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1 Einleitung 

1.1 Einführung in die Thematik  

Stahlbeton ist einer der wichtigsten und meistgenutzten Baustoffe in unserer heutigen 

Zeit [1, S.6]. Seit mehreren Jahrzehnten kommt er bei dem Bau verschiedenster Bau-

werke wie Gebäuden, Brücken, Parkhäusern und Tunneln zum Einsatz und wird seitdem 

immer weiter erforscht [1, S.6; 2, S.1]. Der Baustoff kann vielseitig eingesetzt werden 

und muss große Lasten aufnehmen, sowie verschiedensten Einflüssen standhalten 

[1, S.6]. 

Früher dachte man, dass Beton dauerhaft beständig wäre und somit ewig halten würde. 

Heute weiß man, dass Fehler bei der Herstellung, aber auch die Einwirkung von 

Umwelteinflüssen, wie Feuchtigkeit oder chemische Angriffe, den Beton schädigen 

können. Die Folge sind Carbonatisierung, Risse, Abplatzungen sowie Stahlkorrosion, 

was die Dauerhaftigkeit des Stahlbetons beeinträchtigt [3, S.2]. Der Beton, welcher die 

Aufgabe hat, Druckkräfte abzutragen und die Bewehrung zu schützen, wird geschwächt 

und kann die Korrosion des Stahls nicht weiter verhindern. Der Stahl, welcher für die 

Aufnahme der Zugkräfte zuständig ist, erfährt auf Dauer eine Querschnittsschwächung 

und versagt. Oft findet die Stahlkorrosion in Form von Lochfraß, bei Einfluss von Chlori-

den, unbemerkt im Verborgenen statt, sodass es schwer ist Zustand und Lage der Be-

wehrung auszumachen [2, S.10, 22 ff.]. 

Die Instandsetzung, die heute für viele alte Bauwerke durchgeführt werden muss, ist 

jedoch teuer und aufwändig. Der carbonatisierte und chloridhaltige Beton muss 

vollständig abgetragen und ersetzt werden, sodass keine Chloride mehr im Beton und 

an der Bewehrung verbleiben. Dennoch ist kein dauerhafter Schutz gewährleistet           

[4, S.1 f.].  

Aus dieser Problematik zeigt sich die Wichtigkeit dieser Arbeit. Ein Versagen der 

Bewehrung hat Auswirkungen auf die Standsicherheit des Bauwerks und stellt somit eine 

Gefahr für Mensch und Güter dar. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Stahl vor schäd-

lichen Einflüssen zu schützen und somit eine Korrosion zu verhindern. So kann eine 

Nutzung verlängert, die Sicherheit erhöht und auf Dauer eine Ressourceneinsparung 

erzielt werden. 

Eine Möglichkeit zum Schutz des Stahlbetons, die seit einigen Jahren erforscht und ein-

gesetzt wird, ist der Kathodische Korrosionsschutz (im Folgenden: KKS) auf 

Anodenbasis. Durch den Einsatz eines KKS-Systems mit Spritzzinkschicht, die als 

Anode fungiert, wird der Stahl vor Korrosion geschützt, indem sich das unedlere Metall 

opfert [4, S.1 f.]. 

KKS-Systeme können daher gut bei neuen Bauwerken, wie Parkhäusern, die sehr 

Chlorid gefährdet sind, eingesetzt werden. Jedoch existieren viele Bauwerke, die durch 

Chloride belastet werden, und bei denen auf Grund von Faktoren wie zu hohen Kosten, 

Ressourcenmangel und Nachhaltigkeitsaspekten ein Neubau unwirtschaftlich wäre. 
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Das KKS-System kann auch im Nachgang auf bereits Chlorid enthaltenden Beton auf-

getragen werden, bei dem der Stahl noch nicht durch Querschnittsminderung gefährdet 

ist. Das Verfahren stellt eine kostengünstige Alternative dar, die den Stahl dauerhaft 

schützt. Da die Chloride im Beton verbleiben können und somit nur sich ablösende 

Betonteile ersetzt werden müssen, verringert sich der Aufwand der Instandsetzung stark 

[4, S.1 f.]. Dabei kann der Beton durch Umwelteinflüsse bereits stark carbonatisiert sein. 

Das KKS-System wird jedoch von verschiedenen Faktoren wie Feuchtegehalt und 

Temperatur beeinflusst, die Auswirkungen auf die Funktionsweise haben [3, S.125 ff.]. 

Obwohl das Verfahren schon erfolgreich genutzt wird, ergibt sich die Fragestellung, ob 

der Carbonatisierungsgrad ebenfalls einen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des 

KKS-Systems hat und womöglich Wirkungsdauer und -weise ändern kann. Das soll in 

dieser Bachelorarbeit anhand von Betonproben mit unterschiedlichen Carbonatisie-

rungsgraden erforscht werden. 

Ziel ist das Erstellen und Durchführen eines Prüfprogrammes, durch das die 

Fragestellung geklärt werden kann. Aufgrund der geringen Zeit stehen die Entwicklung 

der Betonkörper sowie die Durchführung und erste Messungen im Mittelpunkt der Arbeit. 

Für ausschlaggebende Ergebnisse müssen fortlaufend Langzeitmessungen durchge-

führt werden, die den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit sprengen würden. Daher werden 

nur die Grundsteine für die Erforschung der Problematik gelegt. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Der Hauptteil der Arbeit ist in drei Abschnitte unterteilt. 

Um die Thematik einzuleiten, folgt zunächst eine Einführung durch den Stand der Tech-

nik. Zunächst wird der Werkstoff Stahlbeton vorgestellt sowie verschiedene Arten der 

Korrosion, die ihm widerfahren können. Dabei rücken besonders die Lochfraßkorrosion 

des Stahls sowie die Carbonatisierung des Betons in den Vordergrund, da dies die 

Ausgangspunkte für die Forschungen dieser Arbeit sind. 

Anschließend wird die Funktionsweise des KKS erklärt, um ein Verständnis für die 

Durchführung der nachfolgenden Arbeitsschritte zu schaffen. 

Im darauffolgenden Kapitel werden sowohl die verwendeten Probekörper (im Folgenden: 

PKs) vorgestellt als auch die Herstellung der carbonatisierungsfreien PKs ausführlich 

beschrieben. Zusätzlich werden die verschiedenen Messungen, sowie die weitere 

Durchführung erläutert. 

Es folgen die Ergebnisse der Untersuchungen sowie deren Auswertung und 

gesammelten Erkenntnisse.  

Zum Schluss werden die wichtigsten Informationen zusammengefasst und es wird ein 

Fazit zu dem Erfolg der Arbeit gezogen. 
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2 Stand der Technik 

2.1 Stahlbeton 

Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff, welcher aus zwei Werkstoffen besteht. 

Grundlage bietet der Beton. Er setzt sich aus den Bestandteilen Zement, 

Gesteinskörnung und Wasser zusammen. Bei Vermischung aller Ausgangsstoffe 

entsteht zunächst Frischbeton, welcher eine flüssige bis breiige Konsistenz aufweist. Der 

Zement stellt ein hydraulisches Bindemittel dar. Er reagiert zusammen mit dem Wasser, 

welches sich an eine chemische Verbindung lagert, sodass es zur Aushärtung des 

Frischbetons kommt und dieser fest wird. Dieser Vorgang wird als Hydratation 

bezeichnet [3, S.50]. Die Festigkeit ist unter anderem abhängig vom Wasserzementwert 

(w/z-Wert), der das Verhältnis von Wasser zu Zement beschreibt. Dieser hat ebenfalls 

Einfluss auf die Verarbeitbarkeit des Betons im flüssigen Zustand. Dazu trägt auch die 

Gesteinskörnung bei. Sie ist ein Gemisch aus Kies und Sand, welches dem Beton seine 

hohe Festigkeit verleiht. Durch eine Zusammensetzung aus verschiedenen Korngrößen 

sollen Hohlräume vermieden werden, sodass die Gesteinskörnung gleichmäßig vom 

Zementleim ummantelt wird. 

Zum Erreichen bestimmter Eigenschaften, können Zusatzstoffe und -mittel hinzugege-

ben werden. Dadurch kann beispielsweise die Konsistenz des Frischbetons verbessert 

werden, ohne Einfluss auf die Festigkeit zu nehmen oder die Frostbeständigkeit durch 

Luftporenbildner erhöht werden, sodass das gefrierende Wasser mehr Platz hat, um sich 

auszudehnen [5, S.4 ff.]. 

Der Beton kann besonders gut Druckkräfte aufnehmen, anhand derer er auch in Druck-

festigkeitsklassen eingeteilt wird. Höhere Zugkräfte führen hingegen schnell zu einem 

Versagen des Werkstoffes, weshalb dieser durch die Zulage von Bewehrungsstahl 

ergänzt wird, der hohe Zugspannungen aushält.  

Die Zusammenwirkung der beiden Werkstoffe entsteht durch den Haftverbund an ihren 

Berührungsflächen sowie durch den Scherwiderstand, der durch die Rippen des Stahls 

entsteht. Außerdem haben beide Werkstoffe eine ähnliche Wärmedehnung, sodass 

keine Eigenspannungen entstehen können [6, S. 31 f.]. 

Zusätzlich bietet der Beton aufgrund seines alkalischen Milieus und als 

Diffusionsbarriere einen Schutz der Bewehrung vor Korrosion, den man als Passivierung 

bezeichnet. Dafür muss die Betondeckung ausreichend groß sein, um den schädlichen 

Einflüssen standzuhalten.  

Es ist wichtig, den Beton während seiner Aushärtungsphase nachzubehandeln. Der 

Beton muss vor dem Austrocknen, der Witterung und schädlichen Stoffen geschützt 

werden, damit keine Schwindrisse entstehen, der Beton seine geplante Festigkeit 

erreicht und sich keine poröse, undichte Oberfläche einstellt [5, S.90]. Um diese 
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Eigenschaften zu erreichen, ist es beispielsweise sinnvoll, den Beton lange in der 

Schalung zu lassen, ihn mit Folie zu bedecken und zu befeuchten [3, S.134 f.]. 

2.2 Schäden im Stahlbeton 

Durch verschiedenste Faktoren wie Beanspruchungen und Umwelteinwirkungen können 

Schäden am Stahlbeton entstehen. Eine Vielzahl an Schäden entsteht durch Korrosion. 

Der Begriff ‚Korrosion‘ wird in der DIN EN 8044 wie folgt definiert: 

„Physikochemische Wechselwirkung zwischen einem metallenen Werk-

stoff und seiner Umgebung, die zu einer Veränderung der Eigenschaften 

des Metalls führt und die zu erheblichen Beeinträchtigungen der Funktion 

des Metalls, der Umgebung oder des technischen Systems, von dem 

diese einen Teil bilden, führen kann.“ [7, S.8] 

Dabei bezieht sich die Definition jedoch nur auf metallene Werkstoffe. Allerdings lässt 

sich dieser Vorgang auch auf weitere Werkstoffe, wie Beton, ausdehnen und anwenden, 

da diese ebenfalls durch Einflüsse aus der Umgebung verändert und geschädigt werden 

können [8, S.7]. 

Möglichkeiten der Korrosion am Werkstoff Stahlbeton sind die im Folgenden 

aufgelisteten Expositionsklassen. 

Tabelle 1: Beanspruchungen der Expositionsklassen [9, S.1 ff.] 

Betonkorrosion Bewehrungskorrosion 

XF - Frost mit/ohne Taumitteleinwirkung XC - Carbonatisierung 

XA - Chemische Angriffe XD - Chlorideinwirkung aus Taumittel 

XM - Mechanischen Verschleiß 
XS - Chlorideinwirkung aus Meerwasser 

bzw. salzhaltiger Seeluft 

In dieser Arbeit werden allerdings nur die Beanspruchung durch Carbonatisierung und 

Chloride betrachtet. 

Diese beiden Beanspruchungen werden in den folgenden Kapiteln genauer beschrie-

ben. Man kann sie auch als Einleitungsphase bezeichnen. Durch die Beanspruchungen 

selbst erleidet der Stahl noch keinen Schaden. Sie bieten, durch Depassivierung des 

Stahls aufgrund der Carbonatisierung und durch den Eintrag von Chloriden, die Voraus-

setzungen für die Einleitung des Korrosionsprozesses. 

Anschließend folgt die Schädigungsphase, welche im Kapitel 2.2.3 beschrieben wird. 

Hier findet die wirkliche Korrosion statt, die im Rosten des Stahls endet [10, S.725]. 
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2.2.1 Carbonatisierung 

Die Carbonatisierung XC ist eine chemische Reaktion zwischen dem Kohlendioxid CO2 

aus der Luft und dem Calciumhydroxid Ca(OH)2 aus dem Beton, welches auch als 

Zementsteinphase bezeichnet wird. Dabei wird Calciumcarbonat CaCO3 gebildet, 

welches die Poren des Betons füllt und somit seine Festigkeit und Dauerhaftigkeit erhöht, 

da Gase und Flüssigkeiten schlechter eindringen können [5, S.202]. 

Für unbewehrten Beton ist die Carbonatisierung von Vorteil, allerdings verändert sie 

nicht nur das Betongefüge, sondern auch den pH-Wert. Dieser hat eine wichtige Bedeu-

tung für den Stahlbeton. Vor der Carbonatisierung schützt das alkalische Milieu im 

Beton, für welches das Ca(OH)2 verantwortlich ist, und mit einem pH-Wert von > 12 

vorherrscht, den Stahl vor Korrosion. Durch die Carbonatisierung erfolgt eine Depassi-

vierung. Der pH-Wert wird auf < 9 reduziert, wodurch der Stahl seine schützende Eisen-

oxidschicht verliert und es zu schädlichen Folgen für den Stahlbeton kommen kann. 

Die Carbonatisierung lässt sich in drei Phasen unterteilen. In der ersten Phase diffundiert 

das CO2 in die Poren des Betons und das Ca(OH)2 löst sich im Porenwasser. In der 

folgenden Phase löst sich auch das CO2 im Porenwasser und reagiert zu Kohlensäure 

H2CO3. 

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 →  𝐻2𝐶𝑂3        (1) 

In der letzten Phase findet die eigentliche Carbonatisierung statt, bei der das 

Calciumcarbonat gebildet wird. 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐻2𝐶𝑂3 →  𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2𝐻2𝑂      (2) 

Zu Beginn ist nur der oberflächennahe Bereich betroffen, aber über die Zeit dringt die 

Carbonatisierungsfront immer tiefer in den Beton ein, bis die Bewehrung erreicht wird 

und die Stahlkorrosion ermöglicht. Die Passivierungsschicht auf der Bewehrung wird 

großflächig entfernt [3, S.103 ff.]. 

Die Abbildung 1 zeigt die Folgen einer carbonatisierungsinduzierten Korrosion. Die 

Bewehrung ist stark korrodiert, wodurch es zu einer Volumenzunahme kommt, durch die 

der Beton abplatzt. Mittels Phenolphthalein wird überprüft, wie weit die Carbonatisie-

rungsfront fortgeschritten ist. Bei violetter Verfärbung ist der pH-Wert ausreichend groß. 

Die meisten Bereiche weisen keine Verfärbung auf, was sich bereits durch die Schäden 

ableiten lässt. 
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Abbildung 1: Schäden einer carbonatisierungsinduzierten Korrosion [Quelle: Eigene Aufnahme] 

Es gilt, die Carbonatisierung des Stahlbetons, durch eine ausreichende Betondeckung, 

die Begrenzung des Porenanteiles sowie eine gute Nachbehandlung des Betons, 

einzuschränken [5, S.203]. 

Neben diesen Maßnahmen gibt es noch weitere Faktoren, die Einflüsse auf die Carbo-

natisierung haben. Einige davon werden im Folgenden aufgeführt. 

• CO2-Gehalt: Durch die vom Menschen verursachte Steigerung der CO2-Konzent-

ration in der Atmosphäre, aufgrund der Nutzung fossiler Brennstoffe, wird die 

Carbonatisierung begünstigt. 

• Feuchtigkeit: Da Wasser ein Reaktionspartner beim Vorgang der Carbonatisie-

rung ist, hat seine An- bzw. Abwesenheit hohen Einfluss auf die Carbonatisie-

rungsgeschwindigkeit. Ist der Beton wassergesättigt oder liegt die relative Luft-

feuchtigkeit bei 100 % kann kein CO2 in den Beton diffundieren. Gleiches gilt für 

sehr trockenen Beton und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 30 %, da ohne 

Wasser keine Reaktion möglich ist. Bei relativen Luftfeuchten zwischen 60 und 

80 %, worunter Deutschland fällt, kann die Carbonatisierung am schnellsten 

stattfinden. Somit ist Beton, der Niederschlag ausgesetzt ist, besser vor Carbo-

natisierung geschützt, da das Wasser das Eindringen von CO2 vorübergehend 

behindert. 

• w/z-Wert: Ein höherer w/z-Wert bewirkt einen größeren Kapillarporenraum, 

wodurch das CO2 besser eindringen kann. Bei w/z-Werten von 0,2 ist das Beton-

gefüge zu dicht und der Beton enthält kaum Wasser. Eine Carbonatisierung 

findet nur sehr langsam statt. 
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• Zement: Sowohl Zementart als auch Zementgehalt haben einen Einfluss auf die 

Carbonatisierung. Je mehr Ca(OH)2 bei der Hydratation gebildet wird, desto 

weniger CO2 kann eindringen, da der Porenanteil abnimmt. Dabei hat auch ein 

hoher Klinkeranteil des Zementes einen positiven Einfluss auf die Verringerung 

der Carbonatisierungsgeschwindigkeit. Zudem eignet sich Portlandzement deut-

lich besser als beispielsweise Tonerdzement und durch einen hohen Alkaligehalt 

wird die Carbonatisierungstiefe eingeschränkt. 

• Gesteinskörnung: Leichte Gesteinskörnung sowie Sieblinien und Größtkorn, die 

zu Porosität führen, begünstigen die Carbonatisierung. 

• Zusatzmittel / -stoffe: Der Einsatz verschiedener Zusätze kann positive oder 

negative Auswirkungen auf die Carbonatisierung haben, was allerdings noch 

nicht ausreichend erforscht ist. 

• Temperatur: Bei geringer Temperatur kann sich das Ca(OH)2 besser im Wasser 

lösen und reagieren. Dadurch wird die Carbonatisierung begünstigt. Gleichzeitig 

nimmt allerdings die Molekülbewegung ab und mit ihr die CO2-Diffusion. Zudem 

ergibt sich bei niedrigen Temperaturen eine sehr hohe relative Luftfeuchtigkeit. 

Im normalen Temperaturbereich spielt die der Einfluss der Temperatur eine 

geringere Rolle. Weiterführend haben auch thermodynamische Aspekte 

Einflüsse auf die Carbonatisierung. 

[3, S.125 ff.] 

2.2.2 Chloride 

Ein weiterer wesentlicher korrosionsermöglichender Prozess ist der Eintrag von Chlori-

den in den Beton XD/XS. 

Chloride sind Salze wie Natriumchlorid, die als Koch-, Meer- oder Streusalz bekannt 

sind. Durch seine Ausgangsstoffe hat Beton immer einen natürlichen Eigenchloridgehalt, 

da die Salze in den verschiedenen Komponenten vorhanden sein können. Zudem kann 

durch Tausalz, welches durch Fahrzeuge von den Straßen mitgeschleppt wird, Meer-

wasser oder einen Brand ein Fremdchloridgehalt eingebracht werden. In Verbindung mit 

Wasser gehen diese Salze in Lösung, sodass sie zu Cl--Ionen zerfallen. Dadurch können 

diese frei beweglichen Chloride bis zur Bewehrung vordringen und dort Korrosion 

ermöglichen, was starke Auswirkungen auf Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit hat. 

Die Chloride können entweder durch Diffusion oder durch Konvektion in den Beton 

gelangen. Bei der Konvektion spielt Wasser die entscheidende Rolle für den Transport. 

Aufgenommen wird dies entweder bei frisch hergestelltem Beton, der während der Hyd-

ratation schrumpft, und neues Wasser aufsaugt oder durch kapillares Saugen, bei dem 

das Wasser durch die Kapillarkraft innerhalb der Poren aufsteigt. Die Chloride verteilen 

sich dabei nicht gleichmäßig, da der Beton ein inhomogenes Gefüge hat. In Rissen, 

Kiesnestern und an Stellen mit mehr Poren, wie der Bereich, indem Bewehrung und 

Zementstein aufeinandertreffen, kommt es zu einer größeren Ansammlung an 
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Chloriden. Ab einem Grenzwert von ca. 0,5 M.-%, bezogen auf den Zementgehalt, wird 

eine Korrosion ermöglicht [3, S.263 ff., S.280]. 

Durch Störungen in der Passivschicht der Bewehrung, z.B. durch Verunreinigungen und 

Werkstoffinhomogenität, können an diesen Stellen lokale aktive Bereiche entstehen, die 

Korrosion zulassen. Um einen Ladungsausgleich zu erreichen, wandern Ionen an die 

Anode, um die Passivschicht wiederherzustellen. Chloride werden allerdings stark 

absorbiert, sodass sie die Ionen verdrängen und sich stattdessen an die Stahloberfläche 

anlagern [11, S.2]. Dort reagieren sie zunächst, wie in Gleichung 3 dargestellt, mit dem 

Eisen und bilden Eisenchloride. Anschließend reagiert das Eisenchlorid, nach Gleichung 

4, mit Hydroxid zu Eisen(II)-hydroxid. Die Chloride werden durch diese Reaktion nicht 

verbraucht, sondern können im Anschluss weiter reagieren. 

𝐹𝑒2+ + 6 𝐶𝑙− →  𝐹𝑒𝐶𝑙6
4−        (3) 

𝐹𝑒𝐶𝑙6
4− + 2 (𝑂𝐻)− →  𝐹𝑒(𝑂𝐻)2  +  6 𝐶𝑙−            (4) 

Durch die Verdichtung des Ionenstroms, aufgrund der entstehenden Eisenchloride, wird 

die Potentialdifferenz größer, was zur Korrosion beiträgt. Zusätzlich können die Eisen-

chloride zu Salzsäure gespalten werden [3, S.287]. 

Durch diese Vorgänge wird die Lochfraßkorrosion ermöglicht. Dabei entsteht ein Loch 

im Stahl, welches immer weiterwächst. Dies wird durch den niedrigen pH-Wert, welcher 

im Loch vorliegt, sowie eine erhöhte Chloridkonzentration begünstigt [8, S.82]. Dadurch 

wird der Querschnitt der Bewehrung stark vermindert, was eine große Gefahr darstellen 

kann. Im Gegensatz zur flächendeckenden Korrosion, wie es bei der Carbonatisierung 

der Fall ist, kommt es hier zu einer sehr geringen Volumenzunahme. Es ergeben sich 

keine Abplatzungen, sodass sich der ganze Prozess nur im Inneren des Bauteils abspielt 

und von außen nicht zu sehen ist. Dies ist ein Problem, weil der Lochfraß womöglich 

unbemerkt bleibt und es durch die Querschnittsminderung zu einem schlagartigen 

Versagen kommen könnte [12, S.30 ff.]. 

Verschiedene Faktoren beeinflussen den Transport der Chloride innerhalb des Beton-

gefüges. Demnach haben beispielsweise die Betonzusammensetzung sowie äußere 

Einflüsse Auswirkungen auf die Bedingungen für Chloride im Beton. Einige Faktoren 

werden im Folgenden vorgestellt: 

• Zementart: Hochofen- und Flugaschezemente bewirken im Gegensatz zu 

Portlandzement, dass mehr Chloride gebunden werden und eine dichtere Poren-

struktur entsteht. 

• Betonzusatzstoffe: Hüttensand und Flugasche, die auch in den Hochofen und 

Flugaschezementen vorhanden sind, besitzen dieselben Auswirkungen und 

erhöhen somit den Diffusionswiderstand. 

• Zementgehalt: Ein erhöhter Zementgehalt resultiert in einem verringerten 

Diffusionswiderstand. 

• w/z-Wert: Bei einem geringen w/z-Wert von ≤ 0,5 können Chloride schlechter in 

den Beton gelangen. 
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• Nachbehandlung: Eine vernünftige und längere Nachbehandlung kann dem 

Eindringen von Chloriden vorbeugen. 

• Gesteinskörnung: Vorteilhaft sind die Sieblinien A und B. Zusätzlich ist zu 

beachten, dass Chloride besser eindringen können, je größer das Größtkorn der 

Gesteinskörnung ist. 

• Carbonatisierung: Durch die Carbonatisierung zerfallen chloridhaltige 

Hydratphasen, was die Chloride schneller in die Tiefe dringen lässt. 

• Risse: Risse bieten Raum zum Eindringen von Chloriden, was dieses besonders 

an horizontalen Bereichen stark begünstigt. 

