
 

 

 
 
 

Analyse des thermisch induzierten Feuchte-
transports in gefügedichten Betonen  

 
 
 
 
 

Von der Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften der Universität Stuttgart 
zur Erlangung der Würde eines Doktor-Ingenieurs (Dr.-Ing.) 

genehmigte Abhandlung 
 
 
 
 
 
 

Vorgelegt von 

Dipl.- Ing. Ludwig Georg Stelzner 

aus Dresden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Hauptberichter:   Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht 
  Mitberichter:    Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn 
   
 
  Tag der mündlichen Prüfung:  07.07.2021 

 
 
 
 
 
 

Institut für Werkstoffe im Bauwesen der Universität Stuttgart 
 

2021 



 



Kurzfassung 

III 

 Kurzfassung 

Beton, insbesondere hochfester Beton, neigt im Brandfall zu explosionsartigen Abplatzungen, 
die zu einer Reduzierung des tragfähigen Querschnitts und im schlimmsten Fall zu einem Bau-
teilversagen führen können. Als Ursache für explosionsartige Betonabplatzungen werden ge-
genwärtig thermohydraulische sowie thermomechanische Schädigungsprozesse angesehen. 
Zur Analyse der thermohydraulischen Schädigungsprozesse ist die Kenntnis der ablaufenden 
Transport-, Umlagerungs- und Freisetzungsprozesse des im Beton vorhandenen Wassers von 
zentraler Bedeutung. 

Daher liegt der Fokus der vorliegenden Dissertation auf der zerstörungsfreien Analyse des 
thermisch induzierten Feuchtetransports sowie der Feuchteumlagerung in Hochleistungsbeton 
(HPC). Insbesondere zielt die Arbeit auf den zerstörungsfreien Nachweis der Ausbildung einer 
Feuchteakkumulationszone im Betoninneren infolge der einseitigen thermischen Beanspru-
chung, entsprechend der „moisture clog“-Theorie, ab. Die experimentellen Arbeiten umfassen 
dabei Brandversuche an kleinformatigen Bauteilen, die zerstörungsfreie Verfolgung der 
Feuchteverteilung in miniaturisierten Prüfkörpern und die ergänzenden Baustoffuntersuchun-
gen. Der Schwerpunkt liegt auf der Verfolgung der Feuchteverteilung und Feuchteumlagerung 
im miniaturisierten Prüfkörper mittels unterschiedlicher zerstörungsfreier Prüftechnik. 

Im Rahmen der Brandversuche an kleinformatigen Bauteilen wurde sowohl die Abplatz-
neigung der verwendeten Betonrezeptur als auch die Wirksamkeit einer Polypropylenfaserzu-
gabe zur Vermeidung derartiger Abplatzungen nachgewiesen. Neben der visuellen Begutach-
tung der Prüfkörperoberflächen vor und nach der Brandbeanspruchung erfolgte ein Zustands- 
und Schadensmonitoring während der Brandversuche mit verschiedenartigen, zerstörungs-
freien Prüftechniken sowie die Analyse der äußeren und inneren Gefügeveränderungen nach 
dem Brand. Feuchtetransport- und Feuchteumlagerungsprozesse konnten während der 
Brandversuche nur anhand des über Risse aus den Prüfkörpern austretenden Porenwassers 
vermutet werden. Aufschluss über den Feuchtezustand im Prüfkörper nach dem Brandversuch 
lieferten die begleitend durchgeführten Radarmessungen. Mithilfe dieser konnte ein zusätzli-
cher Reflektor im Prüfkörper horizontal zur brandbeanspruchten Oberfläche erfasst werden, 
der auf einen Permittivitätssprung infolge der Ausbildung einer Trocknungs- und Dehydratati-
onsfront im Prüfkörper zurückgeführt wird. Zur Verifizierung der Ergebnisse der Radarmes-
sungen wurde zusätzlich an einem aus den Brandprüfkörpern gewonnenen Segment die Per-
mittivitätsverteilung über die Prüfkörpertiefe mittels eines Feuchtigkeitsmessgeräts bestimmt. 
Die Messungen bestätigten den vermuteten Permittivitätssprung, der mit der Ausbildung einer 
Trocknung- und Dehydratationsfront einhergeht. 

Im Rahmen der Analyse des thermisch induzierten Feuchtetransports an miniaturisier-
ten Prüfkörpern mittels verschiedenartiger zerstörungsfreier Prüftechnik wurden die Feuch-
tetransportvorgänge und Feuchteumlagerungsprozesse mittels Röntgen-Computer Tomogra-
phie und Neutronen-Computer Tomographie simultan zur einseitigen Erwärmung sowie mittels 
1H-Nuclear Magnetic Resonance (1H-NMR) vor und nach der Erwärmung verfolgt. Grundlage 
für die durchgeführten Untersuchungen bildet der entwickelte miniaturisierte Prüfkörper mit 
zweischaliger Umhüllung. Die Kombination aus Glaskeramik- bzw. Invarumhüllung und einer 
Dämmschale aus Hochtemperaturaluminiumsilikatwolle ermöglicht die Abbildung eines einsei-
tig erwärmten, flächigen Bauteils in miniaturisierter Form unter Einhaltung der thermischen, 
hygrischen und mechanischen Randbedingungen. 
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Aus den Ergebnissen der simultan zur Erwärmung durchgeführten tomografischen Untersu-
chungen können folgende Rückschlüsse auf die Feuchteverteilung und den thermisch indu-
zierten Feuchtetransport gezogen werden: 

- Ausbildung einer Trocknungs- und Dehydratationszone ausgehend von der erwärmten 
Betonseite 

- Die erfasste Trocknungs- und Dehydratationsfront ist durch einen starken Feuchtegra-
dient im Beton gekennzeichnet. 

- Eine Feuchteakkumulation tritt unmittelbar vor der Trocknungs- und Dehydratations-
front auf und geht mit einer teilweisen Vollsättigung der sichtbaren Makroporen des 
Betons einher. 

- Eine Polypropylenfaserzugabe führt zu einer schnelleren und tieferen Entwicklung der 
Trocknungs- und Dehydratationszone. 

- Die Faserzugabe verringert die Feuchteakkumulation während der Erwärmung, kann 
sie jedoch nicht verhindern. 

Auf Basis der tomografischen Untersuchungen konnten die örtlich und zeitlich aufgelösten 
Feuchtedifferenzen erstmals quantitativ abgeschätzt werden. 

Die begleitend zur Erwärmung durchgeführten 1H-NMR Messungen erlauben die verglei-
chende Betrachtung der Feuchteverteilung im miniaturisierten Prüfkörper vor und nach der 
Erwärmung im abgekühlten Zustand. Neben der tiefenaufgelösten Ermittlung des erfassbaren 
Feuchtegehalts wurde zusätzlich die Feuchteverteilung anhand der transversalen Relaxati-
onszeit (T2-Zeit) porengrößenabhängig analysiert. Dabei wurde erstmals gezeigt, dass es ne-
ben der Ausbildung einer Trocknungs- und Dehydratationszone zu einer Feuchteakkumulation 
und einer Feuchteumlagerung von den Mikroporen zu den Mesoporen in tieferen Prüfkörper-
bereichen kommt. Diese Umlagerungsprozesse umfassen den Gelporen- und Interhydrat-
porenbereich. Es wird vermutet, dass diese Umlagerungsprozesse im Zusammenhang mit der 
thermisch bedingten Änderung der Mikrostruktur stehen. Sowohl der erfassbare Gesamtfeuch-
tegehalt als auch die T2-Zeit abhängigen Feuchtegehalte wurden mittels Referenzproben 
quantifiziert. 

Im Rahmen der ergänzenden Baustoffuntersuchungen wurde die temperaturabhängige 
Feuchtetransport- und Feuchtespeicherkapazität sowie das temperaturabhängige Dehydrata-
tionsverhalten des verwendeten Betons charakterisiert.  

Die Permeabilitätsmessungen an verschiedenartig temperierten Betonzylindern verdeutlichen 
die Zunahme der Gaspermeabilität mit zunehmender Konditionierungstemperatur. Signifikant 
zeichnet sich dabei die sprunghafte Erhöhung der Permeabilität der Faserbetone beim Errei-
chen der Faserschmelztemperatur ab. Dies erklärt die zerstörungsfrei ermittelte, beschleunigte 
Feuchteabgabe der Faserbetone während der einseitigen Erwärmung. Neben der Permeabi-
lität nimmt mit zunehmender Temperaturbeanspruchung ebenfalls die Gesamtporosität der 
Betone zu. Die Änderung der Porosität geht dabei mit einer Abnahme der Gelporen im Grö-
ßenbereich von Ø 4-10 nm und einer Zunahme und Vergröberung der Poren im Kapillarporen-
bereich (Ø 10-400 nm) einher. Diese Porenstrukturänderungen sind auf die einsetzende De-
hydratisierung und Zersetzung der Zementsteinphasen zurückzuführen. Zur Charakterisierung 
des Trocknungs-, Dehydratations- und Zersetzungsverhaltens des untersuchten Betons wur-
den thermogravimetrische Untersuchungen an zermahlenen Betonproben durchgeführt. Dabei 
zeichneten sich drei Temperaturbereiche mit erhöhtem Masseverlust ab. Diese können der 
Abgabe des physikalisch gebundenen Wassers und der ersten Dehydratation der 



Kurzfassung 

V 

C-S-H Phasen, der Zersetzung des Portlandits sowie der Entsäuerung des vorhandenen Cal-
ciumcarbonats zugeordnet werden.  

Die Interaktion zwischen dem temperaturabhängigen Trocknungs- und Dehydratationsverhal-
ten und der Permeabilität des Betongefüges spielt für die Feuchtefreisetzung und die Feuch-
teabgabe eine zentrale Rolle. Aus diesem Grund wurden zusätzlich Erwärmungsversuche an 
Betonzylindern durchgeführt und der Masseverlust der Prüfkörper kontinuierlich gemessen. 
Die Faserbetone wiesen dabei ab dem Erreichen der Faserschmelztemperatur einen verstärk-
ten Masseverlust auf. Dieser wird auf die verstärke Feuchteabgabe infolge der Permeabilitäts-
erhöhung zurückgeführt. 

Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass für die Analyse des thermohydraulischen 
Schädigungsmechanismus sowohl der Feuchtetransport, die Feuchteumlagerung als auch die 
temperaturabhängige Feuchtefreisetzung eine entscheidende Rolle spielen. 
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 Abstract 

Concrete, in particular high-strength concrete, is prone to explosive spalling in the case of fire 
exposure. This leads to a reduction of the load-bearing cross section, which can result, in the 
worst case, in premature component failure. Currently, thermohydraulic and thermomechani-
cal damage processes are commonly considered as the main causes of explosive spalling. In 
order to gain further, detailed insights into the thermohydraulic damage mechanisms, the 
knowledge of the existing moisture transport, moisture reconfiguration and moisture release 
processes within concrete is of central importance. 

Therefore, this thesis focusses on the non-destructive analysis of the thermally induced mois-
ture transport as well as the moisture reconfiguration in high-performance concrete (HPC). In 
particular, its goal is the non-destructive verification of a moisture accumulation zone inside 
the concrete, which, according to the ‘moisture clog’ theory, occurs due to the unilateral ther-
mal exposure. The experimental work includes fire tests on small-scale building components, 
the non-destructive measurement of the moisture distribution within miniaturised specimens 
as well as supplementary material tests. Of these, the area of primary focus is on measuring 
the moisture distribution and moisture reconfiguration inside the miniaturised specimens using 
various non-destructive testing methods. 

The fire tests on small-scale building components have demonstrated both the high risk of 
explosive spalling for the used concrete mixtures as well as the effectiveness of the added 
polypropylene fibres in preventing such spalling. Besides the visual assessment of the test 
specimen surfaces before and after the fire exposure, damage monitoring using different, non-
destructive testing methods is carried out during the fire tests. Additionally, external and inter-
nal structural changes are analysed non-destructively after the fire exposure. Moisture 
transport and moisture redistribution processes were indicated only by pore-water release via 
cracks during the fire tests. The accompanying radar measurements provided further infor-
mation on the moisture condition in the small-scale building components after the fire tests. 
Thereby, an additional reflector horizontal to the fire-exposed surface could be detected inside 
the specimens. This reflector is associated with a rapid change of permittivity due to the for-
mation of a drying and dehydration zone within the specimens. To verify the results of the radar 
measurements, the distribution of the permittivity was additionally determined on segments of 
the specimens by means of a moisture meter. These measurements confirmed the presumed 
rapid change of the permittivity, which is associated with the formation of a drying and dehy-
dration front. 

The analysis of the thermally induced moisture transport and moisture reconfiguration 
processes within the miniaturised specimens was carried out by means of different non-
destructive testing methods. This included the use of X-ray computed tomography and neutron 
computed tomography during the simultaneous unilateral heating of the specimens. Addition-
ally, 1H-nuclear magnetic resonance (1H-NMR) measurements were carried out before and 
after the defined thermal exposure.  

To ensure the thermal, hygric and mechanical boundary conditions within a unilaterally heated, 
planar building component in a miniaturised manner, a HPC specimen with a double-layer 
casing has been developed. The HPC specimens are surrounded by glass-ceramic shells or, 
for the case of neutron computed tomography measurements, invar shells. Additionally, a sec-
ond shell made of high-temperature aluminium silicate wool ensures the necessary thermal 
boundary conditions. 
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The following conclusions about the moisture distribution and the thermally induced moisture 
transport can be drawn from the results of the tomographic investigations performed simulta-
neously to the unilateral heating: 

- A drying and dehydration zone is formed, starting from the heated side of the specimen. 

- The recorded drying and dehydration front is characterised by a sharp moisture gradi-
ent within the concrete. 

- A moisture accumulation occurs immediately ahead of the drying and dehydration front, 
resulting in a partial saturation of the visible macropores. 

- The addition of polypropylene fibres leads to a larger and more rapidly developing dry-
ing and dehydration zone. 

- The addition of fibres reduces the accumulation of moisture during the heating, but it 
does not completely prevent the moisture accumulation. 

Based on the tomographic investigations, the spatially and temporally resolved moisture dif-
ferences have been quantitatively estimated for the first time. 

The 1H-NMR measurements, carried out before and after the heating, enable the observation 
of the moisture distribution at ambient temperatures. Besides the depth-dependent determina-
tion of the detectable moisture content, the pore-size specific moisture distribution was addi-
tionally analysed using the transverse relaxation times (T2-times). In addition to the formation 
of a drying and dehydration zone, it has been shown for the first time that moisture accumula-
tion and moisture reconfiguration from the micropores to the mesopores take place in deeper 
areas of the specimen. The reconfiguration processes include the gel and interhydrate pore 
space. It’s assumed that these reconfiguration processes are related to thermally induced 
changes of the microstructure. The detectable total moisture content as well as the T2-time 
dependent moisture contents have been quantified using reference materials.  

Additionally, the temperature-dependent moisture transport and moisture storage capacity as 
well as the temperature-dependent dehydration behaviour was characterised by means of 
supplementary material tests.  

The results of permeability measurements on pre-heated concrete cylinders have shown an 
increase of the permeability with increasing conditioning temperature. After reaching the melt-
ing temperature of the polypropylene fibres, the permeability of the fibre-reinforced concretes 
increases suddenly. This explains the increased and accelerated moisture loss of the fibre-
reinforced concretes during the unilateral heating. Besides the permeability, the total porosity 
of the concretes increases with increasing temperature. The change of the porosity is charac-
terized by a decrease of the gel pore volume (Ø 4 – 10 nm) and an increase of capillary pore 
volume (Ø 10 – 400 nm). These changes of the pore structure can be traced back to the incip-
ient dehydration of the hardened cement paste phases. In order to characterise the drying, 
dehydration and decomposition behaviour of the investigated concrete, thermogravimetric in-
vestigations were carried out on powder ground from concrete samples. As a result, three 
temperature ranges associated with increased mass loss became apparent. These can be 
assigned, respectively, to the release of the physically bound water and the first dehydration 
of the C-S-H phases, the decomposition of the portlandite and the decomposition of the exist-
ing calcium carbonate. 

The interaction between the temperature-dependent drying and dehydration behaviour and the 
permeability of the concrete plays a central role in the release and reconfiguration of moisture. 
For this reason, additional heating tests were carried out on concrete cylinders and the mass 
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loss was measured continuously. In comparison with the reference concrete, the fibre-rein-
forced concretes showed an increased mass loss after the temperature reached the melting 
temperature of the added fibres. This is attributed to the increased moisture release due to the 
permeability increase. 

The completed investigations show that the moisture transport, the moisture reconfiguration 
as well as the temperature-dependent moisture release play an important role in the analysis 
of the thermohydraulic damage processes in concrete. 
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1 Problem- und Zielstellung 

Die Entwicklung von leistungsfähigen Fließmitteln in den letzten Jahrzehnten ermöglicht die 
Herstellung von Beton mit sehr geringem Wasserzementwert (W/Z-Wert), bei gleichzeitig guter 
Verarbeitbarkeit. Die Reduzierung des W/Z-Wertes geht dabei mit einer Erhöhung der Druck-
festigkeit und einer Verdichtung der Gefügestruktur einher. Aufgrund der hohen Druckfestig-
keiten findet der sogenannte Hochleistungsbeton (engl.: high-performance concrete, HPC) 
vermehrten Einsatz für hochbelastetet Bauteile im Hoch-, Brücken- und Tunnelbau. Im Brand-
fall neigt der gefügedichte Hochleistungsbeton allerdings zu explosionsartigen Abplatzungen. 
Diese führen sowohl zu einer Reduzierung des tragfähigen Querschnitts als auch zur Freile-
gung des Bewehrungsstahls, was ein frühzeitiges Versagen des jeweiligen Bauteils zur Folge 
haben kann. Beispielhaft sei an dieser Stelle der Brand im Ärmelkanaltunnel 1996 genannt. 
Hierbei kam es zu ausgeprägten Schäden an der Tubbingschale des Tunnels mit Abplatztiefen 
von bis zu 45 cm, sodass der anstehende Fels sichtbar war [1]. Dies ist insbesondere bei 
Unterwassertunneln kritisch, bei denen die Tunnelinnenschale neben der statischen Lastauf-
nahme auch die Abdichtung gegen eindringendes Wasser sicherstellt. 

Schäden an Betonbauteilen durch Abplatzungen infolge einer Brandbelastung sind jedoch 
auch bei normalfestem Beton möglich. Die Auswirkungen eines Busbrandes auf die Tunnel- 
bzw. Galeriekonstruktion des Schallbergtunnels am Simplonpass in der Schweiz sind in Abbil-
dung 1 eindrucksvoll als Vorher-Nachher-Vergleich dargestellt. Im rechten Bildteil sind die 
Schäden an der Betonkonstruktion mit Abplatzungen im First- und Stoßbereich sichtbar. Dabei 
liegt teilweise die erste Bewehrungslage frei. 

 

 

Abbildung 1: Schallbergtunnel/-galerie vor (links) [2] und nach einem Busbrand am 12.01.2019 (rechts) [Bundes-
amt für Strassen ASTRA]; sichtbare Schäden durch Abplatzungen im First- und Stoßbereich der Ga-
lerie mit partieller Freilegung der ersten Bewehrungslage 

 

Als Ursache für Betonabplatzungen werden gegenwärtig thermohydraulische sowie thermo-
mechanische Prozesse angesehen, die in Abschnitt 2.1 und 2.2 beschrieben sind. Die Verfol-
gung des thermisch induzierten Feuchtetransports im Beton ist für die Erklärung der ablaufen-
den Prozesse von zentraler Bedeutung. Daher verfolgt diese Arbeit das Ziel, die Feuchte-
transportprozesse sowie die Feuchteumlagerungsprozesse mittels zerstörungsfreier Prüftech-
nik (ZfP) zu analysieren. Der Fokus liegt dabei auf der simultanen Verfolgung des zeitlichen 
Verlaufs der örtlichen Feuchteänderung in einseitig thermisch beaufschlagten 
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Betonprüfkörpern mittels Röntgen-CT und Neutronen-CT. Zusätzlich wird die porengrößen-
spezifische Feuchteverteilung mittels 1H-NMR Relaxometrie vor und nach der Erwärmung er-
mittelt. Im Gegensatz zu den bisher in der Fachliteratur veröffentlichen Untersuchungen soll 
dabei die Feuchteänderung und -umlagerung während der Erwärmung örtlich und zeitlich auf-
gelöst, sowie eine Quantifizierung mittels volumetrischer Abschätzung erarbeitet werden. Da-
bei soll auch der Einfluss einer Polypropylenfaserzugabe, als gebräuchliche Vermeidungsstra-
tegie für explosionsartige Abplatzungen [3], auf die thermohydraulischen Prozesse untersucht 
werden. Die Basis für diese Untersuchungen bildet eine geeignete Prüfmethodologie, die die 
mechanischen, hygrischen sowie thermischen Bedingungen in einseitig erwärmten Betonbau-
teilen für die zerstörungsfreien Laboruntersuchungen in angepasster Art und Weise abbildet. 

 

Daraus ergeben sich folgende konkrete Zielstellungen, die diese Arbeit verfolgt: 

1. Abbildung eines einseitig thermisch beanspruchten, flächiges Betonbauteils in miniaturi-
sierter Form, unter Einhaltung der thermischen, hygrischen sowie mechanischen Randbe-
dingungen. Dies ermöglicht die Analyse des thermisch induzierten Feuchtetransports mit-
tels der oben genannten zerstörungsfreien Prüftechniken. 

2. Zeitlich sowie dreidimensional örtlich aufgelöste Darstellung der thermisch induzierten 
Feuchteänderung mittels ZfP-Technik simultan zur einseitigen Erwärmung im Submillime-
terbereich 

3. Analyse der ablaufenden Feuchteumlagerungsprozesse in der Portlandzementsteinmatrix 
in der Mikro- und Mesoporenebene 

4. Darstellung des Einflusses einer Polypropylenfaserzugabe auf den thermisch induzierten 
Feuchtetransport sowie das thermisch induzierte Dehydratationsverhalten des Betons 

 

Die gesteckten Ziele sollen das Verständnis der ablaufenden thermohydraulischen Prozesse 
und deren schädigende Wirkung verbessern und somit geeignete Ansatzpunkte für die Ver-
meidung der explosionsartigen Abplatzungen geben. Die im Rahmen dieser Arbeit durchge-
führten Untersuchungen basieren auf einer HPC-Rezeptur unter Verwendung von Portlandze-
ment. Diese ist aufgrund des geringen W/Z-Wertes sowie des zusätzlich eingesetzten Mikro-
silikas anfällig für explosionsartige Abplatzungen und eignet sich daher gut, um die thermohyd-
raulischen Prozesse und deren schädigende Wirkung zu verfolgen. Darauf aufbauend ermög-
licht die entwickelte Prüfmethodologie die weiterführende Analyse der thermohydraulischen 
Prozesse in verschiedenartigen Zementsteinen, deren Einsatz gegenwärtig und perspekti-
visch im Rahmen der angestrebten Reduzierung der Kohlenstoffdioxidemission stattfindet. 
Diese verschiedenen Zementsteine variieren in ihrem Dehydratationsverhalten sowie in ihrer 
Gefügestruktur. Dies beeinflusst den thermohydraulischen Feuchtetransport und die ther-
mohydraulischen Feuchteumlagerungsprozesse maßgeblich und wirkt sich somit auch auf das 
Abplatzverhalten derartiger Betone im Brandfall aus. 
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Das vorliegende Kapitel soll einen Überblick über den derzeitigen Stand der Forschung zu den 
thermisch induzierten Schädigungsprozessen im Beton geben und zielt dabei vertiefend auf 
die thermohydraulischen Prozesse ab, die in enger Verbindung mit den Feuchtetransportvor-
gängen in porösen Medien stehen. Neben dem Feuchtetransport, der maßgeblich durch das 
vorhandene Porensystem beeinflusst wird, welches wiederum temperaturbedingten Änderun-
gen unterliegt, spielt auch die Feuchtefreisetzung in Form von verschiedenartigen Dehydrata-
tionsprozessen eine entscheidende Rolle. Zudem wird ein kleiner Ausblick in die Vermei-
dungsstrategie für explosive Abplatzungen mittels Polypropylenfaserzugabe gegeben. Dieser 
ermöglicht die vergleichende Diskussion der Versuchsergebnisse für Beton mit und ohne Fa-
serzugabe im Schlussteil der Arbeit. 

Seit über 100 Jahren [4] ist die thermische Schädigung von Beton Gegenstand der Forschung. 
In dieser Zeit wurden zahlreiche Theorien erstellt, die das Abplatzverhalten beschreiben und 
die Ursache dafür aufklären sollen. Die thermisch induzierten Schädigungsprozesse werden 
für gewöhnlich in thermomechanische Prozesse und thermohydraulische Prozesse unterteilt. 
Eine Zusammenstellung und kritische Auseinandersetzung der einzelnen Theorien ist in [5] 
veröffentlicht. Die Abschnitte 2.1 und 2.2 verdeutlichen die für die Schädigungsprozesse ver-
antwortlichen Schädigungsmechanismen und stellen die relevanten Schädigungstheorien vor. 

