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zur Charakterisierung

u.a.

€I! Versuch aus Kenngrößen.

Diese Fragestellungen wurden wie folgt angegangen:

Grundlagen bei der Strömung unter einem Druckgradienten wurden aufgezeigt, um eine

korrekte Auswertung von Permeabilitätsmessungen durchführen zu können. Über den Einfluß

der Gleitströmung auf die Permeabilität kann bei den untersuchten Betonen der Einfluß der

Probenfeuchte und laminarer Strömungsverhältnisse überprüft werden. Insbesondere bei dich

ten Betonen mit Gaspermeabilitäten unterhalb von 10-17 m? ist der Einfluß der Gleitströmung

nicht mehr vernachlässigbar. Eine Anleitung zur Bestimmung der Permeabilität (Anhang F)

wurde vorgestellt.

Durch eine Änderung der Zusammensetzung zementgebundener Werkstoffe konnte die

meabilität bei Werkstoffen über 10 Zehnerpotenzen variiert werden. Die Verwendung poröser

Zuschläge anstelle von dichten Zuschlägen bewirkte eine Permeabilitätserhöhung um bis zu

zwei Zehnerpotenzen. Mit zunehmendem wh-Wert von 0.4 bis 0.8 erhöhte sich bei Normal

beton die Gas- und Wasserpermeabilität um etwa eine Zehnerpotenz. Durch künstlich einge

brachte Luftporen in Beton bzw. Mörtel konnte die Permeabilität um bis zu vier Zehnerpoten

zen erhöht werden. Bei der Auftragung des Logarithmusses der Permeabilität über den wtz:

Wert ergab sich bei Zementstein. Mörtel und Beton mit einem hohen Hydratationsgrad ein an

nähernd linearer Zusammenhang.
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mechanischen KeImgrößen

des Werkstoffs. Änderungen der
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1 Modells die der Vergleich zu reinem z.emenr-

stein durch Risse und Übergangszonen erklärt. 4 wurde die Erhöhung der Permea-

bilität auf die Verbindung der Übergangszonen durch Luft- und Haufwerksporen zurückge

führt. Basierend auf diesem Modell wurde eine Möglichkeit zur Berechnung der Permeabilität

des Betons aus der Permeabilität der Matrix und der spezifischen Zuschlagsoberfläche

(Sieblinie) der einzelnen Zuschläge vorgestellt

Für die hier untersuchten Betone mit einem hohen Hydratationsgrad ist der Einfluß fortschrei

tender Alterung auf die Permeabilität und die Porengefüge nur noch gering. Zusätzlich zur Al

terung wurde der Einfluß der Temperatur und der Probenfeuchte (Sättigung) als lagerungsbe

dingte Einflüsse auf die Permeabilität untersucht.

Wasserpermeabilität war unabhängig von einer Temperaturänderung zwischen 5 "C und

50 "C, während die Gaspermeabilität mit steigender Temperatur um 25 % abnahm.

Die Gaspermeabilität wurde in Abhängigkeit von der Sättigung bestimmt. Bei der Bestimmung

der Gaspermeabilität übertrifft der Einfluß des Wassergehaltes der Proben alle anderen

Einflüsse. Bereits bei sehr geringen Sättigungen (= 20 %) nimmt die Gaspermeabilität auf die

Hälfte von der absoluten Gaspermeabilität ab. Bei einer logarithmischen Auftragung der

Gaspermeabilität über die Wassersättigung ergab sich für die untersuchten Werkstoffe bei



Zusammenfassung

Sättigungen als 70 % linearer

beschreibenden wurden angeben, Normalbetonen

Abhängigkeit von der Sättigung zu 100 untersucht
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an,
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von

Einfluß der Zusammensetzung der Werkstoffe diskutiert Eine Methode zur Abschätzung der

Permeabilität aus der Porengrößenverteilung wurde entwickelt Ein geringer Teil der Porosität

bestimmt die Permeabilität, Bei Zementstein, Mörtel und Beton bzw. Leichtbeton sind dies

maximal 30 % bzw. 50 % der Porosität, beginnend bei den größten Poren.
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First 01' all the fundamentals of how to determine penneability subjected to a pressure gradient

are shown, A proposal is given on the determination of permeability to gas and water. The de

termination of the permeability according to the slip correction enables for the investigated

concretes to exclude the influence of moisture and turbulent flow on permeability to gas.

Especially for dense concretes with permeabilities to gas lower than 10-17 m2 the influence of

the slip flow must be taken into consideration.

Penneability to gas can be changed due to a different composition by more than 10 orders of

magnitude. The usage of porous aggregates instead of dense ones increased permeability by

two orders of magnitude. A change in the w/c-ratio from 0.4 to 0.8 for normal concrete in

creased penneability by one order of magnitude. Artifical entrained air content (above the

practically used 3 - 5 Vol. %) ean increase permeability by four orders of magnitude. A linear

correlation is obtained by plotting the wIe ratio of hardened cement paste, mortar or concrete

as function of the logarithm of the permeability to gas and water.

Including aggregates into a matrix of hardened cement paste changes the mechanical properties

as weil as the permeability and porous structure. The dependency of the surface area of the
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aggregates on the properties of composite material are explained, Mainly on

specific surface area of regions can distinguished.
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A model was developed to calculate permeability of cementitious materials from

surface area (grading) of the aggregates.

specific

On cementitious materials with a high degree of hydration the influence of a further ageing on

permeability and porous structure was neglectable. But the environmental temperature and the

degree of saturation was found to have a more pronounced influence. After correcting the

temperature influence on viscosity permeability to water was unaffected by a change in tempe

rature from 5 °C to 50°C, but permeability to gas decreased by 25 %.

Penneability to gas was determined as function of the saturation. The saturation has the stron

gest influence on permeability. Für saturations below 70 VoL% a linear correlation was found

between the logarthim of the permeability and the saturation, The parameters describing the

curves are given. Additionally normalized permeability/saturation curves from zero to full sa

turation are given, the influence of the w/c-ratio on the normalized permeability/saturation cur

ves was only minor.

One the one hand side the dependency of the permeability to gas from the saturation is not

always known sufficiently and on the other hand side it takes several months or years to reach
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a certain predefined moisture equlibrium for cementitious matertals with a typical thickness of

6 cm. Therefore a comparison different is only possible when material

property permeability is determined. can achieved within by drying at
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