• Temperatur: Die Temperatur hat einen hohen Einfluss. Je höher die Temperatur 

ist, desto geringer wird der Diffusionswiderstand. 

[3, S.270 ff.] 

2.2.3 Korrosionsprozesse 

Nach Abschluss der Einleitungsphase, in den vorherigen Kapiteln, folgt nun die 

Schädigungsphase.  

Bei der Bewehrungskorrosion handelt es sich um eine elektrochemische 

Sauerstoffkorrosion. Diese kann nur stattfinden, wenn die folgenden Gegebenheiten 

vorhanden sind: 

• Kohlenstoffdioxid (XC) zur Depassivierung, oder           

Chloridionen (XD/XS) 

• Sauerstoff  

• Elektrolyt (Porenwasser)   

• Potentialdifferenz 

Bewehrungsstahl besteht aus Eisen, welches bei der Herstellung auf ein höheres 

Energieniveau angehoben und somit in einen instabilen Zustand geleitet wird. Der Werk-

stoff strebt an, diesen Zustand zu verlassen, um seinen ursprünglichen stabilen, oxidi-

schen Zustand, niedrigster Energie zu erreichen [10, S.724]. Dieser Prozess gelingt über 

eine Redoxreaktion, bei der Elektronen von einem Reaktionspartner auf den anderen 

übertragen werden, um seinen Zustand zu erhöhen [13, S.2]. 

Der Korrosionsprozess kann in zwei Teilreaktionen aufgeteilt werden, die anodische und 

kathodische Teilreaktion. Dafür sind zwei Elektroden notwendig. Das sind Bereiche, die 

sich an der Stahloberfläche direkt aneinander liegend ausbilden und zwischen denen 

eine Potentialdifferenz herrscht. Dieser Potentialunterschied entsteht aufgrund der inho-

mogenen Kristallstruktur des Stahls. Den Bereich, in der die erste Teilreaktion stattfindet, 

nennt man Anode. Dort findet die Oxidation, d.h die Elektronenabgabe statt. Der zweite 

Bereich wird als Kathode bezeichnet. Hier läuft die Elektronenaufnahme, Reduktion, ab 

[3, S.112 ff.]. 

Die anodische Teilreaktion ist die Reaktion der Metallauflösung. Dabei verlassen positiv 

geladene Metallionen ihren Gitterplatz und gehen in das Elektrolyt über. Diesen Vorgang 
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nennt man auch ‚in Lösung gehen‘. Es ergibt sich ein Elektronenüberschuss im Stahl, 

weshalb die Elektronen zum Ausgleich die Anode verlassen. Daraufhin erfolgt der 

kathodische Teilprozess. Die Elektronen werden in die Kathode geleitet, d.h. sie werden 

vom Wasser und dem im wassergelösten Sauerstoff aufgenommen. Dabei bilden sich 

negativ geladene Hydroxidionen OH-. So kann sowohl im Stahl als auch im Elektrolyten 

die Ladungsneutralität erreicht werden [10, S.724;13, S.2]. 

Anodischer Teilprozess:    Fe →  Fe2+ + 2 e−         (5) 

Kathodischer Teilprozess:  2 e− +  H2O +  ½ O2 →  2 (OH)−       (6) 

Es kommt zu einer Folgereaktion zwischen den Eisenionen Fe2+ und den Hydroxidionen 

OH-. Dabei entsteht Eisen(III)hydroxid. 

Folgereaktion:      Fe2+ + 2 OH− →  Fe(OH)2        (7) 

Wenn das Eisen(III)hydroxid Fe(OH)2 weiter oxidiert, wird es zu Eisen(III)oxidhydroxid 

FeOOH. Dieses entstandene Korrosionsprodukt kennen wir als Rost. 

Rostbildung:     4 Fe(OH)2 + O2 →  4 FeOOH +  2 H2O       (8) 

Betrachtet man Abbildung 2 im Zusammenhang mit den Reaktionsprozessen, wird 

ersichtlich, warum sich die Elektroden an bestimmten Stellen ausbilden. Für den katho-

dischen Teilprozess werden Wasser, Sauerstoff sowie die Elektronen benötigt. Die 

Kathode bildet sich dort aus, wo diese Stoffe aufeinandertreffen, im Randbereich des 

Wassertropfens, wo der Diffusionsweg des Sauerstoffs kurz ist. Der anodische 

Teilprozess benötigt lediglich Kontakt zum Elektrolyten, daher bildet sich die Anode im 

mittleren Bereich des Wassertropfens aus. Der Rost entsteht zwischen den beiden 

Bereichen [3, S.113 ff.]. 

 

Abbildung 2: Elektrochemischer Korrosionsprozess [3, S.114] 
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Der entstandene Rost besitzt ein größeres Volumen als der Stahl. Dadurch ergibt sich 

ein Druck auf den umliegenden Beton, der zu Schäden wie Rissen, Abplatzungen und 

Querschnittsverlusten führen kann [3, S.114]. Das hat Folgen für die Tragfähigkeit, 

Gebrauchstauglichkeit und die Dauerhaftigkeit [10, S. 725]. 

Es gibt neben der elektrochemischen Korrosion noch weitere Arten an Korrosionspro-

zessen. Diese sind für diese Arbeit jedoch nicht relevant, weshalb sie nicht behandelt 

werden. 

2.3 Korrosionsschutz 

Um den Bewehrungsstahl vor Korrosion zu schützen und schädliche Folgen zu verhin-

dern, die sehr kostspielige Instandsetzungen mit sich ziehen, gibt es verschiedene Mög-

lichkeiten [4, S.1 f.]. Grundlage des Korrosionsschutzes ist es zu verhindern, dass schä-

digende Stoffe in den Stahlbeton eindringen und korrosive Teilreaktionen stattfinden 

[13, S.5]. Die Korrosionsgeschwindigkeit, bzw. die Korrosionsstromdichte, soll somit 

begrenzt werden [14, S.264]. In der folgenden Abbildung 3 sind die verschiedenen 

Korrosionsschutzmaßnahmen, gruppiert nach Ort oder Wirkungsweise, dargestellt.  

 

Abbildung 3: Darstellung der Korrosionsschutzmaßnahmen [15, S.282] 

Als Korrosionsschutzmaßnahme zählen beispielsweise Beschichtungen und KKS.  

Zusätzlich lassen sich die Maßnahmen in aktiven und passiven Korrosionsschutz unter-

teilen. Dabei zählen zu den aktiven Maßnahmen die korrosionsschutztechnische Gestal-

tung, die Schutzmaßnahmen am Korrosionsmedium sowie der elektrische Eingriff, z.B. 
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durch KKS. Unter den passiven Korrosionsschutz fallen die Schutzmaßnahmen am 

Werkstoff durch Beschichtungen und Überzüge [13, S.6]. 

Da in dieser Arbeit der KKS behandelt wird, werden die anderen Korrosionsschutzmaß-

nahmen nicht weiter behandelt. 

Beim KKS wird unterschieden zwischen einem Schutz mit Fremdstromquelle und einem 

Schutz mit Schutzanode. Beim Schutz mittels Fremdstrom wird die Bewehrung über 

einen Gleichstrom, der von einer außenliegenden Stromquelle eingeleitet wird, 

geschützt. Die Bewehrung wird zur Kathode und die Stromquelle zur Anode. Der Schutz-

strom führt zu einer kathodischen Polarisation, d.h. die Ladung wird verschoben, indem 

der Kathode Elektronen zugeführt werden, sodass das elektrochemische Potential 

negativ wird. Durch den Elektronenüberschuss wird die anodische Teilreaktion, die 

Eisenauflösung, verhindert.  

Statt durch eine Außenstromquelle kann derselbe Prozess ebenfalls mit Hilfe einer 

Schutzanode eingeleitet werden. Diese Art von KKS wird in dieser Arbeit angewendet 

[16, S.6 f.]. 

Dabei wird die Bewehrung durch ein unedleres Metall, der Schutzanode, geschützt. Als 

unedel werden Metalle bezeichnet, die ein negatives Standardpotential haben. Das 

Potential von Eisen liegt bei -0,44 V. Je negativer das Potential ist, desto unedler ist das 

Metall und somit gibt es eher Elektronen ab. Daher wird eine Schutzanode benötigt, die 

unedler als das Bewehrungseisen ist und somit an Stelle des Eisens Elektronen abgibt. 

Dafür wird bevorzugt Zink verwendet, welches ein Potential von -0,76 V besitzt 

[14, S.210]. 

Durch die elektrische Verbindung von der Bewehrung mit dem Zink ergibt sich eine 

galvanische Zelle, anhand dieser sich die Abläufe besser erklären lassen. Bei einer 

galvanischen Zelle, beispielsweise dem Daniell-Element, handelt es sich um eine 

elektrochemische Stromquelle. Umgangssprachlich ist eine galvanische Zelle als 

Batterie bekannt [14, S.204 ff.]. Die chemischen Reaktionen können dabei in elektrische 

Energie umgewandelt werden [17, S.495]. Sie besteht aus zwei unterschiedlichen 

Metallen, die die Elektroden darstellen. Diese sind räumlich voneinander getrennt und 

bilden jeweils zusammen mit dem Elektrolyten eine Halbzelle [14, S.204 ff.]. Im Falle der 

Daniell-Zelle handelt es sich um eine Cu-Elektrode in einer Cu2+-Lösung sowie um eine 

Zn-Elektrode in einer Zn2+-Lösung. Die Lösungen sind über eine Membran verbunden 

und die Halbzellen über einen elektrischen Leiter kurzgeschlossen [17, S.504]. Der Auf-

bau des Daniell-Elements ist in der Abbildung 4 dargestellt. 
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Abbildung 4: Aufbau des Daniell-Elements, [17, S.506, eigene Darstellung] 

Da die Zinkanode unedler ist, hat sie das Bestreben Elektronen abzugeben. Daher 

gehen zunächst die positiv geladenen Zink-Ionen in Lösung, wodurch sich die Anode 

aufgrund des Elektronenüberschusses negativ auflädt. Da Kupfer edler ist und wenige 

Ionen abgibt, wird die Kathode positiv. Es ergibt sich eine elektrische Spannung zwi-

schen Anode und Kathode. Die Elektronen können die Membran, im Gegensatz zu den 

Ionen, nicht durchqueren, weshalb sie über den elektrischen Leiter vom Zink zum Kupfer 

wandern. Dort reduzieren sie die Kupferionen im Elektrolyten zu Kupfer. Im Folgenden 

sind die chemischen Reaktionen dargestellt: 

Anode:         Zn →  Zn2+ + 2 e−             (9) 

Kathode:         Cu2+ + 2 e− →  Cu                           (10) 

Gesamtreaktion:     Zn + Cu2+ →  Zn2+ + Cu               (11) 

[17, S.505] 

In dieser Arbeit stellt die Bewehrung die Kathode dar, die Spritzzinkschicht die Anode 

und die Porenwasserlösung den Elektrolyten. Verbunden wird der Aufbau über ein 

Kabel, welches an Bewehrung und Zink angeschlossen wird. Der genaue Aufbau wird 

in Kapitel 3.1.2.5 dargestellt. Durch die beschriebene Reaktion entsteht der Schutz-

strom, welcher der Korrosion entgegenwirkt [16, S.6 f.].  

Als zusätzlicher Effekt kommt es zur "Entsalzung“. Dabei bildet sich zwischen 

Bewehrung und Zink ein elektrisches Feld, welches bewirkt, dass die negativ geladenen 

Chloridionen von der Bewehrung zur Zinkschicht wandern. Außerdem bilden sich OH--

Ionen, welche die Alkalität erhöhen. Durch diese positiven Nebeneffekte wird das 

Korrosionsrisiko weiter vermindert [16, S.8]. 

Wenn diese Nebeneffekte erreicht werden und der Beton durch eine funktionsfähige 

Beschichtung geschützt wird, muss das KKS-System gegebenenfalls nicht mehr arbei-

ten, da keine Korrosion mehr stattfinden kann.  
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3 Versuchsdurchführung 

3.1 Probekörper 

Die wichtigste Grundlage für die Durchführung der Arbeit sind die PKs. Für einen 

späteren Vergleich ist es notwendig eine aussagekräftige Anzahl an PKs zu haben, die 

bezüglich einiger Eigenschaften der Betonzusammensetzung, wie dem w/z-Wert und 

dem Chloridgehalt, gleich sind. Allerdings müssen sich die PKs in einem wichtigen Punkt 

unterscheiden – der Carbonatisierung. 

Dies dient dem Ziel, anhand des Fortschrittes der Carbonatisierung, einen Vergleich der 

dadurch entstehenden Auswirkungen auf die Funktion des KKS-Systems ziehen zu 

können. 

Darunter fallen PKs, die jahrelanger Carbonatisierung ausgesetzt waren sowie PKs, die 

noch keine Carbonatisierung erfahren haben.  

3.1.1 Carbonatisierte Probekörper 

Dafür werden von der MC-BAUCHEMIE MÜLLER GmbH & Co. KG freundlicherweise 

mehrere PKs, die Ende 2017 bis Anfang 2018 hergestellt wurden, zur Verfügung gestellt. 

Diese wurden in einem Schrank gelagert, in dem sie bis Ende Juni 2022 einer CO2-

Zufuhr ausgesetzt waren, um die Carbonatisierung anzuregen.   

In der folgenden Tabelle 2 sind alle PKs der MC-Bauchemie sowie deren für diese 

Untersuchungen wichtigsten Parameter der Beton-Zusammensetzung aufgelistet. 

Tabelle 2: Übersicht Probekörper MC-Bauchemie, carbonatisiert 

Probenbe-

zeichnung 

Charge 

[Nr.] 

Herstellung 

[Datum] 

w/z-Wert 

[-] 

Cl-Gehalt 

[%] 

Anmerkung 

C1-R1 1 04.12.17 0,5 0 

Ohne      

Bewehrung, 

doppelt so 

breit 

C2-R1 2 04.12.17 0,6 0 

Ohne      

Bewehrung, 

doppelt so 

breit 

C3-R1 

3 13.12.17 0,5 0,25  
C3-R2 

C3-R3 

C3-R4 
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C4-R1 

4 13.12.17 0,5 2,5  C4-R2 

C4-R4 

C5-R1 

5 18.12.17 0,6 0,25  
C5-R2 

C5-R3 

C5-R4 

C6-R1 

6 18.12.17 0,6 2,5  

C6-R2 

C6-R3 

C6-R4 

C6-R4 A 

C7-R1 

7 
Januar 

2018 
0,5 5  C7-R2 

C7-R3 

C8-R1 

8 12.01.18 0,6 5  
C8-R2 

C8-R3 

C8-R4 

Die PKs C1-R1 und C2-R1 enthalten keine Bewehrung, weshalb diese weder getrocknet 

noch für Messungen genutzt werden. Sie werden zum Abschluss der Arbeit 

aufgeschnitten, um die Carbonatisierungstiefe bestimmen zu können. 

Die PKs, die frei von Carbonatisierung sein sollten, wurden im Zuge dieser Bachelorar-

beit Anfang Juli 2022 hergestellt. Der Prozess der Herstellung wird in den nachfolgenden 

Kapiteln genauer beschrieben. 

3.1.2 Carbonatisierungsfreie Probekörper 

Die carbonatisierungsfreien PKs sind wichtiger Bestandteil der Arbeit und dienen als 

grundlegender Vergleich zu den bereits carbonatisierten PKs, da sie, abgesehen von 

teilweise vorhandenen Chloriden, den gesündesten, angestrebten Zustand besitzen, 

den Beton haben kann. 

Die Tabelle 3 gibt einen Überblick über die 14 hergestellten PKs, welche am 06. Juli 

2022 betoniert wurden.  
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Tabelle 3: Übersicht Probekörper eigen Herstellung, nicht carbonatisiert 

Probenbe-

zeichnung 

Charge 

[Nr.] 

w/z-Wert 

[-] 

Cl-Gehalt 

[%] 

Anmerkung 

1.1 
1 0,5 2,5  

1.2 

3.1 E 
2 0,5 5,0 

Enthalten je eine 

Elektrode (E) 3.2 E 

5.1 
3 0,6 2,5  

5.2 

7.1 E 
4 0,6 5,0 

Enthalten je eine 

Elektrode (E) 7.2 E 

9.1 5 0,5 2,5 
Betondeckung 1cm 

geringer 

10.1 6 0,6 2,5 
Betondeckung 1cm 

geringer 

11.1 R 4 0,6 5,0 Reserve 

11.2 R 2 0,5 5,0 Reserve 

12.1 R 5 0,5 2,5 
Reserve (R), Beton-      

deckung 1cm geringer 

12.2 R 6 0,6 2,5 
Reserve (R), Beton-      

deckung 1cm geringer 

3.1.2.1 Mengenberechnung 

Insgesamt werden sechs verschiedene Chargen mit insgesamt 24 PKs hergestellt, von 

denen allerdings nur die oben aufgelisteten 14 Stück für diese Arbeit verwendet werden. 

Die restlichen PKs werden für zukünftige Forschungen zur Seite gelegt, da eine gerin-

gere Anzahl für die Bachelorarbeit ausreichend ist. Zwei der PKs werden gegen Ende 

der Arbeit zur Überprüfung des Carbonatisierungsgrades aufgeschnitten. 

Bis auf die PKs der Chargen 5 und 6, welche jeweils nur aus zwei PKs bestehen, werden 

für alle Chargen vier PKs mit den Maßen von 30x14x6 cm hergestellt. Von jeder Charge 

wird für diese Arbeit nur die Hälfte der PKs verwendet. Dazu kommen vier weitere PKs 

von unterschiedlichen Chargen, welche als Reserve dienen, für den Fall, dass einzelne 

PKs beschädigt oder unbrauchbar sind. Diese werden auch miteinbezogen, wenn alle 

PKs in Ordnung sind. So ergeben sich die oben angegebenen 14 PKs.  Zusätzlich ist bei 

den Chargen 5 und 6 die Betondeckung um einen Zentimeter reduziert, stattdessen wird 
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1 cm Betonersatz aufgetragen, um den realitätsnahen Fall zu simulieren, dass der Beton 

bereits instandgesetzt wurde.  

Zunächst wird die benötigte Menge an Beton ermittelt. Aus einer Schalung erhält man 

zwei PKs, da diese durch ein Mittelstück geteilt wird. Zudem wird eine Sicherheit von 

20 % einberechnet, um Mischverluste auszugleichen sowie Reserve-PKs herstellen zu 

können. Bei den Chargen, von denen vier PKs hergestellt werden, muss die Menge 

verdoppelt werden. 

So ergibt sich eine Mengenberechnung wie folgt: 

Volumen = Länge x Breite x Höhe x Sicherheit(x 2)                     (12) 

VC1−4 = 30 cm x (2 x 14 cm) x 6 cm x 1,2 x 2 = 12.096 cm3 ≙ 12,10 dm3  

VC5,6 = 30 cm x (2 x 14 cm) x 5 cm x 1,2 = 5.040 cm3 ≙ 5,04 dm3 

 

Fälschlicherweise wird in der richtigen Berechnung von einer Höhe von 7 cm sowie einer 

Breite von 15 cm ausgegangen, weshalb sich Mengen von 15,12 dm3 und 5,40 dm3 

ergeben. Dieser Fehler zieht sich durch die Mischungsberechnung, aber hat keine wei-

teren Auswirkungen auf die PKs, sondern führt lediglich zu einem Überschuss an Beton, 

der nicht benötigt wird. 

Da die Chargen 1 und 5 sowie 3 und 6 im w/z-Wert und im Chloridgehalt jeweils über-

einstimmen, können sie zusammenhergestellt werden. 

Es ergibt sich eine Menge von: 

VC1+5 = 15,1 + 5,4 = 20,5 dm3                         (13) 

 

Es müssen vier unterschiedliche Chargen angemischt werden. 

3.1.2.2 Mischungsberechnung 

Nach Ermittlung der benötigten Betonmenge muss festgelegt werden, wieviel von jeder 

Komponente gebraucht wird, um ein vernünftiges Mischverhältnis zu erhalten. Dafür wird 

eine Mischungsberechnung durchgeführt. Der Beton wird aus den Komponenten 

Zement, Wasser und Gesteinskörnung zusammengesetzt. Um in den PKs einen 

Chloridgehalt zu erzeugen, wird der Mischung zusätzlich Natriumchlorid beigefügt.  

Folgende Annahmen werden der Berechnung zugrunde gelegt: 

• Zementgehalt z: 320 kg/m3 

Mit Dichte ρz: 3,1 kg/dm3 

• Wassergehalt w bei einem w/z-Wert von 0,5: 160 l/m3 ≙ 160 kg/m3 

Mit Dichte ρw: 1,0 kg/dm3 

• Wassergehalt w bei einem w/z-Wert von 0,6: 192 l/m3 ≙ 192 kg/m3 
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Mit Dichte ρw: 1,0 kg/dm3 

• Sieblinie: AB16 

Mit Rohdichte ρg: 2,6 kg/dm3 

• Porenvolumen p: 1,5 Vol.-% ≙ 15 dm3/m3 

Mittels Stoffraumrechnung kann der Gehalt an Gesteinskörnung g berechnet werden. 

Das Natriumchlorid wird hier außenvor gelassen. Es wird später dem Anmachwasser 

beigemischt und kann einzeln berechnet werden. Die 1000 dm3/m3 dienen als 

Umrechnungsfaktor. 

 

Stoffraumrechnung:     1000 =
z

ρz

+
w

ρw

+
g

ρg

+ p      [dm3/m3]         (14)

         g = ρg × (1000 −
z

ρz
−

w

ρw
− p)        [kg/m3] 

 

Es folgt beispielhaft eine komplette Berechnung für die Charge 1 + 5: 

VC1+5 = 20,5 dm3 ≙ 0,0205 m3 

g = 2,6 × (1000 −
320

3,1
−

160

1,0
− 15)            (15)

 g = 1876,61 kg/m3 

 

Die Mengenangaben beziehen sich auf 1 m3 und werden daher im nächsten Schritt auf 

die benötigten 0,0205 m3 umgerechnet. 

w = 160 kg/m3 x  0,0205 m3   ⇒ w = 3,28 kg            (16) 

z =  320 kg/m3 x  0,0205 m3    ⇒ z = 6,56 kg 

g = 1876,61 kg/m3 x  0,0205 m3  ⇒ g = 38,47 kg 

 

Der Gesteinskörnung g wird die Sieblinie AB16 zugrunde gelegt. Diese besteht aus drei 

Fraktionen. Anhand der Regelsieblinie werden die Anteile der jeweiligen Fraktion 

berechnet. Abbildung 5 stellt die Regelsieblinien für ein Größtkorn von 16 mm dar. 

Daraus kann die Regelsieblinie AB16 abgeleitet werden.  
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Abbildung 5: Regelsieblinie AB16 [18, S.9] 

Anteile der Fraktionen: 

0/2:    
42−21

2
+ 21      = 31,5 Vol.-%             (17) 

2/8:  (
76−60

2
+ 60) − 31,5    = 36,5 Vol.-% 

8/16:  (
100−100

2
+ 100) − 31,5 − 36,5 = 32,0 Vol.-%  

 

Umrechnung der Anteile in Kilogramm: 

100% der Gesteinskörnung entsprechen 38,47 kg 

0/2:  38,47 kg x 0,315 = 12,12 kg                 (18) 

2/8:  38,47 kg x 0,365 = 14,04 kg 

8/16:  38,47 kg x 0,32   = 12,31 kg 

 

Als letzter Bestandteil muss die Menge an Natriumchlorid herausgefunden werden, um 

die gewünschte Chloridkonzentration zu erhalten, welche sich auf den Zementgehalt be-

zieht. Natriumchlorid (NaCl) setzt sich aus Natrium und Chlor zusammen. Allerdings hat 

nur der Bestandteil „Chlor“ einen Einfluss auf die Chloridkonzentration und Natriumchlo-

rid besteht nicht zu selben Anteilen aus Natrium und Chlor. Über Stöchiometrie muss die 

Zusammensetzung berechnet werden, um die Menge herauszufinden, die die Chlorid-

konzentration von 2,5 M.-% entstehen lässt, die für Charge 1 + 5 geplant ist. 
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Molare Masse M (Na):  22.99 g/mol            (19) 

Molare Masse M (Cl-):  35,45 g/mol 

Molare Masse M (NaCl):   22,99 + 35,45 = 58,44 g/mol 

Masse m (Zement):   6,56 kg ≙ 6560 g 

Masse m (Cl-):     2,5% x 6560 g = 164 g 

M (NaCl) = 
m(Cl−) × n(NaCl) × M(NaCl)

n(Cl−) × M(Cl−)
 

M (NaCl) = 
164 g  × 1 mol × 58,44 g/mol

1mol × 35,45 g/mol
 

M (NaCl) = 270,36 g 

Die komplette Mischungsberechnung für alle Chargen ist im Anhang hinterlegt. 