 

2.1 Thermohydraulische Schädigungsprozesse 

Bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts zeigten Ergebnisse von Großbrandversuchen, dass 
das im Beton vorhandene Wasser infolge einer Brandbeanspruchung freigesetzt wird und in 
flüssiger Form aus der nicht beanspruchten Prüfkörperrückseite austritt [4]. Das Vorhanden-
sein von Feuchtigkeit im Beton hat zum einen ein positiven Effekt auf den Bauteilwiderstand 
im Brandfall. Der hohe Energiebedarf, der zum Verdampfen des im Beton vorhandenen Was-
sers benötigt wird, reduziert die im Bauteil vorhandenen Maximaltemperaturen und verringert 
somit den Festigkeitsverlust des Betons [6]. Ein zu hoher Feuchtegehalt in Verbindung mit 
einer hohen Gefügedichte wirkt sich jedoch gegenteilig auf die Brandbeständigkeit aus und 
kann zu explosionsartigen Abplatzungen führen. Eine detaillierte Beschreibung der dabei ab-
laufenden Mechanismen und der Zusammenhang mit den beobachteten explosionsartigen 
Abplatzungen lieferten Shorter und Harmathy in [7]. Sie diskutieren darin zum ersten Mal die 
sogenannte „moisture clog“ Theorie, die von Harmathy in [8] nochmals detaillierter beschrie-
ben wurde. Eine schematische Darstellung der dabei auftretenden Zustände gibt Abbildung 2. 
Infolge der einseitigen thermischen Beanspruchung kommt es zunächst in der erwärmten Be-
tonrandzone zur Freisetzung und dem anschließenden Verdampfen des im Beton vorhande-
nen freien und physikalisch sowie chemisch gebundenen Wassers. Diese Phasenumwandlung 
geht mit einer Volumenzunahme einher, die unter nahezu isochoren Bedingungen zur Ausbil-
dung von Wasserdampfdrücken und eines Druckpotentials zwischen dem Ort der Phasenum-
wandlung und der brandbeanspruchten Oberfläche bzw. dem Bauteilinneren führt. Die durch 
dieses Druckpotential initiierte Wasserdampfströmung findet sowohl in Richtung der brandbe-
anspruchten Oberfläche als auch in Richtung des Bauteilinneren statt (vgl. Abbildung 2 I). 
Strömt der Wasserdampf in tieferliegende Bauteilbereiche, kühlt dieser aufgrund des vorhan-
denen Temperaturgradienten ab und kondensiert (vgl. Abbildung 2 II). Dabei kommt es zur 
Aufsättigung der Poren und zur Ausbildung einer Kondensationszone, die als Wasserdampf-
sperre wirkt und den Wasserdampfstrom ins Bauteilinnere zunächst behindert (vgl. 
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Abbildung 2 II) und bei Sättigung der Poren verhindert (vgl. Abbildung 2 III). Diese gesättigte 
Zone wird „moisture clog“ genannt und kann nach [8] eine beträchtliche Dicke erreichen. Der 
Wasserdampfdruckabbau im Betonbauteil kann nun nur noch in Richtung der brandbean-
spruchten Bauteilseite erfolgen und wird durch die geringe Permeabilität des HPC zusätzlich 
erschwert. Dadurch kommt es zum Aufbau hoher Wasserdampfdrücke im Bereich der Ver-
dampfungszone und zusätzlich zu einem sehr steilen Temperaturgradienten zwischen brand-
beanspruchter Bauteilseite und dem Bauteilinneren. Dieser ist auf den hohen Wärmebedarf 
für das Verdampfen des Wassers im Bereich der Verdampfungszone zurückzuführen. Nach 
Harmathy [8] sind die im Bereich der Verdampfungszone vorherrschenden hohen Wasser/-
Wasserdampfdrücke die treibende Kraft für explosionsartigen Abplatzungen. Sobald diese die 
Zugfestigkeit des Betons übersteigen, wird eine Betonschicht mit der Dicke der bis zu diesem 
Zeitpunkt ausgebildeten Trocknungszone-/Dehydratationszone abplatzen (Abbildung 2 IV). 

 

 

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Ausbildung der sogenannten „moisture clog“ in einseitig erwärmten 
Beton nach [9]; (I) Feuchtefreisetzung und druckgetriebene Dampfströmung; (II) Beginnende Kon-
densation in tieferen Bauteilbereichen, (III) Porensättigung in Kondensationsbereichen und verhin-
derte Dampfströmung ins Bauteilinnere; (IV) Explosionsartige Abplatzung im Bereich der Verdamp-
fungszone 

 

Während Harmathy diesen Schädigungsmechanismus als Hauptursache für explosionsartige 
Abplatzung in Betracht zieht, wird dieser von Bažant lediglich als Initiator angesehen [10]. Viel-
mehr spielen für Bažant die thermomechanischen Prozesse die entscheidende Ursache für 
explosionsartige Abplatzungen (siehe Abschnitt 2.2). Jedoch treten diese ohne Anwesenheit 
von Feuchtigkeit nicht auf. Dass es infolge einer einseitigen Erwärmung im Beton zum Aufbau 
einer gesättigten Zone („moisture clog“) und zur Ausbildung einer Trocknungs-/Dehydratati-
onsfront kommt, zeigen indirekt die Ergebnisse verschiedener Messverfahren, zum Beispiel 
Temperatur- und Druckmessungen in verschiedenen Tiefen [11] oder Permeabilitätsmessun-
gen während der Erwärmung [12]. Eine Übersicht über die verschiedenen indirekten und di-
rekten Messmethoden zum Nachweis des „moisture clog“ Effekts ist im Abschnitt 2.4 zusam-
mengestellt. 

Neben dem Aufbau von hohen Porendrücken im Grenzbereich zwischen Trocknungs-/Dehyd-
ratationszone und dem Feuchteakkumulationsbereich als Auslöser der explosionsartigen Ab-
platzungen wird in [13] die thermische Ausdehnung der Flüssigwasserphase in gesättigten 
Poren als schadensinitiierend angesehen. Grundlage dafür bilden nach dieser Theorie die mit 
Flüssigwasser gesättigten und nahezu abgeschlossenen Poren. Mit zunehmender Temperatur 
dehnt sich das flüssige Wasser in den Poren aus und es kommt zu einem Druckanstieg, der 
nach [13] bzw. [14] zwischen 0,2-1,6 MPa/K liegt. Diese Druckzunahme führt folglich zur 
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Überschreitung der Zugfestigkeit der umgebenen Betonmatrix und initiiert die Abplatzungen. 
Im Gegensatz zur thermischen Dehnung des Wasserdampfs, die aufgrund der geringen Stei-
figkeit und hohen Kompressibilität nur zu einer mäßigen Druckerhöhung führt, resultiert die 
thermische Dehnung von Flüssigwasser aufgrund der geringen Kompressibilität in einem 
schnellen Druckanstieg. Wie in [5] und [15] beschrieben, tritt dieser Effekt bereits bei Poren 
auf, die zu Beginn nur einen Füllungsgrad von mindestens 32 % erreichen. Infolge der Erwär-
mung dehnt sich das Wasser aus und die vorhandene Luft löst sich in der flüssigen Phase bis 
zur vollständigen Sättigung der Pore. Dieser Theorie liegt die Annahme zugrunde, dass das 
flüssige Wasser während der Erwärmung nicht über Risse oder verbundene Poren abströmen 
kann. 

Einen Erklärungsansatz für die Auswirkungen der Abplatzungen, mit schlagartigem Versagen 
teils großflächiger Bauteilbereiche und der explosionsartigen Beschleunigung von Betonfrag-
menten, liefert die sogenannte BLEVE-Theorie („Boiling Liquid Expansion Vapour Explosion“). 
Grundlage für diesen Schadensmechanismus ist das Vorhandensein von Flüssigwasser ober-
halb der Siedetemperatur von 100 °C (bei 1013 hPa). Kommt es nun zu einer Rissbildung und 
einer damit verbundenen Vergrößerung des lokalen Porenraums, führt dies zu einer Druckre-
duzierung. Dadurch verdampft weiteres Wasser und der Druckreduzierung wird entgegenge-
wirkt. Je nach Temperatur und Menge des Flüssigwassers ist eine große thermische Energie-
menge im Flüssigwasser gespeichert, die für das weitere Verdampfen verwendet werden 
kann. Fällt der Druck durch eine Rissbildung bis auf den Umgebungsdruck ab, wird dieses 
Energiereservoir schlagartig für das Verdampfen eines Teils des Wassers benutzt. Dies geht 
mit einer starken Volumenzunahme einher, wodurch Abplatzfragmente explosionsartig be-
schleunigt werden können. Dieses Schadensszenario ist in Form von Kesselzerknall bei 
Dampflokomotiven und aus der chemischen Industrie bekannt [16]. Nach Ichikawa [17] wird 
die initiale Rissbildung im Beton dabei durch wassergefüllte Poren verursacht, die Tempera-
turen oberhalb des Siedepunkts aufweisen. Das schnelle Verdampfen des Wassers nach der 
BLEVE Theorie führt infolge dessen zum explosionsartigen Abplatzen. 

Neben der Wirkung gesättigter Poren als Dampfsperre oder als direkter Initiator explosionsar-
tiger Abplatzungen wird die druckgetriebene Wasser- und Dampfströmung im Bauteil ebenfalls 
als Ursache für explosionsartige Abplatzungen angesehen. Waubke [18] sowie Meyer-Ottens 
[19] sehen darin die Hauptursache für explosionsartige Abplatzungen. Danach führt die ther-
misch initiierte Wasser- bzw. Wasserdampfströmung in Richtung der erwärmten Bauteilseite 
zu Reibungswiderständen an den Porenwänden. Diese wiederum verursachen Zugspannun-
gen im Bauteil und führen bei der Überschreitung der Zugfestigkeit der Betonmatrix zu explo-
sionsartgien Abplatzungen. Jedoch lässt sich mit dieser Theorie das explosionsartige Abplat-
zen inklusive der Beschleunigung der Abplatzfragmente nur bedingt erklären und ein experi-
menteller Nachweis bleibt offen [5]. 

Ein weiterer in der Literatur vertretene Schädigungsmechanismus, der sowohl der Thermohyd-
raulik als auch der Thermomechanik zugeordnet werden kann, ist die feuchtebedingte Verän-
derung der mechanischen Eigenschaften von Beton. Das betrifft insbesondere die Abnahme 
der Festigkeit und des Elastizitätsmoduls mit zunehmendem Feuchtegehalt. Untersuchungen 
in [20] zeigen, dass eine Veränderung des Feuchtegehalts im Beton bereits bei Normaltempe-
ratur zu einer Verminderung der Festigkeits- und Verformungsparametern führt. Der Vergleich 
der Druckfestigkeiten von getrockneten und nicht getrockneten Mörtelprismen im kalten Zu-
stand sowie nach der Erwärmung im Ofen und im kochenden Wasser ist in [21] veröffentlicht. 
Dabei zeigt sich, dass die im kochenden Wasser erwärmten Probekörper im Vergleich mit den 
getrockneten Proben eine um 40 % reduzierte Druckfestigkeit aufweisen. Dies bestätigt die 
Untersuchungen aus [22], bei denen ebenfalls eine Reduzierung der Druckfestigkeit infolge 
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eines erhöhten Feuchtegehalts bei hohen Temperaturen nachgewiesen wurde. Daher ist von 
einer feuchtebedingten Reduzierung der mechanischen Eigenschaften von Beton auszuge-
hen, die insbesondere im Temperaturbereich bis 250 °C stark ausgeprägt ist [22]. Diese Re-
duzierung der mechanischen Eigenschaften im Bereich der Sättigungszone wird als weitere 
Abplatzursache in Betracht gezogen. 

Allen in der Literatur verfügbaren thermohydraulischen Schädigungstheorien ist gemein, dass 
die Feuchteverteilung und deren Veränderung im Bauteil eine wesentliche Rolle spielt. Dabei 
geht es sowohl um die Ansammlung von Flüssigwasser in Poren bis zur vollständigen Sätti-
gung als auch um das temperaturabhängige Feuchteabgabe der Zementsteinmatrix infolge 
von Trocknungs- und Dehydratationsprozessen. Die zerstörungsfreie Analyse des thermisch 
induzierten Feuchtetransports, simultan während der Erwärmung im Beton ist daher für das 
Verständnis der ablaufenden Prozesse von zentralem Interesse und ein wesentliches Ziel die-
ser Arbeit (siehe Abschnitt 1). 

 

2.2 Thermomechanische Schädigungsprozesse 

Hauptursache der thermomechanischen Schädigungsprozesse im Beton sind die aus der ther-
mischen Beanspruchung resultierenden Dehnungen, die zum einen aufgrund der instationären 
Temperaturbeanspruchung des Bauteils lokal unterschiedlich ausgeprägt sind und zum ande-
ren durch externe Lasten und Widerlager sowie die Eigensteifigkeit des Betonbauteils behin-
dert werden. Dies führt zu Zug-, Druck- und Schubspannungen im Bauteil und stellt einen 
weiteren wesentlichen Initiator für explosionsartige Abplatzungen dar. Abbildung 3 zeigt sche-
matisch den Aufbau thermisch induzierter Spannungen in einem einseitig erwärmten Bauteil, 
die in der Folge zu einem explosionsartigen Abplatzen führen. Zunächst verursacht die einsei-
tige Erwärmung des Betonbauteils einen Temperaturgradienten in Richtung Bauteilinneres. 
Dieser verläuft als Folge der relativ geringen Wärmeleitfähigkeit sowie der hohen Dichte und 
Wärmekapazität des Betons sehr steil (Abbildung 3 I). Aus der tiefenabhängigen Tempera-
turerhöhung im Bauteil folgt die tiefenabhängige thermische Dehnung des Betons (Abbil-
dung 3 II). 

 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung des thermomechanischen Schädigungsmechanismus im einseitig er-
wärmten Beton nach [23]; (I) Ausbildung eines Temperaturgradienten in Richtung Bauteilinneres; (II) 
Tiefenabhängige thermische Dehnung des Betons, (III) Behinderung der thermischen Ausdehnung 
durch externe Widerlager bzw. Eigensteifigkeit des Bauteils  resultierende Querzugspannungen; 
(IV) Explosionsartige Abplatzung beim Überschreiten der Zugfestigkeit des Betons 
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Diese thermische Dehnung wird jedoch durch die Eigensteifigkeit des Bauteils oder externe 
Lasten behindert. Am Beispiel einer brandbeanspruchten, kreisförmigen Tunnelschale zeigt 
sich, das eine freie Ausdehnung der inneren, heißen Betonschicht nicht möglich ist und die 
gesamte Konstruktion sowie der umgebende Fels einer freien Ausdehnung entgegenwirkt. In-
folge dessen entstehen Druckspannungen parallel zur erwärmten Betonoberfläche (Abbil-
dung 3 III). Diese erzeugen gleichzeitig Querzugspannungen, senkrecht zu den thermisch ini-
tiierten Druckspannungen, die beim Überschreiten der Zugfestigkeit des Betons zu Abplatzun-
gen führen können (Abbildung 3 IV). Bažant sieht diesen thermomechanischen Schädigungs-
mechanismus als hauptursächlich für explosionsartige Abplatzungen an und schreibt dem zu-
vor beschriebenen thermohydraulischen Schädigungsmechanismen lediglich eine Wirkung als 
Trigger zu [10]. 

 

2.3 Feuchtetransportprozesse in porösen, mineralischen Stoffen 

In porösen Baustoffen laufen unterschiedlichste Feuchtetransportvorgänge ab, die durch den 
jeweiligen Aggregatszustand des transportierten Wassers (gasförmig oder flüssig) unterschie-
den werden können und auf verschiedene treibende Potentialdifferenzen zurückzuführen sind. 
Abbildung 4 nach [24] zeigt eine Übersicht der einzelnen Feuchtetransportmechanismen in 
porösen Baustoffen. Nach Krus [24] sind unter Normalbedingung die Kapillarleitung und die 
Oberflächendiffusion, sowie die Dampfdiffusion und Effusion die wichtigsten Transportmecha-
nismen in porösen Baustoffen.  

 

 

Abbildung 4: Zusammenstellung der Feuchtetransportmechanismen in porösen Baustoffen nach [24, 25]; Im 
Brandfall relevante Feuchtetransportmechanismen grau hinterlegt 

 

Im Brandfall stehen jedoch vor allem die gesamtdruckinduzierten Transportprozesse in Form 
der hydraulischen Strömung sowie der Gasströmung im Vordergrund. Diffusionsprozesse 
spielen während der thermischen Beanspruchung des Betons ab 100 °C nach [26] nur eine 
untergeordnete Rolle. Daher kommt der Permeabilität bei der Beschreibung der Feuchtetra-
nsportkapazität von Beton im Brandfall eine zentrale Rolle zu. Numerische Untersuchungen in 
[27] zeigen, dass die Kapillarleitung für den Wärme- und Feuchtetransport in brandbean-
spruchten Betonen ebenfalls von untergeordneter Bedeutung ist. Gleiches gilt für den 
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Feuchtetransport durch das adsorbierte Wasser an den Porenwänden, wobei das adsorbierte 
Wasser den gesamtdruckinduzierten Feuchtetransport, den Wasserdampfgehalt und den vor-
herrschenden Gasdruck beeinflusst [27]. Nach [28] ist die Dampfströmung ab Temperaturen 
von 100 °C der hauptsächliche Transportmechanismus im Beton. Der dabei maßgebliche Pa-
rameter, die Permeabilität, wird nach [29] durch die Porengrößenverteilung, die rheologischen 
und thermodynamischen Eigenschaften des Fluids, die Verteilung und Konzentration der kon-
densierten Fluidphase sowie das Sorptionsverhalten und die spezifischen Oberfläche des po-
rösen Mediums beeinflusst. Damit ergibt sich im hier vorliegenden Fall eine Zweiphasenströ-
mung (Flüssigwasser und Wasserdampf), bei der die relative Permeabilität im direkten Zusam-
menhang mit dem Sättigungsgrad steht. Für poröse Medien gilt dabei, dass die relativen Per-
meabilitäten für eine Zweiphasenströmung generell kleiner sind als die Permeabilität für eine 
Einphasenströmung [30]. 

 

2.4 Analyse der Feuchteverteilung in Beton 

Verschiedenste experimentelle Untersuchungen zum thermisch induzierten Feuchtetransport 
nutzen zahlreiche Versuchsaufbauten und indirekte Messmethoden, um die Feuchteverteilung 
und deren Transport im Beton zu analysieren.  

Der Flüssigwasseraustritt über Risse an der Rückseite und an den Seitenflächen von einseitig 
brandbeanspruchten Prüfkörpern zeigt, dass die thermische Beanspruchung zur Freisetzung, 
Kondensation und Strömung von Wasser im Beton führt. Beispielhaft zeigt Abbildung 5 den 
Wasseraustritt aus den Rissen eines unbewehrten, kleinformatigen Betonbauteils während der 
Brandbeanspruchung. Ähnliche Ergebnisse sind für Brandversuche an Deckenelementen do-
kumentiert, bei denen auf der nicht brandbeanspruchten Oberseite Flüssigwasser während 
des Versuchsverlaufs austrat [15]. 

 

 

Abbildung 5: Flüssigwasseraustritt aus Rissen im einseitig erwärmten Betonprüfkörper (60 x 60 x 29 cm³) auf der 
Rückseite (links) sowie an den Seitenflächen (rechts) 

 

Die indirekte Charakterisierung der Feuchteverteilung sowie der Ausbildung einer Trocknungs- 
und Dehydratationsfront im einseitig erwärmten Beton zeigte Kalifa in [11]. Mittels Temperatur- 
und Porendruckmessungen in verschiedenen Tiefen von erwärmten Prüfkörpern konnte dabei 
indirekt die Ausbildung einer nahezu gesättigten Feuchteakkumulationszone und das Voran-
schreiten einer Trocknungs- und Dehydratationszone, ausgehend von der erwärmten Prüfkör-
peroberfläche, beschrieben werden. Dabei wurden Porendruckspitzen im HPC von bis zu 
3,7 MPa gemessen. Kalifa zeigt unter anderem, dass der gemessene Porendruck vor allem 
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im HPC den Sättigungsdampfdruck von Wasser übersteigt. Dies ist nach Kalifa auf den Parti-
aldruck, der im nahezu abgeschlossenen Porennetzwerk vorhandenen Luft, zurückzuführen. 
Dieser trägt neben dem Wasserdampfdruck zum Gesamtdruck im Beton bei. Während der 
Erwärmung zeigt sich zudem, dass der gemessene Porendruck ein Peak ausbildet, der mit 
einer Stagnation der Temperaturzunahme einhergeht. Kalifa schließt aus diesen Erkenntnis-
sen, dass mit dem Durchgang der Trocknungs- und Dehydratationsfront ein großer Teil der 
thermischen Energie für das Verdampfen des vorhandenen Wassers benötigt wird, wodurch 
die Temperaturzunahme stagniert. Der entstandene Wasserdampf wird über die in der trocke-
nen und dehydrierten Betonzone erhöhten Permeabilität abgeführt. Daraus schließt Kalifa, 
dass im thermisch beanspruchten Beton ein steiler Feuchtegradient zwischen trockener und 
nahezu gesättigter Betonzone vorhanden sein muss. Nach Kalifa ist das im Beton vorhandene 
Wasser, im speziellen das chemisch gebundene Wasser, ausreichend, um einen nahezu ge-
sättigten Bereich, die „moisture clog“, auszubilden [11]. Nach seinen Beobachtungen sind so-
mit auch Abplatzungen bei geringen initialen Wassergehalten möglich. 

Einen Nachweis der Ausbildung einer nahezu gesättigten Zone zeigte Jansson mit Untersu-
chungen an frisch gespalteten Betonbruchflächen nach einseitiger thermischer Vorkonditio-
nierung (siehe Abbildung 6). Der abgeplatzte Prüfkörper wurde dabei im heißen Zustand über 
eine zuvor auf der Rückseite eingebrachte Kerbe gespalten und die Spaltfläche fotografiert. In 
Abbildung 6 ist in der Mitte der Spaltfläche ein dunkler, gesättigter Bereich erkennbar. Diese 
Zone zeigt den Aufbau einer „moisture clog“ im einseitig erwärmten Prüfkörper. Jansson und 
Boström führten ähnliche Versuche an einseitig erwärmten Betonwürfeln in [31] durch und 
analysierten die Ausbildung der Feuchteakkumulationszone nach unterschiedlich langer ther-
mischer Vorkonditionierung. Zusätzlich untersuchten sie den Einfluss der Polypropylenfasern 
in diesem Kontext. Dabei zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Abplatzneigung 
der Betonrezeptur und der Ausprägung der ausgebildeten „moisture clog“. Diese Untersu-
chungsmethode hat jedoch einige Nachteile, die das Ergebnis wesentlich beeinflussen kön-
nen. Zum einen ändern sich während des Spaltvorgangs die thermodynamischen Randbedin-
gungen. Der damit einhergehende Druckabfall im Bereich der Spaltfläche führt zum spontanen 
Verdampfen des zuvor flüssigen Wassers mit Temperaturen von mehr als 100 °C, wodurch 
nur ein Teil der zuvor gesättigten Betonzone sichtbar ist. Zum anderen kann pro Prüfkörper 
jeweils nur ein Zustand zum Zeitpunkt des Spaltens erfasst werden. Damit lässt sich der Auf-
bau und der Verlauf der „moisture clog“ sowie die Ausbildung der Trocknungs- und Dehydra-
tationszone nicht an einem Prüfkörper nachverfolgen. Eine Quantifizierung der Feuchteände-
rung, sowie deren räumliche Betrachtung sind ebenfalls nicht möglich. Jedoch bestätigt der 
Versuchsaufbau die Theorie zur „moisture clog“ von Harmathy und zeigt, dass eine tiefge-
hende Betrachtung der thermisch induzierten Feuchteveränderung im einseitig erwärmten Be-
ton das Verständnis der ablaufenden Prozesse verbessern kann. 
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Abbildung 6: Spaltfläche eines einseitig erwärmten und im heißen Zustand gespalteten Betonprüfkörpers (600 x 
500 x 200 mm³) (Foto: Robert Jansson [15]) 

 

Ein Versuchsaufbau und Ergebnisse zur simultanen, zerstörungsfreien Analyse des thermisch 
induzierten Feuchtetransports in einseitig erwärmten Betonen mittels NMR-Messungen sind 
in [32] veröffentlicht. Die NMR-Messungen während der Erwärmung zeigen schichtaufgelöst 
die Veränderung des erfassbaren Feuchtegehalts mit Zeitinkrementen von 7-10 min. Die 
Schichtauflösung des untersuchten Normalbetons beträgt dabei 3-5 mm und ermöglicht die 
Darstellung der eindimensionalen Feuchteverteilung in diskreten Zeitschritten. Die verwendete 
Pulssequenz mit einer Echozeit von 160 µs [33] kann nach [32] sowohl das freie, bei 105 °C 
verdampfbare Wasser, als auch teilweise das chemisch gebundene Wasser erfassen. Jedoch 
kann das transversale Relaxationsverhalten (siehe Abschnitt 5.2.3) nicht für jede Schicht be-
stimmt werden [33]. Deshalb können keine Informationen zum Bindungszustand des erfassten 
Wassers abgeleitet werden. Aufbauend auf den Messdaten erfolgt eine Quantifizierung des 
erfassten Feuchtegehalts über vergleichend durchgeführte Porositäts- und NMR-Messungen 
an gesättigten Proben. Das ermöglicht eine tiefenabhängige Darstellung des Sättigungsgra-
des für jedes Zeitinkrement. Nachteilig ist jedoch, dass die thermisch induzierte Veränderung 
der Porenstruktur nicht erfasst wird. Die gewonnenen Ergebnisse zeigen, dass es infolge der 
einseitigen Erwärmung zu einer Abnahme der messbaren Feuchte an der erwärmten Prüfkör-
perseite kommt und gleichzeitig die NMR-Amplitude in tieferen Prüfkörperbereichen zunimmt. 
Die erhöhte NMR-Amplitude, die im direkten Zusammenhang mit einer Zunahme des erfass-
baren Wassergehalts steht, zeigt zerstörungsfrei den Aufbau einer Feuchteakkumulations-
zone mit einem Sättigungsgrad von bis zu 100 % bezogen auf die initiale Porosität. Aus den 
zusätzlich aufgezeichneten Temperaturdaten und dem berechneten Sättigungsgrad schließen 
die Autoren auf einen lokal erhöhten Wasserdampfdruck im Prüfkörper, der auf der Basis des 
Wasserdampfsättigungsdrucks für den gemessenen Temperaturbereich bei 0,7-1,4 MPa liegt. 
Aufgrund der fehlenden Berücksichtigung des Bindungszustands des erfassten Wassers, 
bleibt die Frage offen, ob die Zunahme des erfassten Feuchtegehalts vermehrt auf den Was-
sertransport oder auf die Umlagerung von Wasser und die Freisetzung von zuvor chemisch 
gebundenen Wassers beruht. Detaillierte Informationen zum Versuchsaufbau, zur verwende-
ten NMR-Technik und zu den Ergebnissen weiterer Baustoffe sind in der Dissertation von Van 
der Heijden [34] enthalten. 

