkennbar. Je nach lokalen Gegebenheiten sind weitere Aspekte von Bedeutung, wie z.B.
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Abstand zur Fahrbahn, Geschwindigkeit und Art der Fahzeuge (Fahrtwind), vorherrschende Windrichtung und -stärke, strömungsverhältnisse der Luft am oder um e¡n Bauteil.

Hiezu gehören zudem kleinere und grössere Bereiche eines Bauteils, welche periodisch und stärker
austrocknen können und
mit (ab)fliessendem, chloridhaltigèm wasser auñ¡reisen,

Fugen,

wie z.B. undichte
se oder Durchführungen

lokal undichter Beton und Risse säwie undichte Anschlüs_

intensives kapillares Saugen, da Betonfeuchtigkeit zeitweise tief; zudem meist erhöhte porosität
des

Deckbetons).

0

Ständiger Kontalf mìt chloridhaltigem Wasser von nur einer Seite des Bauteils. Die gegenüberliegende Seite ist luftberührt oder in Kontakt mit Erdreich (z.B.E-eMlter, Wannen). Eine
anatãgä Situation
ergibt sich auch bei im chloridhaltigen Wasser stehenden Bauteilen
12.4. Sttitzen im Meenvas-ser):
hydraulische Strömung, kapillares Saugen und Diffusion oder Chlorid- und Wassertransport wegen
der

Wasse rd a m pf pa rti a ld ruckdiffere nz.

Diese Reihenfolge, welche nicht mit einem zunehmendem Konosionsrisiko gleichgesetzt werden da¡1,
soll
im folgenden kuz erläutert werden.

Die trockene Beaufschlagung durch StauÞ und Russpartikel, an denen Chloridionen adsorbiert, d.h.
angelagert sind, führt allenfalls zu oberflächlích hohen ihtoriOgehalten. Wegen des mangelnden Wassers
ein. Dies gitt i
Chloridgehalte

stellt sich ein,
e Chloriddiffus
auch die lntensität der Beaufschlagung weit geringer als im Kontakt- oder Spritzwasserbereich.
z.B. Stützen und Galerienickwänden
e eher höhere Chloridgehalte auf als
zess verlangsamenden Wirkung der
keit hat.
Bei vollståndig nassem Beton müssen die Chloride im Wasser von aussen nach innen diffundieren.
Dieser
Prozess führt. wenn er über einen sehr langen Zeitraum ablaufen kann, zu Cntonàjenaften im Beton,
die
derAussenkonzentration entsprechen. Wenñ aber Bauteile aus dem Wâsser herausrägen oder der
Wasserspiegel Schwankungen aufweist (2.8. Stützen im Meenvasser), so können solche gaute¡te wegen der
o.e.
Aufkonzentration (frocknen des Betons über dem Wasserspiégel, "Dochteffekt) Uber dem Wãsserspiegãt
Zonen mit wesentlich höheren Konzentrationen auñ¡¿eisen afs im Bereich mit dauómdem Kontakt
G¡ld gO).
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5.4 Chlorid-Konzentrationsprofile im Beton

Nach Untersuchungen von Frey [72] kann der Chloridgehalt (als NaCl) im Beton max. etwa 10 M.o/olZ betragen.
Umgerechnet entspricht dies in etwa der Sättigungskonzentration einer wässerigen Lösung, d.h. einer etwa 5.5
molaren oder 2O%igen Chloridlösung. ln der praxis werden aber kaum derart hohe Gehalte beobachtet. Die höchsten oberflächennahen Chloridgehalte wurden beim Beton
einer Decke unter einem Magnesiaboden und beim Boden
eines wöchentlich gefüllten Ausgleichsbeckens eines Sole-
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bades gefunden (Bild 3la,b).
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0

Nebenbei sei angemerkt, dass der Transport von chloridhaltigem Wasser durch ein Bauteil nicht immer zu einer
Anreicherung auf der gegenüberliegenden Seite führen
muss, wie dies in Bild 24b schematisch dargetellt ist.
Wie aus Bild 3lc ersichtlich ist, kann die Anreicherung
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b) Reduktion des gebundenen Chloridgehaltes, d.h. Frei-

*.-|-

Tiefe [mm]

b)

N

a) Auswascheffekt durch chloridfreies (Regen)wasser.

160

I

lm Regelfall sinkt der Chloridgehalt des Betons mit zunehmender Tiefe. Bei gleicher Belalung ist das profil umso
steiler, je besser die Betonquatität ¡st (B¡td 23). Bei
gleicher Betonqualität ist der Maximalwert zudem umso
höher, je höher die vorgängige Chloridbelastung war.

ben:

1n

Tiefe [mm]

a)

durchaus relativ gering sein. Der Grund hierfür ist die
extrem geringe Betonfeuchtigkeit auf der Aussenseite der
Wand.

Man beobachtet häufig, dass das Chloridprofil den Maximalwert nicht in der äussersten Betonschicht, sondem erst
in einer Tiefe zwischen 10 und 30 mm aufrrveist. Ein
echter Abfall des Chloridprofils in der äussersten Schicht
kann mehrere, teilweise zusammenwirkende Gründe ha-
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Chloridtrar rsporl
setzen der gebundenen Chloride durch die
Ê1
I
to
Karbonatisierung des Zementsteins (s. Kap. 6).
vI
Anwesenheit von SO.2--¡e¡g., welche die Chlorid0
Bindekapazität des Zementsteines (vorab von CrA)
100 150
2s0
reduzieren [50]. Der Sulfatgehalt in der Deckschicht
Tiefe
[mml
kann wegen des Eintrages von aussen als SOr-Gas c)
wie auch wegen der Tatsache, dass mit der fãr¡o- Bitd 31
natisierung des Zementleines Sulfationen freige- Chloridproñle einer Decke unter einem Magnesetzt werden [106,1071, erhöht sein.
siaboden (a) und des erdfühligen Bodens (b)

-

c) Abwitterung

und einer freistehenden Wand (c) des Ausund Frost- oder Frost-/Tausalzschäden des gleichsbeckens ernes So/eöades (vgl. Bilder 24

Zementsteins haben zur Folge, dass der Zementstein- b und c).
gehalt der äussersten Schicht kleiner ist als in den tieferen Zonen.

lm weiteren dürfte es sich in einigen Fällen auch nur um einen scheinbaren Abfall handeln, da der Chloridgehalt meist auf die Zementdosierung, d.h. also auf einen Mittelwert des Zementgehaltes und nicht
auf den
effektiven, in der Deckschicht vorhandenen, meist erhöhten Zementgehalt bezogän wird bzw. werden kann
t5sl.
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5.5 Wirkung der Chloride

Chloride haben im Beton eine
mehrfache Wirkung. Sie
6

a) zerstören den Passivfilm
auf der Bewehrung und lösen Lochfrass aus: je höher

5

die Konzentration, desto tie-

fer ist das

¡U

lr 4

Lochfrasspoten-

tial (Bilder 32 und 33).

b) erniedrigen, wenn sie von
aussen in den Beton eindringen, den pH-Wert des
Porenwassers, da sie die
Löslichkeit von Ca(OH)2
fi001 wie auch von NaOH
und KOH emiedrigen (Bild
34). Gemäss [111] nimmt
der pH-Wert von Ca(OH)rLösungen mit steigendem
Chforidgehalt ab. Werden
die Chloride dem Anmach-
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wasser zugegeben, so wird
der pH-Wert des porenwassers erhöht, da ein Teil der
im Zementlein gebundenen
OH--lonen gegen Cl'-lonen
ausgetauscht werden.

c) erhöhen die Betonfeuchtigkeit, da sie hygroskopische Eigenschaften besitzen. Dabei ist der Taupunkt
der Safze, d.h. die relative
Feuchtigkeit, oberhalb der
sie sich verflüssigen, von
wesentlicher Bedeutung:

Taupunkt von

NaCl
MgCl,
CaCl,

78Yo

34%
32o/o.

-400 -300 -æo

CaCl, kann auch im Beton

selbst gebildet

werden,

b)

wenn genügende Mengen
an Chloriden vorhanden B¡ld 32
sind [20].

-100

Potential [mV(CSE)l

zu s ammenhang wti schen chloridgehaft

und potentiat ;

der Resuftate verschiedener t Jntersuchungen.

Zu

s

amme nfassung

d) erhöhen die elektrische Leitfähigkeit des Betons oc (s. Kap. 4.5). Detaillierte untersuchungen

zu

diesem Einfluss re.hJ1q.. Die oç-Rl-Kurve dürfte vermutlióh im Bereiche des
Taupunktes eine unstãtigteit
aufweisen (vgl. Bitd 2S).

Daneben gibt es noch weìtere wirkungen der chloride im Beton, wie z.B. die
Reaktion der chloride mit
Zement, die Wirkung auf die Hydratatioìsreaktion, Porenstruktur und Festigkeit des
Betons (s. z.B. [33,100,
112,1131), welche aber hier nicht weiter behandelt werden.
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auf das Konosîonspotential von Stahl ín Möîtel Wasser und des Chloridgehaftes auf den Off-Geha¡
im Porenwasser,'Daten von [102].

ft101.
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5.6 G¡bt es e¡nen kritischen Grenzwert für Korrosion?
5.6.1 Allgemeine Feststetlungen
Schon seit langer Zeit sind sich die Fachleute aus Forschung und Praxis einig, dass der Chloridgehalt eínen
kritischen Wert überschreiten muss, um die Lochkonosion
initiieren. DiJ erlen Arbeiten Oäzu wunCèn
Ende der 50er Jahre publiziert [14]. Über die Höhe dieses Grenzwertes ist man sich allerdings in att àãn
Jahren nicht einig geworden. Werte zwischen 0.1 und über 1 M.o/o Cf tZwerden genannt.