3.1.2.3 Betonage 

Unter Vorlage der Mischungsberechnung kann die Herstellung der PKs erfolgen. Die 

zwölf benötigten Schalungen werden zusammengebaut und gesäubert. Dafür müssen 

die Muttern festgezogen und ein Mittelstück zur Unterteilung eingeklebt werden. In vier 

Schalungen werden Löcher für Referenzelektroden gebohrt und bei einigen Schalungen 

müssen die Löcher für die Bewehrung aufgeweitet werden. Da in jeder Schalung zwei 

PKs hergestellt werden können, werden je zwei Bezeichnungen zur späteren Zuordnung 

der Chargen zu den PKs auf den Schalungen angebracht. Jedes einzelne Bewehrungs-

eisen muss gewogen und einem PK zugeordnet werden, um im Laufe des Projektes die 

Trockenmasse des reinen Betons bestimmen zu können. Die Enden der Bewehrungsei-

sen werden, um ein Rutschen zu verhindern, wie das Mittelstück mit 2-Komponenten-

Polyurethan-Kleber an der Schalwand festgeklebt. Die Referenzelektroden werden 

ebenfalls ohne Kappe gewogen und mit Kabelbindern an der Bewehrung befestigt. Bei 

den Schalungen für die Chargen 5 und 6 wird mit Klebeband 1 cm des oberen Randes 

abgeklebt, da hier die Betondeckung geringer sein soll. Anschließend kann die Schalung 

mit etwas Schalöl eingepinselt werden, um den ausgehärteten Beton besser lösen zu 

können.  

Die folgende Abbildung 6 zeigt die fertig vorbereitete Schalung.  
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Abbildung 6: Schalung bereit für die Betonage 

Zur weiteren Vorbereitung der Betonage werden alle Komponenten, Gesteinskörnung, 

Zement, Wasser sowie Salz, abgewogen. Das Salz wird anschließend in das lauwarme 

Wasser gegeben und verrührt, damit es sich auflöst.  

Die für die jeweilige Charge benötigten Komponenten werden in einen großen Eimer 

gefüllt. Zunächst wird die Gesteinskörnung mit etwas Wasser angefeuchtet, daraufhin 

folgt der Zement und schließlich der Rest des Wassers. Mit einem Handmischer wird 

alles mehrere Minuten lang durchgerührt. Mittels Spachtel wird der flüssige Beton in die 

Schalung gefüllt und für 30 Sekunden auf eine Rüttelplatte gestellt. Während dieser Zeit 

muss die Schalung bei Bedarf nachgefüllt werden, sodass der Beton sie bis zur Ober-

kante ausfüllen kann. Überschüssiger, wässriger Beton wird ab- und die Oberfläche 

glattgezogen. Alle Schalungen werden auf einer mit Folie abgedeckten Palette gelagert. 

Die Folie schützt den Beton vor der Luft, um ihn am Carbonatisieren zu hindern und wirkt 

gleichzeitig als Nachbehandlung, indem sie vor dem Austrocknen oder schädlichen 

Einflüssen schützt. 

Nach zwei Wochen wird der Beton ausgeschalt und jeder PK wieder einzeln in Folie 

verpackt. Ein ausgeschalter PK wird in Abbildung 7 dargestellt. 
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Abbildung 7: Ausgeschalter, erhärteter PK 9.1 

3.1.2.4 Beschichtung 

Die ausgehärteten PKs werden zur Grillo-Werke AG transportiert, wo ein paar Mitarbeiter 

zusammen mit einem Techniker der MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG freundli-

cherweise bei der Verzinkung und Beschichtung der Betonproben helfen.  

Zunächst werden die PKs gestrahlt und es werden eine kleine Stahlplatte sowie ein 

Stahldübel auf die Oberseite geklebt, welche nach Fertigstellung, eine Kontaktierung 

ermöglichen. In einer speziellen Maschine werden die PKs mit 1,2 kg/m2 verzinkt, dabei 

wird die Bewehrung mit Klebeband geschützt, da diese frei von der Spritzzinkschicht 

bleiben muss. Entsteht ein Durchgang, eine Verbindung zwischen Zink und Bewehrung, 

sodass ein Stromfluss ermöglicht wird, müsste der Zink wieder entfernt werden, da dies 

zu einem unkontrollierbaren Kurzschluss führen würde. Das kann über ein Multimeter 

(siehe Kapitel 3.5.1) überprüft werden.  

Überschüssiges Zink, das in Form von Staub auf der Oberfläche verbleibt, wird 

abgesaugt.  

Bei der Beschichtung wird sich am Oberflächenschutzsystem OS8 von MC-Bauchemie, 

welches in Abbildung 8 dargestellt und in Tabelle 4 weiter erläutert wird, orientiert. Da 

die PKs im Labor gelagert werden und keine Belastungen erfahren, können die letzten 

zwei Schichten weggelassen werden, da diese für den Nutzen innerhalb dieser Arbeit 

nicht notwendig sind. 

Zum Schutz der Spritzzinkschicht und des Betons sowie als Grundlage für einen besse-

ren Halt der nachfolgenden Schicht wird der MC-DUR KKS Primer LM aufgetragen. 

Nachdem dieser getrocknet ist, kann die letzte Schicht, eine Kratzspachtelung, aufge-

tragen werden. Dabei handelt es sich um die MC-DUR KKS Base, welche aus zwei 

Komponenten sowie feinem Quartzsand (im Folgenden: QS) zusammengemischt und 

anschließend noch einmal mit QS der Korngröße 0,3 – 0,8 mm abgestreut wird. Die 

Kratzspachtelung füllt die Poren und Lunker. Außerdem wird durch die Rauigkeit des 

Sandes eine mechanische Beständigkeit erzielt.  
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1: Anode auf Beton 

2: Primer 

3: Kratzspachtelung 

4: Einstreuschicht 

5: Kopfversiegelung 

 

Abbildung 8: Oberflächenschutzsystem OS8 der MC-Bauchemie [19] 

In Tabelle 4 wird der gesamte Aufbau des Oberflächenschutzsystems mit den jeweiligen 

Funktionen und Mengenangaben der Schichten vorgestellt. 

Tabelle 4: Übersicht zum Aufbau des OS8 [20, 21] 

Nr. Aufbau Funktion Produktname Menge 

1 Anode auf Beton KKS Spritz-Zink ≈ 150 μm 

2 Primer 

Besserer Verbund 

zwischen OS und 

Untergrund 

MC-DUR KKS 

Primer LM 
≈ 300 g/m2 

3 Kratzspachtelung 

Füllung von Poren und 

Lunkern + Mechanische 

Beständigkeit 

MC-DUR KKS 

Base + QS 

600 g/m2 Harz 

+ 600 g/m2 QS 

 Abstreuung 
Bessere Haftung für 

nachfolgende Schichten 
QS 5.000 g/m2 

4 Einstreuschicht 
Mechanische 

Beständigkeit 

MC-DUR KKS 

Top + QS 

1.000 g/m2 

Harz +          

500 g/m2 QS 

 Abstreuung 

Erhöhung Rauigkeit + 

Mechanische 

Beständigkeit 

QS 5.000 g/m2 

5 Kopfversiegelung 

Schutz vor Eindringen 

schädlicher Stoffe + 

Erhöhung 

physikalischer 

Widerstandsfähigkeit 

MC-DUR KKS 

Top 
≈ 700 g/m2 

Die genaue Menge beider Schichten wird für jeden PK gewogen und notiert. 
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Bei den PKs mit der geringeren Betondeckung wird auf dieselbe Weise vorgegangen, 

allerdings erhalten diese vor dem Verzinken eine 1 cm dicke Schicht Betonersatz aus 

Nafufill KM 250. Zur Nachbehandlung des Betonersatzes werden diese PKs mit Folie 

bedeckt und regelmäßig mit Wasser besprüht. 

3.1.2.5 Fertigstellen der Prüfkörper 

Nach Auftragen der Beschichtung sind die PKs fast fertig. Der überschüssige Sand wird 

mit einer Stahlbürste leicht abgefegt, damit ein späteres Abfallen keinen Einfluss auf das 

Gewicht haben kann. Voraussetzung für die Funktion eines KKS-Systems ist eine 

elektrisch leitfähige Verbindung zwischen Stahl und Zink. Dafür dient ein Kabel, welches 

unter Kapitel 3.5.1 genauer beschrieben wird. Dafür wird ein Edelstahlblech ans Ende 

des Bewehrungsstabes angeschweißt. Dieses bietet einen einfacheren Anschluss für 

die Krokodilklemmen des Kabels. Außerdem rostet der Edelstahl im Gegensatz zur 

Bewehrung nicht, sodass eine leitfähige Verbindung sichergestellt wird. An den 

Kabelenden der Referenzelektroden werden ebenfalls Krokodilklemmen befestigt. Ein 

komplett fertiger PK wird in Abbildung 9 mit Angabe von Maßen dargestellt. 

 

Abbildung 9: Bemaßter Probekörper 

3.2 Problematik 

Bei der Entwicklung des Prüfprogramms haben sich verschiedene Schwierigkeiten im 

Hinblick auf die Durchführung ergeben, für die Lösungen erarbeitet werden mussten. 

Die frisch hergestellten PKs müssen bis zu Beginn der Messungen vor Carbonatisierung 

geschützt werden.  

Wie im Kapitel 2.2.1 erläutert, findet Carbonatisierung unter Anwesenheit von Wasser 

und Kohlendioxid statt. Demzufolge muss das Eindringen einer dieser Stoffe 

unterbunden werden. Da auch nach der Hydratation Feuchtigkeit in den Poren des 

Betons verbleibt, ist nur die Verhinderung des Eintrittes von Kohlendioxid aus der Luft 

möglich. Um diesen zu verhindern, werden die PKs, wie in Kapitel 3.1.2.3 beschrieben, 

luftdicht in Folien eingepackt. 
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Es gibt viele weitere Faktoren, die Einflüsse auf den Verlauf der Carbonatisierung haben 

können. Diese werden im Kapitel 2.2.1 aufgeführt. Es ist wichtig die PKs alle unter 

gleichen Bedingungen zu lagern, um Unterschiede in den Ergebnissen aufgrund ver-

schiedener Ausgangsbedingungen ausschließen zu können. Die meisten Faktoren wer-

den bereits durch dieselben Umgebungseinflüsse, wie Temperatur sowie dieselbe Be-

tonzusammensetzung, aufeinander abgestimmt. Der einzige Faktor, der nicht identisch 

ist, ist der Feuchtegehalt. Dieser hat vor allem Auswirkungen auf die Funktion des KKS-

Systems.  

Da es schwierig und zeitaufwändig ist den Feuchtegehalt der PKs zur selben Zeit auf ein 

Niveau zu bringen, werden diese unabhängig voneinander betrachtet und später vergli-

chen. Die PKs werden zunächst im Ofen getrocknet, bis der Trockenzustand erreicht 

wird. Anschließend werden sie in Wasser gelagert, um höhere Feuchtegehalte zu errei-

chen. Während dieser Zeit werden immer wieder zu unterschiedlichen Feuchtegehalten 

Messungen durchgeführt. Dabei haben die PKs nicht unbedingt zum selben Zeitpunkt 

denselben Feuchtegehalt, aber über den gesamten Zeitraum hinweg, sollten sich zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten ähnliche Feuchtegehalte eingestellt haben, die 

abschließend verglichen werden können. 

3.3 Ofenlagerung 

Der erste Lagerungszyklus ist die Ofenlagerung. Diese wird über den Zeitraum vom 

22.08.2022 bis zum 19.09.2022 durchgeführt. Sie dient dem Trocknen der PKs, um 

möglichst niedrige Feuchtegehalte zu erreichen. Zusätzlich soll durch die Ofenlagerung 

die Trockenmasse des Betons erreicht werden. Dies ist der trockenste Zustand, den der 

Beton besitzen kann. Mithilfe dessen können erst die Feuchtegehalte aller Messungen 

ermittelt werden. Dafür muss die Trockenmasse normalerweise über zwei Messzyklen 

konstant bleiben bzw. darf eine maximale Masseabnahme von 5 g stattfinden, sodass 

eine Massenkonstanz erreicht wird.  

Die PKs werden zwischen den Messungen, die wöchentlich durchgeführt werden, bei 

45 °C im Universalschrank UF450 von Memmert, wie in Abbildung 10, gelagert. Eine 

höhere Temperatur wäre schädigend für die Referenzelektroden. Zwischen den PKs 

sollte genügend Abstand sein, sodass sie sich nicht gegenseitig berühren. 24 Stunden 

vor Durchführung der Messungen wird die Trocknung unterbrochen, damit die PKs auf 

Raumtemperatur abkühlen. Die Temperatur hat Auswirkungen auf die Messergebnisse, 

weshalb sie immer gleich sein muss. 
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Abbildung 10: Ofenlagerung 

3.4 Wasserlagerung 

Im Anschluss an die Ofenlagerung folgt im Zeitraum vom 21.09.2022 bis zum 18.10.2022 

die Wasserlagerung. Diese wird durchgeführt, um ebenfalls höhere Feuchtegehalte, als 

den Ausgangsgehalt zu erreichen und Korrosion zu ermöglichen.  

Die Kunststoffbehälter, in denen die PKs gelagert werden, werden mit Leitungswasser 

befüllt. Damit der Kontakt zwischen Unterseite und Boden des Behälters den 

Saugprozess nicht behindert, werden die PKs auf kleinen Abstandhaltern positioniert. 

Das Wasser sollte dann bis zu 2 cm über die Unterkante des PKs reichen, sodass 

möglichst viel Beton, aber nicht die Bewehrung mit dem Wasser in Kontakt kommt. 

Ebenfalls die Kontaktierungskabel sowie die Kabel der Referenzelektroden dürfen nicht 

ins Wasser reichen. Zudem sollten ebenfalls die PKs untereinander ausreichend Platz 

halten. Insgesamt werden die 37 PKs auf acht Kunststoffbehälter aufgeteilt, in denen in 

der Regel fünf PKs lagern. Die folgende Abbildung 11 zeigt die Wasserlagerung 

exemplarisch anhand eines Kunststoffbehälters. 

 

Abbildung 11: Wasserlagerung 
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Durch kapillares Saugen wird das Wasser in die PKs befördert. Aufgrund des einseitigen 

Wasserkontakts entsteht eine ungleichmäßige Verteilung, mit mehr Wasser an der 

Unterseite der PKs. Damit sich dieses gleichmäßig verteilt, werden die PKs 

anschließend in Folie verpackt. Der Ablauf des Lagerungswechsels zwischen Wasser- 

und Folienlagerung wird in Tabelle 5 dargestellt. Die PKs werden zu Beginn für 1 Stunde 

in das Wasser gelegt und anschließend für mehrere Tage in der Folie gelagert. Nach der 

Folienlagerung werden die Messungen durchgeführt, sodass am Folgetag die nächste 

Wasserlagerung beginnen kann. 

Tabelle 5: Ablauf der Wasserlagerung 

Zyklus 1 2 3 4 5 6 

Wasserlagerung 
21.09 

1 h 

27.09 

1 h 

30.09 

1 h 

05.10 

2,5 h 

11.10 

4 h 

14.10 

4 h 

Folienlagerung 

21.09 

- 

26.09 

27.09 

- 

29.09 

30.09 

- 

04.10 

05.10 

- 

10.10 

11.10 

- 

13.10 

14.10 

- 

17.10 

Zu Beginn der Wasserlagerung sind die PKs aufgrund der vorherigen Ofenlagerung sehr 

trocken. Sie können das Wasser gut aufnehmen, aber es dauert länger, bis es sich 

verteilt hat. Nach den ersten Zyklen werden die Poren langsam gesättigt, sodass es 

länger dauert, bis das Wasser aufgenommen wird. Daher wird die Wasserlagerung in 

den nachfolgenden Zyklen um einige Stunden erhöht.  
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3.5 Messverfahren 

Um KKS-Systeme auf Ihre Funktionalität hin zu überprüfen, gibt es verschiedene 

elektrische Messverfahren. Im Zuge dieser Arbeit werden die Schutzstrom- und die 

Ausschaltmessung verwendet. 

3.5.1 Schutzstrommessung 

Bei der Schutzstrommessung wird der sogenannte „Schutzstrom“ gemessen. Mit Hilfe 

der Messung kann kontrolliert werden, ob die Schutzstromdichte, die zum Schutz der 

Bewehrung benötigt wird, ausreichend groß ist.  

Dafür ist es wichtig, dass die Bewehrung und Spritzzinkschicht der Probekörper für 

mindestens 24 Stunden vor der Durchführung der Messung kontaktiert sind. Dies 

geschieht über zwei Kabel mit jeweils einer Krokodilklemme an einem Ende, von dem 

eine über einen Bolzen an die Spritzzinkschicht und die andere über ein Blech an die 

Bewehrung angeschlossen wird. Die freien Enden der Kabel werden über eine Lüster-

klemme, die einen 1-Ω Widerstand darstellt, miteinander verbunden, sodass ein Strom-

fluss entstehen kann. Die Durchführung der Messung ist in Abbildung 12 sichtbar. 

 

Abbildung 12: Durchführung der Schutzstrommessung 

Der Widerstand passt den Stromfluss an und sorgt dafür, dass die Spannung U sowie 

die Stromstärke I miteinander gleichgesetzt werden können. Dies wird in Gleichung 20 

anhand des Ohm’schen Gesetzes erklärt. 

 

 

  

Ohm’sches Gesetz:                     (20) 
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U = Spannung [mV] 

R = Widerstand [Ω] 

I = Stromstärke [mA] 

        I =
U

R
 mit R = 1,0 Ω 

             ⇒ I = U 

 

Die Spannung, die gemessen wird, entspricht somit der Stromstärke, die für die 

Berechnung der Schutzstromdichte Ds gebraucht wird.  

Die Stromstärke wird zum Berechnen der Schutzstromdichte auf eine Fläche bezogen. 

Dafür können die Anoden- oder Kathodenoberfläche verwendet werden. In dieser Arbeit 

wird mit der Kathodenoberfläche gearbeitet. 

 

Schutzstromdichte Ds:    Ds =
I

A
                 (21) 

 

Ds = Schutzstromdichte [mA/m2] 

A = Kathodenoberfläche [m2] 

 

Bei der Kathode handelt es sich im vorliegenden System um die Bewehrung. Diese 

besteht aus einem Stabstahl und kann somit zu einem Zylinder idealisiert werden. 

Kathodenoberfläche A: A = 2 ∗ π ∗ r ∗ (r + h)                    (22)

A = 2 ∗ π ∗ 0,005 ∗ (0,005 + 0,4)      

A = 0,0127 m2 

r = Radius [m] ≙ 0,005 m 

h = Länge des Bewehrungsstabes [m] ≙ 0,400 m 

 

Für die Durchführung der Messung wird das Multimeter Fluke 289 verwendet, welches 

auf die Grundeinstellung (mV – Gleichstrom) gestellt werden muss. An das Gerät sind 

zwei Messstäbe angeschlossen, mithilfe derer die Spannung zwischen Bewehrung und 

Spritzzinkschicht gemessen wird. Der rote Messstab wird an die Schraube der Lüster-

klemme gehalten, die mit der Spritzzinkschicht in Verbindung steht. Der schwarze Mess-

stab wird analog dazu an die Schraube gehalten, die mit der Bewehrung verbunden ist. 

Nach ein paar Sekunden pendelt sich der Messwert ein und kann auf dem Bildschirm 

des Multimeters abgelesen werden. 
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3.5.2 Ausschaltmessung 

An den PKs, die eine Referenzelektrode erhalten, wird zusätzlich die Ausschaltmessung 

durchgeführt. 

Für die Messung wird der Mehrkanaldatenlogger DCXP zusammen mit dem Programm 

„Infralog“ verwendet, mit dem mehrere PKs gleichzeitig auf das 100 mV-Kriterium unter-

sucht werden können. Dies ist ein Kriterium, welches in der DIN EN 12696 zur 

Überprüfung der Funktionalität des Schutzes der Bewehrung durch das KKS-System 

vorgegeben wird. Die Referenzelektroden, die am Bewehrungsstahl eingebaut werden, 

dienen zur Messung von elektrochemischen Potentialen. Durch den Anschluss der PKs 

an das Messgerät wird für 24 Stunden nach Abschalten des Schutzstroms der 

Potentialabfall gemessen. Kommt es zu einer Negativdifferenz von mindestens 100 mV, 

ist das Kriterium erfüllt und der Stahl ist geschützt, da die Korrosionsgeschwindigkeit 

ausreichend gering ist. 

Wie bei der Schutzstrommessung ist es auch hier wichtig, dass die Bewehrung und die 

Spritzzinkschicht der Probekörper für mindestens 24 Stunden vor der Durchführung der 

Messung kontaktiert sind. 

Die mit dem Datenlogger verbundenen Kabel werden mittels Krokodilklemmen an den 

PK angeschlossen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Minuspol (rot) an die 

Referenzelektrode (blaues Kabel) und der Pluspol (schwarz) an die Bewehrung ange-

schlossen wird. Der Aufbau wird in der Abbildung 13 dargestellt. 

 

Abbildung 13: Aufbau Ausschaltmessung 

Der Datenlogger wird mit einem Computer verbunden, um die Messwerte zu übertragen 

und über das Programm wird der Messvorgang gestartet. Das Programm läuft für 24 

Stunden und zeichnet die Messergebnisse alle 15 Minuten auf. Für die ersten 15 Minuten 

müssen die Werte manuell aufgezeichnet werden, da das Messintervall für die zu Beginn 

herrschende Aktivität zu ungenau ist. Nach der ersten Minute werden alle Proben 

dekontaktiert. Nach Abschluss der Messung werden alle PKs wieder kontaktiert. 
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3.5.3 Feuchtegehalt 

Der Feuchtegehalt von Beton hat einen großen Einfluss auf die Carbonatisierung, die 

Einwirkung der Chloride und somit auch auf die Korrosion und den Korrosionsschutz. 

Für die Auswertung ist es wichtig, jeder Messung und jedem PK einen Feuchtegehalt 

zuweisen zu können, um die Messergebnisse nachvollziehen zu können. 

Zum Bestimmen des Feuchtegehalts werden die Betonmasse des PKs zum jeweiligen 

Messzeitpunkt sowie die Betontrockenmasse des PKs benötigt. Dafür werden diese zu 

Beginn jeder Messung auf eine Waage gelegt und die Masse wird notiert. Es ist anzu-

merken, dass die angezeigte Masse nicht dem reinen Beton entspricht. Dort gehen alle 

Bestandteile des PKs, wie die Bewehrung, Beschichtung oder die Kabel, ein und müssen 

abgezogen werden. Außerdem ist darauf zu achten, immer dieselbe Waage zu nutzen, 

um Messabweichungen aufgrund von Kalibrierungsunterschieden auszuschließen. 

Die Trockenmasse erhält man, wie in Kapitel 3.3 beschrieben, über die Ofentrocknung. 

Allerdings kann die Massenkonstanz aufgrund der kurzen Zeit, die für diese Arbeit zur 

Verfügung steht, nicht erreicht werden. Daher muss die Trockenmasse anhand der vor-

liegenden Daten prognostiziert werden. Dafür wird ein Liniendiagramm erstellt, indem 

die Abnahme der Betonmasse über die Zeit abgebildet wird. Eine Trendlinie beschreibt 

den voraussichtlichen Verlauf der zukünftigen Abnahme.  

Dies ist in Abbildung 14 dargestellt. Auf der X-Achse wird die Zeit in Wochen abgebildet, 

die die PKs im Ofen verbringen. Die Y-Achse gibt die Betonmasse in Kilogramm an. Für 

die Prognose wird für jede Woche ein Mittelwert aller Messwerte von den uncarbonati-

sierten sowie den carbonatisierten PKs gebildet. Anschließend wird je eine Trendlinie 

erstellt, anhand dieser abgelesen werden kann, ab welcher Woche eine maximale 

Abnahme von fünf Gramm stattfindet. Der jeweilige Zeitpunkt ist im Diagramm blau 

markiert. Die Differenz zwischen dem markierten Punkt sowie der zuletzt gemessenen 

Masse wird von den aktuellen Messwerten aller PKs abgezogen, um die Trockenmasse 

für jeden PK zu erhalten.  

Für die carbonatisierten PKs ist das ein Abzug von ca. 0,02 kg, während von den bereits 

carbonatisierten PKs nichts abgezogen wird. 
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Abbildung 14: Prognose Trockenmasse 

Der massenbezogenen Feuchtegehalt kann dann anhand von Gleichung 23 berechnet 

werden. 