Die zerstörungsfreie Analyse der Feuchteveränderung mittels simultan zur einseitigen Erwär-
mung durchgeführten Neutronenradiographiemessungen von Weber et al. [35] zeigt den 
Feuchteverlust infolge Trocknung und Dehydratation sowie die Feuchteakkumulation in Mör-
telprismen. Die Neutronenradiographie ermöglicht dabei die Erfassung der gesamten im Prüf-
körper vorhandenen Feuchtigkeit und damit sowohl das chemisch und physikalisch gebun-
dene als auch das freie Wasser. Für die Untersuchungen wurden Mörtelprismen 
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(80 x 80 x 10 mm³) mit einem W/Z-Wert von 0,3 und einem Größtkorn von 1 mm einseitig über 
die Stirnfläche (80 x 10 mm²) auf bis zu 600 °C erwärmt und simultan aller 17 s eine Neutro-
nenradiographie erstellt. Aus den Einzelaufnahmen wurden anschließend die 1D-Feuchtedif-
ferenzprofile erstellt. Diese zeigen zum einen die Eindringung einer Trocknungs- und Dehyd-
ratationsfront in den Prüfkörper, zum anderen die Feuchteakkumulation in tieferen Prüfkörper-
bereichen. Zusätzlich integrierte Thermoelemente in verschiedenen Prüfkörpertiefen ermögli-
chen die Darstellung des zeitlich und tiefenabhängig aufgelösten Temperaturverlaufs. Die Au-
toren schließen aus ihren Untersuchungen, dass die Ausbildung der Trocknungs- und Dehyd-
ratationszone vor allem auf die Dehydratation der CSH-Phasen zurückzuführen ist. Dazu nut-
zen sie die ermittelten Temperaturen im Bereich der stärksten Feuchtedifferenz (Trocknungs- 
und Dehydratationsfront). Diese fallen im Versuchsverlauf von 250 °C auf 160 °C ab. Unter 
der Annahme, dass in einem 10 mm dicken Prüfkörper kein wesentlicher Porendruckaufbau 
stattfinden kann, führen Weber et al. den gemessenen Feuchteverlust auf die Dehydratation 
der CSH-Phasen zurück. Während der einseitigen Erwärmung mit simultaner Neutronenradi-
ographie wurde die Feuchteabgabe an den nicht erwärmten Mantelflächen mittels angeklebter 
Aluminiumfolie behindert. Zusätzlich wurden die Mantelflächen mit Glasschaum gedämmt, um 
einen möglichst eindimensionalen Temperaturgradienten im Mörtelprisma zu erzeugen. Die 
Ergebnisse der Untersuchungen zeigen jedoch, dass es im Randbereich des Prüfkörpers zu 
einer Feuchteabgabe über die Mantelfläche kommt. Dies ist auch in den erzeugten Feuchtedif-
ferenzprofilen beim Übergang zwischen dem Trocknungsbereich und dem Bereich der Feuch-
tezunahme sichtbar, der sich über ein relativ großen Tiefenbereich von 15 bis 20 mm erstreckt. 
Die geringe Dicke des untersuchten Prüfkörpers verhindert zudem vermutlich den Aufbau von 
hohen Porendrücken. 

Aufbauend auf dem von Weber et al. [35] veröffentlichten Versuchsaufbau, zeigt die von 
Toropovs et al. [36] durchgeführte, neutronenradiographische Analyse der Feuchteverände-
rung in Mörtelprismen den Einfluss einer PP-Faserzugabe auf die Feuchteverteilung bei ein-
seitiger Erwärmung. Der verwendeten, abplatzgefährdeten Mörtelrezeptur wurden dabei Su-
perabsorbent Polymers (SAP) zur Verringerung des autogenen Schwindens während der Hyd-
ratation beigemengt. Zusätzlich wurden Polypropylenfasern mit einer Länge von 3 mm und 
einem Durchmesser von 30 µm in einer Dosierung von 2 kg/m³ zur Vermeidung von explosi-
onsartigen Abplatzungen eingesetzt. Neben den integrierten Temperatursensoren in verschie-
denen Prüfkörpertiefen erfolgte zudem die Erfassung des vorhandenen Porendrucks in zwei 
Messtiefen (10 und 35 mm). Im Gegensatz zu den Prüfkörpern von Weber et al. wurden hierbei 
größere Mörtelprismen mit den Abmessungen von 100 x 100 x 25 mm³ verwendet, die gleich-
artig einseitig erwärmt, mit Hochtemperatursilikon und Aluminiumfolie gegen die Feuchteab-
gabe über die Mantelfläche isoliert und mit Glasschaum gedämmt wurden. Die vergleichend 
ermittelten Ergebnisse zeigen, dass die Temperaturverteilung durch den Einsatz von PP-Fa-
sern nicht signifikant beeinflusst wird. Jedoch zeigte sich bei der tiefenabhängigen Feuchte-
verteilung ein deutlicher Unterschied zwischen den Prüfkörpern mit und ohne PP-Faserzu-
gabe. Der Feuchteverlust durch Trocknung und Dehydratation findet im Prüfkörper mit PP-
Fasern beschleunigt statt, wobei der Feuchtegradient auch flacher ausfällt. Für die Mörtelpris-
men ohne Faserzugabe wurde ein langsameres Voranschreiten der Trocknungs- und Dehyd-
ratationsfront ermittelt. Zusätzlich platzte der Prüfkörper parallel zu seiner thermisch beauf-
schlagten Oberfläche während der Erwärmung ab. Die Abplatztiefe lag dabei im Bereich der 
Trocknungs- und Dehydratationsfront. Eine Feuchteakkumulation in tieferen Prüfkörperberei-
chen konnte Toropovs et al. [36] im Gegensatz zu Weber et al. [35] nicht nachweisen. 
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Ergebnisse zur dreidimensionalen, zerstörungsfreien Analyse des thermisch induzierten 
Feuchtetransports mittels Neutronen-Tomographiemessungen sind von Dauti et al. in [37] und 
[38] sowie in der Dissertation von Dauti [39] veröffentlicht. Im Rahmen der Untersuchungen, 
wurde die Feuchteveränderung in zylindrischen Prüfkörpern aus einer HPC-Rezeptur mit ei-
nem Größtkorn von 4 mm bzw. 8 mm während der einseitigen thermischen Beanspruchung 
analysiert. Ziel der Untersuchung war die zeitlich und räumlich hochaufgelöste Abbildung der 
dreidimensionalen Änderung des Absorptionsverhaltens des Prüfkörpers, welches direkt mit 
der Feuchteverteilung im Prüfkörper in Korrelation gebracht werden kann. Die Mantelfläche 
der verwendeten zylindrischen Prüfkörper (Durchmesser 3 bzw. 5 cm, Höhe von 5 cm) wurde 
zur Vermeidung der Feuchteabgabe mit einer selbstklebenden Aluminiumfolie versiegelt und 
mit Steinwolle gedämmt. Jedoch zeigen die Ergebnisse, dass es während der Erwärmung 
trotzdem zu starken Randeinflüssen durch den Feuchteverlust über die Mantelfläche kommt. 
Ein eindimensionaler Feuchtetransport kann daher für den untersuchten Versuchsaufbau nicht 
angenommen werden. Trotz der Randeinflüsse zeigen die Ergebnisse von Dauti et al., dass 
es im einseitig erwärmten Prüfkörper sowohl zu einer Feuchteabgabe durch Trocknung- und 
Dehydratation der Zementsteinmatrix als auch zu einer Feuchteakkumulation kommt. Die zeit-
liche Auflösung liegt dabei bei circa einer Minute pro Tomographie und die örtliche Auflösung 
in etwa bei 200 µm. Die vergleichende Darstellung der Ergebnisse der HPC-Rezeptur mit ei-
nem Größtkorn von 4 mm und 8 mm in [38] zeigt, dass die Zunahme des Größtkorndurchmes-
sers zu einer beschleunigten Ausbildung der Trocknungs- und Dehydratationszone führt. Dies 
wird von den Autoren auf das stärker ausgebildete Rissnetzwerk im Beton beim Einsatz grö-
berer Gesteinskörnung zurückgeführt. Jedoch erfolgten im Rahmen der in [38] veröffentlichten 
Ergebnisse keine weiteren Gefügeuntersuchungen, die diese Aussagen stützen. 

Aufbauend auf den dargestellten, bisherigen Untersuchungen zum thermisch induzierten 
Feuchtetransport verfolgt die Dissertation das Ziel, den Feuchtetransport und die Feuchteum-
lagerung in einseitig erwärmtem Beton simultan zur Erwärmung mit verschiedenartiger zerstö-
rungsfreier Prüftechnik zu erfassen. Dabei gilt es, die Feuchteänderungen von den Makro-
poren bis zu den Mikroporen zu analysieren. Ein zentraler Punkt, dem bei bisher veröffentlich-
ten Arbeiten eine zu geringe Beachtung geschenkt wird, ist die Einhaltung von adäquaten 
thermischen, hygrischen und mechanischen Randbedingungen, die die Abbildung eines ein-
seitig erwärmten Bauteils in miniaturisierter Form erlauben. Zusätzlich soll auch der Einfluss 
der Erwärmung und der damit einhergehenden Trocknung und Dehydratation auf die Mikro-
struktur untersucht werden. 

 

2.5 PP-Faserzugabe als Vermeidungsstrategie für explosionsartige 
Abplatzungen 

Der Einsatz von Polypropylenfasern (PP-Fasern) als gebräuchlichste Vermeidungsstrategie 
für explosionsartige Abplatzungen im Brandfall findet aufgrund des experimentell ermittelten 
positiven Einflusses vermehrt im Tunnel- und Hochbau Anwendung. Sie ist zudem im Euro-
code 2 (DIN EN 1992-1-2 [3]) als eine Vermeidungsstrategie beim Einsatz von hochfesten 
Betonen verankert. Die Fasern mit einer üblichen Länge von 2 bis 12 mm und einem Durch-
messer im Mikrometerbereich werden dabei dem Frischbeton hinzugegeben und sind in der 
Mörtelmatrix des Betons verteilt. Die Faserzugabe beträgt in der Regel 2 kg/m³ und beeinflusst 
nach [40] die mechanischen Eigenschaften des Beton bei Normaltemperatur nicht signifikant. 
Im Brandfall führen die Fasern zu einer beschleunigten Feuchteabgabe [41] und einer Redu-
zierung des messbaren Porendrucks [40]. Beide Effekte werden auf eine erhöhte Permeabilität 
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des faserbewehrten Betons bei Temperaturen oberhalb des Schmelzpunktes der Fasern 
(160-170 °C) zurückgeführt (siehe Abschnitt 6.1.1) und haben somit direkten Einfluss auf die 
thermohydraulischen Schädigungsmechanismen. Dem Einfluss der Faserzugabe auf den 
thermomechanischen Schädigungsmechanismus kommt vermehrt eine untergeordnete Be-
deutung zu. 

Für die Wirkungsweise der PP-Fasern im Brandfall gibt es verschiedenste Erklärungsansätze. 
Diese reichen von der Entleerung der Faserbetten durch Zersetzung der Fasern [42], über die 
Penetration der Faserschmelze in die umgebende Zementsteinmatrix [40] bis zu tangentialen 
Transportwegen für Wasserdampf zwischen Faserbett und komprimierter PP-Faser (PITS-
Theorie) [43, 44]. Diese Theorien stehen dabei oft im Zusammenhang mit der Ausbildung ei-
nes Mikrorisssystems, das die einzelnen Faserbetten miteinander verbindet. An dieser Stelle 
sei auf die Dissertation von Pistol [45] verwiesen, in der die Theorien zur Wirkungsweise der 
Polypropylenfasern zusammengestellt sind und eigene Untersuchungen von Pistol auf eine 
rissinduzierende Wirkung der Fasern im Brandfall deuten. Untersuchungen im Rahmen der 
Masterarbeit von Weinberger [46] und der Bachelorarbeit von Glawe [47] zeigen, dass bereits 
im Initialzustand bei Normaltemperatur Mikrorisse um die Faserbetten angelegt sind, die bei 
Erwärmung eine weitere Aufweitung erfahren. Die initiale Rissbildung im untersuchten HPC 
wird auf schwindinduzierte Risse zurückgeführt, die sich ausgehend von den Faserbetten, die 
als Unstetigkeitsstellen in der Zementsteinmatrix vorliegen, entwickeln. 

Die Wirksamkeit einer PP-Faserzugabe steigt mit zunehmendem Fasergehalt an, wobei 
gleichzeitig die Verarbeitbarkeit des Frischbetons abnimmt. Zusätzlich führt ein hoher Faser-
gehalt zu betontechnologischen Schwierigkeiten beim Mischen des Betons. Daher kommt der 
Reduzierung der Fasermenge unter Beibehaltung der gleichen Wirksamkeit im Brandfall eine 
hohe baupraktische Bedeutung zu. Durch Modifizierung der Viskosität der Faserschmelze mit-
tels ionisierender Strahlung [48] kann die notwendige Fasermenge ohne Verschlechterung der 
Wirksamkeit reduziert werden. Untersuchungen von Knack [49, 50] zeigen, dass bei gleicher 
Faserdosierung eine geringere Viskosität der Faserschmelze zur Reduzierung der Abplatz-
menge führt. Weitergehende detaillierte Untersuchungen zum Schmelz- und Fließverhalten 
der Fasern, sowie mikroskopische Analysen zur Penetration der Faserschmelze von vorbe-
handelten und Standardfasern sind in [51] veröffentlicht. 

Die Analyse des Einflusses der PP-Fasern auf den zeitlichen Verlauf der örtlichen Feuchte-
verteilung in einseitig erwärmten Betonprüfkörpern mit der im Rahmen dieser Dissertation ent-
wickelten Prüfmethodologie ist ein zentraler Bestandteil dieser Arbeit. 

 

2.6 Temperaturabhängige Dehydratations- und Zersetzungsreaktio-
nen im Beton 

In Portlandzementbetonen mit quarzitischer oder kalzitischer Gesteinskörnung treten im Ver-
lauf thermischer Beanspruchungen zahlreiche Umwandlungs-, Dehydratations- und Zerset-
zungsreaktionen auf. Diese Reaktionen sind abhängig von der vorhandenen Temperaturbe-
anspruchung und führen zur Festigkeitsreduktion sowie zur Freisetzung von zuvor physika-
lisch und chemisch gebundenen Wassers. Letzteres spielt für den thermohydraulischen Schä-
digungsmechanismus eine zentrale Rolle. Eine zusammenfassende Betrachtung der ablau-
fenden Reaktionen sind in [28] und [52] veröffentlicht und in Abbildung 7 übersichtlich darge-
stellt. Bereits ab Temperaturen von 30 °C wird das zuvor in den Makroporen freie und physi-
kalisch gebundene Wasser durch Verdunstung abgegeben. Ab 100 °C verdampft das in den 



2 Stand der Technik 

27 

Makroporen vorhandene Wasser in Abhängigkeit von der Permeabilität des Betons. Im Falle 
einer ausreichend hohen Permeabilität verdampft das Wasser unter Normaldruck. Ist die Per-
meabilität des Betongefüges nicht ausreichend groß, kommt es zu einem Druckanstieg und 
der damit verbundenen Erhöhung der Siedetemperatur des Wassers. Zusätzlich zum Ver-
dampfen des freien Wassers führt die zunehmende Temperatur zur Desorption des physika-
lisch an den Porenwänden im Zementstein gebundenen Wassers sowie zur Desorption des 
chemisorbierten Wassers. Die C-S-H Phasen (Dehydratation 1. Stufe) dehydrieren nach [28] 
im Temperaturbereich von 180°C bis 500 °C unter Freisetzung von 2-4 M.-% Wasser. Nach 
[53] beginnt die Dehydratation des Zementsteins sogar vor der vollständigen Abgabe des ver-
dampfbaren Wasseranteils. Die thermische Beanspruchung, der Wärme- und Feuchtetrans-
port im Bauteil und die Bauteilabmessungen spielen für den zeitlichen Verlauf der teilweise 
parallel ablaufenden Prozesse eine entscheidende Rolle. 

Explosionsartige Abplatzungen finden hauptsächlich im Temperaturbereich zwischen 250 °C 
und 400 °C statt [11]. Ab einer Temperatur von 450 °C reagiert der im Zementstein vorhan-
dene Portlandit zu Branntkalk unter Abgabe von Wasser. Zwischen 600 °C und 700 °C kommt 
es zur Zersetzung der C-S-H Phasen, die ebenfalls wie die Reaktion des Portlandits zu einer 
Wasserabgabe des Zementsteins führt. Nach [28] beläuft sich der Masseverlust infolge der 
beiden zuvor genannten Prozesse auf circa 3 M.-%. Bei Temperaturen von 800 °C kommt es 
zum vollständigen Verlust des Hydratwassers. 

Je nach Einsatz von quarzitischer oder kalzitischer Gesteinskörnungen unterliegen diese 
ebenfalls Umwandlungs- und Zersetzungsreaktionen. Bei quarzitischer Gesteinskörnung führt 
der Quarzsprung bei 573 °C zu einer sprunghaften Volumenzunahme von 0,8 % infolge der 
Änderung der kristallinen Modifikation von α-Quarz (Tiefquarz) zu β-Quarz (Hochquarz). Bei 
kalzitischer Gesteinskörnung entsäuert der Kalkstein im Temperaturbereich von 
600 °C-900 °C unter Bildung von Branntkalk (CaO) und Abgabe von Kohlenstoffdioxid. Ab 
Temperaturen oberhalb von 1100 °C beginnen einzelne Betonbestandteile zu schmelzen und 
der Beton verliert seine Restfestigkeit. Die Umwandlungs-, Dehydratations- und Zersetzungs-
reaktionen sind nicht reversibel, wodurch es während der Abkühlung des Betons zu keiner 
nennenswerten Zunahme der Restfestigkeit kommt. Im Gegenteil kann es bei Vorhandensein 
von Wasser (z.B. Löschwasser oder Luftfeuchtigkeit) zur Löschung des entstandenen Brannt-
kalks unter Bildung von Calciumhydroxid kommen. Die Reaktion geht dabei mit einer Volu-
menzunahme einher. 
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Abbildung 7: Dehydratations- und Zersetzungsreaktionen im Beton infolge thermischer Einwirkung nach [28, 52] 

 

2.7 Porenmodelle von Beton zur Beschreibung der Feuchtetrans-
port- und Feuchteumlagerungsprozesse 

Die Porosität von Beton wird bei Verwendung einer dichten Gesteinskörnung maßgeblich von 
den Poren im Zementstein bestimmt. Deren Größe reicht vom Nanometerbereich bis in den 
Millimeterbereich. Abbildung 8 zeigt eine Übersicht über die einzelnen Porenarten und deren 
Größenbereiche. Die größten, im Zementstein vorhandenen, Poren sind die Verdichtungs-
poren, die nach vollständiger Verdichtung des Betons noch in geringem Maße (1-2 Vol.-%) 
vorhanden sind. Die nächstkleineren Poren, die Mikroluftporen, spielen vor allem für die Frost-
Tausalz-Beständigkeit des Betons eine wichtige Rolle und werden bei Betonen mit jeweiliger 
Expositionsklasse künstlich mittels Luftporenbildner eingebracht [54]. Alle weiteren Porenarten 
(Kapillarporen und Gelporen) stehen im direkten Zusammenhang mit der Hydratation des Ze-
ments. Kapillarporen entstehen dabei im Frischbeton durch Überschusswasser, das weder 
chemisch durch die Hydratationsprodukte noch adsorptiv von den C-S-H Phasen gebunden 
ist [55]. Mit zunehmender Hydratation bilden sich unter Bindung von Wasser vermehrt Hydra-
tationsprodukte in den wassergefüllten Kapillarporen, die den Kapillarporenraum zunehmend 
verringern. Die Wasserdurchlässigkeit des Zementsteins wird ausschließlich durch die Kapil-
larporen bestimmt [54] und ist damit vom W/Z-Wert sowie vom Hydratationsgrad abhängig. 
Bei vollständiger Hydratation des Zementes sind bei W/Z-Werten kleiner als 0,4 keine Kapil-
larporen im Zementstein vorhanden [56]. Die kleinsten Poren im Zementstein sind die Gel-
poren, die sich in und zwischen den Hydratationsprodukten befinden. 
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Abbildung 8: Übersicht der Porenarten im Beton und deren Größenbereiche nach [54, 57-59] 

 

Die Unterteilung der Poren in Kapillarporen und Gelporen geht dabei auf das Zementstein-
modell nach Powers [56] zurück. Nach diesem Modell besteht der Zementstein aus kristalli-
nem Calciumhydroxid, unhydratisiertem Zementresten und dem amorphem Zementgel inklu-
sive den Gelporen. Das Zementgel wird dabei als fasrige Partikel, die in Bündeln auftreten und 
netzartige Strukturen ausbilden, beschrieben. Abbildung 9 (links) zeigt eine schematische 
Darstellung des Zementsteinaufbaus nach Powers. Die sichtbaren Kapillarporen sind umge-
ben vom Zementgel, das nadel- und plattenförmig dargestellt ist. Wasser liegt nach Powers in 
den Kapillarporen als freies bzw. physikalisch gebundenes Wasser vor. Zusätzlich ist es ad-
sorptiv an die Oberfläche des Zementgels gebunden und liegt chemisch gebunden in den Hyd-
ratphasen vor. Das Zementsteinmodell von Feldman-Sereda [60, 61] basiert nicht nur auf 
der Anlagerung des Wassers auf der Oberfläche der C-S-H Phasen, sondern beschreibt auch 
eine Einlagerung von Wasser zwischen den Einzelschichten der Hydratphasen. Die Hyd-
ratphasen besitzen einen Schichtaufbau, haben nur wenige feste Verbindungen „interparticle 
bonds“ und verlaufen zudem auch parallel oder auseinander (vgl. Abbildung 9 (Mitte)). Damit 
ergibt sich eine weitere Unterteilung des in und an den C-S-H Phasen gebundenen Wassers 
in Zwischenschichtwasser („interlayer water“) und dem physikalisch, adsorptiv gebundenen 
Wasser. Aufgrund der Annahme von Feldman-Sereda [61], dass die Schichten der C-S-H Pha-
sen teilweise auseinander laufen ist eine klare Unterscheidung zwischen Zwischenschichtpore 
und Zwischenhydratpore nicht eindeutig möglich. Untersuchungen zur Nanostruktur von 
C-S-H Gel wurden in [62] mittels Rasterelektronentransmissionsmikroskopie durchgeführt. In 
Abbildung 9 (rechts) ist ein exemplarisches Ergebnis der Untersuchungen dargestellt. Es zeigt 
sich dabei ein poröses Netz aus verknüpften C-S-H Phasen mit heterogenen Porenstrukturen 
und Poren unterschiedlichster Größe von wenigen Nanometern bis zu >50 nm [62]. Untersu-
chungen mittels Nuclear Magnetic Resonance in [58] zeigen eine Unterteilung der Gelporen 
in Intra- und Interhydratporen (Zwischenschicht- und Zwischenhydratporen) mit Porenweiten 
von 1,5 nm bzw. 4,1 nm im Weißzement (siehe Abbildung 8). Damit liegen die Porenweiten 
der Intrahydratporen beim Fünffachen der Größe eines Wassermoleküls. 
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Abbildung 9: Grafische Darstellung des Zementsteins; Zementsteinmodell nach Powers aus [56] (links); Zement-
steinmodell nach Feldman-Sereda aus [60] (Mitte); STEM Aufnahme der C-S-H Phasen aus [62] 
(rechts) 

 

Eine generalisierte Einteilung nach der Porengröße in Mikro-, Meso- und Makroporen, wird in 
[59] durch die International Union of Pure and Applied Chemistry vorgeschlagen. Die Eintei-
lung basiert dabei auf den unterschiedlichen Füllungsmechanismen (z.B. Adsorption, Kapillar-
kondensation), die in den einzelnen Porengrößen auftreten. Nach [59] ist diese Einteilung je-
doch zum Teil auch willkürlich, da die ablaufenden Füllungsmechanismen neben der Poren-
größe auch durch die Form der Poren und das Adsorptionsverhalten sowie der Wechselwir-
kung zwischen Adsorbat und Adsorber bestimmt werden. Der Größenbereich der Mikroporen 
reicht dabei bis max. 2 nm und ist daher den Gelporen, im Speziellen den Zwischenschicht-
poren, zuzuordnen. Die Mesoporen umspannen einen Porengrößenbereich von 2-50 nm und 
umfassen somit sowohl die größeren Gelporen (Zwischenhydratporen) als auch die kleineren 
Kapillarporen. Als Makroporen werden alle Poren mit Porengrößen oberhalb 50 nm bezeich-
net. 

