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Zusammenfassung
Die häufigste Ursache für Instandsetzungsarbeiten an Bauwerken der Verkehrsin-

frastruktur ist die chloridinduzierte Korrosion der Bewehrung. Der Schädigungsprozess wird
in zwei relativ klar unterscheidbare Phasen unterteilt. Deshalb umfassen Modelle für Progno-
sen der Dauerhaftigkeit meist auch zwei Teilmodelle: ein erstes für die Initiierungsphase,
während der die Chloride in den Beton eingetragen werden, ein zweites für die daran an-
schliessende Korrosionsphase. Viele Modelle für den Chlorideintrag basieren auf reiner Dif-
fusion und setzen damit einen mehr oder weniger homogenen Prozess voraus. Schwierigkei-
ten entstehen bei der Beschreibung und der Prognose des Chlorideintrags unter der wechseln-
den Beanspruchung durch Spritzwasser. Unter derartigen Verhältnissen, die oft bei Bauwer-
ken der Verkehrsinfrastruktur vorherrschen, verläuft der Eintrag von Chloriden in den Beton
nicht homogen. Die vorliegende Arbeit hatte primär zum Ziel, detaillierte Kenntnisse zu er-
halten über die bei der Wasser- und Chloridaufnahme ablaufenden physikalischen Prozesse.
Insbesondere sollten die festgestellten einzelnen Ereignisse, während denen innert kurzer Zeit
eine grosse Wasser- und Chloridaufnahme erfolgt, charakterisiert und definiert werden und im
Weiteren sollte ein Vorschlag für die rechnerische Modellierung des Chlorideintrags unter
Spritzwasserbeanspruchung erarbeitet werden.

Die Zielsetzungen wurden durch die Kombination eines umfangreichen Feldversuchs mit
verschiedenen Laboruntersuchungen erreicht. Im Feldversuch wurde einerseits das Verhalten
verschiedener Betone verglichen und andererseits eine breite Datenbasis für die Analyse der
Beanspruchungsseite unter einer natürlichen Spritzwasserbelastung beschafft. Der Einsatz ei-
nes Online-Monitorings ermöglichte die detaillierte Erfassung und das Studium der Vorgänge
in situ. Von der Analyse des Wasserhaushalts im Beton konnte auf den Aufbau von Chlorid-
profilen in solchen Expositionen geschlossen und ein entsprechendes Berechnungsmodell
entwickelt werden.

Unter wechselnden Spritzwasserverhältnissen prägen Einzelereignisse den Wasserhaushalt.
Die wichtigsten Transportmechanismen von Wasser während diesen Ereignissen sind Kapil-
lartransport und Verdunstung, die gleichzeitig ablaufen. Wegen der Verdunstung ist der Was-
sereintrag infolge Kapillartransport vor Ort kleiner als während eines Aufsaugversuchs im
Labor. Unter bestimmten klimatischen Verhältnissen wird die Verdunstung aber so gering,
dass innerhalb von kurzen Zeitabschnitten nahezu Versuchsbedingungen vorliegen und die
Wasseraufnahme vor Ort mit ähnlichen Geschwindigkeiten erfolgt wie im Labor. Dies ist der
Fall bei einer Kombination von sehr hohen Luftfeuchtigkeiten mit tiefen Temperaturen. Kli-
matisch bedingt sind demnach grosse Wassereinträge nur in den Wintermonaten zu erwarten.
Ab März bis etwa November sind die Wasseraufnahmen auf eine Oberflächenschicht von
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5�bis 10 mm beschränkt, und der Beton trocknet von aussen nach innen langsam aus. Bei
günstigen klimatischen Voraussetzungen für eine Wasseraufnahme wird die aufgenommene
Wassermenge durch die Qualität des Betons und dessen momentanen Feuchtigkeitszustand
bestimmt.

Auf Grund ihrer Auswirkungen auf den Feuchtigkeitszustand im Beton wurden grosse,
mittlere und kleine Ereignisse definiert. Als Kriterium zur Charakterisierung dieser Ereignisse
wurde die Tiefe des Wassereintrags gewählt. Diese ist von der Exposition und der Betonqua-
lität unabhängig. Während nach mittleren Ereignissen nach 2 bis 4 Wochen der Ausgangszu-
stand bezüglich der Feuchtigkeit im Beton wieder erreicht wird, haben Grossereignisse eine
Langzeitwirkung von mehreren Monaten. Das bedeutet, dass Grossereignisse nicht nur beim
Schadstoffeintrag eine wichtige Rolle spielen, sondern dass sie auch einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Korrosionsgeschwindigkeit haben.