lu

Der häufig genannte Grenzwert von 0.4 M.o/o CftZ geht auf Arbeiten von Locher und Richarfz aus dem
Jahre 1969 über die Chloridbindung im Zementstein zurtick [771. Dieser Wert darf grundsäÞlich nicht otrne
weiteres mit dem Grenzwert für Chloridkonosion gle
e übemiegend
physikalisch und nicht chemisch gebunden sind, bteiben
031 bei CnËr¡O_
auswanderungsversuchen an alten, chloridverseuchten
voilständig aus
dem Beton auswandem und, dass keine Chloride im Bet
Die Diskussion über den 'richtigen" Grenzwert wird teilweise sehr heftig geführt. Dabei wird oft vergessen,
dass es den 'richtigen' Grenaffert gar nicht geben kann. lm Kap.3.2 wur¿e gezeigt, dass für das Aüftr;ten
von Lochkorrosion die Bedinguflg Uxor, > U" erfüllt sein muss. Wir müssen daher zunächst zwischen den
Faktoren unterscheiden, welche das Lochfrasspotential U. beeinflussen und jenen, welche das Konosionspotential U*o' verändem (fabelle 4a,b, s. dazu auch die Bilder 32 bis 34 uná das Kap. 3).
Die Bedeutung und Auswirkung dieser Einflussgrössen ist an die belastungsseitigen, konstruktiven, ausführungstechnischen und betontechnologischen Parameter gekoppelt. Zudem ist Béton kein homog"n.reãustoff. Vielmehr weist er sehr viele Unletigkeiten und Unrègelmâssigkeiten auf, z.B. höhere poroõitat im Bereiche der Bewehrungsstähle und der Zuschlagskömer (s. kap. a.1).
Tabelle 4a Einflüsse auf das Loch
Haupteinflüsse
- Chloridgehaltauf Bewehrungsniveau
- pH-Wert des Betonporenwassers (OH--lonen wirken inhibierend)
- Verhältnis CITOHNebeneinflüsse
Zementart und -menge, Bindekapazität des Zementes für chloride
Gehalt an anderen konosionsfördemden stoffen, z.B. sulfationen
Oberflächenzustand der Bewehrung vor dem Einbetonieren (Rauhigkeit der Oberfläche, blank oder

-

angerostet)
Temperatur:

Tabelle 4b Einflüsse auf das
Haupteinfluss
- pH-Wert des Betonporenwassers. Einflüsse: Karbonatisierung, Auslaugung durch Wasserkontakt,
Gehalt an fremden Salzen (2.8. N
Nebeneinflüsse
- Sauerstoffgehalt auf Bewehrungsniveau
- Betonfeuchtigkeit
- Überdeckung der Bewehrung

Fü
solange abnehmen, bis die Bedingung
ln chloridfreiem Beton

H

uxor,

(

uL.

konlanten Wert ein. Daher muss de

immer zu einem bestimmten Korrosionspotential.
wert immer nur für ähnliche Bauteile mit

-

sse stellt sich u*o,, auf einen mehr oder weniger
Bewehrungsn¡vääu sotange ansteigen oderï.

ist. Ein kiit¡scher Chloàdgehaltlehört atsò
es klar, dass ein bestimmter chloridgrenz-

il

ähnlicher Betonqualität und -verarbeitung
ähnlicherÜberdeckung
ähnlichen Expositionsbedingungen

gültig sein kann. Zudem kann im Zementstein eine gewisse, hauptsächllch
von der Zementart abhängige,
Menge Chlorid physikalisch gebunden werden.
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5.6.2 Gleichgewicht zwischen gebundenen und freien chloriden
Zwischen den hauptsächlich physikalisch gebundenen und den freien Chloriden beleht ein Gleichgewicht,
welches offenbar durch eine lange Reihe von Parametem beeinflusst wird (Bilder 3Sa bis c und tãUette
S¡
[1

9,29,30,33 .59,72,7 9,95, 1 03,

11

4-1 I 7].

Tabelle 5 Einflüsse auf das G
ewicht zwischen ebundenen und freien Chloriden
- Zusammensetzung des Zementes, Gehalt an
Aluminate wie C.A oder Silikate wie C,.S)
- WZ-Wert
- Porosität
- Mahlfeinheit des Zementes
- pH-wert des Porenwassers (Alkaligehalt gnd Kqrbonatisierung des Betons)
- Art des Begleitions der Chloride (Nã*, ca2*, Mg2*)
- ChlorÍdgehalt
- Temperatur
- Hydratationsgrad und Alter des Betons beim Eindringen der chloride
- Sulfatqehalt des Betons
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0

c)

0

0.5

1

1.s

2

Gesamtchloridgehalt im Anmachwasser M.96rZ¡

sein, dass die in der Tabelle 5 en¡¿ähnten Faktoren
en die Chloride dem Anmachwasser zugegeben
die Chloride von aussen in den Beton eindn.ngen,
bezüglich gibt es nur sehr wenige vergleichende
Der wasserlösliche chloridanteil liegt bei normalem Beton in der Regel zwischen
etwa 65 und g5% (s. Bild
!!9) [za'.l09,1161' Mit derZugabe von Flugasche wird dieserAnteil deutich reduziert (Anteit: 40 bis 60%,

Bild 35c).
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Ob mit zunehmender Chlo¡idbindekapazität des Zementes auch das Lochfrasspotential und der kritische
Chloridgehalt erhöht und nicht nur die Chloridaufnahmegeschwindigkeit emiedrii;¡t wird, wurde nocn
weìig
untersucht. Während der Chlorid-Diffusionskoeffizient bei Betonen mit Ftugascnãzusatz Oeutf¡ct'llà¡;;;'ii
als beim normalen PC-Beton (s. Bild 23), fand Thomas [105] für beide Betonsorten in Feldversuchen
den
gleichen kritischen Chloridgrenzwert für Lochfrass, nämlich etwa 0.5 M.YolZ. Allerdings war
der Konosionsabtrag an der Bewehrung im Beton mit Flugasche wesentlich geringer als jener an oär Bewehrung
im rr¡óimalbeton. Dieser Be!!1d ist grundsätzlich in Übereinstimmung mit den Érgebnissen von anderõn
Untersuchungen (s. z.B. [39]). Thomas [105] fand im übrigen eine mit dem Chioridgenán mefri oìéi *u;ìg;.
lineare Zunahme des Konosionsabtrages.
ln .Laboruntersuchungen werden teilweise weit höhere kritische Chloridgehalte gefunden als
in der praxis
(teilweise bis über 1.5 M.% cfl4. Mehrere Gründe können hierfür-verantwãru¡ch
(;.
sein
t.Ê. i1?ìi
Laborprüfkörper weisen meist mehrere Unterschiede zur Praxis auf (Iabelle 6).

Tabelle 6 Unterschiede von
eich zur Praxis
bessere und homogenere Betonlen und lnhomogenitäten (Kiesnester, Hohlstellen), weniger Entmischunoserscheinunoen on[i¡¡¿ls
Verarbeitung und Nachbehandlung (möglich)
intakter, Ca(OH)r-reicher Film auf der Bewehrung
i.a. keine von der Vorlagerung henührende Rost- oder Schmu
höhere pH-werte des Porenwassers: meil werden díe chlo
geben
(vgl. Bild 34); wegen, vv,
der oft
vrr kurzen
Versuchszeit
verÐuvttr¿vt(
keine
t\triltn
utù
bis
lgrung
^ur¿çrr
deS BgtOnS
keine Beanspruchung der Laborprüfkörper durch Feuchtigkeits- und Temperatun¡¿echsel
keine mechanische Belast
Zudem ist die Untersuchungszeit bei Laboruntersuchungen häufig nur sehr kuz, manchmal eben
auch zu
kuz, um langsame Prozesse überhaupt festzustellen.
FÜr die Konosion sind grundsätzlich nur die freien Chloride massgebend. ln Anbetracht
der oben erwähnten

Unsicherheiten bzgl. des Gleichgewichtes zwischen gebundenen und freien Chloriden ist
es vor¿enâno
wohl sicherer, sich bei einer Beurteilung zunächst aùf den Gesamtchloridgehalt (= Gehalt an
freien und
gebundenen Chloriden) abzustÜtzen und andere, d.h. zusätzliche Beurteiluîgskritòrien
zu berücksichtigãn
(2.8. díe Resultate der visuellen Begutachtung, der Betonüberdeckungs- und d-er
Èotentialmessung).
5.6.3 Praktische Erfahrungswerte
Nach den praktischen Erfahrungen in vielen Ländem
[19,82,85,105,118,1 19] und aus vielen Untersuchungen im Labor (s. z.B. [8,120]) steilen Gesamtchlo_
ridgehalte unter 0.2 M.o/otZ i.a. ein geringes, Gehalte unter 0.4 M.o/olZ ein relativ kleines, Gesamtchloridgehalte über 1 M.%IZ dagegen ein hohes Konosionsrisiko dar. Dabei stellen, neben den betontechnologischen Parametem,
keit, die Betonüberdeckun
sowie die Temperatur die
grössen dar (Bild 36). Danjber hinaus ist manchmal
auch der Sulftatgehalt des Betons zu benlcksichtigen. Sulfate verändem die Eigenschaften des passivfìlms [121-1231 und wirken zusammen mit den
Chloriden konosionsfördemd (B¡ld 3Z).

Kritis ch e r

Bei Brückenplatten wurde festgestellt, dass Kono_
sion nur dann auftrat, wenn das Verhältnis p des

[M.
war
überde

Chloridgehaltes
grösser als 0.2
de kritische,

halt lM..%t\
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eckung [cm]
sich fótgen- B¡td 36
loridgehãfte:

C h I o rid ge
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ErnlTrJsse auf den k¡itischen Chtorídgehatt
chlorídi nd uzierte Ko no sio n.
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Uberdeckung kritischer Ghloridgehalt
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Das Verhältnis P teigt mit abnehmender Betonfeuchtigkeit an und ist z.B. bei Galerien mit 0.3
deutlich höher als bei Bnickenplatten. Dieser Sachverhalt wurde in Feldversuchen an pniftörpem
grundsätzlich befätigt [40]. Die genannten Ergebnis-
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se müssen aber noch durch weitere Untersuchungen

rte/'Beton

abgesichert werden.

Eine mögliche Erklärung für den Einfluss der überdeckung liegt darin, dass mit zunehmender überdeckung die Porosität und der Sauerstoffgehalt im
Beton abnehmen und die Betonfeuchtigkeit steigt,
was insgesamt zu einem negativeren Korrosionspotential bei der passiven Bewehrung führt. Dadurch wird die treibende Kraft für Lochfrasskonosion,
nämlich die Potentiafdifferenz zwischen der lokalen
Anode und der grossen Kathode, und die Konosionsgeschwindigkeit kleiner. Dieser Effekt konnte auch
an mit Platin beschichteten Titanelektroden im Beton
beobachtet werden [391. lm weiteren könnte der Einfluss der Uberdeckung auch auf einen pH-Effekt zurückgeführt werden, da in den tieferen Zonen die pHAbnahme sicherlich weit geringer ist als in der äusseren Randzone (s. Kap. S.7 und 6). Weiterhin könnte
auch der anodische Reaktionswiderstand von Bedeutung sein, welcher wegen der mit der Tiefe tendenziell abnehmenden Porosität zunimmt und damit
kleinere Konosionsgeschwindigkeiten bewirkt [30].
Die mit zunehmender überdeckung abnehmendê
Konosionsge.schwindigkeit könnte den günstigen
Einfluss der Überdeckung auf den kritischen Chloridgehalt und auf das Lochfrasspotential aber auch nur
vortäuschen.
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Der Einfluss des Chloridgehaltes und der allenfalls gleichzeitigen Karbonatisierung (s. Kap. 6) sowie der
Einfluss der Überdeckung auf die Konosion können in der in B¡ld 38 gezeigten Art kõmbiniert werden.