Die Verteilung der beschriebenen Porenarten im Zementstein lässt sich unter anderem mittels 
Quecksilberdruckporosimetrie analysieren (siehe Abschnitt 6.1.2). In der Literatur sind aus den 
Messergebnissen der Quecksilberdruckporosimetrie für Zementstein aus Portlandzement 
zwei Peaks ableitbar, die den Gelporen (<10 nm) und den Kapillarporen (>10 nm) zu zuordnen 
sind [63, 64]. Der Hydratationsgrad, der Wasser-Zement-Wert sowie die Zugabe von Mikrosi-
lika haben dabei einen Einfluss auf die resultierende Porengrößenverteilung. Mit zunehmen-
dem Hydratationsgrad nimmt der Anteil an Kapillarporen ab. Gleichzeitig nimmt der Porenan-
teil an kleineren Gelporen zu. Dies ist auf die vermehrte Bildung von Hydratationsprodukten 
im Kapillarporenraum zurückzuführen [64]. Eine Verringerung des Wasser-Zement-Wertes hat 
nach [63] eine Verringerung des Kapillarporendurchmessers und des Kapillarporenanteils zur 
Folge. Eine Zugabe von Mikrosilika führt nach [65] und [66] zur Verfeinerung des Porensys-
tems und zur Verdichtung der Kontaktzone zwischen Gesteinskörnung und Zementstein. Dies 
ist auf die puzzolanische Reaktion des Mikrosilkas unter Verbrauch von Calciumhydroxid und 
Bildung von CSH-Phasen zurückzuführen. 
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2.8 Gefügeveränderungen infolge thermischer Einwirkung 

Die thermische Beanspruchung von Beton führt zu einer irreversiblen Gefügeänderung, die 
mit Mikro- und Makrorissbildung sowie einer Vergröberung der im Zementstein vorhandenen 
Poren einhergeht. Ursächlich dafür sind zum einen die bereits im Abschnitt 2.6 beschriebenen 
Dehydratations- und Zersetzungsreaktionen, die den Abbau der Gelporen und eine Zunahme 
an Kapillarporen sowie Mikrorissen zur Folge haben. Zum anderen treten thermomechanische 
Inkompatibilitäten zwischen den einzelnen Bestandteilen des Betons auf, die mit dem tempe-
raturabhängigen Schwinden der Zementsteinmatrix und der thermischen Expansion der Ge-
steinskörnung in Verbindung gebracht werden. Untersuchungen zur thermischen Inkompatibi-
lität zwischen verschiedenen Zementsteinen und Gesteinskörnungen sind in der Literatur zahl-
reich vorhanden [28, 67-69]. Infolge der Erwärmung schwindet der Zementstein durch Hydrat-
wasserverlust um bis zu 4 % [68]. Gleichzeitig dehnt sich die Gesteinskörnung im Falle von 
quarzitischer Gesteinskörnung um bis zu 1,6 % [28] aus. Dies führt nach [29, 70] im höheren 
Temperaturbereich unweigerlich zur Rissbildung zwischen Gesteinskörnung und Zementstein 
und damit zu einer Zunahme der Porosität des Betons. Im unteren Temperaturbereich (zwi-
schen 100 und 400 °C) überwiegt jedoch die Porositätszunahme infolge der Dehydratisierung 
der Zementsteinphasen insbesondere der C-S-H Phasen [29]. 

Neben den bereits beschriebenen Einflussgrößen auf die thermisch bedingte Gefügeände-
rung, spielt unter anderem die Art und Stärke der thermischen Beanspruchung eine zentrale 
Rolle bei der Ausbildung von Rissen. Ein hoher Temperaturgradient führt dabei ebenfalls zu 
Dehnungsunterschieden im Beton und zum Aufbau von Eigenspannungen und der daraus re-
sultierenden Rissbildung (siehe Abschnitt 2.1).  

Die Veränderungen der Gefügestruktur können experimentell im erkalteten Zustand unter an-
derem mittels Elektronenmikroskopie und Quecksilberdruckporosimetrie sowie indirekt mittels 
Permeabilitätsmessungen untersucht werden. 

Ein Überblick über Analysen verschiedener mikroskopischer Untersuchungen sind in [70] zu-
sammengestellt. Diese zeigen die Veränderung des Zementsteins infolge der Dehydratation 
sowie die ausgeprägte Rissbildung im Zementstein und in der Gesteinskörnung. Aufgrund der 
Untersuchung im wiedererkalteten Zustand spiegeln die vorhandenen Risse jedoch nicht den 
tatsächlichen Zustand während der Erwärmung wider und ermöglichen nur Aussagen über die 
Gefügestruktur nach der Erwärmung auf eine spezifische Temperatur. Die Darstellung der 
Rissentwicklung nach Konditionierung der Proben bei verschiedenen Temperaturen zeigen 
die Untersuchungsergebnisse in [71]. Die Analyse der Gefügestruktur erfolgte dabei an Zylin-
dern mittels µ-Röntgen-CT. Aufgrund der zerstörungsfreien Messmethode der µ-Röntgen-CT 
kann dabei die Rissentwicklung infolge der einzelnen Erwärmungsschritte nachvollzogen wer-
den. 

Untersuchungen zur temperaturabhängigen Porenverteilung mittels Quecksilberporosimetrie 
wurden für verschiedene Betone in [29, 72-74] durchgeführt. Abbildung 10 zeigt exemplarisch 
die bestimmten Porenverteilungen in HPC nach definierter Erwärmung. Mit zunehmender 
Temperatur steigt dabei der Porenraum an. Die größten Veränderungen sind im Porengrößen-
bereich von 10-300 nm sichtbar. Dabei nimmt das partielle Porenvolumen zu und die mittlere 
Porengröße verschiebt sich hin zu größeren Porendurchmessern. Nach der in Abbildung 8 
aufgezeigten klassifizierten Porengrößenverteilung kann von einer Zunahme des Kapillar-
porenraums ausgegangen werden, die sowohl durch eine Porenvergröberung als auch durch 
die Bildung von Mikrorissen hervorgerufen wird. Im rechten Teil der Abbildung 10 ist die Po-
renverteilung eines HPC mit PP-Faserzugabe nach der Konditionierung bei verschiedenen 
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Temperaturniveaus dargestellt. Neben der bereits beschriebenen Porenvergröberung, ist da-
bei auch die Entstehung von weiterem Porenraum mit einem Durchmesser von 10-20 µm 
sichtbar. Dieser wird von den Autoren mit dem Schmelzen der PP-Fasern und der damit ver-
bundenen Entleerung der Faserbetten in Verbindung gebracht. 

 

 

Abbildung 10: Mittels Quecksilberporosimetrie im kalten Zustand bestimmte Porenverteilung in HPC nach definier-
ter Erwärmung; aus [29] (links); HPC mit Faserzugabe aus [73] (rechts) 

 

Zusätzlich sind Änderungen der Gefügestruktur indirekt aus der bestimmten Gaspermeabilität 
des Betons ableitbar. Die Bestimmung der Gaspermeabilität kann dabei sowohl im „heißen 
Zustand“ als auch im „kalten Zustand“ erfolgen. Generell ist mit zunehmender Temperaturbe-
anspruchung eine Zunahme der Gaspermeabilität feststellbar, die nach [29] signifikant von der 
Porengrößenverteilung, dem Sorptionsverhalten und der spezifischen Oberfläche des porösen 
Mediums und den rheologischen sowie thermodynamischen Eigenschaften des Fluids be-
stimmt wird. Zusätzlich ist die Verteilung und Konzentration der kondensierten Fluidphase ein 
zentraler Einflussfaktor der gemessenen Permeabilität. Dies zeigt sich insbesondere bei der 
Bestimmung der Gaspermeabilität während der Erwärmung. Hierbei kommt es zunächst zu 
einer Abnahme der Permeabilität infolge des bei der Dehydratisierung freigesetzten Wassers. 
Dieses kondensiert teilweise und verringert bzw. verhindert somit den weiteren Gastransport. 
Dies entspricht im Grunde der Theorie der „moisture clog“ (siehe Abschnitt 2.1), die für den 
thermohydraulischen Schädigungsmechanismus eine zentrale Rolle spielt. Solange flüssiges 
Wasser im Betongefüge vorhanden ist, können keine verwertbaren Gaspermeabilitäten be-
stimmt werden [26]. 
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3 Lösungsansatz 

Der experimentelle Teil der Arbeit untergliedert sich in drei Kapitel, die in Abbildung 11 mit den 
dazugehörigen Untersuchungsmethoden abgebildet sind. Die experimentellen Arbeiten um-
fassen die Brandversuche am kleinformatigen Bauteil, die zerstörungsfreie Verfolgung der 
Feuchteverteilung im miniaturisierten Prüfkörper und die ergänzenden Baustoffuntersuchun-
gen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Verfolgung der Feuchteverteilung und Feuchteum-
lagerung im miniaturisierten Prüfkörper mittels unterschiedlicher zerstörungsfreier Prüftechnik 
(Kapitel 5). 

Die Brandversuche am kleinformatigen Bauteil (Kapitel 4) haben das Ziel, die makroskopi-
schen Auswirkungen einer Brandbeanspruchung auf die untersuchte HPC-Rezeptur ohne und 
mit verschiedenartigem Fasereinsatz abzubilden. Damit soll zum einen die Abplatzneigung der 
Betonrezeptur verdeutlicht und zum anderen die Auswirkungen einer Polypropylenfaserzu-
gabe aufgezeigt werden. Begleitend zu den durchgeführten Brandversuchen wurde mittels 
verschiedenartiger Prüftechnik ein Zustands- und Schadensmonitoring an den Prüfkörpern 
während sowie vor und nach der Brandbeanspruchung durchgeführt. Im Speziellen sollen aus 
den Ergebnissen der Porendruck- und Temperaturmessungen Rückschlüsse auf die Ausbil-
dung der Trocknungs- und Dehydratationsfront sowie die Ausbildung einer Feuchteakkumula-
tionszone im Bauteil gezogen werden. Zusätzlich durchgeführte Radarmessungen sollen Auf-
schluss über den Feuchtezustand im Bauteil vor und nach der Brandbeanspruchung geben. 
Ein Großteil der Ergebnisse der Brandversuche ist bereits in der, im Zusammenhang mit der 
Dissertationsarbeit erstellen, Masterarbeit von Klimek [75] enthalten. 

 

 

Abbildung 11: Unterteilung der experimentellen Arbeiten in Brandversuche am kleinformatigen Bauteil 
(60 x 60 x 29 cm³) (links), Zerstörungsfreie Verfolgung der Feuchteverteilung am miniaturisierten 
Prüfkörper (Ø 4 cm x 10 cm) (Mitte) und ergänzende Baustoffuntersuchungen (rechts) 

 



3 Lösungsansatz 

34 

Die Verfolgung der Feuchteverteilung im miniaturisierten Prüfkörper mittels zerstörungsfreier 
Prüftechnik stellt einen Kernteil der Dissertationsarbeit dar. Aufbauend auf den Erkenntnissen 
der Brandversuche wird im Kapitel 5 ein miniaturisierter Prüfkörper, eine Erwärmungseinheit 
sowie eine Prüfmethodologie entwickelt, die eine simultane Verfolgung der thermisch induzier-
ten Feuchtetransport- und -umlagerungsprozesse erlauben. Ziel ist es dabei, die thermischen, 
mechanischen und hygrischen Bedingungen eines einseitig erwärmten Betonbauteils in mini-
aturisierter Form abzubilden und mittels zerstörungsfreier Prüftechnik (Röntgen-CT und Neut-
ronen-CT) sowie NMR-Relaxometrie zu untersuchen. Die Zusammenführung der Ergebnisse 
der einzelnen Messmethoden ermöglicht eine mehrskalige Beschreibung der Feuchtetrans-
port- und -umlagerungsprozesse von der Mikroebene (NMR-Relaxometrie) bis zur Mesoebene 
(Röntgen- und Neutronen-CT) mit unterschiedlicher zeitlicher Auflösung. Damit lassen sich 
unter anderem Rückschlüsse zum Einfluss einer Polypropylenfaserzugabe auf den thermisch 
induzierten Feuchtetransport im Beton ziehen. 

Die ergänzenden Baustoffuntersuchungen dienen der weiteren Charakterisierung der Beton-
rezeptur. Dabei geht es vor allem um die Bestimmung der für den Feuchtetransport und die 
Feuchteverteilung wesentlichen Parameter. Dazu wird die Permeabilität und die Porosität des 
Betons nach definierter thermischer Vorkonditionierung ermittelt und die temperaturabhängige 
Feuchtefreisetzung des Betons mittels Thermogravimetrie (TGA) bestimmt. Zusätzlich erfol-
gen Untersuchungen an Zylindern (Ø 100 mm, H = 300 mm) zur Bestimmung des simultan zur 
kontinuierlichen Erwärmung ablaufenden Masseverlusts von größeren Prüfkörpern, bei denen 
im Gegensatz zu den TGA Untersuchungen der Masseverlust auch von den Feuchtetransport-
kapazitäten des Betons abhängig ist. 

Für alle experimentellen Arbeiten wird auf die gleiche Betonrezeptur mit und ohne Polypropy-
lenfaserzugabe zurückgegriffen. Dies erlaubt eine zusammenfassende, vergleichende Be-
trachtung der Ergebnisse am Ende der Arbeit (Kapitel 7). 
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4 Brandversuche an kleinformatigen Bauteilen 

Die Nutzung einer abplatzgefährdeten Betonrezeptur ist eine zentrale Grundvoraussetzung für 
die experimentelle Analyse des thermisch induzierten Feuchtetransports im Kontext des ex-
plosionsartigen Abplatzens von Beton. Die Abplatzneigung der für die folgenden Untersuchun-
gen gewählten HPC-Rezeptur wird vorab mittels Brandversuchen am 1 m³-Ofen des Fachbe-
reichs 7.3 „Brandingenieurwesen“ der BAM an kleinformatigen Bauteilen (60 x 60 x 29 cm³) 
ermittelt. Dabei werden neben der Referenzrezeptur auch gleichartige Bauteile aus HPC mit 
unterschiedlicher Faserzugabe (Variation der Fasermenge und des Fasertyps) geprüft. Beglei-
tend zu den durchgeführten Brandversuchen wird mittels verschiedenartiger Prüftechnik ein 
Schadensmonitoring der Prüfkörper während sowie vor und nach der Brandbeanspruchung 
durchgeführt. Das Monitoring verfolgt das Ziel, die inneren und äußeren Gefügeschäden in-
folge der Brandbeanspruchung aufzuzeigen und zusätzlich Aussagen zum thermisch induzier-
ten Feuchtetransport zu gewinnen. 

 

4.1 Prüfprogramm 

4.1.1 Prüfkörper 

Als Basisrezeptur diente die bereits in der Dissertation von Huismann [73] verwendete 
HPC-Rezeptur. Diese zeichnet sich durch einen hohen Mehlkorngehalt (>600 kg/m³) aus, der 
aus dem hohen Zementgehalt von 580 kg/m³ und dem zugegebenen Mikrosilika resultiert. Die 
Zugabe von Mikrosilika beträgt in dieser Rezeptur 11 % bezogen auf den Zementgehalt und 
entspricht damit der zulässigen Höchstmenge nach DIN 1045 [76]. Als Gesteinskörnung wird 
eine quarzitische Gesteinskörnung mit einem Größtkorn von 8 mm verwendet. Zur Verbesse-
rung der Verarbeitbarkeit und zur Einstellung der Konsistenzklasse F5 wird das Fließmittel 
(FM 595 BASF) eingesetzt. Der Wasserzementwert der Grundrezeptur beträgt 0,3. Dies und 
die zusätzliche Verwendung von Mikrosilika hat ein sehr dichtes Betongefüge zur Folge. Dies 
wiederum führt zu einer hohen Druckfestigkeit von circa 105 MPa und einer ausgeprägten 
Anfälligkeit des Betons für explosionsartige Abplatzungen im Brandfall. 

Aus dieser Basisrezeptur werden insgesamt 4 Einzelrezepturen ohne und mit unterschiedli-
cher Faserzugabe erstellt. Die detaillierten Zusammensetzungen der Einzelrezepturen sind in 
Tabelle 1 zusammengestellt. 

 

Tabelle 1: Betonzusammensetzung der verwendeten Hochleistungsbetone 

Bestandteil [kg/m³] Sr-B0 Sr-PPa-2 Sr-PPa-1 Sr-PPb-1 

CEM I 42,5 R (Rüdersdorf) 580 

Wasser  173 

Mikrosilika (RW Füller) 63,8 

Fließmittel (FM 595 BASF) 14,5 20,3 16,24 16,24 

Gesteinskörnung (Okrilla) 1528 [%] 1508 [%] 1520 [%] 1520 [%] 

0 / 2,0 mm 764 50 754 50 760 50 760 50 

2,0 / 4,0 mm 229 15 226 15 228 15 228 15 

4,0 / 8,0 mm 535 35 528 35 532 35 532 35 

Faserzugabe (PRO-MIX 32/6) - 2 1 - 
(HPR 32/6) - - - 1 
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Die in den Einzelrezepturen eingesetzten Fasern besitzen eine Länge von 6 mm und einen 
Durchmesser von 31,7 µm. Neben den Standardfasern PB Eurofiber PRO-MIX 32/6 der Firma 
Baumhüter Extrusion GmbH (gekennzeichnet als PPa) findet ebenfalls eine Hochleistungsfa-
ser mit veränderter Schmelzviskosität PB Eurofiber HPR 32/6 von der Firma Baumhüter Extru-
sion GmbH Anwendung (gekennzeichnet als PPb). Details zum Unterschied zwischen Stan-
dard- und Hochleistungsfaser können [51] entnommen werden. Zur Sicherstellung vergleich-
barer Frischbetoneigenschaften (siehe Tabelle 2), insbesondere der Verarbeitbarkeit, wird die 
Zugabemenge des Fließmittels in Abhängigkeit der Faserdosierung variiert. Unter Einbezie-
hung des zusätzlich eingebrachten Wassers aus dem zugegebenen Fließmittel und der An-
rechnung des eingesetzten Mikrosilikas auf den Zementgehalt nach dem k-Wert Ansatz ge-
mäß DIN 1045 [76] ergibt sich für die vier untersuchten Rezepturen ein äquivalenter Was-
serzementwert von 0,28-0,29. 

 

Tabelle 2: Frischbetoneigenschaften der verwendeten Hochleistungsbetone 

Frischbetoneigenschaft Sr-B0 Sr-PPa-2 Sr-PPa-1 Sr-PPb-1 

Ausbreitmaß nach [77] [cm] 59/60 59/59 59/60 59/60 

Luftporengehalt nach [78] [Vol.-%] 2,7 2,1 2,1 2,0 

Frischbetonrohdichte nach [79] [kg/dm³] 2,35 2,34 2,35 2,35 

 

Tabelle 3 zeigt die für die Einzelrezepturen ermittelten Festbetoneigenschaften. Die Würfel-
druckfestigkeit nach 28 Tagen beträgt 102-105 MPa und bestätigt, dass es sich bei dem HPC 
um einen hochfesten Beton handelt. Die Nachhydratisierung bis zum Brandtag (Betonalter 
ca. 110 d) führt zu Würfeldruckfestigkeiten zwischen 112 und 115 MPa. 

 

Tabelle 3: Festbetoneigenschaften der verwendeten Hochleistungsbetone 

Festbetoneigenschaft Sr-B0 Sr-PPa-2 Sr-PPa-1 Sr-PPb-1 

Festbetonrohdichte nach [80] [kg/dm³] 2,36 2,33 2,34 2,34 

Würfeldruckfestigkeit 
(28d] 

nach [81] [MPa] 105 105 105 102 

E-Modul (28d) nach [82] [GPa] 42 42 43 42 

Würfeldruckfest. am 
Brandtag (ca. 110d) 

nach [81] [MPa] 114 115 112 112 

 

Die Mischung des Betons für die kleinformatigen Bauteile erfolgt im Zwangsmischer (250l Fas-
sungsvermögen) in 4 Schritten. Zunächst werden die trockenen Bestandteile der Rezeptur 
eine Minute vorgemischt und anschließend das gesamte Wasser hinzugegeben. Nach einer 
weiteren zweiminütigen Mischphase wird das Fließmittel beigemengt und eine weitere Minute 
gemischt. Im Falle der Rezepturen mit Faserzugabe werden die Fasern anschließend einge-
streut und eine Minute untergemischt. 

Der Frischbeton wird anschließend schichtweise in die Schalungen eingebracht und mittels 
Flaschenrüttler verdichtet. Abbildung 12 zeigt die für die Betonage vorbereitete Schalung mit 
positionierten Porendrucksonden und Mantelthermoelementen. Die Mantelthermoelemente 
sind zunächst am Boden der Schalung fixiert und werden im Anschluss an die Betonage in der 
exakten Einbautiefe fixiert. Nach der Betonage verbleiben die Prüfkörper 24 h in ihrer Scha-
lung und werden mit Kunststofffolie zur Reduzierung der Wasserabgabe umhüllt. Nach dem 
Ausschalen werden die Prüfkörper bis zum siebten Tag unter Wasser und anschließend im 
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Klimaraum bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit bis zur Prüfung (Betonmindestalter 
90 d) gelagert. 

 

Abbildung 12: Kleinformatiges Betonbauteil für Brandversuche mit integrierten Mantelthermoelementen und Poren-
drucksonden; Bauteilskizze (links), Vorbereitete Schalung mit integrierter Sensorik (rechts) 

 

Parallel zu den kleinformatigen Bauteilen werden für die in Kapitel 6 näher beschriebenen Un-
tersuchungen weitere Würfel- und Zylinderprüfkörper hergestellt. Diese werden mittels Rüttel-
tisch verdichtet und gleichartig wie die kleinformatigen Bauteile nachbehandelt und vorkondi-
tioniert.  

Je Einzelrezeptur wird für die Brandversuche ein unbewehrtes, kleinformatiges Bauteil mit in-
tegrierten Thermoelementen und Porendrucksonden hergestellt. Zusätzlich werden für die Re-
ferenzrezeptur zwei weitere kleinformatige Bauteile betoniert, die für Wiederholungsversuche 
genutzt werden. 

 

4.1.2 Prüfregime und Brandofen 

Die Brandbeanspruchung erfolgt mittels der Hydrocarbon-Temperaturkurve (HC-Kurve) nach 
DIN EN 1991-1-2 [83] mit einer Gesamtdauer von 120 min. Die maximale Gastemperatur im 
Brandraum beträgt bei dieser Brandbeanspruchung 1100 °C und wird im 1 m³-Ofen durch 2 
Ölbrennern erreicht. Details zum verwendeten Brandofen sind in [84] zusammengestellt. Der 
Brandprüfkörper wird für den Brandversuch senkrechtstehend in eine Öffnung an der Seiten-
wand des Prüfofens eingebaut und während der Brandprüfung einseitig auf einer Fläche von 
50 x 50 cm² thermisch beansprucht. Abbildung 14 zeigt den Prüfkörper im eingebauten Zu-
stand mit verschiedenartiger Messtechnik an der Rückseite des Prüfkörpers. Aufgrund der in 
die Ofenöffnung hineinragenden Ofenausmauerung ergibt sich ein circa 5 cm umlaufender 
Streifen, der nicht direkt der Brandbeanspruchung ausgesetzt ist. Die Erwärmung des umlau-
fenden Streifens, nachfolgend als Ring bezeichnet, erfolgt nur über Wärmeleitung im Beton-
prüfkörper. Aufgrund der niedrigeren Temperaturen in diesem Randbereich und der zusätzli-
chen Wärmeabgabe über die Seitenflächen des Prüfkörpers kann dabei von einer Art „kalten“ 
Ring ausgegangen werden. Die thermischen Dehnungen in diesem Prüfkörperteil sind erwar-
tungsgemäß geringer als im Bereich der direkten Brandbeanspruchung, wodurch es zu einer 
Dehnungsbehinderung und dem Aufbau von Druckspannungen in der brandbeanspruchten 
Bauteilebene und Zugspannungen im „kalten“ Ring kommt. Generell ermöglicht der gewählte 
Versuchsaufbau im 1 m³-Ofen die freie Ausdehnung des unbewehrten Prüfkörpers, die nur 
durch die Eigensteifigkeit des Prüfkörpers und dem umlaufenden „kalten“ Ring behindert wird. 
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Während des Brandversuchs erfolgt keine mechanische Belastung des Prüfkörpers durch ex-
tern eingebrachte Lasten. Nach Versuchsende und der anschließenden zweistündigen Nach-
belüftungsphase kühlt der Prüfkörper natürlich bis auf Raumtemperatur ab.  

Den Verlauf der in den Einzelversuchen gemessenen Brandraumtemperatur sowie die Soll-
temperaturkurve der gewählten HC-Kurve zeigt Abbildung 13. Für die Brandversuche an fa-
serbewehrten Prüfkörpern sind die Soll- und Ist-Temperaturverläufe nahezu deckungsgleich. 
Für den Bauteilversuch ohne Faserbewehrung unterschreitet die Ist-Temperatur während der 
ersten 40 min des Brandversuchs die Soll-Temperatur deutlich. Dies ist auf den Ausfall eines 
Ölbrenners zurückzuführen, der aufgrund der massiven Abplatzung mit Betonfragmenten ver-
stopfte. Die Wiederholung des Brandversuchs am faserunbewehrten Prüfkörpers führte zu ei-
nem gleichartigen Phänomen. 

 

 

Abbildung 13:  Gemessene Brandraumtemperaturen während der Brandversuche im 1 m³-Ofen und Solltempera-
turkurve der Hydrocarbon-Temperaturkurve 

 

Aufgrund des Brennerausfalls während der Brandprüfung des faserunbewehrten Prüfkörpers 
ist die thermische Beanspruchung zwischen den Einzelversuchen nur bedingt vergleichbar 
und im Falle des faserunbewehrten Prüfkörpers geringer als bei den faserbewehrten Prüfkör-
pern. 

 

4.1.3 Zerstörungsfreies Zustands- und Schadensmonitoring 

Während der einseitigen Brandbeanspruchung werden Gefüge- und Feuchteänderungen mit-
tels verschiedenartiger, auf der Rückseite der Betonbauteile applizierter, zerstörungsfreier 
Prüftechnik sowie integrierten Temperatur- und Porendrucksensoren indirekt verfolgt. Abbil-
dung 14 zeigt die Rückseite des in den 1 m³-Ofen eingebauten Betonprüfkörpers mit der ap-
plizierten Sensorik. Bereits während der Betonage werden Mantelthermoelemente vom Typ K 
(Ø 1,5 mm) in einem Abstand von 0, 20, 30, 40, 50, 75 und 100 mm zur brandbeanspruchten 
Bauteiloberfläche sowie 4 Porendrucksonden mit einem Abstand von 20, 30, 40 und 50 mm 
zur brandbeanspruchten Bauteiloberfläche eingebaut. Die Anschlüsse werden dabei zur Rück-
seite des Prüfkörpers geführt. Die verwendeten Mantelthermoelemente ermöglichen einen 
exakten Einbau bei minimaler Beeinflussung des Betongefüges, wodurch sie keine großen 
Unstetigkeitsstellen im Beton darstellen. Die Porendrucksonden bestehen aus einem 6 mm 
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dicken Edelstahlrohr, dessen einbetoniertes Ende mit einem Sintermetallfilter (Ø 10 mm) ver-
sehen ist. Zur Verbesserung des Verbunds zwischen Betonmatrix und Edelstahlrohr werden 
die Porendrucksonden vor dem Einbau per Sandstrahlverfahren aufgeraut. Das Edelstahlrohr 
wird vor dem Brandversuch mit Silikonöl gefüllt. Dieses Öl dient als Übertragungsmedium zwi-
schen den am Sintermetallfilter erfassten Wasserdampfdruck und dem an der Prüfkörperrück-
seite befindlichen Drucksensor. Zusätzlich wird ein weiteres Mantelthermoelement in das 
Stahlrohr bis zum Sintermetallfilter geführt. Die gesamte Porendruckmesseinrichtung ähnelt 
dem in [11] und [85] verwendeten Messsystem. In Voruntersuchungen an moderat erwärmten 
Betonprüfkörpern (Maximaltemperatur 300 °C) konnten mit diesem Messsystem Porendrücke 
von bis zu 2,5 MPa erfasst werden. 