Die Art des Wassereintrags prägt auch den Eintrag von Chloriden, der während der Ereig-
nisse in den Wintermonaten über den Kapillartransport erfolgt. Der Chlorideintrag erfolgt
damit sehr schnell innerhalb kurzer Zeitabschnitte von wenigen Tagen. Die entsprechenden
Chloridmengen und deren Eintragstiefe wurden für die verschiedenen Ereignisse abgeschätzt.
Wie die Wassermengen sind sie von der Betonqualität abhängig. Für die Bildung von Chlo-
ridprofilen konnte damit ein einfaches Modell vorgeschlagen werden, das die verschiedenen
Transportmechanismen berücksichtigt: Während der Wintermonate werden Chloride durch
Kapillartransport in den Oberflächenbereich eingetragen, dort angereichert und evtl. in grös-
sere Tiefen weitertransportiert. Während des ganzen Jahrs werden sie, den jeweils vorhande-
nen Konzentrationsgradienten entsprechend, durch Diffusion nach innen, evtl. auch nach aus-
sen umverteilt. Der Beitrag des Kapillartransports wird auf Grund des Aufsaugverhaltens des
Betons und der Exposition bestimmt, und für die Berechnung der Umverteilung werden der
im Labor bestimmte Chloridmigrationskoeffizient und eine entsprechende Lösung für die Dif-
fusionsgleichung verwendet. Mit dem Modell werden die wesentlichsten Mechanismen auf
den Chlorideintrag unter wechselnder Spritzwasserbeanspruchung erfasst und verschiedene
Einflüsse auf diese Mechanismen können auf einfache Art integriert werden. Es ermöglicht
damit verbesserte Prognosen.

Die angewandte Kombination von Messungen vor Ort mit verschiedenen Laboruntersu-
chungen hat sich bewährt. Sie ermöglichte die Analyse des Wasserhaushalts von Beton unter
natürlicher Spritzwasserbelastung und die Beschaffung der Datenbasis für die Modellierung.

Bei ähnlichem kapillar füllbarem Porenvolumen nimmt ein Beton mit gröberen Poren
schneller Wasser auf und trocknet auch schneller wieder aus als ein feinporiger Beton. Die
Nachhaltigkeit von Ereignissen ist damit in Betonen mit gröberen Poren kleiner und eine
nächste Wasseraufnahme ist schneller wieder möglich. Das bedeutet, dass bei gleicher Expo-
sition insgesamt mehr Wasser und Chloride aufgenommen werden. Dies war beim Beton mit
w/z = 0.50, beim Flugasche- und beim Hüttensandbeton der Fall. Der Beton mit Silikastaub
nahm im Verhältnis zu seinem kapillar füllbaren Porenvolumen eher kleinere Wassermengen
auf. Die positive Auswirkung eines tiefen w/z-Werts im Hinblick auf den Wasser- und Chlo-
rideintrag konnte klar nachgewiesen werden. In allen Betonen war der Anteil gebundener
Chloride hoch und lag bis zu einem Gesamtchloridgehalt von rund 2�M% bezogen auf den
Zementgehalt zwischen 63 und 85 %. In Betonen mit Zusatzstoffen sind wegen des höheren
elektrischen Widerstands vor allem während der Austrocknungsphase in den Sommermonaten
markant kleinere Korro-sionsgeschwindigkeiten zu erwarten. Bei sehr feuchtem oder nassem
Beton in den Wintermonaten sind die Unterschiede geringer.
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Abstract
The chloride-induced corrosion of reinforcement is the main reason for repair of concrete

components in traffic infrastructure. Two stages of the deterioration process may be distin-
guished: initiation and propagation. Consequently, prediction models for the durability mostly
comprise two parts as well. The first one describes the chloride ingress into the concrete du-
ring the initiation stage, while the second one models the following propagation stage. Many
models for the chloride ingress assume a more or less homogeneous process and are based on
diffusion as the only transport mechanism. The application of these models for the description
and the prediction of chloride ingress is restricted to conditions where the concrete is perma-
nently wet. These models are not valid for concrete in splash water exposure conditions.
However, such conditions are dominant in road environment, where the chloride ingress is not
homogeneous at all. The primary goal of the present work was to obtain detailed knowledge
of the physical processes, which occur during the water absorption and the chloride ingress. In
particular, the observed discrete incidents, within which water and chlorides enter into the
concrete in a short time, were described and defined. Further, a proposal for the modelling of
chloride ingress in splash water environments was developed.