Die Diskussion über den kritischen Chloridgehalt sollte immer auch unter dem Aspekt der für

ein

bestimmtes Bauteil praktisch relevanten und tolerierbaren Konosionsgeschwindigkeit getünd werden. Es
übenascht daher nicht, dass bereits vor vielen Jahren vorgeschlagen wurde, -zwei fnt¡sche WertJ iu
defìnieren: einen Wert für die Depassivierung der Bewehrung und èinen Wert für signifìkante Korrosiõn
[110]. Da z.B. bei Spannkabeln schon sehr kleine Konosionsnárben zu Spannungsrisskónosion führen können, ist es sicherlich richtig, dass bei Spanngliedem der Chloridgrena¡¿ert tiefer-angesetzl wird als bei der
schlaffen Bewehrung. Zudem sollte zumìndest die aktuelle und iukünftige Betonfãuchtigkeit, z.B. nach
einer lnstandsetzung, bei der Festsetzung des Grenzwertes berücksichtigt werden
1s. fap. 11.4). Ob
noch weitere Parameter von Bedeutung sind, hängt von der jeweiligen Situatioñab.
Die oben gemachte U¡terscheidung zwischen den Einflüssen auf U. und U*,, mag auf den erlen Blick als
unnötig erscheinen. Für die Beurteilung von lnstandseÞungsverfitrren il's¡e ãber von grundlegender
Bedeutung, insbesonders dann, wenn mit der lnstandsetzung der Feuchtigkeitshaushalt und dãmit atóh Cer
Sauerstoffgehalt des Bauteils verändert wird. Nach einer lnstandsetzung können das Konosionspotential
positiver und das Lochfrasspotential negativer werden, sodass die Bedingung für Lochfrass, Uro.. >
Úr, ¡n
vorher nicht beachteten Bereichen plötzlich erfüllt ist. Diese Gefahr.ist dañn o-hne Bedeutung, rôîn m¡t'äàr
lnstandsetzung die Betonfeuchtigkeit stark reduziert und damit der elektrische Betonwiderstãnd wesenilich
erhöht wird.
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5.7 CITOH- - Verhältnis als kritischer Parameter für Lochfrass
ln den letzten Jahren ist in Fachkreisen vermehrt das lonen-Verhåltnis C¡7OH- als kritischer
Parameter für die Lochkonosion
diskutiert worden f17,18,21,79,
85,1 02,1 14,115,124,1 251. Die erste Untersuchung hierzu, aller-

dings noch in Ca(OH)r-Lösungen, wurde 1967 veröffentlicht
[21]. ln der 2. Hälfte der 80er
Jahre hat die Technik des Auspressens und der Analyse des
Porenwassers von Mörtel- und

Betonproben grossen
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sammenselzung des Betons [17, b)
102,1251ab. Es ist deshatb auch
nicht überraschend, dass die in B¡td 40
cflotf-verhäftnis in Abhängígkeit vom Gesamtchtorídgehaft und von der
La borversuchen gefundenen'kritut
der Beaufschlagung mit chlorídhattigem Wasser [102].
tischen Cl-/OH'-Verhältnisse'
ebenfalls in einem recht weiten
Rahmen slreuen (Molverhältnis:
0.6 bis über 5). Auch bei diesen
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Untersuchungen ist die Betonfeuchtigkeit ein wichtiger Parameter [102,1 14]: je trockener der Beton vor dem
Auspressen, umso höher sind die lonenkonzentrationen. Bei derAngabe'dós verhältnisses
im übnge;
die Konzentrationsangabe zu beachten. Je nach venvendeter Einheit (mg/l oder mol/l) ergeben s¡ch üerschiedene Verhältniszahlen. Es gilt:

ir

Verhältnis CITOH-

Konzentration in mol/l

Konzentration ¡n mg/l

1

2.08

0.48

1

Das kritische ClToH--Verhältnis wird grundsätzlích von den gleichen Parametem beeinflusst wie der
kritische Chloridgehalt. Kritischer Chloridgehalt und kritiscnes CiIOH'-Verhättnis lassen sich in der
in Bitd
4l gezeigten Art kombinieren. Dabei wird aus dem auf die Betonmasse bezogenen Chloridgehalt
unOãui
dem Wassergehalt des Betons die Chloridkonzentration in der Porenlösung iñ moyl berechìnet. Unter
áer

Annahme eines bestimmten pH-Wertes für die Porenlösung können die in Lãborversuchen ermittelfen
kritischen C|TOH'-Verhältnisse eingetragen werden. Die Aussagekraft dieser Darstellung darf nicht überbeweitet werden: Problem freie Chloride und freier Wassergehalt. Aus dem Bild darf tiotz diesen Einschränkungen entnommen wefden, dass die beiden Grössen 'krit¡scher chloridgehalt' und 'kritisches cf/oH-ì/erhältnis' die gleiche lnformation enthalten und ein kongruentes Cesarñtbild ergeben, da bei einem bestimmten Belon der pH-Wert auf Bewehrungsniveau gegében ist und solange korislant.bleibt, als die Karbónatisierung des Betons nicht bis zur Bewehrung fortgeschritten ist.
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B¡td 41
Zusammenhang zwisch.en Betonfeuchtigkelt und Chtoridgehaft
B e re c h n u ng: Sorpfionsrs oth e rme gernáss B i I d 1 T
).

im

Beton und im porenwasser (Basis der

Das Bild 4l erlaubt femer, den Einfluss der Betonfeuchtigkeit und Porosität sichtbar zu
machen. Daraus
geht nämlich hervor, dass höhere Betonfeuchtigkeiten zu kleineren Cl'-Konzentrationen
in der eorentOiung
führen. Andererseits ist ersichtlich, dass bei wechselnder Betonfeuchtigkeit ¿¡à cefat¡r,
dass die kritischen
Werte zumindel zeitweise überschritten werden, viel grösser ist als óei konlant ieuchten
Verhåltnissen
(bei gleichem Chloridgehatt).
Die Bewertung der vielen Untersuchungen erlaubt den Schluss, dass mit betontechnologischen
Massnahmen weniger das kritische, Konosion auslösende CITOH--Verhältnis beeinflusst werden kann
als die
Eindringgeschwindigkeit der Chloride in den Beton und die die Konosionsgeschwinctigkeit
bestimmenden
Faktoren (elektrischer Betonwiderstand, elektrochemischer Widerstand an dlr Anode
und an der Kathode,
s. Kap. 7).
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Am Rande sei vermerkt, dass dem CITOH--Verhältnis auch im Zusammenhang mit der elektrochemischen
Chloridentfemung und mit dem kathodischen Schutz einige Bedeutung zukomml. Bei beiden Verfahren wird
das CITOH'-Verhältnis im Bereich der Bewehrung stark reduziert (Chloridentzug bei gleichzeitiger Erhöhung
der OH--Konzentration).
Die obige Diskussion zeigt, wie schwierig es ist, die Dauerhaftigkeit und die Konosionsgefährdung eines
Bauteils mit in der Regel nicht homogener Betonqualität ausschliesslich über einige Chloriãprofile feáiegen
zu wollen. Es ist sehr wichtig, dass man sich mit den grundlegenden Vorgängen ãuseinandersetã und üersucht, ein Bauwerk als Ganzes zu erfassen. ln diesem Rahmen kann die Potentialmessung ein echtes Hilfsmittel sein, um den aktuellen Konosionszustand der Bewehrung 'sichtbaf zu machen. Dies ist Cegenstàni
der Kap. 8 bis 11.
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BemardinoStrassentunnels (Juni 1991) und Vergleich zur v¡suellen Schadensaufnahme an der UntersÍcht (19g7).
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6 Karbonatisierung des Betons
6.1 Karbonatisierungsreaktion und deren Einflussgrössen

Die Karbonatisierung des Betons wird im Rahmen dieser Arbeit nur kuz behandelt. Für ein vertiefteres
Studium sei auf die sehr umfangreiche Literatur ven¡¿iesen f82,126-1301. lm weiteren liegt eine Arbeit der
Eidg. Materialprüfung+ und Forschungsanstalt (EMPA), Dübendorf, vor, in der verschiedãne Schadensbif-

der illustriert und erläutert sind [131].

Die Karbonatisierung des Betons ist eine Folge von chemischen Reaktionen der atkalischen Komponenten
des Zementsteins (2.8. NaoH, KoH, Ca(oH). und Ca-SilikaGHydrate) mit dem Kohlendioxid (COt der Luft.
Die Reaktionen laufen nur bei Anwesenheit von genügend Wasser ab. Dabei sinkt der pH-Wert íes Betonporenwassers von ursprünglich >12.5 auf Werte a¡¿ischen 6 bis 9. Über die Details der ablaufenden
Reaktionen henscht allerdings noch keine Klarheit. Man kann annehmen, dass zunächst die leichflöslichen
Verbindungen NaOH und KOH mit der im Wasser vorhandenen Kohtensäure reagieren und sich der pH auf
991 Wgrt der gesättigten Ca(OH)r-Lösung, d.h. auf etwa 12,5, emiedrigt. DieseipH-Wert der poreniösung
bleibt danach solange erhalten als festes, noch nicht I mgesetztes Ca(oH), vorhanden ist. Der pH-Wert wird
zudem durch die Chloride emiedrigt (s. Bild 34 und Kap. S.5).
Bei der Karbonatisierung laufen folgende Reaktionen ab:

Aufnahme von CO, im Porenwasser (Bildung von Kohlensäure)
CO, + ¡1rg
2H*+CO¡2-)

Gl. 10

Lösen der alkalischen Zementkomponenten im porenwasser

NaOH
KOH
Ca(OH),

Gesamtreaktion (Reaktion
2 NaOH + HzO + COz
2 KOH + HZO + COZ

Ca(OH)r+HzO+COz

-)
-+
-+
setf

Po

Na* + OHK* + OHCa2* + 2 OH-

renwasser frei)
NarCO. + 2HzO
K2CO3 + 2H2O
CaCO. + 2HzO

-)
-)
-+

Gl. 11a
Gl. 11b
Gl. 11c

GL12a
Gt. 12b
Gl. 12c

Nun sind NarÇO_. _und KrCO. weit leichter löslich als CaCO. und bleiben daher im Wasser gelöst,
währenddem_ CaCO. ausgefällt wird. Mit zunehmender Karbonatisierung werden die Karbonate] falts
genügend CQz und Wasser verfügbar sind, umgeselztzu den leichtlöslichen Hydrogenkarbonaten
1tìCO.-,
Bikarbonat). Damit ist eine weitere pH-Absenkung verbunden.
Karbo nat/Bikarbonat-Gleich gewicht (Reaktio n verbraucht porenwasser)
NarCO.+HzO+COz
-+
2 NaHCO3

K2CO3+HzO+COz
CaCO.+HzO+COz

-)
->

2 KHCO3
Ca(HCO.),

Gl. 13a
Gl. 13b
Gl. 13c
-Abnahme sofange ab, als
bis c ist abhängig von der

keit. ln relativ lrockenen

o tief absinken wie bei beregneten Aussenbauteìlen. Der pH-Wert der Reaktion 13c liegt bei einem COr-Gehalt der Luft von 0.03
Vol'o/o bei etwa 8.5, bei g1em
von 1 Vol.% bei etwá 7 und in reiner öor-Atmosphäre um 6. Die
pH-werte der Reaktion 13a undÇpz-cehatt
b sind in etwa um eine pH-Einheit höher.