 

 

Abbildung 14: Kleinformatiges Bauteil im 1 m³-Ofen; Installation verschiedenartiger zerstörungsfreier Messtechnik 
auf der Rückseite des Prüfkörpers 

 

Zusätzlich zu der integrierten Sensorik sind auf der Rückseite der Brandprüfkörper ein Ultra-
schalltomograph, sechs Schallemissionssensoren und ein Radarlinienscan positioniert. Ziel 
der zusätzlich angebrachten zerstörungsfreien Messtechnik ist die indirekte Erfassung von 
Gefüge- und Feuchteänderungen in den kleinformatigen Bauteilen während der Brandversu-
che. 

Der verwendete Ultraschalltomograph A1040 Mira der Firma Acoustic Control Systems be-
nutzt ein Array aus 4 x 12 Punktkontaktköpfen, die sowohl als Empfänger als auch Sender 
genutzt werden. Die ausgesendete Transversalwelle wird an Grenzflächen mit unterschiedli-
cher akustischer Impedanz reflektiert. Dies tritt zum Beispiel an der Prüfkörperrückseite oder 
an Rissen im Prüfkörper auf. Aufgrund der verteilten Anordnung der Punktkontaktprüfköpfe, 
kann aus der Laufzeit des reflektierten Signals neben der Tiefenlage auch die Position des 
Reflektors im Raum ermittelt werden. Während der Brandversuche hat sich allerdings gezeigt, 
dass die Rückwand als Hauptreflektor bereits nach wenigen Minuten nicht mehr erfasst wer-
den konnte. Dies wird auf die Ausbildung eines stark ausgeprägten Rissnetzwerkes im Bereich 
der brandbeanspruchten Bauteilseite und der damit verbundenen Mehrfachreflexion der 
Transversalwellen zurückgeführt. Somit ist kein eindeutiges reflektiertes Signal erfassbar und 
Gefügeänderungen können nicht simultan verfolgt werden. 

Zur Verfolgung von Rissbildungsprozesse infolge der thermischen Beanspruchung sind auf 
der Bauteilrückseite zusätzlich sechs Schallemissionssensoren vom Typ VS150-MS der Firma 
Vallen Systeme GmbH angeordnet. Die passiven, piezoelektrischen Sensoren erfassen Be-
wegungen der Bauteiloberfläche, die auf Rissbildungsprozesse im Prüfkörper zurückzuführen 
sind und wandeln diese in ein elektrisches Signal um, das über einen Vorverstärker an die 
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Erfassungseinheit des AMSY-6 Systems der Firma Vallen Systeme GmbH weitergeleitet wird. 
Aus den aufgezeichneten Signalen werden Einzelevents extrahiert, die jeweils einem Rissbil-
dungs- oder Strömungsprozess zugeordnet werden können. Aufgrund der Vielzahl eingehen-
der Signale, muss der Schwellwert für die Extrahierung der Einzelsignale auf 60 dB gesetzt 
werden. Es wird so eine kontinuierliche Aufzeichnung der Signale ermöglicht. Aus den aufge-
zeichneten Signalen kann unter anderem die Anzahl an empfangenen Events sowie deren 
Energiegehalt abgeleitet werden. Diese Parameter geben Aufschluss über den zeitlichen Ver-
lauf der Rissbildungsaktivität während der einseitigen Brandbeanspruchung der kleinformati-
gen Bauteile. 

Zusätzlich wird während der Brandversuche im unteren Bereich der Prüfkörperrückseite eine 
2,6 GHz Radarantenne entlang einer Linie verfahren. Es soll so geprüft werden, ob mit dem 
Radarverfahren die zeitlichen Veränderungen der Feuchteverteilung im Betonbauteil während 
der Brandbeanspruchung erfasst werden können. Es zeigte sich allerdings, dass die simultan 
zur einseitigen Brandbeanspruchung durchgeführten Radarmessungen nur begrenzt Rück-
schlüsse auf die Feuchteverteilung im Bauteil zulassen. Anders verhält es sich mit den ver-
gleichend vor und nach dem Brandversuch gewonnenen Radarergebnissen (siehe Ab-
schnitt 4.1.4). 

 

4.1.4 Ergänzende Untersuchungen zur Charakterisierung des Feuchte- und Ge-
fügezustands vor und nach dem Brandversuch 

Ergänzend zur simultanen, zerstörungsfreien Erfassung der Zustands- und Schädigungsindi-
katoren erfolgt die Charakterisierung des Feuchte- und Gefügezustands im Betonbauteil vor 
und nach dem Brandversuch mit verschiedenartiger Messtechnik. Das Spektrum reicht dabei 
von der dreidimensionalen Analyse der brandgeschädigten Betonoberfläche mittels Streifen-
lichtprojektion bis zur Erfassung der Änderung der Reflektionscharakteristik infolge von Trock-
nungs- und Dehydratationsprozessen mittels Radar. Zusätzlich wird zur Verifizierung der Ra-
darergebnisse die Permittivitätsverteilung an Schnittflächen von zuvor aus dem Betonbauteil 
gewonnenen Segmenten mittels der Hydromette Compact B der Firma Gann Mess- und Re-
geltechnik GmbH bestimmt. 

 

3D-Aufnahmen mittels Streifenlichtprojektion 

Die Erfassung der äußeren Gefügeschädigungen, insbesondere der Abplatztiefenverteilung, 
erfolgt mittels Streifenlichtprojektionsverfahren. Die berührungslose Aufnahme der dreidimen-
sionalen Oberflächentopografie basiert dabei auf dem aktiven Triangulationsprinzip. Über ei-
nen Projektor wird ein Streifenmuster auf dem Messobjekt erzeugt und aufgrund der Topogra-
fie des Objektes deformiert. Die deformierten Streifen werden von Kameras, die mit einem 
bekannten Abstand und Winkel zum Projektor installiert sind, erfasst und die Position der Ober-
fläche im Raum berechnet. Zur Erfassung der gesamten Prüfkörperoberfläche werden meh-
rere Aufnahmen aus verschiedenen Raumrichtung erstellt und mittels auf und um den Prüf-
körper angebrachten Targetpoints zueinander registriert. Nach der Polygonisierung der Ein-
zelmessdaten liegt die Oberflächentopografie als Dreiecksnetz vor. Weiterführende Details 
zum Messverfahren sind in [86, 87] zusammengestellt. Im Rahmen der durchgeführten Unter-
suchungen kommt das Streifenlichtprojektionsmesssystem ATOS III der Firma GOM GmbH 
zum Einsatz. Im linken Teil der Abbildung 15 ist der Messkopf mit Projektor und den zwei 
Kameras sowie der zu erfassende Prüfkörper abgebildet. Zur Bestimmung der Verteilung der 
Abplatztiefen wird der Prüfkörper vor und nach der Brandbeanspruchung vermessen und die 
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Oberflächenänderung mittels Differenzbildung bestimmt. Für die Differenzbildung ist es unbe-
dingt notwendig, beide Messungen (vor und nach dem Brandversuch) in einem gemeinsamen 
Koordinatensystem durchzuführen. Dazu wurde ein Positionierungsrahmen für den Prüfkörper 
gebaut, der eine gleichartige Positionierung des Prüfkörpers in Bezug auf die fest auf dem 
Prüfrahmen aufgeklebten Targetpoints erlaubt. Somit liegen die vor und nach dem Brandver-
such erfassten Bauteiloberfläche direkt übereinander und eine Differenzbildung ist ohne wei-
tere Transformation der Einzelmessungen möglich. Das aus zwei Messungen ermittelte, 
exemplarische Differenzbild im rechten Teil der Abbildung 15 zeigt die Verteilung der Abplatz-
tiefen farbkodiert auf der gesamten, brandbeanspruchten Bauteiloberfläche. Die dazugehörige 
fotografische Aufnahme des Prüfkörpers nach der Brandbeanspruchung ist in der Mitte von 
Abbildung 15 dargestellt.  

 

 

Abbildung 15: Messkopf des Streifenlichtprojektionsmesssystems ATOS III von GOM mit zentrisch angeordnetem 
Projektor und seitlich installierten Kameras (links); Fotografie der abgeplatzten Bauteiloberfläche 
(Mitte); Mittels Differenzbildung bestimmte Verteilung der Abplatztiefen über die gesamte, brandbe-
anspruchte Bauteiloberfläche (rechts) 

 

Radarflächenscan 

Zur Analyse der inneren Gefügeschädigungen, insbesondere der Veränderung der Feuchte-
verteilung, werden vor und nach der Brandbeanspruchung Radarflächenscans ausgehend von 
der beanspruchten Bauteiloberfläche durchgeführt. Die Untersuchungen werden vom Fachbe-
reich 8.2 „Zerstörungsfreie Prüfmethoden im Bauwesen“ durchgeführt und ausgewertet. Erste 
Ergebnisse der Untersuchungen sind in Kind et al. [88] beschrieben. 

Radar basiert auf der Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen im Raum und deren Re-
flexion, Streuung und Beugung an Diskontinuitäten sowie deren Dämpfung [89]. Die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen wird durch die relative Permittivität (εr) 
des umgebenden Materials beeinflusst. Eine hohe relative Permittivität führt dabei zu einer 
Verringerung der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Die Änderung der relativen Permittivität, zum 
Beispiel beim Materialübergang an der Rückseite des Bauteils von Beton zu Luft, führt zur 
Reflexion der elektromagnetischen Welle. Die reflektierte Welle kann folgend an der Emp-
fangsantenne registriert werden. Aus der Laufzeit der Welle kann bei bekannter relativer Per-
mittivität die Bauteildicke bestimmt werden. Für trockenen Beton liegt die relative Permittivität 
nach [89] bei 4 – 7. Im feuchten Zustand kann eine relative Permittivität zwischen 8 und 12 
angenommen werden. Daraus ergibt sich, dass infolge der Austrocknung und Dehydratation 
des Betons im Bereich der brandbeanspruchten Bauteilseite eine Verringerung der 
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Permittivität zu erwarten ist, die sich in einer Verkürzung der Laufzeit der an der Bauteilrück-
seite reflektierten Welle äußert. Zusätzlich kann die sprunghafte Änderung der Permittivität 
beim Übergang von der Trocknungs- und Dehydratationszone zur Feuchteakkumulationszone 
zur Ausbildung eines weiteren internen Reflektors führen. Daher haben die Radarflächenscans 
das Ziel, die Veränderung der Reflexions- und Dämpfungscharakteristik der brandbeanspruch-
ten kleinformatigen Bauteile vergleichend vor und nach dem Brand zu analysieren. Ein Radar-
flächenscan ergibt sich aus der Aneinanderreihung vieler Radarlinienscans. Der prinzipielle 
Messablauf ist im linken Teil der Abbildung 16 abgebildet. Die vom Sender (S) ausgesandte 
elektromagnetische Welle läuft durch den Prüfkörper und wird an der Rückseite reflektiert und 
an der Empfangsantenne (E) registriert. Der zeitliche Verlauf des empfangen Signals wird für 
gewöhnlich über den Verfahrweg als sogenanntes Radargramm (B-Bild) aufgetragen.  

 

 

Abbildung 16: Schematische Darstellung des Radarflächenscans auf dem kleinformatigen Betonbauteil vor und 
nach der Brandbeanspruchung und Gegenüberstellung der infolge der Brandbeanspruchung erwar-
teten Ergebnisse (Verkürzung der Laufzeit des an der Bauteilrückseite reflektierten Signals)  

 

Zwei schematische Radargramme sind im rechten Teil der Abbildung 16 dargestellt. Sie ver-
deutlichen die prognostizierte Verkürzung der Laufzeit des an der Bauteilrückseite reflektierten 
Signals infolge der einseitigen Brandbeanspruchung. Dies ist auf die Trocknung und Dehyd-
ratation des brandbeanspruchten Betons und der damit verbundenen Verringerung der relati-
ven Permittivität zurückzuführen. Gleichzeitig kann sich in tieferen Bereichen die Permittivität 
durch Ausbildung einer „moisture clog“ erhöhen, wobei insgesamt die Feuchteabgabe im Prüf-
körper überwiegt. Jedoch zeigen die Ergebnisse der Radarflächenscans (Abschnitt 4.2.2), 
dass es infolge der Brandbeanspruchung neben der Laufzeitverkürzung auch zur Ausbildung 
eines weiteren internen Reflektors kommt. Dieser wird auf einen sprunghaften Permittivitäts-
anstieg beim Übergang von der Trocknungs- und Dehydratationszone zur Feuchteakkumula-
tionszone zurückgeführt. 

 

Hydromettemessungen (Permittivitätsmessungen) 

Zur Bestätigung der Ergebnisse der Radarmessungen wird im Anschluss ein 15 cm breites 
Segment aus dem kleinformatigen Betonbauteil gewonnen. Die Lage des Segmentes basiert 
auf den aus den Radardaten gewonnenen B-Bildern. Dabei sind besonders die Bereiche von 
Interesse, in denen die Ausbildung des zusätzlichen Reflektors im Bauteilinnern am deutlichs-
ten erkennbar ist. An den Schnittflächen erfolgt nach der Trocknung im Klimaraum (20 °C und 
65 % relative Luftfeuchtigkeit) die Bestimmung der Permittivitätsverteilung mittels des 
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elektronischen Baufeuchteindikators Hydromette Compact B der Firma Gann Mess- und Re-
geltechnik GmbH. Das kapazitive Messverfahren basiert auf der Bestimmung der feuchteab-
hängigen Permittivität des Betons mittels Streufeldkondensator mit einer Eindringtiefe von 
20 – 40 mm. Die über die gesamte Schnittfläche des Betonsegments im Messraster von 
2 cm x 2,5 cm gewonnenen, halbquantitativen Messdaten werden anschließend farbskaliert 
mit dem Foto der Schnittfläche überlagert. Daraus können ortsaufgelöste Informationen zur 
Feuchteverteilung im Bereich der Schnittfläche nach der Brandbeanspruchung gewonnen wer-
den. Die Messwerte werden dabei sowohl vom freien und physikalisch gebundenen Wasser 
als auch vom Hydratwasser beeinflusst, wodurch Rückschlüsse zur Dehydratationstiefe gezo-
gen werden können. Abbildung 17 zeigt schematisch die Gewinnung des Bauteilsegments aus 
dem kleinformatigen Bauteil sowie die punktuelle Bestimmung der Feuchteverteilung. Im rech-
ten Teil der Abbildung ist das Foto der Schnittfläche mit den Feuchtemessdaten der Hydro-
mette überlagert. Deutlich zeigt sich dabei die Zunahme der messbaren Feuchte ausgehend 
von der brandbeanspruchten Bauteilseite sowie ein sprunghafter Anstieg in einer Prüfkörper-
tiefe von 10-15 cm. 

 

 

Abbildung 17: Schematische Darstellung der Permittivitätsmessung am geschnittenen Betonsegment; Gewinnung 
eines 15 cm breiten Segments aus dem kleinformatigen Bauteil (links); Bestimmung der Beton-
feuchte mittels Hydromette Compact B von Gann (Mitte); Gemessene Betonschnittfläche mit farbko-
dierter Ergebnisdarstellung (rechts) 

 

4.2 Versuchsergebnisse 

4.2.1 Zerstörungsfreies Zustands- und Schadensmonitoring 

Alle kleinformatigen Bauteile ohne und mit unterschiedlicher Faserzugabe zeigten während 
der Brandversuche Abplatzerscheinungen, die hauptsächliche innerhalb der ersten 30 Brand-
minuten auftraten. Die Abplatzungen waren dabei im Referenzbeton ohne Faserzugabe er-
wartungsgemäß am größten. Erste Abplatzungen konnten beim Sr-B0 Prüfkörper bereits nach 
circa 5 min akustisch und visuell über Beobachtungsöffnungen im 1 m³-Ofen wahrgenommen 
werden. Nach der 37. Minute waren nur noch vereinzelt Abplatzevents bis zur 97. Minute hör-
bar. Im Gegensatz dazu traten beim faserbewehrten Prüfkörper (Sr-PPa-2) nur während der 
vierten und fünften Minute Abplatzungen auf. Bei beiden Prüfkörpern zeigten sich zunächst 
Makrorisse mit Wasseraustritt an den Seitenflächen, die im weiteren Versuchsverlauf die 
Rückseite der Prüfkörper erreichten. 
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Die ermittelten Temperaturverläufe für Sr-B0 und Sr-PPa-2 sind in Abbildung 18 und Abbil-
dung 19 über die gesamte Versuchszeit dargestellt. Trotz des Brennerausfalls während des 
Brandversuchs mit dem faserunbewehrten Beton, liegen die ermittelten Bauteiltemperaturen 
deutlich über denen des faserbewehrten Betons. Dies ist auf die starken Abplatzungen des 
faserunbewehrten Prüfkörpers und der damit lokal fehlenden Dämmwirkung des Betons zu-
rückzuführen. Dadurch wirkt die hohe Brandraumtemperatur direkt auf tiefergelegene Berei-
che und führt zu deutlich erhöhten Temperaturen in Tiefenlagen von 20 – 100 mm. Hierbei 
zeigt sich der positive Effekt der Faserbewehrung, der zu einer verminderten Temperaturein-
dringung in das Bauteil führt. Dies ist, insbesondere für bewehrte Betonbauteile, für die Erhö-
hung der Resttragfähigkeit von zentraler Bedeutung. Im konkreten Beispiel führt die Faserzu-
gabe in einer Bauteiltiefe von 75 mm zu einem Unterschied der Maximaltemperaturen von 
198 K. 

 

 

Abbildung 18: Zeitlicher Verlauf der Temperaturverteilung im kleinformatigen Bauteil Sr-B0 während Brandversuch 
am 1 m³-Ofen 

 

 

Abbildung 19: Zeitlicher Verlauf der Temperaturverteilung im kleinformatigen Bauteil Sr-PPa-2 während Brandver-
such am 1 m³-Ofen 
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Die Temperaturverläufe der weiteren Bauteilversuche mit unterschiedlicher Faserdosierung 
(Sr-PPa-1 und Sr-PPb-1) sind im Anhang A in Abbildung A 1 und Abbildung A 2 dargestellt. 
Hierbei zeigt sich ein gleichartiges Verhalten der Temperatureindringung wie beim Prüfkörper 
mit einer Faserdosierung von 2 kg/m³ (Sr-PPa-2). Die durch den Fasereinsatz reduzierten Ab-
platzungen führen zu einem deutlich verringerten Wärmeeintrag und damit zu einer geringeren 
Temperaturerhöhung im Bauteil. 

Auffallend sind in allen Temperaturplots die ausgebildeten Temperaturplateaus, die vor allem 
in tieferen Prüfkörperlagen bei Temperaturen von 100 °C auftreten. Beispielhaft dafür zeigt 
sich in Abbildung 19 eine zunächst starke Temperaturzunahme in einer Bauteiltiefe von 
100 mm, die ab einer Temperatur von ca. 100 °C zunächst stagniert und erst nach weiteren 
ca. 30 min weiter ansteigt. Dieses Phänomen ist auch bei den anderen Bauteilversuchen sicht-
bar und wird mit der Ausbildung eines Makrorisses im Bereich der Messspitze des jeweiligen 
Thermoelements in Verbindung gebracht. Durch die Ausbildung des Risses kann zunächst 
Wasser und Wasserdampf von der brandbeanspruchten Bauteilseite in tiefergelegene, kältere 
Bauteilbereiche strömen. Der damit verbundene konvektive Wärmetransport führt zur be-
schleunigten Temperaturzunahme. Ab einer Temperatur von 100 °C steigt diese nicht weiter 
an, da zunächst das vorhandene Wasser verdampft wird. Der Umgebungsdruck liegt dabei 
vermutlich im Bereich des Normaldrucks. Erst wenn das vorhandene Wasser verdampft und 
der umgebene Beton getrocknet ist und somit kein weiteres Wasser zum Verdampfen zur Ver-
fügung steht, steigen die Temperaturen im Bauteil weiter an. Ansatzweise sind solche Pla-
teauphasen auch bei höheren Temperaturen (bis 200 °C) sichtbar, die auf ein Verdampfen 
des vorhandenen Wassers bei erhöhtem Umgebungsdruck schließen lassen. 

Um den Aufbau von Porendrücken zu verfolgen, wurden je Prüfkörper vier Porendrucksonden 
einbetoniert, die die Porendruck- und Temperaturentwicklung in 20, 30, 40 und 50 mm erfas-
sen sollten. Im Gegensatz zu den durchgeführten Voruntersuchungen zur Ermittlung der Leis-
tungsfähigkeit des Porendruckmesssystems konnten im Rahmen der Brandversuche keine 
wesentlichen Porendrücke erfasst werden. Dies ist auf die hohe thermische Belastung der 
brandbeanspruchten Bauteiloberfläche und der damit verbundenen Rissbildung zurückzufüh-
ren. Während des Brandversuchs stellen die Porendrucksonden Unstetigkeitsstellen im Be-
tongefüge dar, an denen es zu Spannungskonzentrationen und damit zur verstärkten Rissbil-
dung kommt. Dies führt zur Verhinderung des Aufbaus hoher Wasserdampfdrücke, wodurch 
nur geringfügige Druckanstiege gemessen werden können. Abbildung 20 zeigt exemplarisch 
die Ausbildung eines Makrorisses um eine Porendrucksonde im faserbewehrten Beton (Sr-
PPb-1). Dieser Makroriss führt während des Brandversuchs zum schnellen Abbau des vor-
handenen Wasserdampfdrucks und verhindert damit die Erfassung von hohen, schadensin-
duzierenden Porendrücken.  