Massenbezogener Feuchtegehalt: 𝑚𝑓[%] = (1 −
𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑐𝑘𝑒𝑛𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 [𝑘𝑔]

𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡𝑒 𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 [𝑘𝑔]
) × 100      (23) 

3.5.4 Carbonatisierung  

In dieser Arbeit werden uncarbonatisierte und carbonatisierte PKs miteinander 

verglichen. Dafür ist es wichtig einen Einblick in den Carbonatisierungsgrad des Betons 

zu erhalten. Es gibt keine geläufigen Einstufungen bezüglich des 

Carbonatisierungsgrades von Beton. Der einzige Anhaltspunkt ist der Fortschritt der 

Tiefe der Carbonatisierungsfront. Um diesen bestimmen zu können, werden 

exemplarisch einige PKs mittig aufgeschnitten, um die Carbonatisierungstiefe im Inneren 

feststellen zu können, da der Beton außen ungeschützt ist.   

Abbildung 15 zeigt den Prozess des Aufschneidens des PKs. 

 

Abbildung 15: Aufschneiden des Probekörpers C1-R1 
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Die Tabelle 6 bietet einen Überblick über die PKs, die zur Untersuchung aufgeschnitten 

werden. 

Tabelle 6: Übersicht der aufgeschnittenen Probekörper 

Probekörper w/z-Wert Chloridgehalt Jahr Anmerkungen 

C1-R1 0,5 0,0 Ende 2017 

Carbonatisiert 

Keine Bewehrung, 

Lagerung im CO2-

Schrank 

C2-R1 0,6 0,0 Ende 2017 

Carbonatisiert 

Keine Bewehrung, 

Lagerung im CO2-

Schrank 

C4-13 0,5 2,5 Ende 2017 

Carbonatisiert 

Laborlagerung, 

kontaktiert 

C6-05 0,6 2,5 Ende 2017 

Carbonatisiert 

Laborlagerung, 

kontaktiert 

2.1 0,5 2,5 Mitte 2022 

Uncarbonatisiert 

Folienlagerung, 

unbeschichtet 

4.1 0,6 2,5 Mitte 2022 

Uncarbonatisiert 

Folienlagerung, 

unbeschichtet 

Auf die offengelegte Betonfläche wird zügig eine Phenolphthaleinlösung gesprüht. Dies 

ist ein pH-Indikator, welcher sich bei Kontakt mit Bereichen mit hohem pH-Wert, in denen 

noch keine Carbonatisierung stattgefunden hat, violett färbt. Die bereits carbonatisierten 

Bereiche bleiben farblos. So kann ein Maßstab an die Betonfläche angelegt und 

bestimmt werden, wie tief die Carbonatisierungsfront fortgeschritten ist. 
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3.5.5 Korrosionsgrad 

Neben dem Carbonatisierungsgrad kann zusätzlich betrachtet werden, ob der 

Bewehrungsstahl korrodiert ist. Dafür werden dieselben PKs wie in Tabelle 6 verwendet. 

Die PKs C1-R1 und C2-R1 enthalten keine Bewehrung, die untersucht werden kann. 

Nachdem die PKs für die Untersuchung des Carbonatisierungsgrades aufgeschnitten 

werden, können die offengelegten Betonflächen mit freigelegtem Stahlquerschnitt unter 

dem Digitalmikroskop VHX-2000D von Keyence, wie in Abbildung 16, betrachtet werden. 

Die Probe wird unter dem Objektiv auf dem Objekttisch platziert und scharf gestellt. Auf 

einem angeschlossenen Computer ist das Bild zusehen. Über die Software können die 

Fläche des Bewehrungsquerschnittes sowie die Fläche der korrodierten Bereiche 

ermittelt werden.  

 

Abbildung 16: Digitalmikroskop mit betrachtetem Probekörper auf dem Computer 
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4 Ergebnisse 

4.1 Carbonatisierung 

Zum Vergleich der unterschiedlich carbonatisierten Betone ist es notwendig die Carbo-

natisierungsgrade zu kennen. Um diese bestimmen zu können, werden exemplarisch 

die im Kapitel 3.5.4 vorgestellten PKs aufgeschnitten und mit einem Indikator besprüht. 

Bei einem ausreichend hohen pH-Wert färbt sich der Indikator violett. Ist der Beton car-

bonatisiert und besitzt somit einen geringeren pH-Wert verfärbt sich der Indikator nicht.   

 

  

Abbildung 17: Carbonatisierungsfront C1-R1 

Abbildung 17 stellt die Carbonatisierungsfront vom PK C1-R1 dar und zeigt in drei 

verschiedenen Fotos die offengelegten Betonflächen sowie die durch einen Maßstab 

bestimmbaren Carbonatisierungstiefen in der Mitte als auch am Rande des PKs. Der 

chloridfreie PK wurde von 2018 bis 2022 in einem CO2-Schrank gelagert und 

repräsentiert die in dieser Arbeit verwendeten carbonatisierten PKs. Die violette Färbung 

zeigt, dass der Großteil des Betons nicht carbonatisiert ist. Ausschließlich die Ränder 

sind davon betroffen. Die Unterseite, auf der der PK gelagert wurde, ist von 

Carbonatisierung kaum bis einige Millimeter tief betroffen. An der Oberseite reicht die 

Carbonatisierungsfront im mittleren Bereich 1-2 cm tief. Je näher es zu den 

Randbereichen geht, desto mehr nimmt die violette Färbung ab. Ganz außen in den 

oberen Eckbereichen ist der Beton am stärksten betroffen. Der 6 cm dicke 

Betonquerschnitt ist ca. 4,5 cm tief durchcarbonatisiert.  

 



Ergebnisse  

41 

   

   

Abbildung 18: Carbonatisierungsfront C2-R1 

In Abbildung 18 wird der PK C2-R1 dargestellt. Dieser ist äquivalent zu C1-R1, unter-

scheidet sich allerdings in einem höheren w/z-Wert von 0,6. Der Beton ist bis auf die 

untere Mitte des PKs carbonatisiert. In den mittleren Bereichen reicht die 

Carbonatisierungsfront von der Oberseite aus ca. 3,5 cm in die Tiefe. Zu den Rändern 

hin nimmt diese weiter zu, bis die gesamte Querschnittshöhe, wie im Foto rechts zu 

sehen, carbonatisiert ist. Die Carbonatisierung reicht ebenfalls von der Unterseite des 

PKs ca. 1 – 1,5 cm tief in den Querschnitt. 

  

Abbildung 19: Carbonatisierungsfront C6-05 

In Abbildung 19 ist der PK C6-05 zu sehen. Dieser wurde zeitgleich mit den PKs C1-R1 

und C2-R1 hergestellt. Allerdings wurde er unter normalen Laborbedingungen gelagert, 

durch KKS geschützt und enthält 2,5 M.-% Chloride. Neben diesem PK mit einem w/z-

Wert von 0,6 wird ein weiterer PK C4-13, welcher sich im w/z-Wert von 0,5 unterscheidet, 

auf Carbonatisierung untersucht. Dieser weist eine augenscheinlich identische 

Carbonatisierung auf, weshalb er durch den PK C6-05 repräsentiert wird. Beide PKs 

gehören zu keiner der Chargen, die für diese Arbeit verwendet werden. Sie dienen 

lediglich als Vergleich zu den oben aufgeführten PKs. 
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Die Fotos zeigen einen größtenteils violetten PK, der an den seitlichen Rändern ca. 1 

cm tief carbonatisiert ist. An den unteren Ecken des PKs nimmt die Carbonatisierung zu 

und reicht parallel zur Unterkante mehrere Zentimeter tief in den Beton. 

 

Abbildung 20: Carbonatisierungsfront 4.1 

Die Abbildung 20 zeigt den PK 4.1. Er ist einer der nicht genutzen, uncarbonatisierten 

PKs, die im Zuge dieser Arbeit hergestellt werden und repräsentiert diese. Der PK wird 

im Labor gelagert und nicht durch ein KKS-System geschützt. Er enthält 2,5 M.-% 

Chloride und hat einen w/z-Wert von 0,6. Neben diesem PK wird zusätzlich der PK 2.1 

mit einem w/z-Wert von 0,5 auf Carbonatisierung untersucht. Da beide PKs dieselben 

Ergebnisse aufweisen, wird der PK 4.1 exemplarisch für beide angenommen. 

In der Abbildung ist zusehen, dass der PK komplett uncarbonatisiert ist. Der Violettton 

ist in der Mitte des Querschnittes etwas dunkler als außen. Die obere rechte Ecke weist 

einen blasseren Violettton auf.     

4.2 Korrosionsgrad 

Mittels Digitalmikroskop werden die offengelegten Betonflächen mit deren Bewehrungs-

querschnitt betrachtet. Über die Software werden die Stahl- und Korrosionsflächen 

bestimmt, um anschließend den prozentualen Anteil der Korrosion am Stahl bestimmen 

zu können. Darüber kann ein grundlegender Einblick in den Korrosionsgrad ermöglicht 

werden. Dies ist keine angesehene Methode zum Bestimmen und Auswerten eines 

Korrosionsgrades, sondern nur ein grober Anhaltspunkt. 

Da zwischen Aufschneiden und Mikroskopieren einige Tage vergangen waren, wurden 

die Bewehrungsoberflächen mit Schmirgelpapier bearbeitet, da sich durch den Kontakt 

zur Luft Flugrost bilden konnte. 

Die nachfolgenden Abbildungen 21 bis 24 zeigen den aufgeschnittenen Stahlquerschnitt 

der verschiedenen PKs über das Digitalmikroskop. Sowohl der Stahlquerschnitt als auch 

die korrodierten Stellen sind markiert.  
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Korrosionsfläche 

1: 1,14 mm2 

2: 0,52 mm2 

3: 2,42 mm2 

4: 4,40 mm2 

5: 0,21 mm2 

6: 3,14 mm2 

7: 6,25 mm2 

8: 0,52 m2 

∑= 18,60 mm2 

 

 

Die Gesamtfläche des PKs C4-13 beträgt 100,78 mm2. 

Prozentualer Flächenanteil des korrodierten Bereiches an der Gesamtfläche des          

Bewehrungsquerschnittes: 
18,60 mm2

100,78 mm2 × 100  = 18,45 %                  (24) 

 

Korrosionsfläche 

1: 1,40 mm2 

2: 0,16 mm2 

3: 0,66 mm2 

4: 8,06 mm2 

5: 0,52 mm2 

6: 0,28 mm2 

7: 0,23 mm2 

∑= 11,31 mm2 

 

 

 

Die Gesamtfläche des PKs C6-05 beträgt 97,37 mm2. 

Prozentualer Flächenanteil des korrodierten Bereiches an der Gesamtfläche des          

Bewehrungsquerschnittes:  
11,31 mm2

97,37 mm2 × 100  = 11,62 %                 (25) 

Abbildung 21: Nahaufnahme Bewehrungsquerschnitt C4-13, 1000 μm ≙ 1 mm 

Abbildung 22: Nahaufnahme Bewehrungsquerschnitt C6-05, 1000 μm ≙ 1 mm 
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Die Abbildung 23 steht exemplarisch für den PK 2.1 als auch für den PK 4.1, da beide 

keine Korrosion aufweisen. Die Querschnittsflächen sind ähnlich groß wie die der PKs 

C4-13 und C6-05. Die Kratzer sind durch das Schmirgelpapier entstanden. 

4.3 Feuchtegehalt 

Wie in Kapitel 3.5.3 beschrieben, hat der Feuchtegehalt einen großen Einfluss auf 

verschiedene Aspekte wie auch auf die Schutzstromdichte. Daher ist es wichtig, diese 

immer in Abhängigkeit des Feuchtegehaltes zu betrachten. 

Die folgende Abbildung 24 zeigt den Verlauf der Feuchtigkeit über den betrachteten 

Zeitraum nach Chargen unterteilt. Die Bezeichnung in der Legende beschreibt die 

Betoncharakteristiken der Charge. Der erste Wert gibt den w/z-Wert an und der zweite 

Wert den Chloridgehalt. Somit entspricht die Charge 0,5/0,25 einem Beton mit w/z-Wert 

von 0,5 und einem Chloridgehalt von 0,25 M.-%. 

 

Abbildung 24: Zeitlicher Verlauf des Feuchtegehaltes der PKs 

    

    

    

    

    

    

    

    

           

  
 
  
  
  
 
  
  
  
   
 

                      

                              
                       
                     

Abbildung 23: Nahaufnahme Bewehrungsquerschnitt 2.1, 1000 μm ≙ 1 mm 
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Von Tag 0 bis Tag 29 werden die PKs einer Trocknung im Ofen ausgesetzt, wodurch 

der Feuchtegehalt reduziert wird. Anschließend erfolgt von Tag 30 bis zum Ende der 

Untersuchungen die Wasserlagerung, um den Feuchtegehalt wieder zu erhöhen. 

Um Übersichtlichkeit zu bewahren, werden die Messwerte der carbonatisierten und 

uncarbonatisierten PKs im Diagramm als Mittelwerte zusammengefasst. Von den PKs 

mit Chloridgehalt von 0,25 M.-% liegen nur carbonatisierte PKs vor. Es ist zu erkennen, 

dass diese von Anfang an einen geringeren Feuchtegehalt besitzen und dieser auch 

nach Beginn der Wasserlagerung langsamer zunimmt. Der Feuchtegehalt ist dauerhaft 

etwas niedriger als bei den anderen Chargen, die Verläufe der Feuchtegehalte der 

verschiedenen PKs sind jedoch sehr ähnlich.  

Ausgehend von einem Feuchtegehalt von circa 1,50 M.-% fällt dieser zu Beginn langsam 

und ab Tag 10 etwas schneller ab. Bei den meisten Chargen ist die Reduzierung des 

Feuchtegehaltes nicht gleichmäßig, sodass es trotz Trocknung zu Schwankungen im 

Feuchtegehalt kommt. Dabei haben schon wenige Gramm einen verhältnismäßig 

großen Einfluss. Dadurch erfolgt vor Erreichen der Trockenmasse eine Feuchtigkeitszu-

nahme. Anschließend steigt der Feuchtegehalt mit Beginn der Wasserlagerung inner-

halb von 10 Tagen auf etwa 1,00 M.-% an. Die Chargen mit höherem w/z-Wert, aber 

selbem Chloridgehalt haben meist einen etwas höheren Feuchtegehalt. Auffällig ist, 

dass die PKs mit w/z-Wert 0,6 und Chloridgehalt 5,0 M.-% nochmal einen deutlich hö-

heren Feuchtegehalt besitzen als die PKs der restlichen Chargen und dieser auch nach 

Befeuchtung schneller wieder ansteigt. Im Vergleich dazu liegt der Feuchtegehalt des 

Betons mit w/z-Wert 0,5 und Chloridgehalt 5,0 M.-% allerdings weitestgehend unter den 

Feuchtegehalten der beiden Chargen mit Chloridgehalten von 2,5 M.-%.  

Ab dem 39. Tag steigt der Feuchtegehalt weiter an, nimmt allerdings nur ungefähr halb 

so schnell zu wie zuvor. Dies ändert sich ab Tag 50 für einige Tage, in denen der 

Feuchtegehalt stärker zu nimmt. In dieser Hinsicht verhalten sich alle PKs sehr ähnlich. 

Zu Ende des Zyklus erreichen die meisten PKs Feuchtegehalte zwischen 1,50 und 2,10 

M.-%. Die PKs mit w/z-Wert von 0,6 und Chloridgehalt von 5,0 M.-% stellen eine Aus-

nahme dar und erreichen knapp 3,00 M.-%. 

Neben den Unterschieden zwischen den verschiedenen Chargen fallen auch Unter-

schiede zwischen den Carbonatisierungsgraden auf. Diese werden in Abbildung 25 

deutlich gemacht. Dabei werden die verschiedenen Chargen in uncarbonatisierten und 

carbonatisierten Beton unterteilt. Jede Charge erhält untereinander dieselbe 

Farbgruppe, z.B. blau. Die uncarbonatisierten PKs einer Charge werden als Mittelwert 

zusammengefasst und durch eine helle Farbe gekennzeichnet, z.B. hellblau. Die carbo-

natisierten PKs einer Charge werden ebenfalls gemittelt und durch eine dunklere 

Farbnuance dargestellt, z.B. dunkelblau.  
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uc = uncarbonatisiert c = carbonatisiert 

 

Abbildung 25: Zeitlicher Verlauf des Feuchtegehaltes der Chargen differenziert nach Carbonatisierungsgrad 

Der grundsätzliche Verlauf des Feuchtezyklus der carbonatisierten und 

uncarbonatisierten PKs entspricht dem zuvor beschriebenen Verlauf aus Abbildung 24, 

nur weichen die Feuchtegehalte etwas ab. 

Es wird deutlich, dass die uncarbonatisierten PKs zu Beginn des Zyklus einen mehr als 

doppelt so hohen Feuchtegehalt aufweisen, welcher zunächst stärker abnimmt als der 

Feuchtegehalt der carbonatisierten PKs. Beide PK-Arten zeigen Schwankungen 

während der Trocknungsphase, wodurch der Feuchtegehalt, vor Erreichen der Trocken-

masse, leicht erhöht wird. Mit Beginn der Wasserlagerung nehmen die Feuchtegehalte 

deutlich zu, wobei auch hier der Feuchtegehalt des uncarbonatisierten Betons mehr als 

doppelt so schnell steigt. Über den kompletten Zyklus hinweg liegt der Feuchtegehalt 

des uncarbonatisierten Betons über dem des bereits carbonatisierten. Ausnahme stellt 

lediglich der Trockengehalt dar sowie die carbonatisierte Charge 0,6/5,0. Diese weist 

eine starke Schwankung bei Tag 23 kurz vor dem Erreichen des Trockengehaltes auf, 

bei der der Feuchtegehalt einige der carbonatisierten Chargen übertrifft. Dies geschieht 

auch in der Phase der Wasserlagerung, wo die carbonatisierte Charge 0,6/5,0 zu Beginn 

nur leicht geringere Feuchtegehalt aufweist als die uncarbonatisierten Chargen. Nach 

etwa sechs Tagen werden die Feuchtegehalte einiger uncarbonatisierten Chargen über-

schritten. Im Laufe der Zeit wird der Feuchtegehalt der Charge 0,6/5,0 so groß, wie die 

des uncarbonatisierten Äquivalents und übertrifft dieses gegen Ende hin. 

Die Feuchtegehalte der verschiedenen Chargen mit unterschiedlichem Carbonatisie-

rungsgrad zeigen einen sehr ähnlichen Verlauf, aber liegen etwas weiter auseinander 

als in Abbildung 24. Die Feuchtegehalte erstrecken sich zu Ende der Untersuchung von 

1,30 bis 3,00 M.-%. 
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4.4 Schutzstrommessung 

Insgesamt wurden elf Schutzstrommessungen über einen Zeitraum von neun Wochen 

durchgeführt, deren Ergebnisse im Folgenden dargestellt werden. Wie in Kapitel 3.5.1 

erklärt, werden die gemessenen Spannungen zur Auswertung in die Schutzstromdichte 

bezogen auf die Kathodenoberfläche umgerechnet. Diese ist auf der Y-Achse zu sehen. 

Der Feuchtegehalt hat starke Auswirkungen auf die Messung, weshalb dieser als 

Vergleich dient und auf der X-Achse dargestellt wird. 

Es ist zu beachten, dass sich die Messwerte stark unterscheiden und daher viele 

Diagramme unterschiedliche Skalierungen aufweisen, die zu Fehlinterpretationen führen 

können, wenn sie unbemerkt bleiben. 

Da jeder PK zu jedem Zeitpunkt einen, von den anderen PKs, unterschiedlichen 

Feuchtegehalt aufweist, ist es nicht möglich die einzelnen PKs für eine bessere 

Übersichtlichkeit zusammenzufassen. 

Einige Male sind Kontaktierungskabel abgefallen oder kaputt gegangen, wodurch keine 

Messung möglich war. Die Werte werden anhand von den Ergebnissen von PKs 

derselben Charge abgeleitet. Bei den PKs C5-R1 und C7-R1 konnten am letzten Mess-

tag aufgrund von Kontaktierungsunterbrechungen keine Messwerte ermittelt werden. 

In einigen Messreihen tauchten vereinzelt Messwerte auf, die starke Abweichungen 

zeigten, bei denen es vermutlich zu Messfehlern gekommen ist. Diese Messwerte 

wurden anhand der Messreihen interpoliert oder abgeleitet. 

Die PKs C6-R4 A und 7.2 wurden nach Einsicht der Messergebnisse als Ausreißer 

identifiziert. Sie zeigten Schwankungen und unverlässliche Messergebnisse, die nicht 

zu den anderen passten. 

Die gemessene Schutzstromdichte ist bei einem aktiven KKS-System negativ. Zur 

besseren Lesbarkeit werden in den folgenden Diagrammen die Vorzeichen der Mess-

werte vertauscht, sodass sich zum Großteil positive Werte ergeben. 
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4.4.1 Vergleich w/z-Wert und Chloridgehalt 

Neben den Unterschieden der verschiedenen Chargen im Feuchtezyklus, kann es auch 

abhängig von w/z-Wert und Chloridgehalt zu Unterschieden bei der Schutzstromdichte 

kommen. Dafür werden in den Diagrammen 26 bis 34 die Schutzstromdichten in 

Abhängigkeit von variierenden w/z-Werten und Chloridgehalten betrachtet.  

4.4.1.1 Vergleich w/z-Wert 

        = w/z-Wert 0,5    = w/z-Wert 0,6 

 

Abbildung 26: Vergleich der Schutzstromdichte von carbonatisierten PKs in Abhängigkeit der w/z-Werte mit 

Chloridgehalt 0,25 M.-% 

In Abbildung 26 werden die Schutzstromdichten bezogen auf den Feuchtegehalt der 

carbonatisierten PKs mit einem Chloridgehalt von 0,25 M.-% dargestellt. Dabei werden 

die w/z-Werte 0,5 und 0,6 verglichen. Dadurch soll untersucht werden, ob der w/z-Wert 

Auswirkungen auf die Schutzstromdichte hat. Die verschiedenen PKs werden dafür 

farblich abgegrenzt. Dabei werden die PKs mit w/z-Wert 0,5 in rosa und die PKs mit w/z-

Wert 0,6 in blau dargestellt. Dies gilt auch für die Abbildungen 27 bis 30. Es existieren 

keine äquivalenten PKs, die carbonatisierungsfrei sind. 

Bei Feuchtegehalten von 0,00 bis ca. 0,75 M.-% verhalten sich die PKs beider w/z-Werte 

gleich. Sie weisen Schutzstromdichten von -0,5 bis 1,3 mA/m2 auf. Die PKs mit w/z-Wert 

0,5 zeigen im weiteren Verlauf Messwerte im selben Größenbereich. Die meisten dieser 

PKs erreichen dabei Feuchtegehalte von bis zu 1,25 M.-%. Ausnahme stellt der PK 

C3- R2 dar, der mehr als doppelt so hohe Feuchtegehalte von knapp 3,0 M.-% erreicht. 

Die PKs mit w/z-Wert 0,6 zeigen höhere Schutzstromdichten. Ab Feuchtegehalten von 

ca. 0,75 M.-% steigen die Messwerte auf bis zu 17 mA/m2 an und erreichen dabei einen 

Feuchtegehalt von ca. 2,00 M.-%. Die Messkurven der einzelnen PKs zeigen einen 

ähnlichen Verlauf sowie beieinander liegende Messwerte.  
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        = w/z-Wert 0,5    = w/z-Wert 0,6 

 

Abbildung 27: Vergleich der Schutzstromdichte von uncarbonatisierten PKs in Abhängigkeit der w/z-Werte 

mit Chloridgehalt 2,5 M.-% 

Abbildung 27 zeigt ein Diagramm, in welchem die Schutzstromdichten der 

uncarbonatisierten PKs mit selbem Chloridgehalt von 2,5 M.-%, aber unterschiedlichem 

w/z-Wert gegenübergestellt werden.  

Im Bereich von Feuchtegehalten zwischen 0,00 und 1,50 M.-% sind die Schutz-

stromdichten der verschiedenen w/z-Werte sehr ähnlich und weisen einen 

vergleichbaren Verlauf auf. Der Großteil befindet sich zunächst im -3 bis +11 mA/m2 

Bereich und erhöht sich dabei mit steigendem Feuchtegehalt. Ab einem Feuchtegehalt 

von durchschnittlich 1,50 M.-% lässt sich ein Anstieg der Schutzstromdichten 

verzeichnen. Die Messwerte der PKs mit w/z-Wert 0,5 können Feuchtegehalte von 

maximal 2,2 M.-% und Höchstwerte der Schutzstromdichte von ca. 26 mA/m2 erreichen. 