The goals were reached by combining an extensive field study and investigations in the
laboratory. The behaviour of different concrete mixtures was compared in the field study,
which laid the basis for the analysis of the influence of various exposure conditions. The on-
line-monitoring allowed a detailed survey and to study the processes in-situ. From the analy-
sis of the changes of the water content in the concrete, the build-up of the chloride profiles
could be investigated and finally an appropriate model could be developed.

Different incidents have been observed which determine the water content of concrete in a
splash water exposure. Capillary suction and evaporation are the most important transport
mechanisms during these incidents. Both of these processes proceed simultaneously and they
seem to influence each other. Due to the evaporation, the in-situ water absorption as a result
of capillary suction gets retarded compared to the absorption in a suction test performed in
laboratory. But there are certain climatic conditions, which reduce the capability of the evapo-
ration. For certain time periods, a situation may develop for which in-situ and laboratory wa-
ter absorption rates are very similar. Such situations occur for combinations of high relative
humidity and low temperature. Thus, large uptakes of water are expected only during winter-
time. From March to November, the absorbed amounts are small and limited at a boundary
layer of 5 to 10 mm. In this period of the year, the concrete desiccates slowly from the outside
inwards. The volume of absorbed water is determined by the concrete properties and its water
content at the time before the incident, providing optimal climatic conditions are present.
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The incidents were categorised as large, medium and small ones according to their effects
on the water content of concrete. They were characterised by the depth of water ingress. This
criterion is independent of the type of exposure of the concrete and its quality. While the hu-
midity of the concrete reaches its initial state between 2 to 4 weeks after a medium incident,
the large incidents may have a long-term effect lasting for several months. That means, that
the large incidents become important not only when considering the chloride ingress, but also
for the corrosion rate.

The nature of the water ingress is a decisive factor for the chloride ingress, which happens
during wintertime. Similar to the water ingress, the chloride ingress proceeds very fast, within
periods of a few days, due to capillary suction. The corresponding volume of chlorides and
the depth of its ingress were evaluated for the different incidents and, considering the differ-
ent transport mechanisms, a simple model was proposed for the build-up of the chloride pro-
files: During wintertime, the chlorides reach the outer layer of the concrete due to capillary
suction. The chlorides are accumulated there and may be transported deeper into the concrete
by capillary suction. Irrespective of the climatic season of the year they are redistributed in-
wards and eventually outwards by diffusion, with respect to the present concentration gradi-
ent. The contribution of the capillary transport may be determined based on the suction be-
haviour of a particular concrete mix and the exposure conditions. The redistribution of the
chlorides has been calculated using the chloride migration coefficient from a laboratory mi-
gration test and the corresponding solution of Fick’s second law. The model includes the most
important phenomena that influence the chloride ingress in a splash water environment. All
the factors, that may have an influence on them, can easily be taken into account. Hence, it
enables to improve the predictions of the build-up of chloride profiles in concrete.

The combination of in-situ measurements (e. g. electrical resistance, chloride content) and
laboratory tests has shown to be an appropriate method for the analysis of the changes of wa-
ter content in concrete and provided the basis for the modelling.

Assuming a similar rate of capillary pores, concrete mixtures with coarser pores absorb
water faster, and dry out faster as well, than concrete mixtures with finer pores. That means
that the sustainability of an incident is smaller in a concrete with coarser pores and an addi-
tional absorption of water is possible again in shorter time. As a result, a larger volume of
water and also more chlorides are taken up in the same exposure (for example the concretes
with w/c = 0.50, with fly ash and with slag). The reverse was found for concrete with silica
fume, it took up rather smaller amounts compared to its rate of capillary pores. The positive
effect of a low w/c-ratio with regard to the water and chloride ingress was clearly shown. The
mass of bound chloride was high in all concrete mixtures. Up to a total chloride content of
about 2 % per cement mass, it was between 63 to 85�%. Distinctive lower corrosion rates may
be expected in concretes with mineral additions due to their higher electrical resistance, espe-
cially in the case, in which the concrete mixtures dry out during summertime. The differences
in the behaviour of the various concrete mixtures become smaller with increasing water con-
tent during wintertime.