Der sich nach vollfåndiger Karbonatisierung des Betons einlellende End-pH-Wert hängt demnach
hauptsächlich von folgenden Faktoren ab [19,132-134]:

-

Alkaligehalt (NarO, KrO) des Zementes
Hydratationsgrad des Zementes
Betonfeuchtigkeit
COr-Partialdruck
Temperatur.
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Diese Faktoren beeinflussen zusammen mit
der Betonqualität (Dichtigkeit und porenstruktur
des Zementleines, Zementart und -menge,

Konstruktive
Gegebenheiten

WZ-Wert) auch die Karbonatisierungsgeschwindigkeit und die Endkarbonatisie-

Lage, Neigung Bauteil

rungstiefe (B¡ld 42).

Kanten
WasserLilufe

Neben dem CO, können aber auch andere,
sauer reagierende Gase, wie z.B. SO, (reagiert
mit.CaC_O. zu CaSOo (=Gips) und Ca(HCO.),
Karbonatisierungsanalog Reaktion 13c oder NO* zur Neutralisal
geschwlndlgkelt
tíon des Porenwassers beitragen. lhre KonzenEnd-pH-Wert
tration in der Luft und demzufolge auch ihr BeiEnd-Karb.tiefe
trag zur Neutralisation des Porenwassers sind
aber i.a. wesentlich kleiner als jener von COr.
ln Strassentunnels, in Parkhäusem, im Bereich
von stark befahrenen Strassen oder von Verbrennungsanlagen kann der COr-Gehalt der
Luft das Mehrfache des Wertes voì reiner Luft
(0.033 Vot.%) betragen. Dies gitt auch für die
Gase SO, und NO,. ln vergleichenden Untersuchungen fanden Ho et al. [135] bei einem
COr-Gehalt von 4 Vol.% eine etwa S0fach hö- B¡td 42
here Karbonatisierungsgeschwindigkeit als in Ernflr/sse auf die Kañonatisierungsgeschwindigkeît, auf
normaler Laborluft (COr-Gehalt: '120:1). ln den End-pH-Wert und auf die Endkatþonatisierungstiefe.
anderen Untersuchungen [136] wurde bei 3
Yol.o/o CO.- im Vergleich zu Laborluft eine etwa
30fach höhere Karbonatisierungsgeschwindigkeit ermittelt (CO'-Gehatt: 90:i ).
Erfahrungsgemäss ist die Karbonatisierungsgs.
schwindigkeit im Feuchtigkeitsbereich a¡¿ischen
etwa 50 und 70% (Bald 43) am grössten. Vo[-

Diffusion und Karbonatisierung (relativ)
1

ten Beton (vgl. Diffusion von Sauerstoff, B¡ld S).
Mit zunehmendem Trocknungsgrad des Betons

sinkt d ie Karbonatisierungsg eschwindig keit ab, weil
das für die Karbonatisierungsreaktion notwendige,
frei bewegliche Wasser fehlt. Der Gehalt an frei
beweglichem Wasser ist vom Adsorptionsverhatten
des Betons abhängig (s. Bitder l7 und l8). Für
die Betonfeuchtigkeit eines Bauteils ist nicht nur
100
die Porosität des Betons und die Adsorption+
Beto nfe uchti gke it f/"!
isotherme von Bedeutung, sondem auch die
Gegebenheiten vor Ort, z.B. geografische Ausrich- Bitd 43
tung, Schattenwurf, Besonnung, Wetterseite, Lage Diffusions- und Ka¡ionatisierungsgeschwindigkeit in
der Oberfläche (horizontal, vertikal, Unterseité), Abhängigkeit der Betonfeuchtigkeit.
beregnet, nicht beregnet us,w. (B¡td 42).

0
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lm weiteren wird die Karbonatisierungsgeschwindigkeit durch alle betontechnologisch wichtigen parameter, wie Zusammensetzung des Betons und der Zementart und -menge, insbesoncÉre von der Þufferkapazität des Zementes, vom WZ-Wert, der Nachbehandlung u.a.m. wesenflich beeinflusl (B¡ld 42). Generell
führt eine dichteres Betongefüge zu einer geringeren Permeabilität für Gase und damit zu kleineren
Karbonatisierun gsgeschwindigkeiten.

Die Karbonatisierungsfront ist in den weitaus meisten Fällen nicht geradlinig, sondem zeigt hauptsächlich
wegen der lnhomogenitäten in der Betonzusammensetzung und im altongefuge Minima und Maxima.
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6.2 Bestimmung der Karbonatisierungstiefe

Die heute übliche Bestímmungsmethode der Karbonatisierungstiefe vor Ort il das Besprühen einer frischen, staubfreien Betonoberfläche mit einer pH-lndikatorlösung. Meilens wird eine Éhenolphthalein-,
seltener eine Thymolphthaleín-Lösung eingesetzt:
pH-lndikator
Phenolphthalein
Thymolphthalein

farblos
farblos

Umschlagspunkt
8.3 pH > 10.0
9.3 pH > 10.5

pH <
pH <

Nasschemisch bestimmte pH-Werte sind
i.a. um 1 bis 2 pH-Einheiten höher als die
mittels des Phenolphthalein-Tests ermit-

rot
btau.

14

telten Werte [82]. Dies wird darauf zu-

nlckgeführt, dass beim Sprühtest der pH-

rs

Wert des Porenwassers bestimmt wird,
währenddem bei der nasschemischen

s'6
e6

Analyse auch der nicht hydratisierte Zement und nicht karbonatisierte Zementsteininseln miterfasl werden.

$5rz
ÈN
o8p

Die zunehmend angewandte Methode
des Bespnihens von Bohrmehl mit einer
pH-lndikatorlösung hat sicherlich gewisse
Vorteile. Ungeklärt ist aber bei dieser
Methode die Frage, wieweit nicht hydratisierter Zement und hydratisierte, aber
nicht karbonatisierte Zementsteininseln
miterfasst werden und so das Resultat
verfälscht wird. Vorsicht ist daher bei
dieser Methode sicher angebracht.
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Die Karbonatisierung des Betons kann
z.B. auch mit infrarotspektroskopischen
und thermoanalytischen Methoden [137]
oder auch durch die Analyse des Betonp0renwassers [19,102] untersucht werden. lnteressant an solchen Methoden ist,
dass sie erlauben das Karbonatisierungsprofil und das pH-Profil zu ermitteln. Die
Bilder 44a,b zeigen, dass die karbonatisierte Front bis 20 mm tiefer in den Beton
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liegt bis zu 15 mm tiefer als die mittels
Phenolphthalein ermittelte Karbonatisie-

7

rungstiefe.

Die

Karbonatisierungstiefe kann auch
unter dem Mikroskop an Dünnschliffen
bestimmt werden. Dabei können auch
Karbonatisíerungsinseln erkannt werden.
Die an Dünnschliffen ermittelte Karbonatisierungstiefe ist meist ein paar mm
grösser als jene aus dem phenolphthalein-Test.

a) pH-Weft des Porenwassers von Zementstein in Abhängigkeit
der Tîefe; Resu/fafe der Porenwasseranatyse [19].
b) pH-Wed von dreiverschiedenen Deckbetonen, berechnet aus
inftarotspektroskoprscfren lJntersuchungen [1 3T].
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Bild 44c
Ggmifteltes Potentialprofrl mit Standardabwe¡chung be¡ der Stütze Nr.
1993) und Zuordnung der pH-Wefte (s. auch Kap. 8.6.1 und 8.6.3).

I

der Roflabrítcke (Messungen Okt.

Eine weitere interessante, allerdings vordeftand noch spekutat¡ve Möglichkeît ergibt sich aus der lnterpretation von Potentialprofïlen (s. Kap. 8.6.1 und 8.6.3), d.h. aus der Abhängigkeit des Potentials von der
Betontiefe (Bild 44c ). Bei der lnterpretation der Profile wird davon eusgegangen, dass die Potentialånderung die durch die Karbonatisierung verursachte, bleibende pH-Änderung des Deckbetons und der Atmungszone des Bauteils reflektiert. Unter der Annahme, dass das Potential sich pro pH-Einheit um etwa 60
mV ändert (s. Bild 6) und, dass der pH-Wert des nicht karbonatisierten Betons in den tieferen Lagen etwa
12.5 betrågt, können den gemessenen tiefenabhängigen Potentialen einzelne pH-Werte zugeordneiwerden.
Bild 44c zeigt das Resultat dieser Zuordnung für den Mittelwert und die Standardabweichung der gemessenen Potentialprofile einer Stütze. ln diesem Bild sind auch der Mittelwert und die Standardàbweichung der
an den gleichen Stellen mittels Phenolphthalein bestimmten Karbonatisierungstiefen eingetragen (MittJhruert
t Standardabweichung: 20.8,26.3,31 .7 mm). Aus diesem Bild kann Folgendes entnommen werden:

a)

Der pH-Wert in der äusserlen Schicht beträgt etwa 9.2 bis 9.8, ein durchaus plausibler Wert.

b) Die

pH-Änderung des Betons reicht weit tiefer in den Beton,hinein als was mit dem Phenolphthalein-Test
in Übereinstimmung mit den Resultaten anderer Untersuchungen 6iitC 44a,b).

bestimmt wird. Dies

il

c) De¡ pH-UmschlagspunK des Phenolphthaleins im Beton liegt nicht wie üblichen¡reise
zwischen g und 10, sondem eher zwischen 10.5 und 11.

d)

angenommen

D.ie Bewehrung der Stütze weist eine Überdeckung von 20 bis 30 mm auf. Sie liegt damit im Beton mit
einem pH-Wert zwischen 10.2 und 11.7.