Die meisten Messwerte bewegen sich allerdings in Bereichen um die 10 mA/m2. 

Im Vergleich dazu zeigen die PKs mit höherem w/z-Wert Feuchtegehalte von bis zu 

3,00 M.-%. Die Schutzstromdichten bewegen sich dabei in der Regel zwischen 10 und 

20 mA/m2. Ein PK erreicht Höchstwerte von ca. 31 mA/m2. 

Es ist auffällig, dass zu einem Feuchtegehalt zwei verschiedene Messwerte eines PKs 

abgelesen werden können, welche sich teilweise stark unterscheiden. Der Großteil der 

PKs weist leichte Schwankungen in den Messwerten auf. Die Schutzstromdichte zeigt 

keinen proportionalen Anstieg im Vergleich zum Feuchtegehalt. Diese Auffälligkeiten 

können auch bei den anderen Diagrammen des Kapitels 4.4.1 beobachtet werden und 

werden daher nicht noch einmal erwähnt. 
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        = w/z-Wert 0,5    = w/z-Wert 0,6 

 

Abbildung 28: Vergleich der Schutzstromdichte von carbonatisierten PKs in Abhängigkeit der w/z-Werte mit 

Chloridgehalt 2,5 M.-% 

Abbildung 28 stellt das Gegenstück zu Abbildung 27 dar. Sie zeigt die Schutzstromdich-

ten der carbonatisierten PKs mit Chloridgehalt von 2,5 M.-% und unterschiedlichen w/z-

Werten.  

Die Messwerte der Schutzstromdichten der PKs mit w/z-Wert von 0,5 befinden sich bei 

Feuchtegehalten von 0,00 bis 0,75 M.-% in einem engen Bereich von ca. -0,2 bis 2,0 

mA/m2. Mit steigendem Feuchtegehalt von ca. 1,20 M.-% werden die Messwerte etwas 

höher und steigen bis auf 13 mA/m2. 

Die Schutzstromdichten der PKs mit w/z-Wert von 0,6 liegen deutlich höher. Zudem wei-

sen sie größere Feuchtegehalte auf und die Messwerte der verschiedenen PKs liegen 

etwas weiter auseinander. Der Großteil der PKs bewegt sich bei einem Feuchtegehalt 

von 0,00 bis 1,00 M.-% bei Schutzstromdichten von ca. 0 bis 13 mA/m2. Lediglich ein PK 

steigt auf Messwerte von bis zu 30 mA/m2. Dieser erreicht anschließend den geringsten 

Feuchtegehalt von knapp über 1,50 M.-%. Mit steigendem Feuchtegehalt steigen auch 

die Schutzstromdichten der restlichen PKs stark an. Der PK C6-R2 sticht durch einen 

höheren Feuchtegehalt von > 2,00 M.-% und einer Schutzstromdichte von ca. 92 mA/m2 

besonders hervor. Die restlichen PKs bewegen sich knapp über 40 mA/m2. 
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        = w/z-Wert 0,5    = w/z-Wert 0,6 

 

Abbildung 29: Vergleich der Schutzstromdichte von uncarbonatisierten PKs in Abhängigkeit der w/z-Werte 

mit Chloridgehalt 5,0 M.-% 

In dem Diagramm von Abbildung 29 werden äquivalent zu Abbildung 27 die Schutz-

stromdichten von uncarbonatisierten PKs mit Chloridgehalt von 5,0 M.-% und 

variierendem w/z-Wert verglichen.  

Im Bereich von einem Feuchtegehalt zwischen 0,00 und 1,60 M.-% liegen die Messwerte 

der Schutzstromdichte der PKs mit geringerem w/z-Wert von 0,5 bei ca. 0 bis 12 mA/m2. 

Anschließend ist ein abrupter Anstieg der Schutzstromdichten zu erkennen, sodass 

Messwerte von bis zu 18 mA/m2 gemessen werden. 

Die zwei PKs mit w/z-Wert von 0,6 besitzen ähnliche, geringe Schutzstromdichten, aber 

zeitgleich höhere Feuchtegehalte. Beide PKs zeigen unterschiedliche Messwerte. Der 

PK 11.1 R verhält sich ähnlich wie die PKs mit geringerem w/z-Wert. Der PK 7.1 E 

hingegen zeigt bis zu einem Feuchtegehalt von 2,50 M.-% deutlich niedrigere Schutz-

stromdichten von um die 3 mA/m2. Anschließend steigen diese auf bis zu 10 mA/m2 und 

erreichen einen maximalen Feuchtegehalt von 3,30 M.-%. Anhand der Entfernung der 

Punkte lassen sich große Sprünge in den Feuchtegehalten auslesen. 
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        = w/z-Wert 0,5    = w/z-Wert 0,6 

 

Abbildung 30: Vergleich der Schutzstromdichte von carbonatisierten PKs in Abhängigkeit der w/z-Werte mit 

Chloridgehalt 5,0 M.-% 

In Abbildung 30 werden die carbonatisierten PKs mit Chloridgehalt 5,0 M.-% abhängig 

von ihren w/z-Werten verglichen.  

Die PKs mit w/z-Wert von 0,5 zeigen bei einem Feuchtegehalt zwischen 0,00 und 

1,40 M.-% Schutzstromdichten zwischen 0 und 30 mA/m2. Die Messwerte der PKs 

variieren in dem Bereich. Zwei PKs zeigen etwas höhere Messwerte von bis zu ca. 

60 mA/m2.  

Die PKs mit höherem w/z-Wert zeigen bei Feuchtegehalten von bis zu 1,00 M.-% 

ähnliche, leicht niedrigere Messwerte, die alle nah beieinander liegen. Im selben 

Feuchtebereich steigen die Messwerte aber auch sehr stark an. Dieser Anstieg beginnt 

schon bei Feuchtegehalten von 0,20 bis 0,30 M.-%. Dabei werden Messwerte von bis 

zu 280 mA/m2 erreicht. Es ergeben sich Feuchtegehalte, die ungefähr dreimal so hoch 

sind wie die der PKs mit w/z-Wert von 0,5.  
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4.4.1.2 Vergleich Chloridgehalt 

        = Chloridgehalt 2,5 M.-%  = Chloridgehalt 5,0 M.-% 

 

Abbildung 31: Vergleich der Schutzstromdichte von uncarbonatisierten PKs in Abhängigkeit des 

Chloridgehaltes mit w/z-Wert 0,5 

Abbildung 31 stellt die Schutzstromdichte der uncarbonatisierten PKs mit w/z-Wert von 

0,5 dar. Dabei werden die PKs mit Chloridgehalt von 2,5 M.-% denen mit Chloridgehalt 

5,0 M.-% gegenübergestellt. Der geringere Chloridgehalt wird in grün und der höhere in 

orange dargestellt. Dies gilt ebenfalls für die Abbildungen 32 bis 34. 

Die PKs mit Chloridgehalt von 2,5 M.-% zeigen bei einem Feuchtegehalt von 0,00 bis 

1,00 M.-% Messwerte von ca. -2 bis 7 mA/m2. Einige Schutzstromdichten steigen bei 

einem Feuchtegehalt von 1,00 bis 2,40 M.-% auf bis zu 26 mA/m2 an. Teilweise weisen 

PKs bei demselben Feuchtegehalt Messwerte auf, die sich um bis zu 10 mA/m2 unter-

scheiden. Dieses Phänomen tritt auch bei den Diagrammen aus Abbildung 32 bis 34 auf.  

Die Messwerte der PKs mit Chloridgehalt 5,0 M.-% bleiben zwischen Feuchtegehalten 

von 0,00 bis 1,50 M.-% zwischen 0 und 12 mA/m2. Damit liegen die Messwerte in diesem 

Feuchtebereich teilweise über denen der PKs mit geringerem Chloridgehalt. Mit 

zunehmendem Feuchtegehalt ändert sich das. Die Schutzstromdichte der PKs mit 

geringem Chloridgehalt steigt höher. Die PKs mit Chloridgehalt von 5,0 M.-% erreichen 

Schutzstromdichten von maximal 18 mA/m2. 
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        = Chloridg. 2,5 M.-%      = Chloridg. 2,5 M.-%       = Chloridg. 5,0 M.-%  

 

Abbildung 32: Vergleich der Schutzstromdichte von carbonatisierten PKs in Abhängigkeit des 

Chloridgehaltes mit w/z-Wert 0,5 

In Abbildung 32 werden die Schutzstromdichten der carbonatisierten PKs mit w/z-Wert 

von 0,5 dargestellt und anhand ihrer variierenden Chloridgehalte verglichen.  

Bei den PKs mit Chloridgehalt von 0,25 M.-% können dauerhaft Schutzstromdichten von 

-0,5 bis 1,3 mA/m2 gemessen werden. Während die meisten PKs Feuchtegehalte von 

bis zu 1,25 M.-% verzeichnen, erreicht der PK C3-R2 einen Feuchtegehalt von knapp 

3,00 M.-%. 

Die PKs mit Chloridgehalt von 2,5 M.-% besitzen bei Feuchtegehalten zwischen 0,00 

und 0,75 M.-% Schutzstromdichten, die sich kaum ändern und bei -0,2 bis +2 mA/m2 

liegen. Mit steigendem Feuchtegehalt von maximal 1,40 M.-% ergeben sich Messwerte 

von ca. 15 mA/m2. 

Die Messwerte der PKs mit Chloridgehalten von 5,0 M.-% liegen deutlich darüber. Bei 

Feuchtegehalten von 0,00 bis 1,00 M.-% liegt die Schutzstromdichte im Durchschnitt 

zwischen 10 und 30 mA/m2. Zeitgleich ergeben sich starke Anstiege der Messwerte. 

Dabei werden Feuchtegehalte bis zu 1,50 M.-% mit Schutzstromdichten von bis zu 

105 mA/m2 erreicht. Zwischen den PKs ergeben sich allerdings starke Unterschiede, da 

einige nur Messwerte von ca. 50 mA/m2 aufweisen.  

                               

  

  

  

  

  

   

                    

  
 
 
  
  
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  

  

                                                           

                         
                         



Ergebnisse  

55 

        = Chloridgehalt 2,5 M.-%  = Chloridgehalt 5,0 M.-% 

 

Abbildung 33: Vergleich der Schutzstromdichte von uncarbonatisierten PKs in Abhängigkeit des 

Chloridgehaltes mit w/z-Wert 0,6 

Abbildung 33 zeigt die Schutzstromdichten der uncarbonatisierten PKs mit w/z-Werten 

von 0,6 in Abhängigkeit unterschiedlicher Chloridgehalte. 

Die Schutzstromdichten der PKs mit Chloridgehalt von 2,5 M.-% bewegen sich bei 

Feuchtegehalten von 0,00 bis 1,50 M.-% zwischen 0 und 10 mA/m2. Der PK 5.2 weist 

einen Ausreißer in leicht negative Werte auf. Ab Feuchtegehalten von 1,50 bis 2,80 M.-

% können höhere Werte von bis zu 31 mA/m2 gemessen werden. Die meisten bleiben 

allerdings bei 15 bis 20 mA/m2. 

Die beiden PKs mit höherem Chloridgehalt zeigen teilweise ähnliche Messwerte wie die 

zuvor beschriebenen. Auffällig sind auch hier einige Schwankungen und Ausreißer. Der 

PK 7.1 E hat geringere Schutzstromdichten als die PKs mit niedrigem Chloridgehalt. Bei 

diesem steigen die Messwerte erst ab ca. 2,60 M.-% Feuchtegehalt, die der andere PK 

gar nicht erreicht, auf 10 mA/m2 an. Dabei kommt es zu einem maximalen Feuchtegehalt 

von 3,30 M.-%. 
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        = Chloridg. 2,5 M.-%      = Chloridg. 2,5 M.-%       = Chloridg. 5,0 M.-%  

 

Abbildung 34: Vergleich der Schutzstromdichte von carbonatisierten PKs in Abhängigkeit des 

Chloridgehaltes mit w/z-Wert 0,6 

In Abbildung 34 sind die Messwerte der carbonatisierten PKs mit w/z-Wert von 0,6 

dargestellt.  

Bei Feuchtegehalten von 0,00 bis 1,00 M.-% zeigen die PKs mit Chloridgehalt von 

0,25 M.-% geringe Schutzstromdichten von um die 0 mA/m2. Mit Erreichen des 

doppelten Feuchtegehaltes können Messwerte von maximal 16 mA/m2 gemessen wer-

den. 

Die Schutzstromdichten der PKs mit Chloridgehalt von 2,5 M.-% bewegen sich bei einem 

Feuchtegehalt von 0,00 bis 1,00 M.-% zwischen ungefähr -0,2 und +15 mA/m2. Mit 

Verdopplung des Feuchtegehaltes steigen die Messwerte bis auf ca. 90 mA/m2, wobei 

die meisten PKs nur 40 bis 60 mA/m2 erreichen. 

Bei den PKs mit Chloridgehalten von 5,0 M.-% liegen die Schutzstromdichten bei selben 

Feuchtegehalt im selben Bereich wie bei den zuvor beschriebenen PKs. Allerdings gibt 

es zusätzlich bei Feuchtegehalten ab ca. 0,3 M.-% PKs, bei denen die Schutz-

stromdichte deutlich höher ist und mit zunehmender Feuchte steigt. Diese erreichen bei 

Feuchtegehalten von 2,90 bis 3,70 M.-% hohe Schutzstromdichten von bis zu 

280 mA/m2. Somit zeigt sich ein sehr starker Anstieg der Messwerte und 

Feuchtegehalte. 
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4.4.2 Vergleich Carbonatisierungsgrad 

Hauptaspekt dieser Arbeit ist der Einfluss der Carbonatisierung, weshalb sich im 

Folgenden immer die uncarbonatisierten PKs (rot) mit den carbonatisierten PKs (blau) 

im Vergleich befinden. Die Ergebnisse der Schutzstrommessungen der verschiedenen 

Chargen, welche sich im w/z-Wert sowie im Chloridgehalt unterscheiden, werden je in 

einem eigenen Diagramm dargestellt. 

        = Uncarbonatisiert       = Carbonatisiert  

 

Abbildung 35: Vergleich der Schutzstromdichte in Abhängigkeit des Carbonatisierungsgrades, PK: 0,5/2,5 

Abbildung 35 sowie auch die folgenden Abbildungen 36 bis 38 zeigen den Verlauf der 

Schutzstromdichte bezogen auf den Feuchtegehalt für uncarbonatisierte und 

carbonatisierte PKs. In Abbildung 35 werden zunächst alle PKs mit w/z-Werten von 0,5 

und Chloridgehalten von 2,5 M.-% dargestellt.  

Bei einem Feuchtegehalt von 0,00 bis 1,00 M.-% ergeben sich Messwerte von ca. -0,6 

bis +6 mA/m2. Mit steigendem Feuchtegehalt verteilen sich die Messwerte der Schutz-

stromdichte mehr. Teilweise ergeben sich negative Werte, aber gleichzeitig steigen die 

meisten Messwerte an und erreichen bei Feuchtegehalten von um die 2,00 M.-% 

zwischen 10 und 25 mA/m2. Betrachtet man den Verlauf der Schutzstromdichte einzelner 

PKs genauer, fällt auf, dass zu einigen Feuchtegehalten verschieden große Schutz-

stromdichten vorliegen. Dies zieht sich auch durch die restlichen Diagramme dieses 

Kapitels. 

Bei einem Feuchtegehalt von 0,00 bis 0,50 M.-% bewegt sich die Schutzstromdichte, bei 

den carbonatisierten PKs in einem Bereich von ca. -0,2 bis + 1 mA/m2 und somit 

weitestgehend unter der, der uncarbonatisierten. Alle Messwerte liegen sehr nah 

beieinander. Mit zunehmenden Feuchtegehalt steigen die Schutzstromdichten zunächst 

leicht an, bis der Anstieg bei einem Feuchtegehalt von ca. 1,20 M.-% stärker zunimmt 

und beide PK-Arten ähnliche Messwerte aufzeigen. Zum Ende der Messung werden 
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Schutzstromdichten von 10 bis 15 mA/m2 erreicht. Der Feuchtegehalt wird nicht so hoch 

wie bei den uncarbonatisierten PKs und endet bei ca. 1,40 M.-%. 

Es ist gut erkennbar, dass die uncarbonatisierten PKs in ihren Messwerten deutlich stär-

ker variieren als die carbonatisierten, von denen alle Messkurven nahbeieinander liegen. 

        = Uncarbonatisiert    = Carbonatisiert  

 

Abbildung 36: Vergleich der Schutzstromdichte in Abhängigkeit des Carbonatisierungsgrades, PK: 0,5/5,0 

In der Abbildung 36 werden die PKs mit w/z-Werten von 0,5 und Chloridgehalten von 

5,0 M.-% verglichen.  

Bei Feuchtegehalten von 0,00 bis 1,50 M.-% halten sich die Messwerte der Schutz-

stromdichte beim nicht carbonatisierten Beton in einem Bereich zwischen 0 und 

12 mA/m2. Anschließend steigen die Messwerte nur noch leicht an. 

Beim carbonatisierten Beton können die Messwerte im selben Feuchtegehaltrahmen 

deutlich höher werden. Zwischen 0,00 und 1,00 M.-% Feuchtegehalt liegen viele Mess-

werte zwischen 10 und 30 mA/m2. Allerdings steigen gleichzeitig auch die Schutz-

stromdichten auf um die 50 mA/m2 an. Der PK C7-R2 erreicht als einziger höhere Mess-

werte von ca. 100 mA/m2.  
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        = Uncarbonatisiert    = Carbonatisiert  

 

Abbildung 37: Vergleich der Schutzstromdichte in Abhängigkeit des Carbonatisierungsgrades, PK: 0,6/2,5 

Die Abbildung 37 beschreibt die Ergebnisse der Schutzstrommessungen der PKs mit 

w/z-Werten von 0,6 und Chloridgehalten von 2,5 M.-%. 

Bei einem Feuchtegehalt von 0,00 bis 1,50 M.-% liegen die meisten Schutzstromdichten 

der uncarbonatisierten PKs zwischen -2 und 10 mA/m2. Ab einem Feuchtegehalt von 

1,20 bis 1,50 M.-% beginnen die Messwerte zu steigen. Die PKs zeigen alle einen sehr 

ähnlichen Verlauf der Schutzstromdichte. Der Feuchtegehalt erreicht knapp die 

3,00 M.-% und es ergeben sich Messwerte von maximal 30 mA/m2, wobei die meisten 

etwas niedriger liegen. 

Bei den carbonatisierten PKs liegen die Werte bei Feuchtegehalten von 0,00 bis 

1,00 M.-% in ähnlichen Bereichen von ca. -0,2 bis 10 mA/m2. Der PK C6-R2 weist leicht 

erhöhte Messwerte auf. Bei einem Feuchtegehalt von um die 1,00 M.-% beginnen die 

Schutzstromdichten jedoch höher zu steigen. So können Feuchtegehalte von 1,60 bis 

2,10 M.-% und Messwerte von 40 bis zu 91 mA/m2 gemessen werden. 
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        = Uncarbonatisiert    = Carbonatisiert  

 

Abbildung 38: Vergleich der Schutzstromdichte in Abhängigkeit des Carbonatisierungsgrades, PK: 0,6/5,0 

In der Abbildung 38 werden alle PKs mit w/z-Werten von 0,6 und Chloridgehalten von 

5,0 M.-% aufgezeigt.  

Bei den uncarbonatisierten PKs bleiben die Schutzstromdichten auch bei etwas höheren 

Feuchtegehalten von über 3,00 M.-% relativ gering mit ca. -6 bis 14 mA/m2. Die Verläufe 

zeigen bei steigendem Feuchtegehalt eine geringe Steigung und alle PKs zeigen 

ähnliche Messwerte. 

Im Gegensatz dazu erreichen die carbonatisierten PKs schon bei geringen Feuchtege-

halten bis zu 1,00 M.-% deutlich höhere Schutzstromdichten mit über 50 mA/m2. Ein 

Großteil der Messwerte in diesem Feuchtebereich liegt zwischen -0,5 und 21 mA/m2. 

Zusätzlich gibt es jedoch Schutzstromdichten die über 60 mA/m2 groß werden und mit 

zunehmenden Feuchtegehalt stark ansteigen. Dabei kommt es zu Feuchtegehalten von 

über 3,00 M.-% mit Schutzstromdichten, die bei 280 mA/m2 liegen.  

Die verschiedenen Chargen können auch untereinander verglichen werden.  

Dabei erkennt man, dass bei den uncarbonatisierten PKs die Schutzstromdichten bei 

allen Chargen relativ gering sind und Messwerte von 30 mA/m2 nicht überschreiten, 

obwohl sie meistens höhere Feuchtegehalte erreichen als die carbonatisierten PKs.    

Im Vergleich dazu sind die Schutzstromdichten bei dem carbonatisierten Beton deutlich 

höher und durch starke Anstiege geprägt. Generell weisen die Messwerte der 

verschiedenen PKs mehr Variation auf. Dies gilt jedoch nicht für die Charge mit w/z-Wert 

0,5 und Chloridgehalt 2,5 M.-%. Hier liegen die Messwerte alle sehr niedrig und nah 

beieinander. 

Außerdem ist auch hier ein stärkerer Einfluss der w/z-Werte auf die Schutzstromdichte 

erkennbar. Alle dargestellten Verläufe der Messergebnisse unterliegen Schwankungen 

und Ausreißern. Diese sind besonders bei den carbonatisierten PKs ausgeprägt. 
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4.4.3 Vergleich Betonersatz 

Einige PKs sind um 1 cm flacher betoniert und werden mit einer 1 cm dicken 

Betonersatzschicht beaufschlagt. Anhand dieser PKs soll der Einfluss des 

Betonersatzes im Vergleich zur normalen Betondeckung untersucht werden. Da 

ausschließlich uncarbonatisierte PKs mit Betonersatz vorkommen, kann ein direkter 

Vergleich zwischen den Carbonatisierungszuständen nicht vorgenommen werden. Eine 

Betrachtung derselben Chargen mit Hinblick auf den Carbonatisierungsgrad wird in 

Kapitel 4.4.2 durchgeführt. Im Folgenden werden die PKs mit Betonersatz (grün), denen 

derselben Chargen, die jedoch keinen Betonersatz (gelb) aufweisen, gegenübergestellt.  

        = Betonersatz    = Beton  

 

Abbildung 39: Vergleich der Schutzstromdichten zwischen Beton und Betonersatz bei einem w/z-Wert von 

0,5 und einem Chloridgehalt von 2,5 M.-% 

Die Abbildung 39 zeigt die Schutzstromdichte der PKs mit w/z-Wert von 0,5 und 

Chloridgehalt von 2,5 M.-% in Abhängigkeit des Feuchtegehaltes. Dabei wird zwischen 

PKs mit Beton und Betonersatz unterschieden. 

Die Schutzstromdichten der PKs mit Betonersatzschicht bewegen sich bei einem 

Feuchtegehalt von 0,00 bis 1,00 M.-% zwischen -0,7 und 3 mA/m2. Bei Feuchtegehalten 

von 1,00 bis 2,20 M.-% steigen die Messwerte auf 8 bis 27 mA/m2.  

Die Schutzstromdichten bei den PKs mit regulärem Beton liegen im Bereich von 

Feuchtegehalten mit 0,00 bis 1,00 M.-% etwas über den PKs mit Betonersatz. Sie 

erreichen dabei Messwerte zwischen 2 und 6 mA/m2. Unter etwas höheren Feuchtege-

halten ergeben sich auch hier niedrige Schutzstromdichten mit negativen Werten sowie 

hohe Messwerte von bis zu 11 mA/m2. Die unterschiedlichen Messergebnisse zu selben 

Feuchtegehalten sind bei den PKs aus diesem Diagramm sowie bei den PKs aus dem 

nächsten Diagramm auffällig. 
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        = Betonersatz    = Beton  

 

Abbildung 40: Vergleich der Schutzstromdichten zwischen Beton und Betonersatz bei einem w/z-Wert von 

0,6 und einem Chloridgehalt von 2,5 M.-% 

In Abbildung 40 sind die Schutzstromdichten bezogen auf den Feuchtegehalt mit 

w/z-Wert 0,6 und Chloridgehalt 2,5 M.-% zu sehen. 

Die PKs mit Betonersatz zeigen bei einem Feuchtegehalt von 0,00 M.-% Schutz-

stromdichten von ca. 0 bis 2 mA/m2. Mit Erhöhung des Feuchtegehalts ist ein langsamer 

Anstieg der Schutzstromdichte erkennbar. Der PK 10.1 zeigt neben dem Anstieg einen 

gleichzeitigen Abfall in negative Bereiche. Ab einem Feuchtegehalt von ca. 1,10 bzw. 