Im Rahmen von Voruntersuchungen ermöglichte eine Verringerung der Aufheizgeschwindig-
keit und die Reduzierung der maximalen Bauteiltemperaturen auf 300 °C die Erfassung von 
Porendrücken von bis zu 2,5 MPa. Dies ist auf die reduzierte thermische Beanspruchung und 
die damit verbundene verringerte Rissbildung im Prüfkörper zurückzuführen. 
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Abbildung 20: Foto einer freigelegten Porendrucksonde mit umlaufendem Makroriss nach dem Brandversuch (Bau-
teil: Sr-PPb-1) 

 

Die Ergebnisse der begleitend durchführten Schallemissionsanalyse sind in Abbildung 21 dar-
gestellt. Im linken Teil der Abbildung ist die Gesamtanzahl der empfangenen Schallemissions-
Events (AE-Hits), die Informationen zur Intensität und zum Verlauf der Rissbildung im Brand-
prüfkörper enthält, dargestellt. Während der ersten 20 Minuten des Brandversuchs können für 
die faserbewehrten Betonbauteile mehr Schallemissions-Events als beim faserunbewehrten 
Beton erfasst werden. Dies ist auf die, durch den Brennerausfall verursachte, geringere ther-
mische Beanspruchung des faserunbewehrten Betons zurückzuführen. Im weiteren Versuchs-
verlauf übersteigt die Anzahl der erfassten Schallemissions-Events des faserunbewehrten Be-
tons die Anzahl an AE-Hits der faserbewehrten Betone. Damit ist beim faserunbewehrten Be-
ton mit einer stärkeren Schädigung des Betongefüges zu rechnen. Neben der Anzahl an er-
fassten Schallemissionen zeigt der rechte Teil von Abbildung 21 den Verlauf des Energiege-
halts der erfassten Schallemissionen für alle vier untersuchten Betonrezepturen. Ein hoher 
Energiegehalt der AE-Hits lässt dabei auf intensivere Rissbildungsprozesse schließen. Der 
ermittelte Energiegehalt der Schallemissionen der faserbewehrten Prüfkörper liegt dabei auf 
vergleichbarem Niveau. Deutlich höhere Energien wurden bei dem faserunbewehrten Beton 
während der ersten 75 Minuten ermittelt. Dies deutet ebenfalls, wie die erhöhte Anzahl an 
erfassten Schallemissions-Events, auf eine verstärke Rissbildung mit größeren Einzelevents 
hin. Diese Einzelevents können dabei sowohl auf Rissbildungsprozesse innerhalb des Bauteils 
als auch auf Abplatzungen an der brandbeanspruchten Bauteiloberfläche zurückgeführt wer-
den. 
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Abbildung 21: Darstellung der Ergebnisse der Schallemissionsanalyse (SEA); Summenkurve der erfassten AE-
Hits für alle 4 geprüften Betonrezepturen (links); Ermittelte Energie der aufgezeichneten Schalle-
missionsevents (rechts) 

 

4.2.2 Ergänzende Untersuchungen zur Charakterisierung des Feuchte- und Ge-
fügezustands vor und nach dem Brandversuch 

Die mittels Streifenlichtprojektion und Fotografie ermittelten äußeren Gefügeschädigungen der 
kleinformatigen Bauteile sind in Abbildung 22 dargestellt. Der faserunbewehrte Betonprüfkör-
per (Sr-B0) zeigt dabei die stärkste Schädigung der brandbeanspruchten Bauteiloberfläche. 
Abplatzungen sind auf der gesamten brandbeanspruchten Bauteiloberfläche sichtbar und rei-
chen bis in eine Prüfkörpertiefe von 80 mm. Im Gegensatz zum faserunbewehrten Betonbau-
teil sind die Abplatzungen der faserbewehrten Bauteile deutlich reduziert. Bei allen geprüften 
faserbewehrten Bauteilen zeigen nur Teile der brandbeanspruchten Bauteiloberflächen Ab-
platzerscheinungen. Die maximalen Abplatztiefen liegen bei maximal 20 mm. Die Unter-
schiede zwischen den verschiedenartig bewehrten Faserbetonen sind nur marginal. Für die 
Betonrezeptur Sr-PPa-2 mit 2 kg/m³ Standard PP-Fasern sind die Abplatzungen am gerings-
ten und vergleichbar mit den Abplatzungen des Faserbetons Sr-PPb-1 mit einer Faserzugabe 
von 1 kg/m³ Hochleistungsfaser. Geringfügig stärkere Abplatzungen zeigt der Prüfkörper mit 
der Betonrezeptur Sr-PPa-1 mit einer Faserzugabe von 1 kg/m³ Standardfaser.  
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Abbildung 22: Äußere Gefügeschäden an den kleinformatigen Bauteilen nach dem Brandversuch; Mittels Streifen-
lichtprojektion bestimmte Verteilung der Abplatztiefe (oben); Foto der brandbeanspruchten Bauteil-
flächen (unten) 

 

Die Ergebnisse der inneren Gefügeanalyse vor und nach der Brandbeanspruchung mittels 
Radarmessungen sind in Abbildung 23 für den faserunbewehrten Prüfkörper und in Abbil-
dung 24 für den faserbewehrten Prüfkörper (Sr-PPa-2) anhand eines ausgewählten virtuellen 
Schnittes durch den Prüfkörper dargestellt. Im oberen, linken Teil der Abbildungen ist das da-
zugehörige Radargramm vor der Brandbeanspruchung abgebildet. Das Radargramm zeigt 
farbkodiert den zeitlichen Verlauf des empfangenen Signals entlang der jeweiligen Messspur 
an. Darin ist zum einen die direkte Welle mit einer Laufzeit von ca. 0,75 ns als konstanter 
dunkler Bereich sichtbar. Bei der direkten Welle handelt es sich um den vom Sender ausge-
strahlten Impuls, der auf direktem Weg ohne Reflexion von der Empfangsantenne empfangen 
wird. Dieses Signal ist das erste empfangene Signal bei jeder Radarmessung. Deutlich sicht-
bar ist ebenfalls das reflektierte Rückwandsignal mit einer Laufzeit von ca. 5,8 ns. Zwischen 
den beiden empfangen Signalen sind keine weiteren Reflexionen innerhalb des Bauteils im 
Radargramm vor der Brandbeanspruchung sichtbar. Infolge der Brandbeanspruchung des fa-
serunbewehrten Bauteils (Abbildung 23, rechts oben) verkürzt sich die Laufzeit der Rückwand-
reflexion auf ca. 5 ns, wobei die Laufzeit in der Mitte des Prüfkörpers am kürzesten ist und zu 
den Bauteilrändern geringfügig länger wird. Die Verkürzung der Laufzeit geht mit einer Verän-
derung der Permittivität des Betonbauteils infolge der Brandbeanspruchung einher. Dabei 
überwiegt die Trocknung und Dehydratation der Zementsteinmatrix und die damit verbundene 
Abnahme der Permittivität. Dies führt zu einer höheren Geschwindigkeit der elektromagneti-
schen Welle und einer verkürzten Laufzeit. Dieser Effekt wird durch die großflächigen und bis 
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zu 80 mm tiefen Abplatzungen verstärkt. Zusätzlich tritt im brandgeschädigten Prüfkörper ein 
weiterer Reflektor mit einer Wellenlaufzeit von ca. 2,25 ns auf. Als Ursache für diesen Reflektor 
wird eine sprunghafte Permittivitätsänderung innerhalb des Brandprüfkörpers vermutet. Zur 
Überprüfung dieser Vermutung wurde zusätzlich die Permittivitätsverteilung halbquantitativ er-
mittelt. Dazu wurde aus dem Brandprüfkörper ein 15 cm breites Segment (siehe Abbildung 17) 
herausgearbeitet. Auf den Schnittflächen des Bauteilsegments wurden anschließend Feuch-
temessungen mittels der Hydromette Compact B der Firma Gann Mess- und Regeltechnik 
GmbH im Messraster von 2,5 x 2 cm durchgeführt. Die dabei ermittelten Messwerte stehen im 
direkten Zusammenhang mit der Permittivität des umgebenden Betons an der jeweiligen 
Messposition. Neben der Fotografie der Segmentschnittfläche sind im unteren Teil der Abbil-
dung 23 die ermittelten Feuchtemesswerte der Schnittfläche farbkodiert dargestellt.  

 

 

Abbildung 23: Innere Gefügeschäden am kleinformatigen Bauteil Sr-B0; Radargramm vor und nach der Brandbe-
anspruchung im Bereich der Schnittfläche des herausgearbeiteten Segments (oben); Foto der Seg-
mentschnittfläche mit überlagerter Verteilung der bestimmten Feuchteverteilung (Permittivitätsvertei-
lung) (unten) 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass es im Bauteil infolge der Brandbeanspruchung zur Ausbildung 
eines Feuchtegradienten ausgehend von der brandbeanspruchten Bauteilseite kommt. Direkt 
hinter der abgeplatzten Bauteiloberfläche lassen die ermittelten, geringen Feuchtemesswerte 
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auf trockenen und dehydratisierten Beton schließen. Mit zunehmender Tiefe steigt die mess-
bare Feuchtigkeit und der damit verbundene Hydratationsgrad an. Auffällig dabei ist die starke 
Zunahme der Messwerte in einer Tiefe von circa 5-8 cm (Farbwechsel von gelb auf rot). Dieser 
spontane Anstieg, der mit einem sprunghaften Anstieg der Permittivität einhergeht, bestätigt 
die Vermutung, dass der zusätzlich vorhandene Reflektor im Radargramm nach dem Brand 
auf einen sprunghaften Anstieg der Feuchtigkeit zurückzuführen ist.  

Zusätzlich zeigen die Ergebnisse der Feuchtemessung, dass im Bereich von Makrorissen die 
Trocknungs- und Dehydratationsfront tiefer in den Prüfkörper hineinreicht. Dies ist auf die 
durch die Rissbildung erhöhte Wasser- und Wasserdampftransportkapazität zurückzuführen, 
die die Trocknung und Dehydratation lokal beschleunigt. 

Gleichartig ermittelte Ergebnisse für den Prüfkörper mit einer Faserzugabe von 2 kg/m³ Stan-
dardfasern sind in Abbildung 24 dargestellt. Im Radargramm nach dem Brand zeigt sich, im 
Vergleich mit den Messergebnissen des faserunbewehrten Bauteils, eine Laufzeitverkürzung 
der Rückwandreflexion auf ca. 5,0-5,4 ns. Die Laufzeitverkürzung fällt dabei geringer aus als 
beim faserunbewehrten Prüfkörper. Dies ist auf die deutlich verringerte Abplatztiefe des faser-
bewehrten Prüfkörpers zurückzuführen, wodurch die mittlere Gesamtpermittivität höher als 
beim faserunbewehrten Prüfkörper ist. Neben der Laufzeitverkürzung der Rückwandreflexion 
ist auch beim faserbewehrten Prüfkörper nach der Brandbeanspruchung ein neuer Reflektor 
innerhalb des Prüfkörpers sichtbar. Die begleitend durchgeführten Feuchtemessungen am 
Segment bestätigen auch hier, dass es im Bereich des neuen Reflektors zu einem sprunghaf-
ten Permittivitätsanstieg im Prüfkörper kommt. Der Vergleich der ermittelten Feuchteverteilung 
zwischen dem faserbewehrten (Abbildung 24 rechts unten) und faserunbewehrten Beton (Ab-
bildung 23 rechts unten) zeigt, dass der Bereich mit mittleren Feuchtewerten von 45-55 Digits 
beim faserbewehrten Beton deutlich breiter ausfällt als beim faserunbewehrten Beton. Dies ist 
auf die infolge der Faserzugabe erhöhte Wasser- und Wasserdampftransportkapazität des fa-
serbewehrten Betons zurückzuführen. Aufgrund der reduzierten Abplatzungen und der damit 
verbundenen geringeren Temperatureindringung in das Betonbauteil, erfolgt die stufenweise 
Dehydratation des Zementsteins (siehe Abbildung 7) im faserbewehrten Beton über eine grö-
ßere Bauteiltiefe. 
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Abbildung 24: Innere Gefügeschäden am kleinformatigen Bauteil Sr-PPa-2; Radargramm vor und nach der Brand-
beanspruchung im Bereich der Schnittfläche des herausgearbeiteten Segments (oben); Foto der 
Segmentschnittfläche mit überlagerter Verteilung der bestimmten Feuchteverteilung (Permittivitäts-
verteilung) (unten) 

 

Weitere Ergebnisse der Radarmessungen am Bauteil nach dem Brand und der Feuchtemes-
sungen am Segment für die weiteren Bauteile mit verschiedenartigen Faserzugabe sind im 
Anhang A in Abbildung A 3 und Abbildung A 4 dargestellt. Die Ergebnisse bestätigen die bis-
her herausgearbeiteten Erkenntnisse aus Abbildung 23 und Abbildung 24. 

Aus den Ergebnissen der ergänzend durchgeführten Feuchte- und Gefügeuntersuchungen 
geht hervor, dass es während des Brandversuchs neben den sichtbaren Abplatzungen auch 
zu Veränderungen des Feuchtezustands und des Feuchtegehalts im inneren der Betonbau-
teile kommt. Diese Änderungen gehen mit der Ausbildung von Trocknungs- und Dehydrata-
tionshorizonten einher und lassen auf innere Gefügeänderungen schließen. Hierbei sind deut-
lich Unterschiede zwischen faserbewehrtem und faserunbewehrtem Beton sichtbar. Die simul-
tane Verfolgung der Feuchtetransport- und Feuchteumlagerungsprozesse mittels zerstörungs-
freier Prüftechnik und die vergleichende Analyse der örtlichen Feuchteverteilung während der 
einseitigen thermischen Beanspruchung zwischen faserbewehrten und faserunbewehrten 
HPC ist daher von zentralem Interesse und Gegenstand des folgenden Kapitels dieser Arbeit.  
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5 Analyse des thermisch induzierten Feuchtetransports an 
miniaturisierten Prüfkörpern 

5.1 Aufbau miniaturisierter Abplatzprüfstand 

Die simultan zur Erwärmung durchgeführte Analyse des thermisch induzierten Feuchtetrans-
portes mittels Röntgen-Computertomographie (Röntgen-CT) und Neutronen-Computertomo-
graphie (Neutronen-CT), sowie die Analyse der Feuchteverteilung vor und nach der Erwär-
mung mittels 1H-Nuclear Magnetic Resonance Relaxometrie (1H-NMR) setzen eine Miniaturi-
sierung des Prüfkörpers und eine Anpassung des Erwärmungsregimes voraus. Ziel ist es da-
bei, die thermischen, hygrischen und mechanischen Gegebenheiten in einem einseitig er-
wärmten, flächigen Bauteils abzubilden. Dazu wurde im Rahmen dieser Arbeit ein miniaturi-
sierter Prüfkörper mit Umhüllungskonstruktion sowie eine Erwärmungseinheit mit Positionie-
rungseinrichtung entwickelt und aufgebaut. Die grundlegende Konstruktion der Erwärmungs- 
und Positioniereinrichtung, die Materialauswahl für die Prüfkörperumhüllung, sowie deren Di-
mensionierung basieren dabei auf der im Vorfeld dieser Arbeit erstellten Masterarbeit von 
Szuggars [90]. 

5.1.1 Miniaturisierte Prüfkörper mit Umhüllungskonstruktion 

Während der Entwicklung des Prüfkörpers und der notwendigen Umhüllungskonstruktion so-
wie der Auswahl geeigneter Materialien musste eine Vielzahl von Anforderungen berücksich-
tigt werden. Die Wesentlichen sind in Tabelle 4 dargestellt.  

 

Tabelle 4: Anforderungskatalog an Prüfkörper und Umhüllungskonstruktion zur Simulation eines einseitig er-
wärmten, flächigen Bauteils in miniaturisierter Form 

Anforderung Lösungsansatz 

Eindimensionaler Feuchtetransports  
in Prüfkörperachse 

Verhinderung der Feuchteabgabe  
über die Mantelfläche 

Eindimensionaler Temperaturgradient  
in Prüfkörperachse 

Begrenzung des Wärmeflusses über die 
Mantelfläche und Verhinderung eines ther-
mischen Kurzschlusses durch Umhüllungs-
material 

Behinderung der radialen, thermischen Aus-
dehnung des Prüfkörpers (Simulation des 
Spannungszustandes in einseitig erwärmter 
Platte) 

Thermische Ausdehnung des Umhüllungs-
materials kleiner als thermische Dehnung 
des Betons 

Thermisch stabil bis mindestens 300 °C 
Verwendung mineralischer und metallischer 
Umhüllungsmaterialien 

Versuchsspezifische 
Anforderungen 

1H-NMR 
Protonenfreie, elektrisch nichtleitende Um-
hüllung 

Röntgen-CT Geringe radiografische Dichte 

Neutronen-CT 
Geringe radiografische Dichte und kurze 
Abklingzeit bei Aktivierung 
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Insgesamt wurden drei verschiedene Prüfkörper mit unterschiedlichen Umhüllungskonstrukti-
onen entwickelt, die an die jeweils benutzte Messmethode angepasst sind. Abbildung 25 zeigt 
schematisch den Aufbau der drei Prüfkörpertypen mit dazugehöriger Umhüllungskonstruktion. 
Typ A findet für Untersuchungen mittels 1H-NMR und Röntgen-CT Anwendung. Typ B und 
Typ C sind speziell für die Feuchteanalyse mittels Neutronen-CT ausgelegt. Hauptunterschied 
der Prüfkörpertypen stellt die Wahl des Umhüllungsmaterials, sowie der Durchmesser des Be-
tonkerns dar. 

Basis aller Prüfkörper ist ein zylinderförmiger Betonkern aus HPC. Dieser wird zur Sicherstel-
lung eines makroskopisch eindimensionalen Feuchtetransports von einer für Wasser und 
Wasserdampf impermeablen Schale umgeben. Diese erste Umhüllung des Betons dient 
gleichzeitig als Schalung während der Betonage, wodurch ein guter Verbund zwischen Beton 
und Umhüllung gewährleistet wird. Um einer Rissbildung infolge von Schwindverformungen 
vorzubeugen werden die Prüfkörper bis zum 28. Tag unter Wasser gelagert (siehe dazu Ab-
schnitt 5.3.1). Eine tangentiale Rissbildung während der einseitigen Erwärmung des Prüfkör-
pers zwischen Betonkern und erster Umhüllungslage und der damit verbundenen Wasser- 
bzw. Wasserdampfabgabe über die Betonmantelfläche wird durch die Selbstverspannung in-
folge unterschiedlicher thermischer Ausdehnungskoeffizienten von Beton und Umhüllungsma-
terial verhindert. Dabei liegt die thermische Ausdehnung des Umhüllungsmaterials unterhalb 
der thermischen Ausdehnung des Betons wodurch sich eventuell vorhandene Trennrisse im 
Verlauf der Erwärmung schließen.  

Für Prüfkörpertyp A besteht die erste Umhüllungslage aus MACOR® [91], einer porenfreien, 
strahlenbeständigen Glaskeramik. Der im Vergleich zum Beton geringere thermische Ausdeh-
nungskoeffizient der Glaskeramik führt zur teilweisen Behinderung der thermischen Dehnung 
des Betons und damit zum Aufbau von Ringzugspannungen in der Keramikschalung während 
der einseitigen Erwärmung. In Szuggars [90] werden die zu erwarteten Ringzugspannungen 
überschlägig, iterativ für eine Erwärmung bis 300 °C berechnet und eine minimale Wandstärke 
von 4 mm empfohlen, um spannungsinduzierte Risse in der Keramikschalung zu vermeiden. 
Um die Keramikschalungen wiederzuverwenden und das Auspressen des Betonkerns zu er-
leichtern, wird zusätzlich ein leichter Konus (ca. 1,7 °) in die Innenseite der Glaskeramik ein-
gebracht. Damit ergibt sich ein Stirnflächendurchmesser der erwärmten Prüfkörperseite von 
40 mm und ein Stirnflächendurchmesser der gegenüberliegenden Prüfkörperseite von 37 mm 
bei einem Außendurchmesser von 50 mm. Die Temperaturleitfähigkeit von Macor (αM) liegt mit 
0,7 m²/s unterhalb der Temperaturleitfähigkeit von Beton (αB = 1 m²/s), wodurch ein thermi-
scher Kurzschluss über die Mantelfläche verhindert wird. Die verwendete Glaskeramik ist nicht 
elektrisch leitfähig und protonenfrei, wodurch es keine Einschränkung der 1H-NMR gibt. Zu-
sätzlich ist eine Durchstrahlung der Keramik mittels Röntgenstrahlen trotzt des relativ hohen 
Abschwächungskoeffizient möglich. Jedoch führt der erhöhte Anteil an Bortrioxid zu einer star-
ken Absorption von Neutronen und schließt eine Verwendung während der Neutronen-CT aus 
(siehe Abschnitt 5.2.2). Aus diesem Grund wurden für die Versuche mit simultaner Neutronen-
CT die Prüfkörpertypen B und C entwickelt. Beide Prüfkörpertypen unterscheiden sich lediglich 
im Durchmesser des Betonkerns, der 30 mm bzw. 48 mm beträgt. Als Umhüllung/Schalung 
kommt eine Schalung aus Invar (Werkstoff: 1.3912) zum Einsatz. Invar ist eine Eisen-Nickel-
Legierung, die sich durch einen geringen thermischen Ausdehnungskoeffizienten auszeichnet 
und dadurch eine tangentiale Rissbildung infolge thermischer Dehnungsunterschiede verhin-
dert. Die Wandstärke der Schalung wurde so dünn wie möglich ausgelegt und beträgt 1 mm. 
Zum einen wird dadurch die Absorption der Neutronenstrahlung minimiert, zum anderen der 
erhöhten Temperaturleitfähigkeit (αI= 3,3 m²/s) gegengesteuert und ein thermischer Kurz-
schluss über die Mantelfläche reduziert (siehe dazu Abschnitt 5.4.1.2). Die thermisch 
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induzierten Ringzugspannungen führen in der Invarschalung jedoch zu plastischen Verfor-
mung und einer damit verbundenen Aufweitung der Umhüllung. Dies hat während des Ver-
suchs aber keinen Einfluss auf eine mögliche tangentiale Rissbildung, da die Neutronen-CT 
Messungen nur während der Aufheizphase und Temperaturhaltephase durchgeführt werden. 

 

 

Abbildung 25: Schematische Darstellung der verwendeten miniaturisierten Prüfkörper mit zweischaliger Umhül-
lungskonstruktion; Typ A Prüfkörper für 1H-NMR und Röntgen CT Untersuchungen; Typ B und Typ C 
Prüfkörper für Neutronen-CT Untersuchungen 

 

Alle Prüfkörpertypen werden zusätzlich zur ersten Umhüllungslage von einer weiteren Schale 
aus Hochtemperaturaluminiumsilikatwolle umgeben, die den Wärmefluss über die Mantelflä-
che reduziert und somit zu einem möglichst eindimensionalen Temperaturgradienten im Prüf-
körper beiträgt. Zusätzlich schützt diese Dämmschale die Messtechnik vor der Wärmestrah-
lung des Prüfkörpers. Die Wandstärke des Dämmrohrs, das als Vakuumformteil ausgeführt 
ist, beträgt 10 mm. Im Falle von Prüfkörpertyp B ist der Zwischenraum zwischen Invarschalung 
und Dämmschale mit Aluminiumsilikatwolle verfüllt. 

5.1.2 Erwärmungseinheit 

Die definierte, wiederholbare Erwärmung des miniaturisierten Prüfkörpers erfolgt über ein 
elektrisches Heizelement, das über eine elektronische Regelungseinheit (TR800 Sonder von 
Bach RC mit Jumo Dicon touch Zweikanal-Prozess- und Programmregler) gesteuert wird. Das 
flächige, runde Heizelement hat einen Durchmesser von 60 mm und besteht aus einem Man-
telheizleiter, der mit einer hochfesten Siliziumnitrid Keramik verpresst ist. Dies ermöglicht eine 
gleichmäßige Temperaturverteilung auf der gesamten Heizeroberfläche. Die geringe Eigen-
masse des Heizers erlaubt zudem eine zuverlässige Regelung der Heizertemperatur. Der Hei-
zer ist, wie in Abbildung 26 dargestellt, an einem mobilen Positionierungsgestell befestigt, das 
eine exakte Ausrichtung des Heizelementes über der Prüfkörperoberfläche ermöglicht. 
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Abbildung 26: Mobiles Positionierungsgestell zur exakten Ausrichtung des Heizelementes über der Prüfkörperober-
fläche 

 

Während der Erwärmung wird das Heizelement mit einem Abstand von 16 mm zur Prüfkör-
peroberfläche positioniert. Zur Reduzierung der seitlichen Wärmeabstrahlung ist das Heizele-
ment von einem umlaufenden Ring aus vakuumgeformter Aluminiumsilikatwolle umgeben. 
Dieser Ring ragt, wie in Abbildung 27 dargestellt, 10 mm über die Heizerunterkante heraus 
und reduziert die seitliche Wärmeabstrahlung. Der Abstand von 16 mm zwischen Heizer und 
Prüfkörper ist notwendig, um Rekonstruktionsartefakte in den Röntgen-CT Aufnahmen zu re-
duzieren (siehe Abschnitt 5.2.1). Abbildung 27 zeigt die positionierte Erwärmungseinheit, den 
miniaturisierten Prüfkörper mit Umhüllungskonstruktion sowie die Haltevorrichtung zur Ein-
spannung auf dem Manipulatortisch der Röntgen-CT. Während der Röntgen-CT Messungen 
dreht sich der Prüfkörper unterhalb der Erwärmungseinheit in diskreten Schritten um 360 °. 

 

 

Abbildung 27: Erwärmungseinheit mit Prüfkörperhalterung und eingebautem Prüfkörper für einseitige Erwärmungs-
versuche mit simultaner Röntgen-CT; Foto (links); Schnittdarstellung (rechts) 
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Abbildung 28 zeigt die Erwärmungseinheit mit Prüfkörperhalterung, Schutzhülle und Absaug-
glocke für die einseitigen Erwärmungsversuche mit simultaner Neutronen-CT. Im Gegensatz 
zum Aufbau in Abbildung 27 ist die Erwärmungseinheit in diesem Fall über die Schutzhülle mit 
der Prüfkörperhalterung verbunden. Während der Neutronen-CT Messungen dreht sich dabei 
der gesamte Aufbau um 180 °. Die Schutzhülle dient neben der Halterung der Erwärmungs-
einheit als Schutzeinrichtung für den Detektor gegen eventuelle Abplatzfragmente.  

Zusätzlich ist die gesamte Erwärmungseinheit mit einer Absaugglocke versehen, die austre-
tenden Wasserdampf sammelt und einem Filtersystem zuführt. 

 

 

Abbildung 28: Erwärmungseinheit mit Prüfkörperhalterung, Schutzhülle und Absaugglocke für einseitige Erwär-
mungsversuche mit simultaner Neutronen-CT; Foto (links); Schnittdarstellung (rechts) 

 

In allen Versuchen, sowohl mit simultaner Röntgen-CT bzw. Neutronen-CT als auch die Prüf-
körpererwärmung für begleitende 1H-NMR Untersuchungen, basiert die Erwärmung der Stirn-
fläche des Prüfkörpers hauptsächlich auf Wärmestrahlung. Die Regelung der Erwärmung er-
folgt über die mittels Thermoelement Typ K im Heizelement gemessene Heizertemperatur. Die 
Verwendung der Oberflächentemperatur des Betonprüfkörpers als Eingangsgröße für die Re-
gelung konnte nicht realisiert werden, da eine berührungslose Messung der Oberflächentem-
peratur des Betonprüfkörpers aufgrund der beengten Platzverhältnisse mittels IR-Thermosen-
sor nicht möglich ist. Zudem kommt es zu Abschattungs- und Reflexionseffekten, die die Mes-
sung der Oberflächentemperatur verfälschen. Auf integrierte Thermoelemente im Prüfkörper 
zur Erfassung der Oberflächentemperatur wurde zur Vermeidung von Artefakten in den Rönt-
gen-CT Aufnahmen und möglichen Messfehlern während der 1H-NMR Messungen verzichtet. 
Die Sollkurve der Heizertemperatur wurde daher mittels Parallelversuchen für jedes verwen-
dete Heizregime ermittelt. Dazu wurden Schwesterproben mit integrierten Thermoelementen 
in der erwärmten Prüfkörperoberfläche hergestellt und die Heizertemperatur aufgezeichnet, 
die zum Erreichen der Zieltemperatur auf der Prüfkörperoberfläche notwendig war. Die aufge-
zeichnete Heizertemperatur diente in Folgeversuchen als Regelgröße für die Erwärmung. Ab-
bildung 29 zeigt die aufgezeichnete Heizertemperatur und die daraus resultierende 
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Solltemperaturkurve. Unter Verwendung dieser Solltemperaturkurve konnte die erforderliche 
Prüfkörperoberflächentemperatur erreicht werden. Der Versatz zwischen der Prüfkörperober-
flächentemperatur während Heizer-Regelung und der Solltemperaturkurve der Prüfkörper-
oberfläche ist auf die unterschiedliche Positionierung des einbetonierten Thermoelementes 
zurückzuführen. Eine exakte gleichartige Positionierung in der Stirnflächenebene des Prüfkör-
pers kann dabei nicht garantiert werden. Allerdings gewährleistet die Verwendung der gleichen 
Heizertemperaturkurve in allen Versuchen und die Einhaltung des Abstandes von 16 mm zwi-
schen Prüfkörperoberfläche und Heizer die Vergleichbarkeit der thermischen Beanspruchung 
aller Prüfkörper. 