Aus der vorhergehenden Betrachtung darf man folgem, dass Potentialprofile einen vertiefteren Einblick in
verschiedene Aspekte der Dauerhaftigkeit von Stahlbetonbauten erlauben könnten. Um die Grenzen der
lnterpretation besser abschätzen zu können, sind noch weitergehendere Untersuchungen notwendig.
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6.3 Zeitlicher Verlauf der Karbonatisierung

Über den zeitlichen Verlauf der Karbonatisierung liegen verschiedene Hypothesen vor. Es soll hier
mit
Nachdruck darauf hingewiesen werden, dass das parabolische ZeitgeseÞ oOer {t-Cesetz unter praktischen
Bedingungen mit u.U. lark wechselnden Betonfeuchtigkeiten nic-nt gUttig ist und keinesfalls uen"en¿et
werden darf, um die zeitliche Entwicklung der Karbonatisierung über mehrere Jahrzehnte zu prognosì.ìã-r.e.
ren [74,126,1291. Für prognostische Zwecke sind heute weséntlich bessere Modelle vem¡dUãi
ir.
173,126,138-140D' Mit dem {t-Gesetz kann der Karbonatisierungsfortschritt ertreblich überschätzt werden.

die
ach
her

unseren Breitener weitere Karbo-

dass nach einer

126

technologischen Grössen wie z.B. WZ-Wert, porosi-

se
mi
des
t

z.8.134,40,74,

aus eine gute
eines Bauieils

6.4 Korrosionsrisiko infolge Karbonatisierung des Betons

Bereits im Kap. 3 wurde darauf hingewiesen, dass für die dauerhafte passivierung der im Beton liegenden Bewehrung der pH-Wert des porenwassers
einen gewissen kritíschen Wert nicht
unterschreiten darf. Aus Bitd 4Sa ist ersichtlich, dass die anodische Stromdichte bei pH-Werten unter 11 schon bei potentialen, wie sie auch bei realen Bauteilen aufrreten, deutlich ansteigt: je tiefer
der pH-Wert, umso fniher setzt der
Stromanstieg ein und umso steiler ist er
182,1321. Der Potentialverlauf über die
Zeit in B¡ld 45b betätigt das Gesagte.
Diese in wässrigen Lösungen festgelellten Befunde werden durch Untersuchungen en eingemörtelten Stahlproben be-
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stätigt (B¡ld 46). Aus diesem B¡td it

0
auch ersichtlich, dass bei gleíchem pHpH= 124
o.r
Wert die Konosion mit zunehmendem
ñ
.ø
Ø
Chloridgehalt verstärkt wird. Für die Beg {.2 F
v
fwehrung im chloridfreien Beton liegt da\
.E o.¡
- pH = 11.5
mit der kritische pH-Wert bei etwa ll
G
4.4
E
bis ll.5 11271. Da mit dem phenotpho
pH = 11.0
\_
thalein-Tel nur ein Teil der gesamten
E o.s
Karbonatisierungstiefe erfasst wird (s.
lKonæion
{).6
- 't0
B¡ld 44), ist es nicht übenaschend, dass
n
30
in Felduntersuchungen bei einem VerZeit
ftagel
hältnis d¡/dü > 0.8 Konosion felgestellt b)
wurde [118] (s. auch Bitder 37 und 38). Bitd 45
Dabei ist d* die mittels phenolphthatein a) Einfluss des pH-weftes auf die stromdichte-potential-Kurue
bestimmte Karbonatisierungstiefe. M¡t [82] und b) auf den Potentiat-Zeit-Vedauf [110].
der Erhöhung der Dicke und Dichtigkeit
des Deckbetons sowie mit der Erhöhung
des Zementgehaltes ergeben sich die
wirkungsvollsten Gegenmassnahmen.
I

.
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B¡td 46
Ernfluss des pH-Wertes und des Chloridgef¡alfes auf d¡e Konosion von Staht in karbonatis¡eftem Möñet [1 27]:

o
^tr

0%

NaCl

0.12% NaCl
0.18% NaCl.

0.5

I

1.5

Verhältnis Überdeckurq/Stahldurchmesser

Bitd 47
Zulässiger Konosíonsabtrag bis zur Sprengwirkung der Korrosionsprodukte in Abhängigkeit vom Verhäftnis Betonilber_
deckung zu Stahldurchrnesaer. Die eualität von Beton 1 ist
'öesser' als jene von Beton 2; Daten aus [15,141].

Die Gefahr von Abplatzungen infolge Konosion wegen karbonatisiertem Beton steigt mit (s. auch
[40]):

-

zunehmenderBetonfeuchtigkeit
abnehmenderüUerUeckung
zunehmendem Durchmesser der Bewehrung
abnehmendem Verhältnis Überdeckung/Bewehrungsdurchmesser

(vorab bei einem Verhältnis unter 2).

Über den
gibt es nu

dem Konosionsabtrag und der Bildung von Rissen uncl Abplarzungen
Angaben [15,141-143¡. oie in B¡ld 47 gäzeigten Resultate lassen keine
ngen zu. Man darf däraus aber schliãssenl dass selbl kleine Konosionsgeschwindigkeiten von <1y.m/Jahr nach längerer Zeil zu
Bezug auf den Einfluss der Betonqualität auf den krit¡schen
spnichlich [32,1411. Bei "besseren. Betonqualitäten mit hoher
als bei 'schlechteren' Betonqualitäten, da bei den "besseren"
produkte ein kleineres Porenvolumen zur Verfügung steht und, da die Zähigkeit
eines werkstoffes mit zunehmender Festigkeit abnimmt.

weiteren,

fgnott [127] gibt in einem ausgezeichneten Überblick folgende Einteilung hinsichflich des Konosionsrisikos
nlotg: Karbonatisierung des Betons (d*/do = Verhältnii Karbonatisieruigtiefe im phenotphthatein-Tesv
Uberdeckung):

dK/di¡

< 0.5
> 0.5

-

1.0

> 1.0
D 1.0

Zustand Beton

Zustand Bewehrung
nicht konodiert
nicht konodiert
leichte Konosion

ungerissen
ungerissen
kleinere Risse
gerissen, kleinere Abplatzungen
gerissen, grössere Abplatzungen

stärkere Konosíon
Querschnittsverluste

so,
che

Schadensrisiko
kein
klein
erhöht
gross
kritisch.

die

une

,?ffån""*:t
fe steigt die
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lm Zusammenhang mit der chloridinduzierten Korrosion verschärft die Karbonatisierung des Betons die
Konosionsbedingungen erheblich (s. Bilder 36 und 38). Zum einen i5tr das Lochfrasspotential vom pH-Wert

6.5 Korrosionsschäden mit unktarer Ursache ?

lmmer wieder werden an der Bewehrung von Bauteilen echte oder vermeintliche Konosionsschäden beobachtet, deren Ursachen nicht oder zumindest nicht auf den ersten Blick zu eruieren sind. Vorab Rostflecken an der Bewehrung geben oft zu Diskussionen Anlass. Dabei handett es sich oft um alten Rost.
Rost, welcher vor dem Einbetonieren der Bewehrung entlanden ist, wandelt sich nicht immer oder nur
unvollständig um. Solche Rolflecken sind, sofem das Konosionspotential auch bei nasser Witterung nicht
unter einen kritischen Wert sinkt, harmlos. Dieser Fall kann als unechter Konosionsschaden betrachtet
werden.
Nun gibt es aber ein sehr ähnliches Konosionsbild, welches durch eine noch nicht sehrweit fortgeschrittene
Karbonatisierung des Betons und durch eine gleichzeitig eher tiefe Betonfeuchtigkeit verursacñt wird (vgl.
B¡ld 46 und Kap. 7). Eine genauere Untersuchung (Dünnschliff, Analyse des Porenwassers usw.) des Oèctbetons bzgl. Karbonatisierung (pH-Profil), Rissen und Porosität
in einem solchen Falle angezeigt.

il

Weitere mögliche, evtl. auch nur mitwirkende Ursachen für dieses Konosionsbild könnten ein zu hoher
Sulfatgehalt des Betons oder ein, oberflächlich betrachtet unbedenklicher, nur leicht erhöhter Chloridgehalt
sein. Karbonatisierung, Chlorid- und Sulfatgehalt eçeben in Kombination deutlich verschärftere Konoã¡onsbedingungen als die einfache Summe der Einzelfaktoren.

Je nach Objekt und Gegebenheiten rnüssen u.U. weitere Korrosionsursachen in Betracht gezogen werden (Liste unvollständig):

,
-

biologisch induzíerte Schäden am Beton und nachfolgend Konosion an der Bewehrung, z.B. durch
lfatreduzierende Bakterien
Wirkung von Gleich- oder Wechselstreuströmen von Bahnen und Hochspannungsleitungen (induzierte
und ohm'sche Ströme)
Reinigungsmittel
Unfallfolgen
Blitzeinschläge
grosse Makroelemente innerhalb des Bauteils oder mit anderen Bauwerken
Zerlörung des Betongefüges durch betonaggressíves (2.8. sulfathaltiges) Wasser oder durch Frol- und
-ror*rusalz-Einwirkung
su

(porös)

ufung)
stäftere Konosion aldgn Bewehrungsstählen vor d'em Einbetonieren infolge Lagerung in aggressiver
Atmosphäre (2.8. im spritz- oder sprühnebelbereich einer strasse).
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7 Die Korrosionsgeschwindigkeit: ein komptexes Zusammenspiel vieter Fakforen
7.1 Allgemeines

Bei der chloridinduzierten Lochkonosion wie auch bei der Konosion infolge
Karbonatisierung muss zrr¿ischen der

Schadensausmass

lnitiierungsphase, während der sich
die den Konosionsprozess auslösenden
Veränderungen
Beton einstellen

im

(pH-Abnahme und Ghlorideintrag), und
der eigentlichen Korrosionsphase unterschieden werden (B¡ld 48). Die Korrosionsgeschwindigkeit während der
lnitiierungsphase entspricht der Stromdichte im Passivbereich (<0.1 ¡r.A/cm2,
<l ¡rm/Jahr) und kann daher vemachlässígt werden. Erfolgrt bei der lnterventionsgrenze eine ausreichend gute ln-

landsetzung, so kann der urspninglÈ
che Zustand praktisch wiederhergelellt
und der weitere Konosionsfortschritt

Nutzungrende

Bitd 48
Schadensausrnass über die Zeit.

stark verlangsamt werden. Eine ungenügende lnstandsetzung hingegen verktir¿t die Zeit bis zum emeuten
Eneichen der lnterventionsgrenze deutlich (keine lnitiierungs-, nurkonos¡onsphase).