1,50 M.-% ergeben sich höhere Messwerte, die bis zu 19 mA/m2 groß werden können. 

Insgesamt werden Feuchtegehalte von ca. 2,40 M.-% mit Schutzstromdichten von 11 bis 

21 mA/m2 erreicht. Auffällig ist, dass die Messwerte der PKs zum Ende hin abfallen. 

Bei den PKs ohne Betonersatzschicht erreichen die Schutzstromdichten bei den 

niedrigen Feuchtegehalten etwas höhere Werte von um die 4 mA/m2. Ab einem 

Feuchtegehalt von 0,50 M.-% ergeben sich auch bei diesen PKs abfallende, negative 

sowie steigende Schutzstromdichten. Dabei erreichen die steigenden 

Schutzstromdichten Messwerte von bis zu 30 mA/m2 bei Feuchtegehalten von knapp 

3,00 M.-%. 

In ihren Grundzügen sind die Messwerte der verschiedenen PKs sehr ähnlich. 
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4.5 Ergebnisse Ausschaltmessung 

Mittels Ausschaltmessung wird das in Kapitel 3.5.2 beschriebene 100 mV-Kriterium 

überprüft, welches Aufschluss darüber gibt, ob das KKS-System funktionsfähig ist und 

die Bewehrung ausreichend schützt. Im Laufe der 24-stündigen Messung muss ein 

Potentialabfall von mindestens 100 mV erfolgen, damit das Kriterium erfüllt wird. Dieser 

Potentialabfall, welcher innerhalb von Sekunden nach der Dekontaktierung stattfindet 

und zu Beginn am größten ist, wird auch als IR-Drop bezeichnet. An vier PKs wurden 

insgesamt zehn Messungen durchgeführt. Die Messung kann nur an PKs mit 

Referenzelektronen durchgeführt werden. Da diese bei der Betonage eingebaut werden 

müssen, was bei den bereits carbonatisierten PKs nicht gemacht wurde, kann die 

Messung nur an uncarbonatisierten PKs angewendet werden. Aufgrund dessen werden 

im Folgenden ausschließlich die unterschiedlichen Chargen der uncarbonatisierten PKs 

miteinander verglichen.  

Der PK 7.2 wurde aufgrund von starken Schwankungen sowie abweichenden 

Messwerten nicht in den Ergebnissen berücksichtigt. Bei PK 3.2 wurden die Ergebnisse 

vom 10. Oktober verworfen, da diese stark von den anderen Messwerten abwichen. 

In den vorherigen Messungen hatten die PKs in ihrer Bezeichnung ein „E“ am, welches 

für die Referenzelektrode steht. Dieses wurde hier weggelassen, da alle PKs eine 

Referenzelektrode erhalten. 

Zunächst lassen sich die vier PKs über den Zeitraum der durchgeführten Messungen 

einzeln betrachten. Jeder PK wird in einem Diagramm dargestellt. Die X-Achse 

beschreibt die Zeit, die im Verlauf einer einzelnen Messung vergeht. Auf der Y-Achse 

findet sich die dabei gemessene Spannung. Für jeden Messtag ergibt sich eine eigene 

Kurve sowie der in der Legende angegebene Feuchtegehalt.  

 

Abbildung 41: Messkurven der Ausschaltmessung des PKs 3.1 

Abbildung 41 stellt die Ergebnisse der Ausschaltmessung des PKs 3.1 dar. Jede Mess-

kurve beschreibt dabei die Spannungsverläufe eines Messtages. Unter Zunahme der, in 
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der Legende angegebenen Feuchtegehalte, erkennt man einen Zusammenhang 

zwischen Spannung und Feuchtegehalt. Die Messwerte des Messtages mit dem 

geringsten Feuchtegehalt von 0,00 M.-% weisen Spannungen von um die -450 mV auf. 

Je höher der Feuchtegehalt an den anderen Messtagen wird, desto negativer wird die 

Spannung. Lediglich die Messungen vom 31.08 und 26.09 sind vertauscht. Außerdem 

zeigen zwei Messungen mit demselben Feuchtegehalt unterschiedlich hohe 

Spannungen. Dieses Phänomen taucht auch bei anderen PKs auf. 

Betrachtet man die Messkurven genauer erkennt man zu Beginn einen stärkeren Abfall 

der Spannung. Dieser ist am 29.09 etwas langsamer verlaufen. Anschließend wirkt der 

weitere Spannungsverlauf teilweise nahezu linear, da die weiterführende Änderung der 

Messwerte sehr gering ist. Ab und zu kommt es zu leichten Schwankungen und am 

14.09 wird die Spannung gegen Ende der Messung wieder negativer. Dies ist bei allen 

PKs zu beobachten. 

 

Abbildung 42: Messkurven der Ausschaltmessung des PKs 3.2 

Abbildung 42 stellt das Äquivalent zu Abbildung 41 für den PK 3.2 dar.  

Grundsätzlich zeigen die Messwerte hier ähnliche Verläufe und sind ebenfalls nach 

Feuchtegehalten sortiert. Ausnahme sind allerdings die Spannungsverläufe zweier 

Messtage, bei denen die Messkurven nicht in den Spannungsbereich passen. Dazu zählt 

die Kurve des 31.08, die außerdem Schwankungen und einen größeren Spannungsab-

fall zeigt sowie die des letzten Messtages. 

Am 26.09 kommt es zu Beginn zu einem leichten Spannungsanstieg und am 29.09 ist 

kaum eine Spannungsänderung erkennbar. Generell sind die Spannungsdifferenzen der 

letzten Messtage deutlich geringer. Dafür ist zwischen den Messverläufen des 07.09 und 

26.09 ist eine etwas größere Differenz von 50 mV vorhanden. 
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Abbildung 43: Messkurven der Ausschaltmessung des PKs 7.1 

Die Abbildung 43 stellt die Messkurven des PKs 7.1 der Ausschaltmessungen dar. Die 

Anordnung der Messkurven kommt der aus Abbildung 41 sehr nah. Die Messwerte sind 

alle lediglich etwas negativer. Außerdem sind die Spannungsabfälle sehr schwach 

ausgeprägt oder steigen.  

 

Abbildung 44: Dauer zum Erreichen des 100 mV-Kriteriums des PKs 3.1 

Die Abbildung 44 zeigt, wie viele Stunden es am jeweiligen Messtag gedauert hat, bis 

das 100 mV-Kriterium erreicht wurde. Dabei ist die Zeit auf der rechten X-Achse und der 

Messtag auf der Y-Achse angeordnet. Die linke X-Achse zeigt als Liniendiagramm den 

Verlauf des Feuchtegehaltes pro Messtag. In diesem Diagramm werden die Messwerte 

des PKs 3.1 gezeigt, welcher exemplarisch für alle anderen PKs steht. Diese 

unterscheiden sich lediglich durch unterschiedliche Feuchtegehalte.  

Bei allen Messtagen sind Balken zu sehen, die von 0 bis 25 h reichen. Das bedeutet, 

dass auch nach 24 h das 100 mV-Kriterium nicht erreicht wurde und somit nicht erfüllt 

ist. Dies ist unabhängig vom Feuchtegehalt. 
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Wirft man nun in den Abbildungen 41 bis 43 einen genauen Blick auf die 

Spannungsdifferenzen einer Messkurve zwischen Beginn und Ende der Messung fällt 

auf, dass dennoch eine Abhängigkeit vom Feuchtegehalt vorliegt. 

Bei den ersten vier Messungen nimmt der Feuchtegehalt bis zum Erreichen von 

0,00 M.-% ab. Dabei wird auch die Differenz der Spannungsabnahme geringer. Mit 

zunehmendem Feuchtegehalt an den darauffolgenden Messtagen wird die Spannungs-

differenz wieder größer. Diesen Verlauf zeigen die PKs 3.2 und 7.1. Allerdings sind die 

Differenzen bei dem PK 7.1 grundsätzlich deutlich geringer. 

Beim PK 3.1 passiert das Gegenteil.  Mit Abnahme des Feuchtegehaltes nimmt die 

Spannungsdifferenz zu und erreicht einen Höchstwert von -74,29 mV. Anschließend 

reduziert sich die Spannungsdifferenz bei Zunahme des Feuchtegehaltes. Lediglich am 

letzten Messtag steigt sie wieder.  

Bei den meisten PKs ist der 14.09 ein Ausreißer und passt nicht in den Verlauf. 

 

Es kann zusätzlich ein Vergleich der PKs unter ähnlichen Feuchtegehalten erfolgen. Da 

der PK 7.1 deutlich höhere Feuchtegehalte als die anderen beiden aufweist, war nur der 

Vergleich von zwei verschiedenen Feuchtegehalten möglich. 

Diese sind in den Abbildungen 45 und 46 zu sehen. 

Die Diagramme sind so aufgebaut wie das in Abbildung 41. 

 

Abbildung 45: Spannungsverlauf der PKs bei Feuchtegehalten zwischen 1,69 und 1,84 M.-% 

In Abbildung 45 werden die Spannungsverläufe der drei PKs unter einem ähnlichen 

Feuchtegehalt verglichen. Dabei weist der PK 7.1 mit höherem w/z-Wert und höchstem 

Feuchtegehalt positivere Messwerte auf als die PKs mit niedrigerem w/z-Wert und 

Feuchtegehalt. Diese zeigen mit wachsender Feuchte negativere Spannungen.  

Die genauen Verläufe werden in den Abbildungen 41 bis 43 betrachtet. 
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Abbildung 46: Spannungsverlauf der PKs bei Feuchtegehalten von 0,00 M.-% 

In Abbildung 46 werden äquivalent zu Abbildung 45 die PKs bei einem Feuchtegehalt 

von 0,00 M.-% verglichen. Dabei zeigt der PK 7.1 mit höherem w/z-Wert etwas 

negativere Messwerte. Zwischen den PKs 3.1 und 3.2, die identische Betonparameter 

besitzen, liegen Spannungsdifferenzen von 50 mV. 

 

Zusätzlich lassen sich die PKs untereinander an den jeweiligen Messtagen vergleichen. 

Dafür wird ein Messtag exemplarisch dargestellt. 

Das Diagramm in Abbildung 47 ist gleich aufgebaut wie das in Abbildung 41.  

 

Abbildung 47: Ausschaltmessung vom 26.09.2022 

Abbildung 47 zeigt die Messungen vom 26.09. Die meisten Messwerte beginnen 

zwischen -540 und -550 mV und sinken zu Beginn leicht ab. Anschließend folgt ein 

    

    

    

    

    

    

           

  
  
 
 
 
  
  
 
 

        

                        

               

               

               

    

    

    

    

    

    

           

  
  
 
 
 
  
  
 
 

        

          

               

               

               



Ergebnisse  

68 

augenscheinlich konstanter Verlauf. Die Messwerte ändern sich nur sehr leicht. PK 3.1 

befindet sich in einem Spannungsbereich von um die -510 mV, aber zeigt zu Beginn der 

Messung etwas negativere Werte. Betrachtet man die Feuchtegehalte der einzelnen 

PKs fällt auf, dass diese willkürlich geordnet sind und nicht der PK mit höchstem 

Feuchtegehalt, die negativsten Messwerte aufzeigt.  Dies ist jedoch in den ersten Mess-

tagen der Fall gewesen. 

Die folgenden Messtage zeigen sehr ähnliche Messkurven. Die Messwerte wandern 

weiter in den negativen Bereich. Oftmals ändert sich der anfängliche Verlauf in positive 

oder negative Richtung.  

Grundsätzlich zeigen alle Messtage ähnliche Verläufe. Es unterscheiden sich teilweise 

Spannungen oder die Messkurven sind anders angeordnet. Da die Feuchtegehalte 

jedoch verschieden sind, ist ein Vergleich weniger sinnvoll. 

 

Die Rohdaten aller Messungen würden die Ausmaße des Anhangs überschreiten und 

werden deswegen außerhalb dieser Arbeit bereitgestellt.  
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5 Auswertung 

5.1 Carbonatisierung 

Die Ergebnisse der Untersuchungen zum Carbonatisierungsgrad geben gute Eindrücke 

zum Zustand des Betons. Dabei werden einzelne PKs, die nicht für Messungen genutzt 

werden, repräsentativ für alle in dieser Arbeit verwendeten PKs eingesetzt. Diese 

werden noch gebraucht und können daher nicht aufgeschnitten und zerstört werden. Ein 

Problem ist, dass jeder PK einzigartig ist und vor allem nicht für jede Charge ein 

untersuchbarer PK vorliegt. Die aufgeschnittenen PKs unterscheiden sich somit 

teilweise im w/z-Wert sowie im Chloridgehalt von den in den Messungen verwendeten. 

   

Abbildung 48: Vergleich der Carbonatisierungsgrade: Stark - Mittel – Schwach 

In Abbildung 48 werden die drei verschiedenen untersuchten Carbonatisierungsgrade 

einander gegenübergestellt. Dabei fallen klare Unterschiede auf. 

Die PKs C1-R1 und C2-R1 repräsentieren die carbonatisierten PKs dieser Arbeit.                 

Der PK C1-R1 weist einen w/z-Wert von 0,5 auf, besitzt jedoch einen Chloridgehalt von 

0,00 M.-%, der bei keinem der untersuchten PKs vorliegt. Wie in Kapitel 4.1 beschrieben, 

ist die Carbonatisierungsfront an den Rändern wenige Zentimeter tief fortgeschritten. 

Das Vorhandensein eines stärkeren Carbonatisierungsgrades ist für diesen PK erhofft 

und kann durch Abbildung 17 bestätigt werden. Die Unterseite ist kaum carbonatisiert. 

Das könnte darauf zurückgeführt werden, dass der PK auf der Unterseite liegt, sodass 

keine CO2-haltige Luft an diesen Bereich gelangen kann. An die oberen Ecken hingegen, 

die am stärksten carbonatisiert sind, kann die Luft von oben sowie von den Seiten in den 

Beton eintreten und den pH-Wert senken.  

Der PK C2-R1, welcher in Abbildung 48 links dargestellt ist, hat einen w/z-Wert von 0,6, 

wodurch ein größerer Kapillarporenraum entsteht, sodass Gase und Feuchtigkeit besser 

eindringen können. Im Vergleich zum PK C1-R1, aus Abbildung 17, ist der PK C2-R1 

deutlich carbonatisierter. Da sich abgesehen von dem w/z-Wert nichts an den beiden 

PKs unterscheidet, dürfte der starke Unterschied im Carbonatisierungsgrad auf diesen 

zurückgeführt werden. 

Die PKs C1-R1 und C2-R2, die im CO2-Schrank ohne KKS-System gelagert wurden, 

sollen mit PKs verglichen werden, die zum selben Zeitpunkt hergestellt, aber durch ein 
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KKS-System geschützt und unter Laborbedingungen gelagert wurden. Dadurch kann 

der Einfluss des KKS-Systems sichtbar gemacht werden. Es ist außerdem zu beachten, 

dass sich die PKs ebenfalls im Chloridgehalt unterscheiden. Eine ähnliche Lagerung 

wäre als Vergleich sinnvoller gewesen, allerdings stehen keine passenden PKs zur 

Verfügung. 

Dabei handelt es sich um den PK C4-R13 mit w/z-Wert 0,5 und den PK C6-05, in Abbil-

dung 48 mittig dargestellt, mit einem w/z-Wert von 0,6. Beide PKs unterscheiden sich in 

ihren Ergebnissen nicht und sind nahezu vollständig carbonatisierungsfrei. 

Ausschließlich und auffälligerweise sind die unteren Eckbereiche leicht carbonatisiert, 

obwohl bei den anderen PKs die oberen Ecken stärker betroffen sind. Die Ergebnisse 

zeigen, dass das KKS-System den Beton gut schützt und nicht nur eine Korrosion 

verhindert, sondern auch eine Carbonatisierung. Da der Beton nur auf der Oberseite 

beschichtet ist, könnte an den freien Flächen CO2 eintreten und eine Carbonatisierung 

zu Folge haben. Durch das KKS-System werden allerdings als Zusatzeffekt OH--Ionen 

gebildet, die den pH-Wert erhöhen. Die meiste Aktivität findet zwischen der Zinkschicht 

an der Oberseite und der Bewehrung statt. Dies könnte der Grund dafür sein, weshalb 

sich dort die meisten OH--Ionen bilden und daher die unteren Eckbereiche, die am 

weitesten von Zinkschicht und Bewehrung entfernt sind, von Carbonatisierung betroffen 

sind. Es ist außerdem möglich, dass die PKs nicht auf der Unterseite, sondern auf den 

seitlichen Flächen gelagert wurden. 

Neben den carbonatisierten PKs muss ebenfalls überprüft werden, ob die als uncarbo-

natisiert angenommenen PKs auch in der Realität uncarbonatisiert sind. Dies wird von 

beiden repräsentativen PKs, unabhängig vom w/z-Wert, bestätigt. Auffällig ist, dass der 

Violettton des Indikators in der unteren Mitte des Betonquerschnittes sichtbar stärker ist 

als im Vergleich zum Rest des PKs und allen anderen PKs. Dies könnte auf einen 

erhöhten pH-Wert in diesem Bereich hinweisen. Da der PK nicht geschützt wird, beginnt 

er langsam zu carbonatisieren, weshalb die äußeren Bereiche, allen voran die oberen 

Ecken, einen blassen Violettton aufweisen. Trotz alledem ist der PK carbonatisierungs-

frei, wobei die hier betrachteten PKs im Gegensatz zu den tatsächlich verwendeten in 

Folie gelagert wurden. Diese wurden dafür durch ein KKS-System geschützt. Es kann 

daher davon ausgegangen werden, dass die für die Messungen verwendeten PKs 

ebenfalls carbonatisierungsfrei sind.  

Alle PKs haben die erhofften Carbonatisierungsgrade gezeigt und bieten somit eine gute 

Grundlage für die Auswertung der folgenden Messungen. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass die uncarbonatisierten PKs komplett frei von Carbonatisierung sind und, 

dass die carbonatisierten PKs mehrere Zentimeter tiefe Carbonatisierungsfronten auf-

weisen. 
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5.2 Korrosionsgrad 

Die Prüfung, der Funktionsfähigkeit des KKS-Systems wird über die Schutzstrom- und 

Ausschaltmessung vorgenommen. Zusätzlich kann eine augenscheinliche Betrachtung 

der Bewehrung erfolgen, die allerdings nur grobe Tendenzen zeigt und nur eine bedingte 

Aussagekraft hat. Dafür werden die PKs aufgeschnitten, da der herausragende 

Bewehrungsteil durch den Kontakt zur Luft bereits korrodiert ist und der Zustand inner-

halb des Betonkörpers maßgebend ist.  

Mit bloßem Auge ist keine Korrosion zu erkennen, daher wird der aufgeschnittene PK 

unter einem Digitalmikroskop betrachtet. Dies bietet jedoch nur einen Einblick an der 

offenliegenden Stelle. Der Stahl kann nicht über seine ganze Länge untersucht werden, 

sondern nur punktuell. Dadurch können grobe Rückschlüsse auf den restlichen Stahl-

körper geschlossen, aber keine genauen Aussagen gemacht werden. Dafür müssten 

mehr Daten gesammelt werden, indem der Beton beispielsweise an mehreren Stellen 

aufgeschnitten und die Bewehrung untersucht wird. 

Die PKs C4-13 und C6-05 weisen korrosive Flächenanteile von 18,45 und 11,62 % des 

Bewehrungsquerschnittes auf. Dabei sind hauptsächlich randnahe Bereiche betroffen, 

welche an einigen Stellen stärker fortgeschrittene Korrosion zeigen. Die korrosiven 

Stellen der Bewehrungsquerschnitte sind zwar alle am Rand angeordnet, aber dennoch 

an unterschiedlichen Orten. Zur Mitte hin nimmt die Stärke der Korrosion ab. Bei dem 

PK C4-13 scheint sich außerdem ein Stück des Stahls teilweise gelöst zu haben. Dies 

könnte entweder auf eine Abplatzung infolge Korrosion zurückgeführt werden oder 

schon bei der Herstellung entstanden sein. Diese PKs sind bereits einige Jahre alt und 

an den Randbereichen leicht carbonatisiert. Allerdings wurden sie nach der Herstellung 

kontaktiert und unter Laborbedingungen gelagert. Das KKS-System scheint daher 

entweder keinen vollständigen Schutz geleistet zu haben oder die Bewehrung war schon 

vor Einsatz des KKS-Systems korrodiert.  

Die PKs 2.1 und 4.1 zeigen keine Anzeichen von Korrosion, was mit Hinblick auf ihr 

junges Alter und eine Folienlagerung sinnvoll erscheint.  Dieses Ergebnis kann auch auf 

die anderen uncarbonatisierten PKs, die für die Messungen verwendet werden, 

übertragen werden, da diese zeitgleich hergestellt und zusätzlich durch ein KKS-System 

geschützt wurden. 

Ungünstigerweise konnte keiner der carbonatisierten PKs, die in dieser Arbeit verwendet 

werden, aufgeschnitten werden. Daher ist eine Untersuchung dieser PKs nicht möglich. 

Einen großen querschnittsmindernden oder tragfähigkeitsbeeinträchtigenden Einfluss 

zeigt die Korrosion bei keinem der Stahlquerschnitte. Die Stahloberfläche hat augen-

scheinlich nicht an Volumen zugenommen, allerdings scheint bei PK C6-05 ein Riss vom 

Stahlquerschnitt in den Beton zu reichen. Ob dieser schon zuvor da war oder durch die 

Korrosion entstand lässt sich nicht sagen. 

Das Mikroskopieren gibt einen grundlegenden, exemplarischen Einblick in den Zustand 

der PKs und zeigt, dass die uncarbonatisierten PKs rostfrei geblieben sind. Dennoch 
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sollte auf die weiteren Messungen zurückgegriffen werden, um aussagekräftigere 

Informationen zu erhalten.  

Bei der augenscheinlichen Betrachtung der carbonatisierten PKs, an denen Messungen 

durchgeführt wurden, fallen an einigen PKs mit hohen w/z-Werten und Chloridgehalten 

Rostfahnen an der Unterseite und in der Nähe des herausragenden Stahls auf. 

Dieselben PKs weisen auch Risse auf. Exemplarisch wird in Abbildung 49 der PK C8-R4 

dargestellt. Aufgrund der Rostfahnen kann davon ausgegangen werden, dass die 

Bewehrung dieser PKs bereits stark korrodiert ist, was auch zu den Ergebnissen der 

Schutzstrommessungen passt. 

 

Abbildung 49: Rostfahnen an der Unterseite von PK C8-R4 

5.3 Feuchtegehalt 

Der Feuchtezyklus der verschiedenen Chargen zeigt einen sehr ähnlichen Verlauf, der 

je nach Charge etwas im Feuchtegehalt variiert. 

Der Feuchtegehalt wird zunächst so weit wie möglich reduziert, um die Trockenmasse 

des Betons zu erhalten, mit Hilfe derer erst der Feuchtegehalt bestimmt werden kann. 

Aufgrund fehlender Zeit konnte die Trockenmasse nicht erreicht werden und wurde somit 

prognostiziert. Mittels Wasserlagerung wird der Feuchtegehalt erhöht. Dies dient dem 

Ziel durch Eintritt des Wassers eine Korrosion zu ermöglichen, die vorher aufgrund des 

zu trockenen Zustandes unterbunden wird. Erst mit Einsetzen eines Korrosionsstromes 

wird das KKS-System aktiviert, sodass ausschlaggebende Messungen durchgeführt 

werden können.  

Der Feuchtegehalt nimmt zu Beginn der Trocknung schneller ab, da dort noch mehr 

Wasser vorhanden ist. Je mehr Wasser während der Ofenlagerung verdampft ist, desto 

langsamer nimmt der Wassergehalt ab. Dies liegt an dem Porengefüge des Betons. 

Dieses besteht aus verschieden großen Poren, die unterschiedlich stark Wasser 

aufnehmen und abgeben. Zunächst verdunstet das Wasser aus den großen Poren. Bei 

den Kleineren dauert dies länger oder ist nicht möglich. Daher verringert sich der 

Feuchtegehalt zu Beginn stärker.  
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Kurz vor Erreichen der Trockenmasse steigt der Feuchtegehalt noch einmal an. Da der 

Beton schon relativ trocken ist und nach jeder Ofenlagerung für ca. 24 h die Ofentür 

geöffnet wird, damit die PKs für die Messungen abkühlen können, könnte in dieser Zeit 

wieder Feuchtigkeit aus der Luft in die Poren des Betons diffundiert sein. Eine 

Masseänderung von 10 g Feuchtigkeit zieht eine Änderung des Feuchtegehaltes von 

0,18 M.-% mit sich. Diese Zunahmen haben sich zu Beginn der Trocknung womöglich 

nicht aufmerksam gemacht, da die Ofentrocknung bei höherem Feuchtegehalt effektiver 

war. Allerdings sind die Schwankungen zu hoch, weshalb davon auszugehen ist, dass 

dies nicht der einzige Grund ist. Es wäre z.B. möglich, dass der Ofen nicht korrekt 

eingestellt oder durch Regen die Luftfeuchtigkeit erhöht war. Die genaue Ursache kann 

nicht herausgefunden werden.  

