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10. Zusammenfassung

Die zunehmende Anzahl von Schäden an Betonbauteilen und die enormen

Kosten für die Instandsetzung haben in den letzten Jahren vielfältige For¬

schungsaktivitäten auf dem Gebiet der Prävention von Schäden in Gang

gesetzt. Im Mittelpunkt dieser Aktivitäten steht die Entwicklung und Einführung

eines Dauerhaftigkeits-Bemessungskonzeptes, zusätzlich zu den seit Jahrzehn¬

ten bewährten Konzepten zur Tragwerkssicherheit und Gebrauchstauglichkeit.

Schäden an exponierten Betonbauteilen, z.B. Brückenbrüstungen und Unter¬

führungen, sind auf das Eindringen von Wasser und in Wasser gelösten, bau¬

schädlichen Salzen zurückzuführen. Die Salze werden dabei vorwiegend durch

die kapillare Saugfähigkeit des Betons ins Bauteilinnere transportiert. Der Stand

des Wissens über den kapillaren Flüssigkeitstransport bei zementgebundenen

Werkstoffen zeigt, dass eine systematische Untersuchung der Einflussgrössen

und deren Berücksichtigung in einem Transportmodell fehlt. Insbesondere die

experimentell nachgewiesene Retardierungswirkung des Betons für

Chloridionen wird mit den bestehenden Berechnungsansätzen nicht erfasst.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein analytisches Modell für den kapillaren

Wasser- und Chloridtransport in Beton zu entwickeln. Als Grundlage dazu

dienen einerseits theoretische Betrachtungen und andererseits eigene experi¬

mentelle Ergebnisse. Basierend auf einem Zylinderkapillarmodell, wird die

Wasser- und Chloridverteilung in Beton in Abhängigkeit von der Zeit unter

gegebenen Bedingungen berechnet. Im Transportmodell werden dabei neben

Porenradius, Oberflächenspannung und Viskosität zusätzliche Einflüsse auf

den Kapillartransport in Form von Kenngrössen berücksichtigt:

Der effektive Porenradius wird als geometrisches Mittel zwischen einem

unteren, festen Grenzradius und einem oberen, porositätsabhängigen Grenz¬

radius aus einer Porengrössenverteilung der Quecksilberdruckporosimetrie

bestimmt. Die Werte für Oberflächenspannung und Viskosität der wässrigen

Lösungen werden aus der Literatur für die jeweiligen freien Lösungen in das

Berechnungsmodell eingesetzt. Zwischen Porosität und mittlerer Eindringtiefe

besteht ein funktionaler Zusammenhang, welcher auf eine Reduktion der

Durchlässigkeit bei einem porösen Werkstoff mit nichtleitenden Einschlüssen

zurückgeführt wird. Dabei wird für die mathematische Beschreibung dieses

Einflusses ein empirischer Ansatz von Archie in Verbindung mit einem Ansatz

von Maxwell genutzt. Um den Einfluss des Feuchtigkeitsgehaltes des Betons
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auf das kapillare Saugen zu erfassen, wird in einem weiteren Schritt, anstelle

der Porosität, die für den Kapillartransport massgebende Restwasserkapazität

eingeführt. Für das Abweichen vom Vt-Gesetz wird in einem Analogieschritt

die zeitliche Abnahme der Wasserpermeabilität mit einer zeitlichen Abnahme

des effektiven Porenradius gleichgesetzt. Für kurze Zeiten kann dabei der ver¬

wendete Ansatz auf das Vt-Gesetz zurückgeführt werden. Der Retardierungs¬

effekt wird quantitativ mittels eines Retardierungskoeffizienten erfasst, welcher

eine grosse Abhängigkeit von der Eindringgeschwindigkeit aufweist.

In Aufsaugversuchen an Laborprobekörpern werden die massgebenden Ein¬

flüsse von betontechnologischen und umweltspezifischen Parametern auf das

Eindringverhalten am Beispiel von Wasser und unterschiedlichen Chloridlösun¬

gen bestimmt und quantifiziert. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass

die kapillare Flüssigkeitsaufnahme mit zunehmender Porosität (z.B. zuneh¬

mendem w/z-Wert oder aufgrund schlechter Nachbehandlung) und mit abneh¬

mendem Feuchtigkeitsgehalt grösser wird. Positiv auf eine geringe, kapillare

Saugfähigkeit haben sich die Verwendung von Hochofen- und Flugasche¬

zement sowie die Zugabe von Silicastaub und in geringerem Masse die Zugabe

eines Luftporenbildners ausgewirkt. Alle experimentellen Untersuchungen zei¬

gen ein Abweichen des kapillaren Saugens vom Vt-Gesetz. Diese Abweichung

wird auf eine Wechselwirkung zwischen der Flüssigkeit und dem Zementstein

zurückgeführt. In allen Untersuchungen zum kapillaren Salztransport wird ein

Retardierungseffekt festgestellt, d.h. eine geringere Eindringtiefe des Salzes im

Vergleich zum Wasser. Die unterschiedlichen Einflüsse auf den

Retardierungseffekt aus Filterwirkung, chemischer Bindung, Sorption an der

Zementsteinoberfläche sowie Diffusion in die CSH-Cluster werden diskutiert.