Über die Konosionsgeschwindigkeit und deren
zeitliche Verånderung während der Konosionsphase bei realen Bauteilen gibt es keine zuverlässige Angaben. Dies übenascht an und für
sich nicht, wenn men sich die Komplexität der
Vorgänge vor Augen hält (Gleichungen 5 bis
7, Bald 49). Es fehlt a¡rar nicht an Versuchen
oder am guten Willen, die Konosionsgeschwin-

digkeit der Bewehrung im realen Bauteil zu
messen. Die Kemprobleme bei den meilen
Methoden sind aber der Stahlbeton als naturgemäss sehr inhomogener Baustoff und die
elektrische Vermaschung der Bewehrung se

Cl-Gehalt
auf Boræhrung

Üuerdect<ung

wie der insbesondere bei der Lochkonosion un-

gleichmässige Korrosionsangriff und die bei
Betonqual¡tât
der Konosion infolge Karbonatisierung des B+
tons meil eher kleine bis sehr kleine Korrosionsgeschwindigkeit. So können wohl mittels elektrochemischer Messungen Aussagen
z-8. [iber díe elektrochemischen Reaktionswiderstände gemacht werden. Die ermittelten Widerstände sind aber Mittelwerte über eine mehr
oder weniger grosse Fläche. Die Umrechnung
dieser Werte in Konosionsgeschwíndigkeiteñ B¡Id 49
setzt u.a. voraus, dass die Flächen, auf die EinflussÍaktoren auf die Konosionsgescñwrn digkeit von
diese Widerstände zu beziehen sind, bekannt Stañ/ rn Beton.
sind. Diese Bezugsflächen sind im realen Bauteil grundsätzlich nicht bekannt und kaum belímmbar sind. Man muss sich deshalb meist mit nicht verifizierbaren Annahmen begnügen. Dies lässt meil einen Spielraum von mindestens einem Faktor 10 zu, was
dle.Beurteilung des Zulandes in vielen, vielleicht sogar in den meilen Fällen zu ungenau sein dijrfre.
!ü.r
Die Zukunft wird zeigen, welche Methoden das BedürfniJ nach genauen Angaben zur momentanen Kono.
sionsgeschwindigkeit der Bewehrung abzudecken vermögen.

für
einem
verschiedene

Grundsätzlich gelten die gleichen überlegungen auch
Trotzdem, und dies ent_
spricht in Anbetracht der Eedeutung des Þroblems
nis, sind weltweit zahlreiche Forschungsgruppen daran, im Labor mil
er weniger realitätsnahen
Versuchen diese Wissenslilcke zu schliessen und die die Konosionsgeschwindigkeit bestimmenden Faktoren zu ermitteln (s. z.B. [39,41]).
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7.2 Welches

sind die bestimmenden Faktoren für die Korrosionsgeschwindigkeit?

7.2.1 Elektrochemische Betrachtung

Um aus der Gleichung 6 die Konosionsgeschwindigkeit i*", (¡/m2) zu berechnen, müssen in
dieser
Gleíchung die Anoden- und Kathodenflächen und e¡ne vðn-' den geometrischen Gegebenheiten
des
Makroelementes abhängige Grösse L sowie die spezifischen elektrochemischen Reaktions¡¿iderstände
eingesetzt werden.

.IKon,^Ul

.]^ou -

Ft

'Rt+ Rx.|

\-

t-

Re' F,q

=

UKon,K -UKon.A

rA+r-ËA * P"io

Gt. 14

FxL

Dabeisind:

lxo.,
Konosionslrom, A
Treibspannung (=Differenz der Konosionspotentiale), V
^U
Uxorr^ Konosi
Anode, V
UKo,r.K Konosi
Kathode, V
FA
Fläche
FK
Fläche
rA
spezifischer elektrochemischer widerstand der Anode, om2
rK
spezifischer elektrochemischer wìderrand der Kathode, em2
pc
spezifischer elektrischer Widerstand des Betons, Om
L
sylemabhängige Grösse, m.
Die Grösse L ist eine für ein.gegebenes Makroelement charakteristische Länge und ist
vom Betonvolumen
um
lie Bewehrung 1ÜOerOectung¡, von der Anoden- und Kathodenflåche und vom Abstand aríschen Anode
und Kathode (Stromweg) sowie von pç abhängig.

Die Parameter in der Gleichung

l4

sind teilweise voneinander abhängig. So sind z.B. die elektrochemiennung ÂU des Makroelementes und die als Kathode
gelingt deshalb nur unter definierten Laborbedingunllerdings mit der Einschränkung, dass dies dann eben
rnmen. Basierend auf solch detaillierten Untersuchundurchgeführt und das systemverhalten
unter verschiedenen Annahmen charakterisiurt *nrøunlflrechnungen
Aus Laboruntersuchungen [39,41] können folgende allgemeine Zusammenhänge abgeleitet
werden:

-

9¡. Treibspannung ÁU sinkt mit abnehmender Betonfeuchtigkeit (= zunehmendem spez.
des Betons).

-

-

Widerstand

die elekfrochemischen Widerstände (ra, r,) und der ohm'sche Widerstand (pd
leigen mit abnehmender Betonfeuchtigkeit. Der Reaktions,vidõrstand an der Kathode r* wächst mi
abnehmender Betonfeuchtigkeit schnellerals r^. Das Verträltnis r*/ro ist im nassen Beton'àtwa 10, im
trockenen Beton we1
über 1 00.
die Fläche der im Makroelement wirksamen Kathode (Einzugsgebiet des kathodischen
Stromes) steigt
mit abnehmender Betonfeuchtigkeit.
der Reaktionswiderstand an der Anode ro
der Konosionslelle kleiner.

il

flächenabhängig und wird mit zunehmender Ausdehnung

Stromdichte nimmt zu:
n Widerständen)
ls F¡/F¡ kontant ist
hauptsächlich von r^ und von der Betonfeuchtigkeit

- mit zunehmender Temperatur.
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Aus der Gleichung 14 können drei Grenzfälle abgeleitet werden:

Grenzfall l: anodische Kontrolle
Grenzfall 2: kathodische Kontrolle
Grenzfall 3: ohm'sche Kontrolle

R¡

n*

I R¡, Rg
I Al, n.

RE D RA,

Diese Grenzfälle treten allerdings im realen
System fast nie ein. Abgesehen von sehr
trockenem oder durchnässtem Beton mit OrMangel, sind es mindestens zwei Faktoren,
welche die Konosionsgeschwindigkeit bestimmen (Bild 50).

R;

Korrosi onsgeschwin

di

gkeit (rel ativ)

Eeim Grenzfall 1 ist der elektrochemische
Reakfionswiderstand an der Anode dominant und der Konosionsprozess ist vorwiegend anodisch kontrolliert. Dieser Grenzfall
kann eintreten, wenn die Konosionsstelle sehr
klein oder die Reaktion an der Anode, d.h. die
Auflösung des Metalls, stärker gehemmt oder
behindert ist als die Reaktion an der Kathode
und der Betonwiderstand klein sowie das Verhältnis FK/FADI ist (typisch bei Makroelementen). Die Reaktion an derAnode kann z.B. ge-

40
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100

Betonfeuchtigkeit [%]

hemmt sein, wenn nur ein kleines Betonpo- Bitd 50
renvolumen zur Aufnahme der Konosionspro- Abhängigkeit der Konosionsgeschwindigkeit von der Betondukte vorhanden il. Der Widerland an 6¿¡ feuchtt keit und dominanter Wírkunþshereich der ver_
Anode kann aber auch dann dominant sein, schiedenen Teitwiderstände.
wenn die Bedingungen am Stahl wenig konosiv sind (2.8. tiefer Chloridgehalt des Betons)
und die Reaktion an der Kathode, d.h. die Sauerstoffreduktion, wenig bis nicht gehemmt
ist (2.8. hohe porositåt und damit hohe Sauerloffdurchlässigkeit des Deckbetons). Oiõse eeoingilgãn sinO z.B. bei
der chloridinduzierten Konosion bei mittleren bis hohen Betonfeuchtiqkeiten, aber îicn-t allzu konosiven
Bedingungen erfüllt.
Beim Grenzfall 2 dominiert die kathodische Reaktion den Korrosionsprozess (2.8. bei der
Konosion
infolge Karbonatisíerung des Betons). Mit steigender Betonfeuchtigtéit nimmi oie Bedeutung der
kathodischen Teilreaktion zu. Nahe oder bei der Wãssersättigung (s. Bilãer 8 und S0),
d.h. bei Or-M-angel
an der Bewehrung, ist der Konosionsprozess immer kathodisch kontrolliert. Wie die verschiedenen
Untersuchungen zeigen, und dies il aufgrund der Gl. 14 auch zu en¡rarten, nimmt
unter normalen
Bedingungen die Bedeutung der kathodischén Kontrolle mit steigendern Verhältnis'F*/F^
ab [39,41]:

FK/FA - 1
FKIFA - 20
FK/FA >400

KontrollanteilderkathodischenReaktíon: 90%
Kontrollanteil derkathodischen

Reaktion:

KontrollanteilderkathodischenReaktion:

3)
Betons
Umstän
ablaufen

ntrolle (Grenzfall

iderstand des
t unter keinen
ungehemmt
finden sich daher häufìg Angaben zu einem.kritischen spez.
dem keine Konosion mehr ablaufen kann oder die
in der Literatur genannten werte divergieren teils

20-70o/o
O-1S%.

ender Beto
utet, dass i
bst dann ni
finis F*/Fo

ele
Konosionsge
ausserorden-ili

and þç,6), unterhalb
ässigbar klein ist. Die
441.

Die Lage des Maximu.ms von í¡o,, bzgr. der Betonfeuchtigkeit (x-Achse in Bild s0)
F6{F^: das Maximum líegt umso höher, je kreiner Ro uno-¡e gùsser F*/F^ ist
und
Abhängigkeit des or-Diffusionskoeffizienten von dei'Betoñreücntigreit'ieî¿ g),
ra
dass das M
eiten unter 99% eneicht wird. Bei einem realen Bauteil ist aber zu
beachten, d
s Bewehrung oft eher im trockenen Beton, die Konos¡onslelle hingegen eher
on liegt, sodãss sích die or-Verarmung nichi oder weniger stark auf
die Korrosio
n kann.
ln den folgenden Kapiteln sollen einzelne, wichtige Einflussgrössen kurz erläuterr
werden.
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.2.2 Betonfeuchtigkeit und elektrischer Widerstand

Die Abhängigkeit der Konosionsgeschwindigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit (RL) ist bei der atmosphärischen Konosion gcho¡ seit sehr langer Zeit bekannt. Auch im Zusamm.ñnang mít
der Konosion von
Stahlim Betonwurde bereits 1965 anlässlich einerRlLEM-Tagung [15] auf den zentialen Einflussderrelaiiven Luft- und Betonfeuchtigkeit auf die Konosionsgeschwindigkeii tringewiesen.
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a) Kono sionsgeschwrn digkeit von st aht in kañonati sie¡fem Beton [1 2T].
b) Einfluss des Chloridgehalfes auf die Korrosionsgeschwindigkeit-von-Staht
in karbonatisíeftem Möftet [19].
Nach neueren Untersuchungen steigt die Konosionsgeschwindigkeit der Bewehrung im karbonalisierten
Beton mit zunehmender RL zunächst langsam, bei RL > 80% stei an und we¡st Oè¡ 'Rl sS',6 ein
Maximum
=
auf (Bild 5la). Auch unter der Mitwirkung von Clloriden (Bild 51b) steigt die Konosionsgeschwindigkeit
mit
zunehmender Feuchtigkeit des Betons [19,391. Bei der chloridinduzierteì Konos¡on w¡rãï¡e
r.*iriiã
käirosionsgeschwindigkeit erst bei Feuchtigkeiten über 95% eneicht
[39].