 

 

Abbildung 29: Exemplarische Darstellung der Heizer- und Prüfkörperoberflächentemperaturen für Erwärmungsre-
gime 300 °C; Temperaturverläufe ermittelt mit Regelung über gemessene Temperatur an der Prüf-
körperoberfläche (Prüfkörper-Regelung) und Regelung über gemessene Temperatur des Heizele-
mentes (Heizer-Regelung) 

 

Um den Einfluss einer Veränderung des Heizerabstandes zu untersuchen wurde zusätzlich 
ein Prüfkörper wiederholt mit Variation des Abstandes um ± 2 mm erwärmt und die Oberflä-
chentemperatur des Prüfkörpers aufgezeichnet. Die Ergebnisse sind in Abbildung 30 darge-
stellt. Zunächst erfolgte die erste Erwärmung des Prüfkörpers mit einem Heizerabstand von 
16 mm. Anschließend wurde der Prüfkörper erneut unter Wiederholbedingungen erwärmt. Da-
bei zeigte sich ein Unterschied der Prüfkörperoberflächentemperatur zwischen Erst- und Wie-
derholerwärmung. Dieser ist auf die Veränderung der thermischen Eigenschaften des Prüfkör-
pers, d.h. Abnahme der Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit durch Trocknung und Dehyd-
ratation des Betons, zurückzuführen. Infolge dessen liegt die maximale Oberflächentempera-
tur des Prüfkörpers während der wiederholten Erwärmung bei ca. 360 °C. Während der da-
rauffolgenden Erwärmungen mit 14 mm bzw. 18 mm Heizerabstand zeigte sich ein vernach-
lässigbarer Einfluss des Heizerabstandes auf die Prüfkörperoberflächentemperatur. Lediglich 
die Regelzyklen des Heizelementes zeichnen sich im ermittelten Temperaturverlauf infolge 
des verringerten Heizerabstandes durch eine erhöhte Streuung der Prüfkörperoberflächen-
temperatur ab. Die tendenziell höheren Prüfkörperoberflächentemperaturen während der 
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Wiederholungsmessungen unter Verwendung eines Heizerabstandes von 16 mm sind auf ver-
änderte Umgebungsbedingungen (z.B. Umgebungstemperatur) zurückzuführen. Die Unter-
schiede liegen jedoch nur bei ca. 10 K. 

 

 

Abbildung 30: Darstellung der Prüfkörperoberflächentemperatur während einseitiger Erwärmung, Einfluss zwischen 
Erst- und Wiederholerwärmung sowie Veränderung des Heizerabstandes 

 

Die Voruntersuchungen zur Wiederholbarkeit der definierten Erwärmung der Prüfkörperstirn-
fläche zeigen die Funktionstüchtigkeit der entwickelten Erwärmungseinheit und des verwen-
deten Erwärmungsregimes. Somit ist die Voraussetzung für die Analyse des zeitlichen Ver-
laufs der örtlichen Feuchteverteilung mit verschiedenartiger zerstörungsfreier Prüftechnik un-
ter vergleichbaren Randbedingungen erfüllt. 

 

5.2 Bestimmung der örtlichen Feuchteverteilung im miniaturisierten 
Prüfkörper 

Im folgenden Kapitel werden die zur Bestimmung der Feuchteverteilung und Feuchteänderung 
im miniaturisierten Prüfkörper angewandten, zerstörungsfreien Prüfmethoden vorgestellt, die 
Messwerterfassung und -auswertung erläutert und Prüfprobleme, die im Zusammenhang mit 
der simultanen Erfassung der Feuchteänderung stehen, diskutiert. 

Die µ-Röntgen-Computertomographie und die Neutronen-Computertomographie werden zur 
Erfassung der thermisch induzierten Feuchteänderungen simultan während der einseitigen 
Erwärmung des miniaturisierten Prüfkörpers angewandt und können daher den zeitlichen Ver-
lauf der örtlichen Feuchteänderung abbilden. Beide Messverfahren stellen jedoch indirekte 
Messverfahren dar und können keine absoluten Feuchtegehalte im Prüfkörper ermitteln, son-
dern nur Feuchteänderungen darstellen. Im Gegensatz dazu ist es mit dem dritten zerstö-
rungsfreien Prüfverfahren, der 1H Nuclear Magnetic Resonance Relaxometrie, möglich, den 
absoluten, messbaren Feuchtegehalt zu bestimmen. Jedoch kann dieses Verfahren nur im 
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„kalten“ Zustand vor und nach der Erwärmung angewandt werden. Dadurch ist es mit diesem 
Messverfahren nicht möglich, den zeitlichen Verlauf der Feuchteverteilung simultan während 
der Erwärmung abzubilden.  

5.2.1 Simultane Untersuchungen mittels µ-Röntgen Computertomographie 

Die Röntgen-Computertomographie (Röntgen-CT) ist ein radiographisches Verfahren zur Be-
stimmung der örtlichen Verteilung der Absorptionskoeffizienten in einem Prüfobjekt, das zwi-
schen Strahlenquelle und Detektor positioniert ist. Der grundlegende Aufbau eines Rönt-
gen-CT Systems bestehend aus der Röntgenröhre, dem Flächendetektor und dem Manipula-
tortisch zur Prüfkörperpositionierung ist in Abbildung 31 dargestellt. Der verwendete Messauf-
bau der Röntgen-CT nutzt eine Mikrofokusröntgenröhre, bei der die Röntgenstrahlen durch 
einen, auf ein Targetelement fokussierten, Elektronenstrahl erzeugt werden. Von diesem 
Brennfleck breiten sich die Röntgenstrahlen kegelförmig in Richtung des Prüfkörpers und De-
tektors aus. Das Verfahren basiert dabei auf der Durchstrahlung des Prüfobjektes aus ver-
schiedenen Richtungen über den gesamten Umfang der Probe und der Schwächung der Pri-
märstrahlung in Abhängigkeit von der Dicke und von der radiografischen Dichte des Prüfkör-
pers [92]. Im vorliegenden Fall wird dabei der Prüfkörper während der Messung um 360 ° ge-
dreht. Aus den am Detektor aufgenommenen Einzelprojektionen wird anschließend mithilfe 
von spezieller Rekonstruktionsalgorithmen die örtliche Verteilung der Absorptionskoeffizienten 
berechnet [93, 94]. Röntgen-CT und µ-Röntgen-CT beschreiben im Grunde das gleiche Mess-
verfahren, wobei die Röntgen-CT Auflösungen bis 0,5 mm und die µ-Röntgen CT höhere Auf-
lösung bis 5 µm und kleiner erreicht [95]. Beide Begriffe werden aber für gewöhnlich aus-
tauschbar benutzt. 

 

 

Abbildung 31: Versuchsaufbau für µ-Röntgen-CT Untersuchungen; Schematische Darstellung der Hauptkompo-
nenten (links); Foto (rechts) [96] 

 

In der Materialforschung und im Speziellen in der Forschung zu zementgebundenen Baustof-
fen hat sich die Röntgen-CT in den letzten Jahrzehnten zu einer wichtigen zerstörungsfreien 
Prüfmethode etabliert. Eine Übersicht über die vorangegangene Entwicklung geben [95, 97, 
98]. Zunächst standen dabei Fragestellung zur Segmentierung von Bewehrung und Beton-
matrix [99] sowie die Analyse von Poren und Rissen [100] im Vordergrund. Die Analyse von 
Feuchteveränderungen in Beton mittels Röntgen-CT stellt aufgrund der hohen radiografischen 
Dichte des Materials, des geringen radiografischen Dichteunterschieds zwischen trockener 
und gesättigter Betonmatrix sowie zeitlichen Veränderungen des Primärstrahls und der Detek-
torsensitivität besondere Herausforderungen an die Messtechnik [101]. Zur Verbesserung des 
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radiografischen Dichteunterschieds wurden in [102] Untersuchungen mit Einsatz von Caesi-
umchlorid als Tracer mit hoher radiografischer Dichte beschrieben. Die Zugabe von solchen 
Markern ist jedoch nur bei externer Wasserzufuhr möglich. Die Bestimmung von qualitativen 
Feuchteveränderungen in Beton basierend auf einer Differenzbildung von Einzelscans mit un-
terschiedlichen Sättigungszuständen und ohne Einsatz von Tracern wurde in [100] durchge-
führt. 

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Röntgen-CT Untersuchungen mit simultan ab-
laufender einseitiger Erwärmung des Prüfkörpers sind teilweise in [96, 103-105] veröffentlicht 
und basieren auf der Bestimmung von Feuchteänderungen mittels Differenzbildung. Die we-
sentlichen Herausforderungen zur Verfolgung des thermisch induzierten Feuchtetransports in 
Beton mittels Röntgen-CT sind: 

 

1. Erfassung der ablaufenden thermohydraulischen Prozesse mit hinreichender 
zeitlicher Auflösung 

2. Maximierung des Signal-Rausch-Verhältnisses zur Verminderung des Bildrau-
schens im Differenzbild 

3. Berücksichtigung von Verformungen und Verschiebungen des Prüfkörpers in-
folge thermischer Ausdehnung sowie des lokalen Schwindens und Quellens 
durch Veränderung des Feuchtegehaltes 

4. Quantifizierte Abschätzung der Feuchteänderung 

 

Die Maximierung des Signal-Rausch-Verhältnisses und die gleichzeitige Minimierung der zeit-
lichen Auflösung stehen sich dabei gegensätzlich gegenüber. Eine längere Messzeit führt zu 
einem besseren Signal-Rausch-Verhältnis, jedoch kann der zeitliche Verlauf der Feuchteän-
derung somit nur in größeren Intervallen abgebildet werden. Zudem führt eine lange Messzeit 
zu Verschmierungseffekten, wodurch der Feuchtegradient einer schnell fortschreitenden 
Trocknungsfront nur unscharf abgebildet werden kann [104]. Eine Verbesserung des Signal-
Rausch-Verhältnisses bei gleichzeitiger Minimierung der Messzeit kann durch eine Reduzie-
rung der Ortsauflösung erreicht werden. Dabei werden bei der Datenaufnahme oder vor der 
Rekonstruktion mehrere Pixel des Detektors zusammengefasst. Gleichzeitig kann bei einer 
Reduzierung der Auflösung die Anzahl der erforderlichen Projektionen reduziert werden, 
wodurch zusätzlich die Messzeit verringert werden kann.  

Die in dieser Arbeit dargestellten Röntgen-CT Versuche wurden im Fachbereich 8.5 „Mikro-
ZfP“ der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) an einem General Electric 
v|tome|x L300 µ-CT System durchgeführt. Die wesentlichen Messparameter sind in Tabelle 5 
zusammengefasst. Mittels Binning ist die Auflösung des Detektors während der simultan zur 
Erwärmung des Prüfkörpers ablaufenden Röntgen-CT Untersuchungen von 2023 x 2023 Pixel 
auf 503 x 503 Pixel reduziert. Damit ergibt sich eine Voxelgröße von 160 µm. Neben einer 
detaillierten Beschreibung der Röntgen-CT Messungen ist in Powierza et al. [104] auch eine 
Optimierung der Messparameter durch Variation der Röhrenspannung, des Röhrenstroms und 
des Vorfiltermaterials enthalten. Ziel dieser Voruntersuchungen war die Maximierung des Sig-
nal-Rausch-Verhältnisses bei vorgegebener Messzeit. Dabei lag der Fokus nicht auf der Kon-
trastverstärkung zwischen Gesteinskörnung und Zementstein, sondern auf der Verbesserung 
der Erfassung von Grauwertänderungen infolge von Feuchteveränderungen im Beton [104]. 
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Tabelle 5: Messparameter für Röntgen-CT zur Verfolgung des thermisch induzierten Feuchtetransports 

Messparameter 

Röhrenspannung 250 kV 

Röhrenstrom 150 µA  

Vorfiltermaterial 0,5 mm Cu 

Belichtungszeit je Einzelprojektion 1 s 

Einzelprojektionen je Scan 650 

Messzeit je Scan 11 min 

Detektorauflösung 2023 x 2023 

Binningfaktor 4 

Auflösung 160 µm 

Abstand Röntgenröhre - Prüfkörper 160 mm 

Abstand Prüfkörper - Detektor 640 mm 

 

Abbildung 32 gibt einen Überblick über die einzelnen Mess- und Auswerteschritte während 
einer Versuchsserie. Zunächst wird im Rahmen der Messwerterfassung ein Röntgen-CT Scan 
im Ausgangszustand vor der einseitigen Erwärmung durchgeführt. Diese Messung dient als 
Referenzmessung für die spätere Differenzbildung. Nach dem Start der Erwärmung des mini-
aturisierten Prüfkörpers wird eine Serie von aufeinanderfolgenden Röntgen-CT Scans aufge-
nommen. Unter Berücksichtigung der Messzeit von 11 min pro Scan und der notwendigen 
Vorbereitungszeit für den darauffolgenden Scan können Zeitintervalle von 15 min pro Scan 
realisiert werden. Im Anschluss an die Datenaufnahme werden die Einzelprojektionen unter 
Zuhilfenahme des Feldkamp-Davis-Kress Algorithmus [94] rekonstruiert. Das Ergebnis ist die 
örtliche Verteilung der Absorptionskoeffizienten im Prüfkörper für jede durchgeführte Messung.  

 

Abbildung 32: Schematische Darstellung der Mess- und Auswerteschritte zur Bestimmung der thermisch induzier-
ten Feuchteänderungen mittels Röntgen-CT 

 

Nach erfolgreicher Rekonstruktion mit 8 bzw. 16 bit Grauwertauflösung erfolgt die Korrektur 
von lokalen Verschiebungen, die infolge von thermischen Dehnungen des Prüfkörpers und der 
Prüfkörperhalterung sowie Schwind- und Quellverformungen des Betons auftreten. Dazu wur-
den die rekonstruierten Datensätze im Fachbereich 8.5 der BAM mittels eines BAM eigenen 
Algorithmus zur Digitalen Volumen Korrelation (DVC) korrigiert. Eine Beschreibung des Algo-
rithmus, sowie Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit des entwickelten Softwaretools sind in 
Powierza et al. [104] und Powierza et al. [106] enthalten. Während der gesamten Messdauer 
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einer Messserie kommt es infolge der Feuchteänderung im Prüfkörper zu einer Veränderung 
der Röntgenstreuung und zu Einbrenneffekten am Detektor [101]. Dies führt zu einer Verän-
derung der resultierenden Grauwertverteilung, die nicht direkt mit der Änderung des Feuchte-
zustandes korreliert. Zur Korrektur dieser Effekte wurde eine Detektor- und Streustrahlungs-
kalibrierung basierend auf der in Oesch et al. [101] veröffentlichten Methode angewandt. Eine 
weiterführende Beschreibung dieses Vorgehens ist in Stelzner et al. [96] und Powierza et al. 
[104] dargestellt. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Differenzbildung erfolgt die 
Bestimmung der Grauwertdifferenzen zwischen dem Ausgangszustand vor der Erwärmung 
und den jeweiligen Zuständen während der Erwärmung. Abbildung 33 zeigt exemplarisch die 
Differenzbildung anhand eines ausgewählten, virtuellen Vertikalschnitts durch den miniaturi-
sierten Prüfkörper. 

 

 

Abbildung 33: Exemplarische Darstellung der Differenzbildung und qualitativen Änderung der Absorptionskoeffi-
zienten (Grauwerte) anhand eines ausgewählten Querschnittes im miniaturisierten Prüfkörper 

 

Im Differenzbild auf der rechten Seite der Abbildung 33 wurde eine Grauwertabnahme, die 
einer Feuchteabgabe gleichzusetzen ist, rot eingefärbt. Eine Grauwertzunahme bzw. Feuch-
tezunahme wurde entsprechend blau gekennzeichnet.  

Im letzten Schritt der Auswertung wird die Grauwertänderung mit einer entsprechenden 
Feuchteänderung korreliert. Dabei dient, wie in [96, 101] beschrieben, die Grauwertdifferenz 
der Voxel einer im Ausgangszustand luftgefüllten und während der Erwärmung mit flüssigem 
Wasser gefüllten Pore als Referenz für eine Feuchteänderung von 100 Vol.-%. Eine Grauwert-
differenz von 0 entspricht demzufolge einer Feuchteänderung von 0 Vol.-%. Zwischen diesen 
beiden Werten wird die Feuchteänderung linear interpoliert. Damit kann für jedes Volumenele-
ment im Prüfkörper die volumetrische Feuchteänderung abgeschätzt werden. Zur Erstellung 
von eindimensionalen Feuchteänderungsprofilen wird der Mittelwert der Feuchteänderung 
schichtweise bestimmt. 
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Messartefakte und Genauigkeit der bestimmten Feuchteänderung 

Die Rekonstruktion der örtlichen Verteilung der Absorptionskoeffizienten aus den Einzelpro-
jektionen kann zu Messartefakten führen. Einen Überblick über verschiedene Mess- und Re-
konstruktionsartefakte bei Kegelstrahl-Röntgen-CT (Cone-Beam-CT) ist in Schulze et al. [107] 
veröffentlicht. Abbildung 34 (links) zeigt den schematischen Strahlengang im Kegelstrahl. Da-
bei zeigt sich, dass nur im Zentrum des Bildes die Röntgenstrahlen horizontal durch den Prüf-
körper verlaufen. Im unteren und oberen Bildteil verlaufen die Röntgenstrahlen mit zunehmen-
dem Winkel (Θ), wodurch die Röntgenstrahlendichte mit zunehmendem Abstand zum Brenn-
fleck abnimmt. Gleichzeitig nimmt bei mittels Feldkamp-Davis-Kress Algorithmus rekonstruier-
ten Bildern die Bildqualität von der horizontalen Bildmitte zu den Rändern ab [107]. Zusätzlich 
führen harte Dichteübergänge, wie sie an der Probenoberseite auftreten zu Artefakten (siehe 
Abbildung 34 (rechts)) [108]. Daher werden für die Auswertung der Feuchteveränderung die 
oberen und unteren 5 mm der Prüfkörperaufnahmen durch einen Randabschnitt verworfen. 
Aufgrund des Versuchsaufbaus mit fester Positionierung des Heizers über dem miniaturisier-
ten Prüfkörper kann dieser bei teilweisem Strahlendurchgang zu Ringartefakten führen. Diese 
werden durch den Heizerabstand von 16 mm vermieden, wodurch nur die Randbereiche der 
Heizerdämmung in den Bildbereich ragen. Eine Korrektur der Strahlaufhärtung (beam harde-
ning) wird nicht angewandt, da sich der Strahlaufhärtungseffekt durch die nur geringfügigen 
Veränderungen der radiografischen Dichte innerhalb einer Versuchsreihe nicht wesentlich än-
dert. Zusätzlich hebt sich der Strahlaufhärtungseffekt bei der anschließenden Differenzbildung 
auf.  

 

 

Abbildung 34: Schematische Darstellung des Kegelstrahls (links) und daraus resultierende Artefakte und notwen-
dige Randabschnitte (rechts) 

 

Die Bildunschärfe (U) einer Radiographie (Einzelprojektion) und die damit verbundene Schärfe 
des rekonstruierten Datensatzes wird durch die Brennfleckgröße (D) und dem Verhältnis aus 
dem Abstand zwischen Prüfkörper und Detektor (df) sowie dem Abstand zwischen Brennfleck 
und Prüfkörper (ds) nach Formel (1) bestimmt [109]. 

 �� = � ∗ [���	] (1) 

Für die µ-Röntgen CT Untersuchungen zur Verfolgung des thermisch induzierten Feuchtetra-
nsports beträgt das Verhältnis aus dem Abstand zwischen Prüfkörper und Detektor sowie dem 
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Abstand zwischen Brennfleck und Prüfkörper 4 und der Brennfleckdurchmesser in etwa 1 µm 
pro Watt Röhrenleistung und damit ca. 37,5 µm. Damit ergibt sich eine Unschärfe von etwa 
150 µm und entspricht somit in etwa der Kantenlänge eines Voxels. 

Aufgrund der temperaturabhängigen Dichte von flüssigem Wasser [110] unterliegt die Ab-
schätzung der Feuchteänderung einem Fehler, der sowohl zur Überschätzung der Wasserge-
haltsänderung als auch zu deren Unterschätzung führen kann. Die Erwärmung von flüssigem 
Wasser in den im Beton vorhandenen Poren führt zu einer Abnahme der Dichte und der damit 
verbundenen Verringerung der radiografischen Dichte. Gleichzeitig nimmt das vorhandene 
Wasser jedoch ein größeres Volumen ein. Somit ändert sich die Absorptionscharakteristik bei 
Betrachtung eines ausgewählten Voxels, in der Gesamtheit aller Voxel bleibt die Absorption 
und der damit verbundene Grauwert jedoch konstant. Ausschlaggebend für die quantifizierte 
Abschätzung der Feuchteänderung ist die Dichte des Wassers bei angenommener Vollsätti-
gung eines Voxels. Der aus der thermisch bedingten Dichteänderung des Wassers in den 
gesättigten Poren resultierende Fehler liegt bei maximal 8 % bezogen auf die ermittelte Feuch-
tedifferenz. 

 

5.2.2 Simultane Untersuchungen mittels Neutronentomographie 

Die Neutronencomputertomographie ist, ebenfalls wie die in Abschnitt 5.2.1 beschriebene 
Röntgen-CT ein radiografisches Verfahren, dass auf der Schwächung der Primärstrahlung in 
Abhängigkeit der Dicke und radiografischen Dichte des Prüfkörpers beruht. Der generelle Auf-
bau der Messanordnung sowie der Messablauf sind identisch mit der Röntgen-CT. Jedoch 
unterscheidet sich die materialspezifische Absorption deutlich zwischen Röntgenstrahlung und 
Neutronenstrahlung. Im Gegensatz zur Röntgen-CT, bei der die materialspezifische Schwä-
chung der Primärstrahlung in der Regel mit zunehmender Ordnungszahl ansteigt, liegt der 
Absorption von Neutronen keine Korrelation mit der Ordnungszahl zu Grunde [92]. Eine Über-
sicht über die elementspezifischen Absorptionskoeffizienten für thermische Neutronen und 
Röntgenstrahlen (125kV) sind in [109] veröffentlicht. Für ausgewählte Elemente, die Haupt-
komponenten des miniaturisierten Prüfkörpers und der Umhüllungskonstruktion, sind die Ab-
sorptionskoeffizienten in Tabelle 6 zusammengestellt. Für Wasserstoff zeigt sich, dass der Ab-
sorptionskoeffizient für thermische Neutronen um ein Vielfaches größer ist als für Röntgen-
strahlen. Dies führt zu einer wesentlich höheren Sensitivität der Neutronen-CT für Feuchteän-
derungen gegenüber der Röntgen-CT. Gleichzeitig beträgt der Absorptionskoeffizient für ther-
mische Neutronen von Silizium und Calcium, zwei Hauptelementen in der Gesteinskörnung 
bzw. Zementmatrix, nur circa ein Drittel des Absorptionskoeffizienten für Röntgen-Strahlen. 
Dadurch ist eine Gefügeauflösung und insbesondere eine Unterscheidung zwischen Poren 
und Gesteinskörnung mittels Neutronen-CT deutlich schwieriger als mittels Röntgen-CT. Die 
Gegenüberstellung der Absorptionskoeffizienten von Bor verdeutlicht die in Abschnitt 5.1.1 be-
schriebene Notwendigkeit, die Macorumhüllung des miniaturisierten Prüfkörpers für die Neut-
ronen-CT Untersuchungen gegen eine dünnwandige Invarschalung zu ersetzen. Bereits der 
relativ geringe Gehalt an Boroxid von 7 M.-% führt zu einer Schwächung des Neutronenstrahls 
von >95 %.  
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Tabelle 6: Übersicht der Absorptionskoeffizienten für Röntgenstrahlen (125 kV) und thermische Neutronen für 
ausgewählte Elemente nach [109] 

Element 
Absorptionskoeffizient [cm-1] 

Thermische Neutronen Röntgenstrahlen 125 kV 

Wasserstoff 3,44 0,02 

Bor 101,60 0,28 

Sauerstoff 0,17 0,16 

Aluminium 0,1 0,38 

Silizium 0,11 0,30 

Calcium 0,08 0,26 

Eisen 1,19 1,57 

Nickel 2,05 1,96 

 

Im Gegensatz zur Röntgen-CT gibt es nur wenige leistungsfähige Neutronenquellen und 
Messzeiten stehen daher nur sehr begrenzt zur Verfügung. Die im Rahmen dieser Arbeit be-
schriebenen Neutronen-CT Untersuchungen wurden am Institut Laue-Langevin (ILL) in 
Grenoble durchgeführt. Als Neutronenquelle wird am ILL ein Höchstflussreaktor betrieben, der 
mit einem Neutronenfluss von 1,5x1015 cm-2s-1 die weltweit stärkste Neutronenquelle ist. Die 
Neutronen-CT mit simultaner Erwärmung des miniaturisierten Prüfkörpers erfolgten am D50, 
einem kombinierten Versuchsaufbau bestehend aus Neutronen-CT und Röntgen-CT [111]. 
Details zum Versuchsstand sind in [112] veröffentlicht. Obwohl beide Messmethoden gleich-
zeitig verwendet werden können, wurde die Röntgen-CT nur im Ausgangszustand eingesetzt, 
um das Betongefüge, insbesondere die Poren und Betonmatrix, abzubilden. Während der ein-
seitigen Erwärmung kam nur die Neutronen-CT zum Einsatz. Ziel der Untersuchungen war es, 
den Feuchtetransport im miniaturisierten Prüfkörper mit einer hohen zeitlichen Auflösung ab-
zubilden. Abbildung 35 gibt einen Überblick über den Versuchsaufbau am ILL sowie eine sche-
matische Darstellung. Die Neutronenstrahlung gleicht zwischen dem Austrittsfenster und dem 
Detektor nahezu einer parallelen Strahlung. Dies ist auf den großen Abstand zwischen Pinhole 
(Lochblende) und Austrittsfenster zurückzuführen (siehe Abbildung 38 und Tabelle 7). 