Die Validation des vorgestellten Transportmodells erfolgt anhand eines Ver¬

gleiches von berechneter Wasser- und Chloridverteilung mit experimentellen

Daten aus dem Labor und aus der Praxis von anderen Forschern. Die ana¬

lytische Beschreibung der zeitabhängigen Wasser- und Chloridverteilung wird

mittels eines heuristischen Ansatzes durchgeführt, welcher das charakteristi¬

sche Werkstoffverhalten beschreibt. Anhand von Beispielen aus der Praxis wird

erläutert, wie das Transportmodell bei der Planung von Neubauten und Instand-

setzungsmassnahmen angewendet werden kann. In einer Sensitivitätsanalyse

wird gezeigt, welchen Einfluss eine Streuung der massgebenden Parameter auf

das Endergebnis ausübt. Abschliessend werden Folgerungen gegeben, die

sich aus der vorliegenden Arbeit ergeben.
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11. Abstract

The increasing number of cases of deterioration of concrete elements and the

enormous costs of their repair have put into Operation many research activities

in recent years in the field of damage prevention. At the centre of such activities

is the development and introduction of a concept to measure durability, along-

side the tried and trusted concepts on the safety of supporting elements and

suitability for the use required, which have been applied for decades. Damage

to exposed construction elements, e.g. bridge parapets and underpasses, can

be traced back to the infiltration of water and salts dissolved therein. Such salts

are, in the majority of cases, transported to the inferior of the element due to the

capillary suction of the concrete. The level of knowledge on the capillary trans¬

port of liquids in cementitious materials demonstrates the absence of a syste-

matic investigation into the possible parameters of influence and the incorpora-

tion of such parameters into a transport model. In particular, the experimentally

proven retardation effect of concrete on Chloride ions is not covered by existing

modeis.

The aim of the present work is to develop an analytical model on the capillary

water and Chloride transport in concrete. On the one hand theoretical conside-

rations serve as a basis, supported on the other by experimental results. Based

upon a cylinder capillary model, the water and Chloride distribution in concrete

over time under set parameters is calculated. As well as pore radius, surface

tension and viscosity, further influences on capillary transport are considered in

the form of characteristic parameters.

The effective pore radius is determined as the geometric mean between a

lower, fixed threshold radius and an upper, porosity-dependent threshold radius

from the pore size distribution of mercury porosimetry. The values for surface

tension and viscosity of the aqueous Solutions used in the calculation model are

taken from literature on the corresponding free Solutions. There exists a func-

tional correlation between porosity and mean depth of penetration, which can

be traced back to a reduction in the permeability in a porous material with non-

conductive inclusions. Here, an empirical law of Archie together with a model

from Maxwell are used for the mathematical description of this influence. In a



- 181 - Zusammenfassung

further step, in order to register the influence of the moisture content of

concrete on capillary suction, the residual water capacity necessary for capillary

transport is used instead of porosity. In an analogy, for the deviation from the

Vt-Law, the reduction in water permeability over time is equated to the reduc-

tion in pore radius over time. For Short periods, the applied model can be linked

to the Vt-Law. The retardation effect is quantified using a retardation coeffi-

cient, which shows a high dependence on speed of penetration.

In absorption tests on laboratory samples, the significant influences of concrete-

technological and environmentally specific parameters on the penetration beha-

viour in the case of water and various Chloride Solutions are determined and

quantified. The experimental results show that capillary liquid absorption

increases with increasing porosity (e.g. increasing w/c ratio or as a result of bad

curing) and with decreasing moisture content. The use of blast furnace ash and

fly ash, the addition of silica fume, as well as to a lesser degree the addition of

an air entraining agent, have a positive effect in reducing capillary absorption.

All experimental examinations show a deviation of the capillary absorption from

the Vt-Law. This deviation can be traced back to the interaction between the

liquid and the hardened cement paste. In all tests on capillary salt transport a

retardation effect has been observed, that is a reduced penetration of the salt

compared to water. The various influences on the retardation due to filtration

effects, Chemical binding, sorption on the surface of the hardened cement

paste, as well as diffusion in the CSH-clusters are discussed.

The Validation of the transport model presented is achieved by comparing

determined water and Chloride distribution with experimental data from the

laboratory and from the experience of other researchers. The analytical descrip-

tion of the water and Chloride distribution over time is based on an heuristic

approach, which describes the characteristic material behaviour. Based on

practical examples, the application of the transport model in the planning of new

constructions and in repair methods is shown. A sensitivity analysis shows what

influence a deviation of the relevant parameters can have on the result. Finally,

conclusions from the present work are drawn.