Unter Vemachlässigung der efektrochemischen
Reaktionswiderstände ¡st die Konosionsgeschwindigkeit umgekehrt proportional zum elek-

'100

trischen Betonwiderstand, d.h. direkt proportional
c{
zur Betonleitfähigkeit (s. Gt. 7 und B¡td 52) [97,
f0
E
o
92,93,145-1501. Die Vemachtässigung ist als erì
:J
ste Näherung durchaus erfaubt, da die elektroq,
l
chemischen Reaktionswiderfände eine ähnliche
Ê,
.o
It
Abhängigkeit von der Betonfeuchtigkeít auñ¡¿eiË
o
sen wie der elektrische Betonwiderstand. Sie ist
U' 0.1
auch zweckmässig, da es sowohl im Labor wie
auch vor Ort wesentlich einfacher ist, den elektrischen Betonwiderstand zu belimmen als die
0.01
elektrochemischen Reaktìonswiderstände. B¡ld
0.0001
0.001
0.01
0.1
52 fasst die Resultate ver:schiedener UntersuSpez. elektrisctre Leitfähigkeit [l/Ohm ml
chungen [39,41, 93] mit unterschiedlichen Randbedingungen hinsichilich z.B. der probengeome- Bitd 52
trie und der Angriffsbedingungen zusammen. Es Korrosionssfromdichte in Abhängigkeit von der spezifrist ersichtlich,
Leitfähigkeit schen elektrischen Leitfähigkeit des gefons bzw. Möftels.
unter 1oi bis
1o'ooo om) Daten von Raupach f391, Nöggerath [41] und pondi et al.
die
0.1 bis 0.01 te3l.
Þ¡.4/cm' (1.2
Bei welcher
Betonfeuchtigkeit die Leitfähigkeit die genannten Werte von 103 bis i0{ c)-1m-1 unterschreitet,
il von verschiedenen Faktoren aPhängig (s. Kap. 4.5). Zu beachten ist, dass es sich bei
den in Bild 52 verwendeten
Daten von [39] und [93] um Mittelwerte handett.

d
io
Konosionsge
bis

Die Lage der Datenpunkte in Bild 52 wird vermutlich auch durch das verhältnis
F¡/F¡ beeinflusfl: bei gleicher Leitfähigkeit liegt i*o,. umso höher, je grösser F*/Fo ist.
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7.2.3 Chloridgehalt
Die Korrosionsgeschwindigkeit nimmt generell ab einem kritischen Chloridgehalt bzw. ab einem
kritischen
ClToH'-Verhältnis letig zu (Bilder53a,b). oberhalb des kritischen Wertesäeigt bei einer Vezehnfàcñung
des ClToH--Verhältnisses die Konosionsgeschwindig leit um etwa 3 Zehnerpoteñzen an.
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a) Einfluss des Chlorídgehattes auf den Mak¡oelementstrom in künsilichen Makroelementen
[3g].
b) Einfluss des cl/off -verhäftnisses auf die Konosionsgeschwindigke¡t ¡"_,liil- 7.2.4 Flächenverhältnis FK/FA
Die Konosionsgeschwindigkeit steigt zunächst m¡t zunehmendem Verhältnis
FK/FA (B¡ld l0). Extreme verhältnisse (Fr/FA >500), wie sie z.B. in der Arbeit von Nöggerath
vorhanderi'wârèn, oew¡*en aber kaum
[4i]
mehr eine dem Verhä.ltnis. F*/Fo entsprechende Erhöhurig-der Kònoiionsgeschwind¡gte¡t.
Unter diesen Umständen begrenzen die elektrochemischen Reaktionswidlrstände und der elektrische
Betonwiderland die
Konosionsgeschwindig keit.

Konosi
kl
1fmzlm2"
Konosioñ

Bei der chloridinduzierten
unter der Annahme einer eher
Lochfrassstellen von
hältnisse treten beider

durchaus sehr grosse Fl{cheqverhältnisse möglich.
pro m2 Beton ü"n os
..ö. "¡äi's
annis F*/ro von 1ooo. soì"n .xr.me Ftächenverng Oes B'etóns i.d.R. nicht auf.

rì.lrt"Ë;ìü;i

7.2.5 Sauerstoffangebot
erlaufes in Bild 8 kann angenommen werden, dass ein eigenflicher Sauerloffmangel

keiten nahe der Was_s_ersättigung auftritt und den Konoiionsprozess zum
Stillland
tigkeiten unter etwa 99%
da:
um {.en Konosionsprozess zu ermöglichen und in
der Uberdeckung sinkt tendenziell das Sauerstotf
dass mit zunehmender Dicke und Dichtigkeit d
tolerierbare Werte reduziert, aber nicht gãnz un

il

Unter realen Verhältnissen ist die Betonfeuchtigkei
rungen unterwofen. Sie kann zudem sowohl iñne
díe Fläche
inho
digkeit
ist z
Bereich
n Be

e
sind
mit
Bewehrung.

Mak

6ô

7.2.6 Temperatur

Sowohl bei der Konosion infolge karbonatisiertem
Beton wie auch bei der chloridinduzierten Konosion
nimmt die Konosionsgeschwindigkeit mit der Temperaturzu [15,391. Die Temperaturabhängigkeit kann mit
einer der Gleichung g analogen Beziehung erfasst
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werden (B¡ld 54).
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Ernfluss der Temperatur auf die Konosionssfrorndichte (normiert) gernäss GI. 15.

!ür b,,*o,' wurden Werte zwischen 3'800 und 7'OOO K gefunden [39]. Der Temperatureinfluss auf den Stromfluss ist damit etwas stärker als auf den elektrischen Betonwiderstand (bp = 2100 bis s500 K, s. Kap. 4.s).
Für den Stromfluss beim kathodischen Korrosionsschutz wurden für b, Werte zwischen 2700 und S8OO K
gefunden [86'87]' Au_s diesen Ergebnissen darf man schliessen, dass der spezifische Betonwiderstand
zu
einem wesentlichen Teil auch die Temperaturabhängigkeit der KonosionsgesähwinOigkeit belimmt.
7.2.7 Betonqualität

ersuchungen
ge, Zusätze:
esultate, benl
erschiedliche

ammensetzung (WZ_
B¡ld 52 sind d'íe'nach
des Widerlandes ist
5cheint, dass der Ein_
fluss der Betonqualität auf die Konosionsgeschwindigkeit mit dem spez. Widerland grob charakterisiert
werden könnte.

Die obige Betrachtung ist natÜrlich lark vereinfachend, da sich mit der Betonqualität auch der anodische
und kathodische Reaktionswiderstand und damit auch deren relative Bedeulung'fUr den Konosionspror.".
ändem [39].
Hinsichtlich der Bedeutung der Betonqualität für das Eindringen der Chloride von aussen und auf das
Adsorptionsverhalten sei auf frühere Kapitel veruiesen. Auch dãs unterschiedliche Verhalten von Mörtel
und
Beton bezüglich des Transportweges wurde bereits diskutiert (Kap. 4.4).
7.2.8 Überdeckung
Über den Einfluss der Üb_erdeckung auf die Konosionsgeschwindigkeit gibt es kaum fundierte und systematisc.he untersuchungen. Viele
se lassen diåbeztgtich keine Àur.rg" zL!, da äie Korrosionsbedingungen.sich mit
g änderten. Möch-te man die ronoõ¡onsóeoinjungen
Über verschiedene Überdeckungstiefen konstant halte -so bleibt z.B. bei der Untersuchung

un
zun

der chloñdin"d;zierten Konosion nichts anderes übrig, als die Chloride dem Anmachwasser zuzugeben. Dies wiederum
enthd zur berechtigten Frage, ob und inwieweit die ErgeÞ
sind. ln diesem Sinne sind die Ergebnisse derartiger
171, welche keinen sytematischen Einfluss Oer üUêrmit Vorsicht aufzunehmen. Man muss sich daher vorass eine höhere Betonüberdeckung die lnítiierungsphaAnteil der konodierten stahloberfläche
oder die Lochriere mit zunehmender überdeckunn
trl:i8ll'

"oT,ili
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7.2.9 Zeitliche Entwicklung der Korrosionsgeschwindigkeit

Die zeitliche Veränderung des Konosionsprozesses
an der Bewehrung im Beton wurde bis anhin nur in
wenigen Labor- und Feldversuchen untersucht [17,
30,39,92,93,1231. Wie bei analogen Untersuchungen in wässerigen Lösungen nimmt bei konstan-

ten Angriffsbedingungen auch beim Stahlbeton
die Korrosionsgeschwindigkeit mit der Zeit ab
(s. Bild 53a). Dabei ist dies meist auf den zuneh-

Korrosions g eschwi

n d ig

keit

Praris: zunehmend
aggressívere An griffsbedingungen
Behinderung durch
Korrosionsprod u kle

mend en elektrisch en Betonwiderstand und/oder auf

die zunehmende Behinderung des Konosionsprozesses durch schwerlösliche, im Nahbereich der

Korrosionslelle ausgefällte Konosionsprodukte (zuLabor: konstante
nehmender anodischer Reaktionswiderstand) zuAngriñsbedingungen
rückzuführen. Bei intensiver Lochkonosion kann zudem auch die AMiffusion der Fe2*-lonen aus der
Angriffsstelle oder/und die Andiffusion der Cl'-lonen
Zeit
zur Anode geschwindigkeitsbelimmend sein. Die
B¡Id
55
Konosionsgeschwindigkeít nimmt sprunghaft zu,
wenn sich die Dichtigkeit wegen AbplaÞungen und Vedauf der Konosionsgeschwîndigkeit über die Zeit in
Rissen rasch verschlechtert. Unter realen Bedin- Lab o ru e rs u ch e n u nd u nt e r pral<ti s c h e n V e rh ä/fnjssen.
gungen, wo die Konosionsbedingungen in den
ersten Jahren stetig aggressiver werden (Cl--Zunahme, oH--Abnahme), muss in dieser Zeit mit einer eher
zunehmenden Konosionsgeschwindigkeit gerechnet werden (B¡ld 55). Eine langsame Abnahme der Konosionsgeschwindigkeit stellt sich vermutlich erst in einer späteren phase ein.
Konkrete und verlässliche Angaben zur Konosionsgeschwindigkeit an realen Bauteilen gibt es z.Z. nicht.
Man ist deshalb auf die Resultate von Laboruntersuchungen angewiesen. D¡ese Werte können dann mit
praktischen Erfahrungen, d.h. mit den Ergebnissen der visuellen Begutachtung verglichen werden. ln Laboruntersuchungen fand z.B. Nöggerath [41] bei ausgeprägtem Makroèlemente¡ñRuss Konosionsgeschwindigkeiten bis zu etwa 70 lrA/cm' (etwa 0.8 mm/Jahr). Ähnt¡ch hohe oder sogar noch höhere Werte wurden an
gerissenen Pnifkörpem gemessen (s. z.B. {301). ln den meisten anderen Laboruntersuchungen wurden i.a.
sehr viel kleinere Werte gemessen (siehe Übersicht in ta1). Dies ist allerdings in der Regefdarauf zurückzuführen, dass die aktiv konodierende Fläche nicht bekannt ist und nicht bestimmt wlrd (werden kann)
[17,39J. Aus den gleichen Gründen können in der Praxis grössere Lochtiefen felgestellt werden als man
aufgrund von Labonesultaten erwarten würde.