Den niedrigsten Feuchtegehalt weisen die carbonatisierten Chargen mit dem geringsten 

Chloridgehalt von 0,25 M.-% auf. Das könnte auf die hygroskopische Eigenschaft der 

Chloride zurückgeführt werden. Somit wird weniger Wasser aus der Luftfeuchtigkeit auf-

genommen, je geringer der Chloridgehalt ist. Demnach weisen die Betone mit hohen 

Chloridgehalten gleichermaßen höhere Feuchtegehalte auf. 

Vergleicht man nun die w/z-Werte, fällt auf, dass die Chargen mit höherem w/z-Wert von 

0,6 einen höheren Feuchtegehalt aufweisen. Grund dafür ist, dass durch den größeren 

w/z-Wert ein höherer Kapillarporenraum entsteht, sodass Gase und Flüssigkeiten 

einfacher eindringen können. Der Einfluss des w/z-Wertes wird in Kapitel 5.4.1 extrahiert 

betrachtet.  

Der Beton mit w/z-Wert 0,5 und Chloridgehalt 5,0 M.-% zeigt geringere Feuchtegehalte 

als einige Chargen mit niedrigem Chloridgehalt, aber teilweise höherem w/z-Wert. Das 

lässt auf einen höheren Einfluss des w/z-Wertes, als den des Chloridgehaltes auf die 

Aufnahme von Feuchtigkeit schließen. Eine der Chargen besitzt denselben w/z-Wert, 

aber einen geringeren Chloridgehalt von 2,5 M.-%. Gegen die Erwartung und Ergebnisse 

aus anderen Arbeiten ist der Feuchtegehalt dieser PKs höher als der der PKs mit 

Chloridgehalt von 5,0 M.-%. Diese Unterschiede könnten sich beispielsweise durch 

Werkstoffinhomogenität oder Messungenauigkeiten begründen lassen. 

Nach den ersten beiden Wasserlagerungszyklen wird die Geschwindigkeit der Zunahme 

des Feuchtegehaltes halbiert. Grund dafür ist die einsetzende Sättigung der Kapillar-

poren. Um weiterhin Ergebnisse zu erzielen, wird die Wasserlagerung wie in Kapitel 3.4 

beschrieben in den darauffolgenden Zyklen verlängert. Dies geschieht zum ersten Mal 

zwischen Tag 44 und Tag 50, da dort ausnahmsweise nur eine Messung in einer Woche 

durchgeführt werden konnte. Da die Zeit dort nur auf 2,5 h erhöht wurde, sind keine 

großen Unterschiede im Feuchteanstieg zu erkennen. Erst an der darauffolgenden 

Messung steigen die Feuchtegehalte stark an. Dies liegt daran, dass die 

Wasserlagerung auf 4 h erhöht wurde. Nach der ersten 4-stündigen Lagerung nimmt der 

Anstieg wieder etwas ab. 

Beim Vergleich der PKs mit Blick auf den Carbonatisierungsgrad ergibt sich ein 

grundlegend ähnlicher Feuchtezyklus. Allerdings behält der uncarbonatisierte Beton 
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einen erkenntlich höheren Feuchtegehalt, welcher teilweise mehr als doppelt so hoch 

ist. Dieser große Unterschied liegt zu Beginn des Feuchtezyklus vor. Dies kann darauf 

zurückgeführt werden, dass der uncarbonatisierte Beton frisch hergestellt ist und noch 

Hydratationsfeuchte enthält. Im Gegensatz dazu ist der carbonatisierte Beton schon 

mehrere Jahre alt und hat daher bereits mehr an Feuchtigkeit verloren.  

Jedoch nimmt der uncarbonatisierte Beton ebenfalls nach Einsetzen der 

Wasserlagerung deutlich schneller Feuchtigkeit auf, als der carbonatisierte Beton. 

Daraus geht hervor, dass der Carbonatisierungsgrad einen starken Einfluss auf die 

Feuchtigkeitsaufnahme hat. Bei der Carbonatisierung entsteht durch die Bildung von 

Calciumcarbonat, wie in Kapitel 2.2.1 erklärt, ein dichteres Betongefüge, was das 

Eindringen von Flüssigkeiten und Gasen behindert. Aufgrund dessen kann weniger 

Wasser in den Beton gelangen, weshalb sich geringere Feuchtegehalte ergeben. Zudem 

besitzt der Zement ebenfalls einen Einfluss auf die Porenstruktur und kann diese 

verdichten. Da die uncarbonatisierten und carbonatisierten PKs nicht zusammen 

hergestellt wurden, wäre es möglich, dass unterschiedliche Zemente verwendet wurden.  

Der carbonatisierte Beton mit w/z-Wert 0,6 und Chloridgehalt 5,0 M.-% stellt eine 

Ausnahme dar, da auch er ähnlich hohe Feuchtegehalte erzielt wie der uncarbonatisierte 

Beton. Dies könnte auf den hohen w/z-Wert und Chloridgehalt zurückgeführt werden, 

welche die Feuchtigkeitsaufnahme positiv beeinflussen. Zusätzlich weisen alle PKs 

dieser Charge eine Besonderheit auf. Sie besitzen einen Riss an der Unterseite, der sich 

bis zur herausschauenden Bewehrung hochzieht. In Abbildung 50 wird exemplarisch der 

Riss des PKs C8-R3 dargestellt. Die Risse der anderen PKs sind etwas schmaler und 

ziehen sich nicht immer über die gesamte Unterseite. Durch diese Risse könnte mehr 

Wasser aufgenommen worden sein als von den anderen PKs. 

 

Abbildung 50: Riss an der Unterseite des PKs C8-R3 
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5.4 Schutzstrommessung 

Der PK C6-R4 A wurde aufgrund von abweichenden Messwerten, im Vergleich zu den 

anderen PKs derselben Charge, aus den Ergebnissen entfernt. Da dieser PK die 

doppelte Bezeichnung eines anderen ist, wäre es möglich, dass er einer anderen Charge 

angehört. Damit sind seine Betonparameter nicht bekannt und er ist nicht bewertbar. 

Der PK 7.2 zeigt negative Schutzstromdichten sowie Schwankungen in den Messungen 

des Kapitels 4.5. Er enthält eine Referenzelektrode, mit der möglicherweise etwas nicht 

in Ordnung ist. Aufgrund der abweichenden Messwerte wurde er aussortiert. 

5.4.1 Vergleich w/z-Wert und Chloridgehalt 

5.4.1.1 Vergleich w/z-Wert 

Im Kapitel 4.3 wurde bereits festgestellt, dass der w/z-Wert einen Einfluss auf die 

Erhöhung des Feuchtegehaltes hat. Da ein hoher Feuchtegehalt bis zur Porensättigung 

auch eine Erhöhung des Korrosionspotentials bewirken kann, würde ein 

Zusammenhang zwischen w/z-Wert und Schutzstromdichte resultieren. Dieser wurde in 

Vergangenheit bereits erkannt. 

Der Zusammenhang wird im Diagramm 26 ersichtlich. Dort sind starke Unterschiede 

zwischen den w/z-Werten zu erkennen. Die PKs mit hohem w/z-Wert zeigen deutlich 

größere Schutzstromdichten und Feuchtegehalte. Lediglich der PK C3-R2 sticht mit 

seinem Feuchtegehalt raus. Worauf dieser zurückgeführt werden kann, ist schwer zu 

sagen. Dennoch passt er mit seinen geringen Schutzstromdichten ins Bild. 

Abbildung 27 zeigt eine geringere Unterscheidung zwischen den w/z-Werten. Die PKs 

haben sehr ähnliche Schutzstromdichten und Verläufe der Messwerte. Erst mit steigen-

dem Feuchtegehalt wird diese leicht sichtbar. Das könnte möglicherweise daran liegen, 

dass die Korrosion bei diesen PKs noch nicht so weit fortgeschritten ist und die Unter-

schiede zwischen den Chargen noch nicht so ausgeprägt sichtbar werden, da sich bei 

geringem Feuchtegehalten ohnehin nicht viel tut.  

In Abbildung 29 kann ein ähnliches Verhalten beobachtet werden. Dort liegen die Mess-

werte eines PKs mit hohem w/z-Wert sogar deutlich niedriger. Was der Grund dafür ist, 

konnte nicht herausgefunden werden. 

In den Abbildungen 28 und 30 wird jedoch die Hypothese, dass der w/z-Wert Einfluss 

auf die Schutzstromdichte hat, bestärkt. Es ist eine klare Abgrenzung zwischen den 

beiden w/z-Werten zu erkennen. Dabei ergeben sich bei den hohen w/z-Werten deutlich 

größere Schutzstromdichten.  

Es ist auffällig, dass der Carbonatisierungsgrad eine besondere Rolle trägt, da dieser 

den einzigen Unterschied zwischen den Diagrammen, die die Hypothese bestärken und 

denen, die sie relativieren, ausmacht. Letztere stellen die uncarbonatisierten PKs dar. 

Auf diesen Punkt wird in Kapitel 5.4.2 genauer eingegangen. 
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Aufgrund der stark unterschiedlichen Messwerte bei unterschiedlichen 

Carbonatisierungsgraden, scheint der Carbonatisierungszustand einen höheren Einfluss 

als der w/z-Wert und der Chloridgehalt zu haben. Dies scheint im Hinblick auf die 

Chloride sinnvoll, da diese nur punktuell angreifen statt an der gesamten Bewehrungs-

oberfläche wie bei der Carbonatisierung. 

Der große Unterschied, der zwischen den Schutzstromdichten der verschiedenen 

w/z-Werte zu erkennen ist, ist wie in Kapitel 5.3 bereits erwähnt, auf den mit steigendem 

w/z-Wert sich vergrößernden Kapillarporenraum zurückzuführen. Dies geschieht, da ein 

Wasserüberschuss entsteht, der nicht vom Zement gebunden werden kann. Das Wasser 

verbleibt zunächst ungebunden im Gefüge. Mit der Zeit verdunstet es, wodurch Kapillar-

poren hinterlassen werden. Ein größerer Kapillarporenraum ermöglicht es Flüssigkeiten 

und Gasen besser einzutreten, wodurch Korrosion begünstigt wird. 

5.4.1.2 Vergleich Chloridgehalt 

In Kapitel 4.4.1.2 werden in nach Carbonatisierungsgrad und w/z-Wert unterteilten 

Diagramme, die Unterschiede zwischen den Chloridgehalten beobachtet.  

Chloride ermöglichen auch ohne Carbonatisierung Korrosion. Demnach ergibt sich die 

Hypothese, dass ein höherer Chloridgehalt die Korrosionsprozesse verstärkt und somit 

eine größere Schutzstromdichte zu verzeichnen ist.  

Abbildung 32 und 34 würden diese Vermutung bestätigen. Sie zeigen mit steigendem 

Chloridgehalt riesige Abstände zwischen den Messwerten der PKs verschiedener 

Chloridgehalte. Dabei weisen die PKs mit Chloridgehalt von 5,0 M.-% die höchsten 

Messwerte auf. Bei diesen Abbildungen handelt es sich um Darstellungen von 

carbonatisierten PKs. Wie in Kapitel 5.4.1.1 sind auch hier Unterschiede abhängig vom 

Carbonatisierungsgrad erkennbar, was in Kapitel 5.4.2 thematisiert wird.  

Abbildung 31 und 33 stellen die uncarbonatisierten PKs dar. Wie zuvor in Kapitel 5.4.1.1, 

erfüllen auch diesmal die uncarbonatisierten PKs die Hypothese nicht komplett. Die 

meisten PKs zeigen trotz höherem Chloridgehalt etwas geringere Schutzstromdichten. 

Wie bereits in Kapitel 5.3 erklärt, sind für die unterschiedlichen Messwerte die 

hygroskopischen Eigenschaften der Chloride verantwortlich, durch die mit steigendem 

Gehalt mehr Feuchtigkeit aufgesogen wird.  

 

Weitere Auffälligkeiten, wie Schwankungen oder verschieden große Messwerte bei 

denselben Feuchtegehalten, werden auch in den Diagrammen des Kapitels 5.4.2 

ersichtlich. Daher wird dort näher auf solche Details eingegangen.  

Neben den Einwirkungen der w/z-Werte und Chloridgehalte steht im Mittelpunkt der 

Arbeit der Einfluss der Carbonatisierung. Aus den erhaltenen Erkenntnissen wird die 

Wichtigkeit des Einflusses des Carbonatisierungsgrades auf die Schutzstromdichte 

deutlich. Dieser wird im folgenden Kapitel thematisiert.  
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5.4.2 Vergleich Carbonatisierungsgrad 

Ziel der Arbeit ist es, den Einfluss der Carbonatisierung auf die Funktion eines KKS-

Systems herauszufinden. Dafür werden in Kapitel 4.4.2 die Schutzstromdichten der PKs 

mit zwei unterschiedlichen Carbonatisierungsgraden gegenübergestellt. Für jede 

Charge liegt ein eigenes Diagramm vor. 

Betrachtet man diese Diagramme lassen sich Unterschiede zwischen den Messwerten 

der PKs mit verschiedenen Carbonatisierungsgraden feststellen. Diese sind vor allem in 

den Abbildungen 36 und 38 bei Chloridgehalten von 5,0 M.-% sichtbar. Aber auch ein 

höherer w/z-Wert wie in Abbildung 37 zeigt diese Unterschiede. Hier weisen die 

carbonatisierten PKs deutlich höhere Schutzstromdichten auf, die teilweise bereits bei 

geringen Feuchtegehalten vorliegen.  

Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass die carbonatisierten PKs aufgrund ihres 

runtergesetzten pH-Wertes und höheren Alters seit längerer Zeit korrosionsgefährdet 

sind. Die Korrosion konnte schon lange vor Beginn der Arbeit begonnen haben und weit 

fortgeschritten sein. Da die uncarbonatisierten PKs einen ausreichend großen pH-Wert 

aufweisen und kurz nach der Herstellung getrocknet wurden, wird erst mit steigendem 

Feuchtegehalt aufgrund der Chloride eine Korrosion ermöglicht. Diese wird allerdings 

durch das KKS-System unterbunden. Ohne Korrosionspotential arbeitet das KKS- 

System nur zur Vorbeugung, wodurch nur eine niedrige Schutzstromdichte gemessen 

werden kann. Daraus ergeben sich die großen Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Carbonatisierungsgraden. Dennoch steigt das Korrosionsrisiko und           

-potential des uncarbonatisierten Betons auch mit Zunahme des Feuchtegehaltes, 

wodurch sich die Schutzstromdichte erhöht. 

In den vorherigen Kapiteln werden bereits die Auswirkungen verschiedener w/z-Werte 

und Chloridgehalte beobachtet. Anhand dieser Erkenntnisse lassen sich die mit 

steigendem w/z-Wert und Chloridgehalt größer werdenden Schutzstromdichten 

erklären. Allerdings geht daraus nicht hervor, warum bei höheren w/z-Werten und 

Chloridgehalten die Unterschiede zwischen den Carbonatisierungsgraden so viel größer 

ausgebildet sind. 

Beispielsweise werden in Abbildung 35 von beiden Carbonatisierungsgraden ähnlich 

hohe Messwerte erreicht. Bei den PKs handelt es sich um eine Charge mit geringem 

w/z-Wert und geringem Chloridgehalt, wodurch die Schutzstromdichte grundsätzlich 

nicht sehr hoch wird. Dabei zeigen die carbonatisierungsfreien PKs sogar höhere 

Ergebnisse. Es ergeben sich Differenzen von über 10 mA/m2. Einziger Unterschied liegt 

dabei im Feuchtegehalt. Dieser ist bei den uncarbonatisierten PKs fast doppelt so hoch 

und auch erst bei diesen hohen Feuchtegehalten werden die größeren 

Schutzstromdichten erreicht. Dennoch sind die Messwerte der carbonatisierungsfreien 

PKs in der Regel auch bei gleichem Feuchtegehalt höher. Die Messwerte der 

verschiedenen Betone liegen jedoch nah beieinander. 

Der höhere Feuchtegehalt bei carbonatisierungsfreien PKs wird bereits in Kapitel 5.3 

festgestellt und begründet. Da die Korrosion bei diesen PKs erst anläuft und der 
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Feuchtegehalt diese begünstigen kann, erscheint es sinnig, dass die 

Schutzstromdichten mit steigendem Feuchtegehalt größer werden. 

Dass ein fortgeschrittener Carbonatisierungszustand zeitgleich höhere Schutz-

stromdichten mit sich zieht, lässt sich somit pauschal nicht sagen. Sowohl w/z-Wert als 

auch Chloridgehalt zeigen starken Einfluss, aber auch der Feuchtegehalt stellt ein 

Problem dar. Dieser steigt in den Untersuchungen dieser Arbeit abhängig vom 

Carbonatisierungsgrad unterschiedlich schnell an. Dadurch ergeben sich über 

denselben Zeitraum hinweg verschieden hohe Maximalfeuchtegehalte der 

verschiedenen PKs. Dies ermöglicht es uncarbonatisierten Betonen durch höhere 

Feuchtegehalte höhere Schutzstromdichten zu erreichen.  

Die deutlich größeren Unterschiede zwischen den Carbonatisierungsgraden bei höheren 

w/z-Werten und Chloridgehalten könnten auf die dadurch erhöhten Korrosionspotentiale 

zurückgeführt werden. Ein geringer w/z-Wert sorgt für eine geringere Wasseraufnahme, 

somit wird die Korrosion eingeschränkt. Durch wenig Chloride wird ebenfalls die 

Korrosion gehemmt. Nun nehmen die carbonatisierungsfreien PKs mehr Feuchtigkeit 

auf als die carbonatisierten PKs, wodurch das Korrosionspotential steigt. Es bleibt jedoch 

die Frage, warum die Schutzstromdichten auch bei sehr geringen Feuchtegehalten von 

um die 0,00 M.-% im uncarbonatisierten Beton höher sind. Dazu sollten weiterführende 

Untersuchungen durchgeführt werden. 

Nach der DIN EN ISO 12696:2022-08 bewegen sich die Messwerte der Schutz-

stromdichten zur kathodischen Vorbeugung in Bereichen von 0,2 bis 2 mA/m2. Die 

erforderlichen Schutzstromdichten für den kathodischen Schutz liegen bei 2 bis 20 

mA/m2. Die Werte gelten für unbeschichteten Stahl in korrodiertem Beton. 

Messwerte, die auf kathodische Vorbeugung hinweisen sind selten der Fall. Diese treten 

in der Regel nur bei sehr geringen Feuchtegehalten auf, wenn keine Korrosion 

ermöglicht wird.  

Die Messwerte der uncarbonatisierten PKs liegen weitestgehend in dem für den 

kathodischen Schutz ausschlaggebenden Bereich. Teilweise werden zudem negative 

Messwerte erreicht, was darauf hindeutet, dass keine Korrosionspotentiale vorhanden 

sind. Die carbonatisierten PKs verlassen diese Bereiche. Es können Schutzstromdichten 

von bis zu 280 mA/m2 gemessen werden, die deutlich höher als die erforderlichen Mess-

werte für kathodischen Schutz sind.  

In der Norm werden keine Angaben bezüglich der Betonparameter gemacht. Es sind 

weder der w/z-Wert und Chloridgehalt noch der Feuchtegehalt bekannt. Diese haben 

allerdings einen großen Einfluss und können somit deutlich höhere Schutzstromdichten 

zu Folge haben, was eventuell nicht berücksichtigt wurde. Dies könnte ein Grund dafür 

sein, dass die erforderlichen Messwerte so viel niedriger sind. Die Messungen in der 

Norm wurden womöglich an Betonen mit niedrigen w/z-Werten und Chloridgehalten 

durchgeführt. Außerdem ist nicht klar wie stark der Beton in der Norm korrodiert ist. 

Die großen Schutzstromdichten werden vor allem von den carbonatisierten Betonen mit 

w/z-Wert von 0,6 und Chloridgehalt von 5,0 M.-% erreicht. In dieser Kombination können 
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extreme Korrosionspotentiale entstehen. Dadurch muss das KKS-System stark arbeiten, 

um dem Korrosionsstrom entgegen wirken zu können. So kommt es zu den hohen 

Schutzstromdichten. Das KKS-System wird stark beansprucht, was Auswirkungen auf 

seine Dauerhaftigkeit haben kann. Auf Dauer könnte es so doch passieren, dass die 

Zinkschicht aufgebraucht wird und erneuert werden müsste.  

In der Praxis ist es daher wichtig früh genug zu handeln. Die Chloridgehalte, Betonpara-

meter und Carbonatisierungsgrade sollten regelmäßig überprüft werden oder es sollte 

von Anfang an ein KKS-System aufgetragen werden. Dadurch kann die Korrosion im 

Vorhinein verhindert und die Lebenszeit des KKS-Systems verlängert werden. Das 

KKS-System ist zwar in der Lage den pH-Wert wieder zu erhöhen und die Chloride von 

der Bewehrung wegzuleiten, jedoch kann es die entstandene Stahlkorrosion nicht 

rückgängig machen und wird dabei abgenutzt. Werden solche Schäden nicht entdeckt, 

kann das Folgen für die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks 

haben. 

Es kommt vor, dass am selben PK zu etwa demselben Feuchtegehalt zwei Messwerte 

ablesbar sind. Das liegt daran, dass der vorliegende Feuchtegehalt zunächst reduziert 

und anschließend wieder erhöht wurde, sodass der anfängliche Feuchtegehalt erneut 

erreicht und dann überschritten wird.  Die Messwerte unterscheiden sich allerdings trotz 

selbem Feuchtegehalt voneinander. Oftmals sind die Schutzstromdichten während des 

Trocknungszyklus höher als zum selben Feuchtegehalt nach der Trocknung. Dies fällt 

besonders bei den uncarbonatisierten PKs sowie bei PKs mit geringem w/z-Wert und 

Chloridgehalt auf. Da nach der Trocknung allerdings mit der Zeit höhere Feuchtegehalte 

erreicht werden, werden die Schutzstromdichten dann auch höher. 

Möglicher Grund dafür könnte sein, dass für das Korrosionspotential zwischen 

Herstellung und Trocknung mehr Zeit war sich einzupendeln. Nach der Trocknung und 

während der Wasserlagerung werden die Messungen schon nach wenigen Tagen 

durchgeführt. Dabei könnte es zu einem Zeitverzug kommen, sodass sich die eigentliche 

Schutzstromdichte noch nicht eingespielt hat und erst nach einem etwas längeren Zeit-

raum korrekt gemessen werden kann.   

Die Verläufe der Schutzstromdichten in Bezug auf den Feuchtegehalt sind nicht 

kontinuierlich oder gleichmäßig. Jeder PK ist ein Unikat, besitzt ein einzigartiges 

Betongefüge und kann somit ein leicht abweichendes Verhalten zeigen. Es ist weder 

eine konkrete Proportionalität noch eine Systematik zu erkennen. Es lässt sich grob 

sagen, dass mit steigendem Feuchtegehalt auch die Schutzstromdichte steigt. Dabei ist 

kein Feuchtegehalt für den Anstieg der Messwerte maßgebend, aber es können 

ungefähre Richtwerte erkannt werden. Bei uncarbonatisiertem Beton steigen die Schutz-

stromdichten oftmals bei um die 1,00 bis 1,50 M.-% und bei carbonatisiertem Beton ist 

ein Anstieg schon ab 0,50 M.-% möglich. Zudem kommen hin und wieder 

Schwankungen vor. Dabei sinkt oder steigt ein Messwert oder Feuchtegehalt zwischen-

zeitlich, obwohl eigentlich das Gegenteil hätte passieren müssen. In der Trocknungs-

phase kam es bei vielen PKs zu Schwankungen, da sie mit zunehmender Trockenheit 
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der Luftfeuchtigkeit gegenüber empfindlicher wurden. Schwankungen bei der Schutz-

stromdichte könnten auf Messfehler zurückgeführt werden. 

Ohne Feuchtigkeit ist keine Korrosion möglich und somit ergibt sich auch kein Schutz-

strom. Demnach müssten die Messwerte bei Feuchtegehalten um die 0,00 M.-% sehr 

gering sein. Bei vielen PKs werden dennoch höhere Schutzstromdichten gemessen. Da 

dies vor allem bei den carbonatisierten PKs der Fall ist, lässt sich das darauf 

zurückführen, dass bei den PKs die Korrosion schon am Laufen ist und deswegen auch 

ohne Feuchtigkeit für eine gewisse Zeit eine Schutzstromdichte messbar ist. 