Die in den Laboruntersuchungen von Nöggerath [41] gemessenen Werte sind durchaus mit dem in der
Praxis immer wieder anzutreffenden Befund, dass nämlich einzelne Bewehrungsstähle mit einem Durchmesservon 10 bis 20 mm nach 15 bis 25 Jahren durchkonodiert sind (entsprichtliner mittleren Konosionsgeschwindigkeit von 0.2 bis 1 mm/Jahr), vergleichbar. Bei der Bewertung von praktischen Befunden ist zu
benicksichtigen, dass eine belimmte Lochtiefe das lntegral des Abtragis über die Zeit dartellt und die
lnitiierungsphase unterschiedlich lange dauem kann. Bei Betonüberdeckungen unter 20 mm, mittelmässiger
Betonqualität und lark chloridbelaleten Bauteilen dürfte die lnitiierungsphase vermu¡ich unter 5 Jahien
liegen. Selbst bei Laborprüfkörpem fanden Lambert et al. [17] bei einem pC-Beton (V,ilL= 0.5, Grösstkom:
10 mm) und einer Betontiberdeckung der Bewehrung von 40 mm bei einer mona¡ichen Beaufschlagung mit
Salzwasser bereits nach 14 Monaten einen Anstieg der Konosionsgeschwindigkeit.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass je nach Situation entweder der elektrische Betonwiderstand oder der Reaktionswiderland an der Anode die Geschwindigkeit des ablaufenden Konosionsprozev
ses begrenzt. Der kathodische Reaktionswiderstand ist nur bei kleiñen Werten für F*/Fo oder im vottsanOlg
und dauemd durchnässten Beton von grösserer Bedeutung.

Der anodische und kathodische Reaktionswiderland wie auch der elektrische Betonwiderstand weden
nicht nur von der Zusammensetzung des Porenwassers (pH-Wert, Chlorid- und Sauersloffgehalt) und von
der Betonfeuchtigkeit, sondem auch von betontechnologischen Parametem, der StruKur de! Zementleins
(Porenvolumen und Porenradienverteilung) und von der davon abhängigen Form der Sorptíonsisotherme
wie auch von den Abmessungen des Bauteils, von der Anordnung (Ourchmesser und Abstand) und überdeckung der Bewehrung beeinflusst.

Um vor Ort eine Aussage über die relative Änderung der Konosionsgeschwindigkeit über die Zeit oder über
ein Bauteil zu machen, kann in erster Näherung der spezifische Betonwiderland als Bezugsgrösse gewählt
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werden (Gleichung Ð. Ein absolute Aussage über die Konosionsgeschwindigkeit dürfte vorderhand noch
nicht möglich sein. Bei Neubauten können u.U. spezielle Üben¡¡achungselemente eingebaut werden
t39,9g1.
7.3 Zusammenhang zwischen Potential und Korrosionsgeschwindigkeit
Für die Potentialmessung ist der in vielen Untersuchungen sowohl beider chloridinduzierten Konosion wie
auch bei der Konosion infolge Karbonatisierung festgestellte Zusammenhang zwischen Konosionsge-

schwindigkeit und Konosionspotential von zentraler Bedeutung [8,17,67,91 ,95,14ã,145 ,147 ,149,1S0-1S3]I ln
all diesen Arbeiten konnte felgestellt werden, dass die Konosionsgeschwindigkeit mit abnehm"ndem
Potential ansteigt (B¡ld 56). Allerdings ist die Streuung der Resultate sehr gross. Allgemein gültige, e¡nfache Beziehungen können daher keine angegeben werden. Dies darf grundsätzt¡cn n¡cn1 ubenascheì, da die
Konosionsgeschwindigkeit von mehreren Faktoren mitbestimmt wird.

'100
I

\

^

^ À\

^

l^

\¡
*\

c{
E

o

ì

0

^/

)

mmlJt hr

It
ll

tr

CFfroi. n. karb.

X

karbonatisiort
Cl-hahis

I

Cl-hahig

+

karb,

=a

rX

È

o

XX

Y
>l

<

í'i X'.
lx.

XX

\AX
,..\

\ v',-,'

') x

:X

ã

^ré

0.01

ff

4

120 mV/Dok.

X

i{

0l

120 mV/Dek.

X X

lì

ffi

-æ0

È

R

X

xr

---------

Hrlllo

---------

Húllc

æ0

Potential [mV(CSE)l

Bild 56
Zusammenhang zwischen Konosionsstromdichte und Potentiat bei der chtoridinduzierten Konosion und bei
der Konosion infolge Katbonatisierung des Eefons oder Mö¡tets; Zusammenfassung von Resultaten aus
[8,17,145,152,153].

Eine neuere, sehr umfangreiche Untersuchung zu diesem Thema wurde von Lambert et al.
[17] vorgelegt.
untersuchten die ze¡tl¡che Veränderung des Chloridgehaltes, des pH-Wertes des porenwässers, ¿és
Konosionspotentials U¡o., und der Konosionsgeschw¡ndigkeit i*r, an versch¡edenen Betonen, welche m¡t
chloridhaltigem Wasser beaufschlagt wurden. Sie fanden, Oass'6à¡ der Abnahme des Konosionspotentials
bis 500 mV iKorr um etwa 4 Zehnerpotenzen ansteigt (Steigung: etwa -120 mV pro DekaOe). ln Bild
!T
109
56 sind diese Steigungen und die Grenzen (Hülle), innerhalb deren sich die Datenpunkte dieser Unteæuchung befanden, eingetragen. Ähnl¡che Zusammenhängewurden auch von Elseneret al.
[g,91,151] gefunden- Allerdings hat die von ihnen ermittelte Stromdichte-Potentialabhängigkeit eine etwas ãndere Cñarakterilik als jene von Lambert et al. [17]. Welche Charakteristik der Realitainãner kommt, kann hier nicht beurteilt werden. Es sei nochmals daran erinnert, dass die Bestimmung der Konosionsgeschwindigkeit bei
e¡nem ungleichmässigen Konosionsangriff sehr schwierig ist und, dais daher die angegebenen Werte für
iKorr ¡.d.R. Mittelwerte über die ganze probenfläche sind.

sie

Auch bei der Konosion infolge Karbonatisierung des Betons wurde festgestellt, dass i*o,, mit negativer werdendem Potential zunimmt (B¡ld 56) [145,152,153]. Die Steigung scheiñt aber m1 etwä'boo ¡¡s éoo mV pro
Dekade deutlich kleiner zu sein als bei der chloridinduzierten Konosion. Bei negativeren potentialen il i¡a,"
bei der Konosion infolge karbonatisiertem Beton daher wesentlich tiefer als bei ãer chloridinduzierten Konö
sion. Demgegenüber kann aber i*o,, beim karbonatisierten Beton schon bei Potentialen zwischen 0 und -100
ffiVcse deutlích erhöht sein. lm übrigen sind im volffändig karbonatisierten Beton U*,. negativer und i*o'
'
höher als die entsprechenden Werte beim nurteilweise karbonatisierten Beton
t1521.
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7.4 Ausblick

Die Bestimmung der Konosionsgeschwindigkeit hat sich wegen

a) des bei der chloridinduzierten Konosion meist nicht gleichmäss¡gen Angriffs
b) den vorab beim karbonatisierten Beton håufig sehr kleinen, abér übei einen langen Zeitraum trotzdem
schädigenden Konosionsgeschwindigkeiten, da diese zu Betonabplatzungen führen können

c) der sehr häufig

inhomogenen Betonfeuchtigkeit

als ein äusserst schwieriges Unterfangen herausgestellt. Zur Zeit sind weltweit mehrere Forschergruppen
daran, die verschiedenen Probleme bei der Bestimmung der Konosionsgeschwindigkeit von Stahl irir fjdton
zu lösen. ln diesem Zusammenhang sei hier lediglich auf die vom lBWk der ETH2t¡ricn enMickelte Transientenmesstechnik (s. z.B. [5,154D und auf die beiden Bücher'Conosion of Reinforcement in Concrete'
[155] und "Method for Measuring the Conosion Rate of Reinforcing Steel'[150] venviesen, welche diesbezüglich einige interessante Untersuchungen enthalten.
Ob und mit welchen l¡lethoden es gelingen wird, die Konosionsgeschwindigkeit genügend rasch und mit
ausreichender Genauigkeit zu belimmen, wird die Zukunft zeigen. Zur Zeit slnO zwar béreits einige wenije
Geräte kommeziell erhältlich. Deren Einsatzmöglichkeiten und -grenzen können mangels praktËcher Ërfahrung zurZeil noch nicht abschliessend beurteilt werden (s. dazu die Resultate von Võçteiðhsmessungen
in [1500. Für eine gesicherte Beurteilung sind vermutlich noch einige Jahre erforderlich] wie dies beiäer
Potentialmessung der Fall war. Eine gewisse Skepsis und gegebeñenfalls eine sehr kritische Evaluation
sind vorläufig auf jeden Fall sicher am Platze. Es wäre oañei angebracht und naheliegend, zunächl in
einem (kleineren) Zwischenschritt eine zuverlässige Methode zur Melsung des elektrischeñ Betonwiderstandes zu evaluieren und zu entwickeln und diese dann vermehrt in die Bauwerksuntersuchungen míteinzubeziehen (s. Bild 52).