5.4.3 Vergleich Betonersatz 

Viele alte Gebäude weisen Betonschäden auf, welche instandgesetzt werden müssen. 

Dafür wird der geschädigte Beton entfernt und durch Betonersatz ausgetauscht. Dies 

geschieht oftmals in Kombination mit einem KKS-System. Daher stellt sich die Frage, ob 

der Einsatz von Betonersatz im Vergleich zu normalem Beton Unterschiede in Hinblick 

auf die Funktion zeigt.  

In dieser Arbeit wurde der faserverstärkte Betonersatz Nafufill KM 250 von            

MC-Bauchemie verwendet. 

Der Betonersatz konnte nur auf den neu hergestellten PKs aufgetragen werden, weshalb 

ein Vergleich zwischen den Carbonatisierungsgraden nicht möglich ist. Daher werden 

nur die insgesamt vier uncarbonatisierten PKs mit Betonersatz mit den jeweils 

passenden Gegenstücken mit normalem Beton verglichen.  

Abbildung 39 zeigt bei Feuchtegehalten zwischen 0,00 und 1,00 M.-% größere Schutz-

stromdichten bei den PKs mit Beton. Mit Steigerung des Feuchtegehaltes erreichen die 

PKs ähnliche Messwerte. In Abbildung 40, die sich durch einen höheren w/z-Wert unter-

scheidet, lässt sich dies bei sehr geringen Feuchtegehalten ebenfalls erkennen. Ab 

Feuchtegehalten von ca. 0,60 M.-% sind diese Unterschiede nicht mehr vorhanden, 

Beton und Betonersatz zeigen Schutzstromdichten im selben Wertebereich.  

Die Unterschiede sind mit einigen mA/m2 Differenz sehr gering und lediglich bei 

niedrigen Feuchtegehalten zu verzeichnen. Der Betonersatz weist positive 

Eigenschaften wie Chloriddichtheit und einen erhöhten Carbonatisierungswiderstand 

auf. Allerdings werden diese Eigenschaften in diesem kurzen Zeitraum vermutlich keine 

erkennbare Wirkung gezeigt haben, auf die die Unterschiede zurückgeführt werden 

könnten. Carbonatisierung benötigt zum einen Zeit und zum anderen wird dieser durch 

das KKS-System entgegengewirkt. Außerdem befinden sich die Chloride bereits im 

restlichen Beton, sodass die Chloriddichtheit nur bei einem Neueintrag helfen würde. 

Aufgrund des fehlenden Betons besitzen die PKs mit Betonersatz auch etwas weniger 

Chloride. Diese Differenz ist allerdings sehr gering und vermutlich kein Auslöser für die 

Unterschiede in den Messwerten. Weitere Unterschiede zwischen Beton und 

Betonersatz ergeben sich neben den Produkteigenschaften in dem unterschiedlichen 

Verbund, Kohäsion und Adhäsion. Zudem wurde der Betonersatz erst nach Aushärtung 

des Betons aufgetragen. All diese Parameter könnten Auswirkungen auf die kleinen 



Auswertung  

81 

Messwertunterschiede haben. Allerdings liegen in der Praxis keine Feuchtegehalte von 

0,00 M.-% vor, sondern höhere. Dabei sind bis ca. 2,50 M.-% Feuchtegehalt ähnliche 

Schutzstromdichten gemessen worden. Demnach würde die Instandsetzung mit Beton-

ersatz keine negativen Auswirkungen auf die Funktion des KKS-Systems zeigen. Dieses 

Ergebnis ist jedoch nur für uncarbonatisierten Beton mit Chloridgehalt von 2,5 M.-% 

repräsentativ.  

Es wäre sinnvoll weiterführende Messungen mit höheren Feuchtegehalten und 

verschiedenen Betonparameter durchzuführen, denn in Abbildung 40 erreicht der 

normale Beton etwas höhere Feuchtegehalte mit höheren Messwerten. Hingegen 

weisen die PKs mit Betonersatz einen leichten Abfall der Schutzstromdichte auf. Auch 

ein Vergleich mit carbonatisiertem Beton sollte vorgenommen werden. Zudem könnten 

Unterschiede zwischen verschiedenen Betonersatzprodukten auftreten.  

Es zeigen sich dieselben Phänomene bezüglich Schwankungen und 

Messwertunterschieden wie im Kapitel 5.4.2 beschrieben. Besonders auffällig sind die 

unterschiedlichen Schutzstromdichten bei gleichem Feuchtegehalt. Auch hier sind die 

Messwerte vor der Trocknung höher als danach. 

5.5 Auswertung Ausschaltmessung 

Die Ausschaltmessung bietet Einblick darüber, ob das KKS-System den Stahl schützt. 

Die Messung konnte nur an den uncarbonatisierten PKs durchgeführt werden, weshalb 

an dieser Stelle kein Vergleich hinsichtlich des Carbonatisierungsgrades gemacht 

werden kann. Daher werden ausschließlich die verschiedenen uncarbonatisierten PKs 

gegenübergestellt. Diese besitzen verschiedene Betonparameter und variieren über die 

Zeit im Feuchtegehalt. 

Zunächst werden die Messungen aller Messtage eines PKs betrachtet. Dabei kommen 

ähnliche Erkenntnisse wie in den vorherigen Kapiteln zum Vorschein. Der Feuchtegehalt 

hat einen starken Einfluss auf die gemessene Spannung. Je höher dieser wird, desto 

weiter wandern die Messwerte in den negativen Bereich. Dies kann darauf zurückgeführt 

werden, dass Feuchtigkeit einer der Ausgangspunkte zur Ermöglichung von Korrosion 

ist und somit den Korrosionsstrom sowie die dadurch messbare Spannung antreibt. Bei 

zu hohen Feuchtegehalt würde die Porensättigung irgendwann den Eintritt von CO2 

verhindern und somit würde die Korrosion wieder behindert werden. Dennoch kommt es 

bei den Messwerten teilweise zu Schwankungen oder Abweichungen, die zu allen 

Messungen dazugehören.  

Die PKs 3.2 und 7.1 weisen dabei grundsätzlich Messwerte auf, die negativer sind. Der 

PK 7.1 besitzt einen höheren w/z-Wert und daraus resultierend auch einen höheren 

Feuchtegehalt, dadurch ergibt sich ein größeres Korrosionspotential, womit sich die 

Messergebnisse erklären lassen. Der IR-Drop ist dabei allerdings deutlich schwächer 

ausgeprägt, obwohl das Erreichen des 100 mV-Kriteriums hier aufgrund der höheren 

Spannung sinniger erscheint. Zwischen PK 3.1 und 3.2 besteht kein Unterschied, 
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weshalb es für deren Messwertunterschiede Gründe gibt, die sich nicht eindeutig 

identifizieren lassen. 

Der Einfluss des w/z-Wertes wird in Kapitel 5.4.1 genauer behandelt. 

Teilweise ergeben sich an zwei aufeinanderfolgenden Messtagen dieselben Feuchte-

gehalte mit unterschiedlichen Schutzstromdichten. Dabei sind die des zweiten 

Messtages negativer, wenn es sich um Messtage des Feuchtezyklus handelt. Eventuell 

gibt es Verzüge bei den Korrosionspotentialen, weshalb sich die Messwerte erst nach 

ein paar Tagen einspielen. Beim selben Fall im Trocknungszyklus ist es jedoch 

andersrum. 

Bei PK 3.2 ergibt sich eine leichte Aufteilung der Messkurven in Trocknungszyklus, mit 

Messwerten um die -500 mV und Feuchtezyklus, wo die ersten Messwerte bei -550 mV 

starten. Es ergeben sich mit erneuter Erhöhung des Feuchtegehaltes höhere 

Korrosionspotentiale als zuvor. Dies ist bei den anderen PKs jedoch nicht aufgetreten. 

Zu Beginn der Messung werden die PKs dekontaktiert. Anschließend erfolgt ein etwas 

stärkerer Spannungsabfall, auch IR-Drop genannt. Dieser wird durch die plötzliche 

Unterbrechung des Stromflusses ausgelöst. Nach wenigen Sekunden nimmt der 

Spannungsabfall immer weiter ab und verläuft langsamer. Bei einigen PKs kommt es 

statt zu einem Abfall aus unerklärlichen Gründen zu einer leichten Zunahme. Bei zwei 

PKs ist das bei der ersten Messung nach der Trocknung zu beobachten. Teilweise sind 

jedoch auch weitere Messtage betroffen.  

Eine solche Spannungszunahme ist auch bei allen PKs am Ende der Messungen des 

14.09 sichtbar. Mit Auslaufen der 24 h werden die gemessenen Spannungen wieder 

deutlich negativer. Da dies nur an diesem Tag auffällt und bei allen PKs passiert, kann 

davon ausgegangen werden, dass es sich dabei um einen Messfehler handelt. Die PKs 

würden das 100 mV-Kriterium auch ohne den Messfehler nicht erfüllen, weshalb es 

keinen großen Einfluss auf das Ergebnis gibt. 

Bei dem Vergleich der Spannungsdifferenzen, die innerhalb von 24 h auftreten, hinsicht-

lich des Feuchtegehaltes ist ebenfalls eine Abhängigkeit erkennbar. Bei niedrigen 

Feuchtegehalten nehmen die Differenzen ab und bei hohen Feuchtegehalten nehmen 

sie zu. Dies kommt daher, dass bei niedrigen Feuchtegehalten aufgrund des fehlenden 

Wassers keine Korrosion stattfinden kann. Das KKS-System wird inaktiver und es kann 

keine große Spannungsdifferenz gemessen werden. Allerdings passiert ausschließlich 

bei PK 3.1 das Gegenteil. Die Ursache dafür ist nicht ersichtlich. Zudem passt der 14.09 

oft nicht in den Verlauf.  Dies liegt daran, dass dies der Messtag ist, an dem zum Ende 

hin der Spannungsverlauf wieder negativer wird. Dies hat einen Einfluss auf die gesamte 

Spannungsdifferenz. 

Vergleicht man die PKs zeitpunktunabhängig mit Hinblick auf den Feuchtegehalt, zeigt 

der w/z-Wert teilweise keinen Einfluss. Der PK 7.1 zeigt trotz höchstem Feuchtegehalt 

und höherem w/z-Wert in Abbildung 45 positivere Spannungen als die anderen PKs. 

Allerdings stammen seine Messwerte aus einem Messtag des Trocknungszyklus, wo 

generell geringere Spannungen gemessen werden können. Die Messwerte der anderen 
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PKs stammen aus dem Feuchtezyklus. Beim Vergleich der PKs im Trockenzustand, der 

zeitgleich auftrat, ergeben sich wieder bekannte Abhängigkeiten des w/z-Wertes.  

Daraus ergibt sich, dass die Spannungen trotz selbem Feuchtegehalt vor und nach 

Erreichen des Trockenzustandes unterschiedlich sein können. Dies wurde auch in 

Kapitel 5.4.2 herausgefunden. 

Vergleicht man die PKs abhängig vom Messtag untereinander fällt auf, dass zu Beginn 

ebenfalls eine Abstufung anhand der jeweiligen Feuchtegehalte erkennbar wird. Bei 

Einstellung desselben Feuchtegehaltes bei allen PKs findet eine Unterteilung anhand 

des w/z-Wertes statt. PKs mit höherem w/z-Wert zeigen negativere Werte. Diese 

Beobachtung passt zu denen aus Kapitel 5.4.1.1. Im Laufe der Zeit ändert sich dieses 

Verhalten. Es ist keine konkrete Ordnung mehr abhängig von Feuchtegehalt oder 

w/z-Wert zu erkennen.  

Das 100 mV-Kriterium wird über die Dauer der Messungen von keinem PK erfüllt. Zu 

Beginn lässt sich dies aufgrund der Trockenheit der PKs begründen. Ohne einen 

ausreichenden Feuchtegehalt ist keine Korrosion möglich und somit kann keine 

Spannung gemessen werden. Allerdings wird das Kriterium auch mit Erhöhung des 

Feuchtegehaltes an keinem Messtag erfüllt. Dies bedeutet nun allerdings nicht, dass das 

KKS-System nicht richtig funktioniert und den Stahl nicht schützt. Die 

Schutzstrommessungen zeigen nämlich eine Aktivität des Systems. Dass das 

100 mV-Kriterium nicht erreicht wird, liegt daran, dass kein großes Korrosionspotential 

im Stahl vorliegt. Das KKS-System muss daher nicht so viel arbeiten, wodurch sich nur 

geringe Spannungsabfälle ergeben. Dennoch kann es einen vorbeugenden Schutz 

bieten.  
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6 Fazit 

Die Untersuchungen in dieser Arbeit haben einige neue Erkenntnisse zum Vorschein 

gebracht. Bei den Durchführungen der Messungen zeigen sich Einflüsse durch 

verschiedene Parameter. Einige dieser Einflüsse wurden in der Vergangenheit bereits 

untersucht und werden in dieser Arbeit erneut bestätigt. 

Darunter fällt unter anderem der w/z-Wert. Dieser beeinflusst die Aufnahme des 

Feuchtegehaltes sowie die Schutzstromdichte. Mit Erhöhung des w/z-Wertes bis zu 

einem gewissen Grad, kann Wasser schneller und stärker aufgenommen werden. 

Zudem wird die Korrosion durch die Erhöhung des Feuchtegehaltes begünstigt, sodass 

sich eine höhere Schutzstromdichte ergibt. 

Ähnliche Auswirkungen lassen sich auch bei hohen Chloridgehalten feststellen. Diese 

bedingen vor allem hohe Schutzstromdichten, aber können ebenfalls zur Aufnahme von 

Feuchtigkeit beitragen. 

Neben den bereits erforschten Auswirkungen stand im Mittelpunkt der Arbeit der Einfluss 

des Carbonatisierungszustandes. Diese Untersuchung war erfolgreich und brachte gute 

Ergebnisse. Diese zeigen beim carbonatisierten Beton in der Regel deutlich höhere 

Schutzstromdichten als bei uncarbonatisiertem Beton. Demnach ist das 

Korrosionspotential, aber auch der dafür benötigte Schutz des KKS-Systems höher. 

Dieses muss mehr Leistung zeigen, um gegen das Korrosionspotential anzukommen, 

sodass auf Dauer die Lebenszeit und Leistungsfähigkeit stark reduziert werden könnte. 

Dabei wurden allerdings auch extreme Randbedingungen untersucht.  

Durch dieses Wissen werden die Auswirkungen des Carbonatisierungsgrades auf die 

Korrosion des Stahls und die Funktionalität des KKS-Systems ersichtlich. Von diesem 

wird deutlich mehr abverlangt als bei frischem Beton. 

Weiterführende Untersuchungen über einen längeren Zeitraum werden als sinnvoll 

erachtet. Die Trockenmasse wurde aufgrund fehlender Zeit prognostiziert und könnte 

möglicherweise etwas abweichen. Außerdem kann der Feuchtegehalt weiter bis zur 

vollständigen Porensättigung gesteigert und das sich dadurch anpassende Verhalten 

der Schutzstromdichte beobachtet werden. 

Es stellt sich die Frage, wie lange das KKS-System unter extremen Randbedingungen 

funktionsfähig ist und wie lange es dauert bis der pH-Wert erhöht wird und die Chloride 

von der Bewehrung wegwandern. Womöglich verändern sich die Messwerte durch 

aktiven Schutz im Laufe der Zeit und das KKS-System kann wieder inaktiver werden. 

Außerdem bleibt offen, warum die Messergebnisse in Bezug auf den Carbonatisierungs-

grad bei Beton mit hohen w/z-Werten und Chloridgehalten starke Unterschiede im 

Vergleich zu geringen w/z-Werten und Chloridgehalten zeigen. 

Der Betonersatz hingegen hat kaum einen Einfluss auf das KKS-System, aber auch 

damit sollten weiterführende Untersuchung in Bezug auf das Produkt, verschiedene 

Betonparameter sowie Langzeitmessungen mit einer größeren Variation des 



Fazit  

85 

Feuchtegehaltes durchgeführt werden. Auch der Einsatz auf carbonatisiertem Beton 

sollte als Vergleich herangezogen werden.  

Anhand der Ergebnisse dieser Arbeit kann der Betonersatz ohne Nachteile in 

Verbindung mit einem KKS-System zum Einsatz kommen. 

Die Ausschaltmessung zeigt, dass das 100 mV-Kriterium nicht immer ein Anzeichen 

dafür ist, dass das KKS-System nicht funktioniert. Bei zu geringen Korrosionspotentialen 

kann es trotz nicht erreichtem Kriterium dennoch zuverlässig arbeiten.  

Dazu wären ebenfalls Langzeituntersuchungen empfehlenswert. Es stellt sich die Frage, 

inwiefern sich die Messwerte mit der Zeit und Erhöhung des Feuchtegehaltes verändern. 

Dazu wäre zudem ein Vergleich zu carbonatisierten Betonen sinnvoll. Außerdem kam 

es statt zu Spannungsabfällen nach der Dekontaktierung ein paar Mal zu 

Spannungszunahmen, die nicht begründet werden konnten sowie zu Spannungen, die 

nicht anhand von w/z-Werten oder Feuchtegehalten geordnet werden konnten. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Arbeit sehr erfolgreich war und bereits 

erste interpretierbare Ergebnisse entstanden sind, die die Fragestellung, ob 

Carbonatisierung einen Einfluss auf die Funktion des KKS-Systems hat, beantworten. 

Für genauere Erkenntnisse zur Wirkungsdauer und -weise des KKS-Systems unter 

Einfluss von Carbonatisierung sind weitere, genauere Untersuchungen über einen 

längeren Zeitraum notwendig. 
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Anhang: Mischungsberechnung 

Betonmischungsberechnung Charge 1 + 5 w/z 0,5 Cl 2,5 M.-%  
Mengenberechnung:     

VCGB1 = 30x30x7x2x1,2 VCGB5 = 30x30x5x1x1,2 VCGB1+CGB5 = 15,1 + 5,4 

 = 15,1 dm3  = 5,4 dm3  = 20,5 dm3 

     ≙ 0,0205 m3 

Stoffraumrechnung:      

Komponenten      

ρg z ρz w ρw p 

2,6 320 3,1 160 1 15 

 
 

  

Formel:   

   

                               = 1876,612903 kg/m3   

      

Umrechnung der Komponenten auf 0,0205 m3:   x 0,0205   

Wasser 160 kg/m3 = 3,28 kg 

Zement 320 kg/m3 = 6,56 kg 

GK 1876,612903 kg/m3 = 38,4705645 kg 

      

Berechnung der NaCl-Menge für die Chloridkonzentration 2,5 M.-%:  
Molare Masse M (NaCl)  = 22,99 g/mol + 35,45 g/mol    

  = 58,44 g/mol    

Molare Masse M (Cl-)  = 35,45 g/mol    

      

m(Zement)  = 6,56 kg 6560 g  

m(Cl-)  

 
=2,5%*6,56kg 164 g  

      

m(NaCl) 

 

= 
     

      

 = 270,36 g     

      

Anteile der GK nach Regelsieblinie AB16:    

 
 

   

0/2: = 31,5 M.-%   

    

2/8: = 36,5 M.-%   

    

8/16: = 32,0 M.-%   

    
 
Umrechnung in kg: 100% = 38,47056452 kg  

31,5 M.-% x 38,47 = 12,11822782 kg  
36,5 M.-% x 38,47 = 14,04175605 kg  
32,0 M.-% x 38,47 = 12,31058065 kg  
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Betonmischungsberechnung Charge 3 + 6 w/z 0,6 Cl 2,5 M.-%  
Mengenberechnung:     

VCGB3 = 30x30x7x2x1,2 VCGB6 = 30x30x5x1x1,2 VCGB3+CGB6 = 15,1 + 5,4 

 = 15,1 dm3  = 5,4 dm3  = 20,5 dm3 

     ≙ 0,0205 m3 

Stoffraumrechnung:     

Komponenten      

ρg z ρz w ρw p 

2,6 320 3,1 192 1 15 

 
 

  

Formel:   

   

 = 1793,412903 kg/m3   

      

Umrechnung der Komponenten auf 0,0205 m3:    x 0,0205   

Wasser 192 kg/m3 = 3,936 kg 

Zement 320 kg/m3 = 6,56 kg 

GK 1793,412903 kg/m3 = 36,7649645 kg 

      

Berechnung der NaCl-Menge für die Chloridkonzentration 2,5 M.-%:   

Molare Masse M (NaCl)  = 22,99 g/mol + 35,45 g/mol    

  = 58,44 g/mol    

Molare Masse M (Cl-)  = 35,45 g/mol    

      

m(Zement)  = 6,56 kg 6560 g  
m(Cl-)  =2,5%*6,56kg 164 g  

      

m(NaCl) 

 

= 
     

      

 = 270,36 g     

      

Anteile der GK nach Regelsieblinie AB16:    

 
    

0/2: = 31,5 M.-%   

    

2/8: = 36,5 M.-%   

    

8/16: = 32,0 M.-%   

    

Umrechnung in kg: 100% = 36,76496452 kg  

      

31,5 M.-% x 36,76 = 11,58096382 kg  
36,5 M.-% x 36,76 = 13,41921205 kg  
32,0 M.-% x 36,76 = 11,76478865 kg  
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Betonmischungsberechnung Charge 2 w/z 0,5 Cl 5,0 M.-%  
Mengenberechnung:     

VCGB2 = 30x30x7x2x1,2     

 = 15,1 dm3 ≙ 0,0151 m3    

      

Stoffraumrechnung:     

Komponenten      

ρg z ρz w ρw p 

2,6 320 3,1 160 1 15 

 
 

  

Formel:   

   

 = 1876,612903 kg/m3   

      

Umrechnung der Komponenten auf 0,0151 m3:       x 0,0151   

Wasser 160 kg/m3 = 2,416 kg 

Zement 320 kg/m3 = 4,832 kg 

GK 1876,612903 kg/m3 = 28,3368548 kg 

      

Berechnung der NaCl-Menge für die Chloridkonzentration 5,0 M.-%:   

Molare Masse M (NaCl)  = 22,99 g/mol + 35,45 g/mol    

  = 58,44 g/mol    

Molare Masse M (Cl-)  = 35,45 g/mol    

      

m(Zement)  = 4,832 kg 4832 g  
m(Cl-)  =5,0%*4,832kg 241,6 g  

      

m(NaCl) 

 

= 
     

      

 = 398,28 g     

      

Anteile der GK nach Regelsieblinie AB16:    

 
    

0/2: = 31,5 M.-%   

    

2/8: = 36,5 M.-%   

    

8/16: = 32,0 M.-%   

    

Umrechnung in kg: 100% = 28,33685484 kg  

      

31,5 M.-% x 28,34 = 8,926109274 kg  
36,5 M.-% x 28,34 = 10,34295202 kg  
32,0 M.-% x 28,34 = 9,067793548 kg  
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Betonmischungsberechnung Charge 4  w/z 0,6 Cl 5,0 M.-%  
Mengenberechnung:      

VCGB4 = 30x30x7x2x1,2     

 = 15,1 dm3 ≙ 0,0151 m3    

Stoffraumrechnung:      

Komponenten      

ρg z ρz w ρw p 

2,6 320 3,1 192 1 15 

 
 

 
Formel:  

  

 = 1793,412903 kg/m3   

      

Umrechnung der Komponenten auf 0,0151 m3:       x 0,0151   

Wasser 192 kg/m3 = 2,8992 kg 

Zement 320 kg/m3 = 4,832 kg 

GK 1793,412903 kg/m3 = 27,0805348 kg 

      

Berechnung der NaCl-Menge für die Chloridkonzentration 5,0 M.-%:   

Molare Masse M (NaCl)  = 22,99 g/mol + 35,45 g/mol    

  = 58,44 g/mol    

Molare Masse M (Cl-)   = 35,45 g/mol    

      

m(Zement)  = 4,832 kg 4832 g  
m(Cl-)  =5,0%*4,832kg 241,6 g  

      

m(NaCl) 

 

= 
     

      

 = 398,28 g     

      

Anteile der GK nach Regelsieblinie AB16:     

 
    

0/2: = 31,5 M.-%   

    

2/8: = 36,5 M.-%   

    

8/16: = 32,0 M.-%   

    

Umrechnung in kg:  100% = 27,08053484 kg  

      

31,5 M.-% x 27,08 = 8,530368474 kg  
36,5 M.-% x 27,08 = 9,884395216 kg  
32,0 M.-% x 27,08 = 8,665771148 kg  
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