 

 

Abbildung 35: Versuchsaufbau für Neutronen-CT Untersuchungen; Schematische Darstellung der Hauptkompo-
nenten (links); Foto (rechts) 

 

Die Kombination aus hoher Sensitivität gegenüber Feuchteänderungen und der hohen Neut-
ronenflussdichte ermöglicht die Verfolgung der Feuchteänderung im miniaturisierten 
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Prüfkörper mit einer hohen zeitlichen Auflösung. Eine Neutronentomographie mit vergleichba-
rer örtlicher Auflösung, wie die im Abschnitt 5.2.1 vorgestellten Röntgen-CT Untersuchungen, 
kann aller 82 s durchgeführt werden. Dies entspricht einer Verbesserung der zeitlichen Auflö-
sung um circa das 10-fache. Die Messparameter der Neutronen-CT sind in Tabelle 7 zusam-
mengestellt. Ebenfalls wie bei der Röntgen-CT wird die Auflösung zur Verbesserung des Sig-
nal-Rausch-Verhältnisses durch ein Detektorbinning auf ca. 500 x 500 Pixel reduziert.  

 

Tabelle 7: Messparameter für Neutronen-CT zur Verfolgung des thermisch induzierten Feuchtetransports 

Messparameter 

Pinhole-Durchmesser 30 mm 

Neutronenfluss 3 x 108  N/(cm2 · s) 

Detektorauflösung 2000 x 2000 

Belichtungszeit je Einzelprojektion 0,03 s 

Stapelung je Projektion 3 

Einzelprojektionen je Scan 700 

Messzeit je Scan 63 s 

Binningfaktor 4 

Auflösung 208 µm 

Abstand Pinhole - Prüfkörper 10000 mm 

Abstand Prüfkörper - Detektor 80 mm 

 

Im Anschluss an die Datenakquisition wird basierend auf der gefilterten Rückprojektion (filtered 
back projection) die dreidimensionale Verteilung der Absorptionskoeffizienten mittels eines 
Rekonstruktionsalgorithmus berechnet. Grauwertänderungen im Verlauf einer Messserie wer-
den daraufhin mittels Differenzbildung zum initialen Zustand (vor der Erwärmung) gleichartig 
wie bei der Röntgen-CT bestimmt. Abbildung 36 zeigt exemplarisch einen virtuellen Quer-
schnitt durch den miniaturisierten Prüfkörper während der Erwärmung (links), vor der Erwär-
mung (Mitte) und das daraus resultierende, mit der initialen Grauwertverteilung überlagerte 
und eingefärbte Differenzbild (rechts). Bereits im Querschnitt während der Erwärmung ist die 
Grauwertreduzierung (Verdunkelung) infolge des Feuchteverlustes der Betonmatrix im oberen 
Teil des Prüfkörpers deutlich zu erkennen.  

 



5 Analyse des thermisch induzierten Feuchtetransports an miniaturisierten Prüfkörpern 

67 

 

Abbildung 36: Exemplarische Darstellung der Differenzbildung und der qualitativen Änderung der Absorptionskoef-
fizienten (Grauwerte) anhand eines ausgewählten Querschnittes im miniaturisierten Prüfkörper 
(Neutronen-CT) 

 

Im Gegensatz zu den Röntgen-CT Untersuchungen wird dabei auf eine Korrektur der Ver-
schiebungen mittels DVC verzichtet, da im Differenzbild keine Artefakte infolge von Prüfkör-
perverschiebungen und -verformungen erkennbar sind. Dies kann zum einen auf die gering-
fügig gröbere Auflösung von 208 µm, zum anderen auf die ebenfalls größere Unschärfe der 
Neutronen-CT zurückgeführt werden (siehe Absatz Messartefakte). Aufgrund der hohen Sen-
sitivität der Neutronen-CT und der damit verbundenen großen Grauwertänderung infolge von 
Feuchteänderung im Prüfkörper kann ebenfalls auf eine Korrektur der zeitlichen Veränderung 
der Detektorsensitivität verzichtet werden. 

Neben der qualitativen Darstellung der Grauwertänderung, die im direkten Zusammenhang 
mit der Feuchteabgabe und -umlagerung steht, stellt die Quantifizierung der örtlichen Feuch-
teänderung ein weiteres Ziel der Auswertung dar. Dazu wird zunächst der Beton über eine 
Grauwerttrennung in drei Bestandteile (Gesteinskörnung, Poren und Betonmatrix) segmentiert 
(siehe Abbildung 37). Als Gesteinskörnung werden alle Voxel klassifiziert, deren Grauwert in 
den ersten Tomographien vor dem Start der einseitigen Erwärmung zwischen 5000 und 17000 
liegt. Alle Voxel mit höheren Grauwerten (17000 < GW < 33000) werden folglich der Beton-
matrix zugeordnet, die aufgrund des höheren Feuchtegehalts in der Rekonstruktion heller er-
scheinen. Die Segmentierung der Poren ist über eine Analyse des Grauwertes im Ausgangs-
zustand nicht möglich, da eine luftgefüllte Pore anhand des Grauwertes nicht von der Ge-
steinskörnung unterschieden werden kann. Daher werden die Poren anhand des maximalen 
Grauwertes im gesamten Versuchsverlauf erfasst. Übersteigt der Grauwert eines Voxels im 
Versuchsverlauf den Wert von 33000 wird dieses Voxel einer Pore zugeordnet, die in diesem 
Fall zum Teil oder vollständig mit flüssigem Wasser gefüllt ist. Die Segmentierung der Poren 
ist daher nur auf die im Laufe des Versuchs mit Wasser gefüllten Poren beschränkt. Jedoch 
sind genau diese Poren für die anschließende Quantifizierung von zentralem Interesse. 
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Abbildung 37: Segmentierung der Betonbestandteile aus Neutronentomographie in Gesteinskörnung, Makroporen 
und Betonmatrix mittels Schwellwertanalyse 

 

Ziel der Quantifizierung ist es, einer Grauwertänderung eine äquivalente Änderung des volu-
metrischen Wassergehaltes zu zuordnen. Die Basis dafür bilden die zuvor segmentieren Po-
ren.  

Aufbauend wird nun der minimale und maximale Grauwert für jedes, als Pore identifizierte, 
Voxel über alle im Rahmen einer Versuchsreihe durchgeführten Tomographien und die daraus 
resultierende Grauwertdifferenz bestimmt. Die maximale Grauwertdifferenz von 38000 wird 
nun mit einer äquivalenten Änderung des Wassergehalts von 100 Vol.-% gleichgesetzt. 
Gleichzeitig entspricht eine Grauwertänderung von 0 einer Änderung des volumetrischen Was-
sergehaltes von 0 Vol.-%. Zwischen diesen beiden Grenzwerten wird anschließend linear in-
terpoliert. Daraus kann folgend die volumetrische Wassergehaltsänderung für jedes Voxel im 
Messvolumen abgeschätzt werden. Zur Erstellung von eindimensionalen Feuchteänderungs-
profilen wird der Mittelwert der Feuchteänderung schichtweise berechnet. 

 

Messartefakte und Genauigkeit der bestimmten Feuchteänderung 

Aufgrund des nahezu parallelen Strahlengangs der Neutronen treten im Vergleich zur Rönt-
gen-CT keine Kegelstrahlartefakte auf. Dadurch ist die Bildqualität unabhängig vom Abstand 
zur Bildmitte. Harte Dichteunterschiede, zum Beispiel an der Oberkante des Prüfkörpers, ha-
ben ebenfalls keinen Einfluss auf die Bildqualität im Randbereich des Prüfkörpers. Zur Sicher-
stellung einer möglichst hohen Bildschärfe der Einzelprojektionen spielt jedoch die Positionie-
rung des Prüfkörpers eine maßgebliche Rolle. Abbildung 38 zeigt schematisch den Strahlen-
gang vom Pinhole bis zum Detektor und die dabei auftretende Bildunschärfe. Aufgrund des 
relativ großen Pinholedurchmessers von 30 mm beeinflusst das Verhältnis aus dem Abstand 
von Prüfkörper zum Detektor sowie dem Abstand zwischen Pinhole und Prüfkörper die Bild-
schärfe maßgeblich. Ein kleiner Abstand zwischen Prüfkörper und Detektor führt dabei zu ei-
ner hohen Bildschärfe [92]. Zur Verbesserung der Bildschärfe wird der Prüfkörper daher mög-
lichst nah am Detektor positioniert. Zusätzlich werden zur Verbesserung der Bildschärfe 
180°-Tomographien durchgeführt, da somit der nicht rotationssymmetrische Prüfkörperaufbau 
(vgl. Abbildung 28) deutlich näher am Detektor positioniert werden kann. Die daraus resultie-
rende Unschärfe der Projektionen ergibt sich nach Formel (1) auf Seite 63 und den in der 
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Tabelle 7 gegebenen Werten und beträgt 240 µm und entspricht damit in etwa einer Voxel-
länge (208 µm). 

 

 

Abbildung 38: Schematische Darstellung des Strahlengangs der Neutronen-CT und der aus der Prüfkörperpositio-
nierung resultierenden Unschärfe nach [92] 

 

Die Rekonstruktionsalgorithmen unterliegen zusätzlich einigen Annahmen, die im realen Ex-
periment nicht vollständig zutreffend sind. Einige dieser Annahmen sind in [113] zusammen-
gestellt und an dieser Stelle kurz genannt: 

a) Die Absorption der Neutronen im Prüfkörper unterliegt einem exponentiellen Verlauf 
b) Der Neutronenstrahl ist monochromatisch, die Neutronen haben alle die gleiche Ener-

gie 
c) Gestreute Neutronen erreichen nicht den Detektor 
d) Neutronen, die auf den Detektor treffen, haben einen direkten Gang vom Pinhole durch 

den Prüfkörper zum Detektor 
e) Die Sensitivität des Detektors ist konstant während des Experiments 

 

Ein nicht monochromatischer Neutronenstrahl führt zu Strahlaufhärtungseffekten (beam 
hardening) im Prüfkörper. Beim Strahlendurchgang durch den Prüfkörper werden die Neutro-
nen mit geringerer Energie stärker absorbiert als Neutronen mit höherer Energie. Dies führt in 
der Rekonstruktion zu einer Aufhellung der Außenbereiche des Prüfkörpers. Für die folgende 
Differenzbildung spielt dieser Effekt zunächst keine Rolle, solange er bei allen Tomographien 
in gleichem Maße auftritt. Jedoch kann die Veränderung des Absorptionsverhaltens infolge 
der Trocknung und Dehydratation der Zementsteinmatrix sowie der Feuchtezunahme in der 
Zementsteinmatrix und den Poren zu einer Änderung dieses Effektes führen. Zur Überprüfung 
dieses Einflusses wird daher der Grauwertdrift der groben Gesteinskörnung analysiert. Infolge 
des Wasserverlustes im oberen Prüfkörperbereich ist eine erhöhte Absorption der Gesteins-
körnung zu erwarten, da Neutronen mit niedrigerer Energie von der Zementsteinmatrix weni-
ger absorbiert werden. Jedoch überlagert sich dieser Effekt mit der Veränderung der 
Streustrahlung, die im Gegensatz zu der Annahme c) nicht ausgeschlossen werden kann. 

Zusätzlich zeigen Untersuchungen mittels Neutronenradiographie [36], dass eine Änderung 
der äquivalenten Wasserdicke zu einer Änderungen des Absorptionsverhaltens infolge von 
Strahlaufhärtungseffekten und Streustrahlung führt. Die äquivalente Wasserdicke entspricht 
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dabei der Wasserdicke, die aus dem Volumenverhältnis Wasser/Festkörper und der Prüfkör-
perdicke ermittelt werden kann. Damit ist die Annahme der linearen Interpolation zwischen 
100 Vol.-% und 0 Vol.-% Wassergehalt fehlerbehaftet. Der Einfluss aus der Grauwertstreuung 
aufeinanderfolgender Messungen, der Änderung des Absorptionskoeffzienten mit zunehmen-
der äquivalenter Wasserdicke und der Fehler infolge der thermisch bedingten Dichteänderung 
von Wasser ergibt sich überschlägig nach vektorieller Addition der einzelnen Fehleranteile auf 
±10-11 % bezogen auf die ermittelte Feuchteänderung.  

 

5.2.3 Untersuchungen vor und nach thermischer Einwirkung mittels 1H-NMR 

Die Kernspinresonanz (nuclear magnetic resonance (NMR)) ist ein physikalisch bedingter Ef-
fekt von Materie, der zur Analyse von Element- und Moleküleigenschaften benutzt wird [114]. 
Sie wird zum einen bei der NMR-Spektroskopie zur Analyse von chemischen Strukturen und 
Bindungen [115] verwendet und dient zum anderen beim MR-Imaging der dreidimensionalen 
Auflösung von Strukturen [116]. Letzteres wird vor allem in der Medizin in Form der Magnetre-
sonanztomographie eingesetzt. Eine weitere Anwendung der Kernspinresonanz ist die 
NMR-Relaxometrie, bei der das Relaxationsverhalten von angeregten Atomkernen beobachtet 
wird, um Rückschlüsse auf deren Menge und Bindungsverhalten zu ziehen. Für die Untersu-
chung der Feuchteverteilung in Beton findet die Wasserstoff-NMR-Relaxometrie Anwendung 
und ist daher Gegenstand der folgenden Beschreibung des Messverfahrens. 

Die meisten Atomkerne besitzen einen Eigendrehimpuls, den sogenannten Spin, der ein mag-
netisches Moment zur Folge hat. Wird ein äußeres Magnetfeld angelegt, richten sich diese 
Spins ähnlich wie kleine Stabmagneten an den Magnetfeldlinien dieses Primärmagnetfeldes 

aus und beginnen um diese zu präzedieren [117]. Die Präzessionsfrequenz �� bzw. � heißt 

Lamorfrequenz und ist abhängig von der magnetischen Flussdichte des Primärfeldes �� und 

dem gyromagnetischen Verhältnis �, das für Wasserstoffprotonen 42,576 ������ beträgt. 

Protonen (1H-Wasserstoffkerne) richten sich in zwei energetisch unterschiedlichen Zuständen, 
dem parallelen und dem antiparallelen Zustand, in diesem Primärmagnetfeld aus. Der ener-
gieärmere, parallele Zustand überwiegt dabei dem energiereicherem, antiparallelen Zustand, 

wodurch sich eine kleine Netto-Magnetisierung �� in Richtung des Primärfeldes ergibt [118]. 
Dieser Zustand ist in Abbildung 39 (links) schematisch dargestellt. Der Aufbau der Netto-Mag-

netisierung wird mittels der longitudinalen Relaxationszeit �� nach Formel (2) beschrieben. 

 

 ���� = �� ∗ �1 − #� $%&  (2) 

 

Während der eigentlichen NMR-Messung wird nun ein sekundäres, mit der Lamorfrequenz 

oszillierendes Magnetfeld �� über einen Hochfrequenz-Puls aufgebaut. Das sekundäre Mag-
netfeld steht dabei senkrecht zum Primärfeld und verursacht zum einen den Wechsel einzelner 
Spins vom parallelen zum energiereicheren antiparallelen Zustand, zum anderen werden die 
Einzelspins in Phasenkohärenz gebracht (vgl. Abbildung 39 (rechts)). Makroskopisch führt 

dies zu einer Auslenkung des Magnetisierungsvektors �� in die x-y-Ebene, wodurch eine 

transversale Magnetisierung �'( entsteht, die mit der Lamorfrequenz um die z-Achse rotiert 

[117]. Der rotierende Magnetfeldvektor �'( induziert in der Empfangsspule eine mit der La-

morfrequenz oszillierende Spannung, die das eigentliche Messsignal darstellt. Der 
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Anregungspuls wird 90°-Puls genannt, da der Magnetfeldvektor dadurch um 90° in die x-y-
Ebene gekippt wird. 

 

 

Abbildung 39: Schematische Darstellung der Spinausrichtung im statischen Magnetfeld (links); schematische Dar-
stellung der Spinauslenkung infolge der Wechselwirkung mit Hochfrequenz-Puls (HF-Puls) (rechts) 
nach [117] 

 

Sofort nach Beendigung des Anregungspuls beginnt das angeregte System zu relaxieren. Da-
bei kommt es zu einer zunehmenden Dephasierung der Einzelspins, wodurch die Magnetisie-
rung in der x-y-Ebene verschwindet und das messbare Signal in der Empfangsspule abfällt. 

Der Abfall des Messsignals wird über die transversale Relaxationszeit �)∗ beschrieben und 
kann im Allgemeinen durch eine Exponentialfunktion (siehe Formel (3)), bzw. die Summe meh-
rerer Exponentialfunktionen abgebildet werden. 

 

 �'(�� = �� ∗ *#� $%+∗, (3) 

 

Der Verlust der Phasenkohärenz ist auf unterschiedliche Lamorfrequenzen infolge von Sus-
zeptibilitätsunterschieden, lokalen Magnetfeldinhomogenitäten sowie zufälligen Verschiebun-
gen und Drehungen von Molekülen zurückzuführen [118] und führt zu einem beschleunigten 
Abfall des Messsignals. Dieser Abfall wird als freier Induktionszerfall (free induction decay, 
FID) bezeichnet. Die Dephasierung infolge von Magnetfeldinhomogenitäten des Primärfeldes 
sowie infolge von Suszeptibilitätsunterschieden ist reversibel und die Phasenkohärenz kann 
mittels eines weiteren 180°-Hochfrequenz-Pulses wieder aufgebaut werden. Abbildung 40 
zeigt schematisch den schnellen Signalabfall nach der Anregung mittels 90°-Puls und die Re-
phasierung der Spins, das sogenannte Hahn Echo [119], infolge des eingebrachten 180°-Pul-
ses. Carr und Purcell [120] sowie Meiboom und Gill [121] erweiterten durch Anwendung einer 
Vielzahl von aufeinanderfolgenden 180°-Pulsen die Messsequenz zur sogenannten CPMG-
Sequenz (Carr-Purcell-Meiboom-Gill-Sequenz), die eine Bestimmung der transversalen Re-

laxationszeit �) ohne Beeinflussung durch Magnetfeldinhomogenitäten erlaubt.  
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Abbildung 40: Dephasierung und FID der angeregten Spins mittels 90°-Puls und Rephasierung der Spins mittels 
180°-Puls nach [117] 

 

Abbildung 41 zeigt schematisch einen CPMG-Echozug und die aus den einzelnen Echos re-
sultierende T2-Abklingkurve. Die Amplitude der Abklingkurve enthält Informationen zum mess-
baren Gesamtgehalt an Protonen im Messvolumen und lässt damit eine Aussage zum mess-
baren Wassergehalt im Beton zu. Aus dem Abklingverhalten können Rückschlüsse zum Bin-
dungsverhalten der Protonen und damit zum Bindungsverhalten des im Beton vorhandenen 
Wassers gezogen werden. 

Im Folgenden wird nur auf die transversale Relaxation eingegangen, da die im Rahmen der 
Arbeit durchgeführten Messungen nicht die Analyse der longitudinalen Relaxationszeit zum 
Gegenstand haben. 

 

 

Abbildung 41: Schematische Darstellung der mittels CPMG-Sequenz gemessenen Echos und der daraus resultie-
renden T2-Abklingkurve 

 

Die mittels CPMG-Sequenz bestimmte T2-Zeit von Fluiden in porösen Medien wird durch drei 

unabhängige Relaxationsmechanismen, der Relaxation des reinen Fluids ��)-./0 , der Ober-
flächenrelaxation ��)	.1�234  sowie einem Diffusionsanteil ��)56��.	678  beeinflusst [117] und 

berechnet sich nach Formel (4).  
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1
�) = 1

�)-./0 + 1
�)	.1�234 + 1

�)56��.	678 (4) 

 

Die Relaxation des reinen Fluids ist abhängig von physikalischen Eigenschaften und der che-
mischen Zusammensetzung des Fluids. Insbesondere paramagnetische Ionen (z. B. Fe2+, 
Fe3+, Mn3+) können zu einer Verkürzung der Relaxationszeit des reinen Fluid führen [122]. Um 

eine Verkürzung der �)-./0-Zeit infolge einer Ionenbeladung des Betonporenwassers auszu-
schließen, wurde das während der Brandversuche (siehe Abschnitt 4.2.1) aus dem Betonprüf-
körper ausgetretene Porenwasser aufgefangen und die transversale Relaxationszeit be-
stimmt. Die vergleichend mit destilliertem Wasser ermittelten Ergebnisse, sowie die mittels 
mono-exponentiellen Fit bestimmten Amplitude und Relaxationszeiten sind in Abbildung 42 
dargestellt. Dabei zeigt sich, dass die im Betonporenwasser gelösten Ionen keinen signifikan-
ten Einfluss auf die transversale Relaxationszeit und die NMR-Amplitude haben.  

 

 

Abbildung 42: Ergebniszusammenstellung der NMR-Messung an Betonporenwasser und destilliertem Wasser 
(je 10 ml), sowie tabellarische Darstellung der bestimmten T2-Zeiten und der ermittelten Amplituden 

 

Die Oberflächenrelaxation wird für gesättigte Poren im „fast diffusion regime“ [123] über die 

Oberflächenrelaxivität :) und das Oberflächen-Volumen-Verhältnis �;/=  nach Formel (5) be-
stimmt. Unter Annahme von kugelförmigen Poren mit einem Oberflächen-Volumen-Verhältnis 

von �3/?  kann bei bekannter Oberflächenrelaxivität der Porenradius der gesättigten Poren 
berechnet werden. Die Oberflächenrelaxivität ist materialabhängig und wird durch paramag-
netische Bestandteile beeinflusst. Für Portlandzement ist dies vor allem das enthaltene Eisen-
oxid (Fe2O3), das zu einer Verkürzung der Relaxationszeit infolge erhöhter Oberflächenrelaxi-
vität führt [124]. 

 

 
1
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Der Diffusionsanteil der transversalen Relaxation insbesondere bei Messungen im Gradien-
tenfeld und mit langen Echozeiten führt zu einer weiteren Verkürzung der aus der gemessenen 
Abklingkurve resultierenden T2-Zeit. Der Diffusionseinfluss wird nach Formel (6) berechnet, 
wobei das Gradientenfeld aus extern angelegten Magnetfeldgradienten, einem inhomogenen 
Primärmagnetfeld sowie internen Magnetfeldgradienten infolge von Suszeptibilitätsunterschie-
den resultieren kann. 

 
1

�)56��.	678 = ���C�D )
12  (6) 

  

 �      Diffusionskoeffizient Pfür Wasser bei 20°C ca. 1,2 ∗ 10�[ \
] ^ 

 �       gyromagnetisches Verhältnis �für �H   42,576 ghi
j     

 C      Gradientenfeldstärke     

 �D   Echozeit   

 

Die in der Literatur beschriebenen transversalen Relaxationszeiten für Zementstein sind in 
Tabelle 8 zusammengetragen und liegen zwischen 0,1 ms für Zwischenschichtporenwasser 
bis zu >12 ms für Kapillarporenwasser. 

 

Tabelle 8: Übersicht der Literaturangaben zu den porengrößenspezifischen transversalen Relaxationszeiten in 
Zementsteinen aus Weiß- und Grauzement 

T2-Zeit je Porenkategorie [ms] 
Material: 

Zementstein aus: 
Quelle Zwischen-

schichtporen 
Gelporen 

Zwischen-
hydratporen 

Kapillarporen 

0,1 0,4 1 >4 Weißzement [124] 
0,12 0,4 1,6 >1,6 Weißzement [125] 
0,1 0,34 0,845 >12 Weißzement [126] 
- 0,25 1,25 - Grauzement [127] 

 

Aufgrund der sehr kurzen T2-Zeiten im Zementstein und der im Vergleich dazu sehr langen 

Relaxationszeit des reinen Fluids ��)-./0  ist die Relaxation des reinen Fluids vernachlässig-
bar. Der Einfluss der Diffusion kann ebenfalls für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten 
Messungen vernachlässigt werden, da die Echozeiten sehr kurz sind, die Magnetfeldgradien-
ten infolge von Magnetfeldinhomogenitäten des Primärfeldes bzw. den extern angelegten Gra-
dienten gering sind und der Diffusionskoeffizient von Wasser im Zementstein gegenüber dem 
Diffusionskoeffizienten von reinem Wasser kleiner ist [128]. Aus diesen Annahmen ergibt sich, 
dass die bestimmte transversale Relaxationszeit direkt mit der Oberflächenrelaxation korreliert 
und damit im direkten Zusammenhang mit dem Oberflächen-Volumen-Verhältnis der Poren 
steht. 

Die im Zementstein vorhandenen unterschiedlichen Porengrößen führen dazu, dass die mittels 
CPMG-Sequenz ermittelte Abklingkurve nicht durch eine monoexponentielle Funktion be-
schrieben werden kann. Vielmehr ergibt sich das Messsignal aus der Überlagerung mehrerer 
Exponentialfunktionen. Mittels numerischer Inversionsverfahren kann aus der ermittelten Ab-
klingkurve eine T2-Zeitverteilung bestimmt werden. Detaillierte Informationen zu diesem Vor-
gehen geben unter anderem Coates [117], Schulte Holthausen et al. [124] und Lamanna [129]. 
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Im linken Teil der Abbildung 43 sind exemplarisch zwei transversale Relaxationskurven aus 
einer 2 mm dicken Schicht des miniaturisierten Prüfkörpers vor und nach der einseitigen Er-
wärmung dargestellt. Die erhöhte Gesamtamplitude und das langsamere Abklingen des Sig-
nals nach der Erwärmung lassen auf einen in Verbindung mit längeren T2-Zeiten erhöhten 
Wassergehalt schließen. Deutlich wird dies im Ergebnis der nummerischen Inversionsanalyse 
(Abbildung 43, rechts). Die T2-Zeitverteilung nach der Erwärmung zeigt deutlich längere trans-
versale Relaxationszeiten und die Gesamtamplitude (Flächenintegral unter den jeweiligen Kur-
ven) ist ebenfalls nach der Erwärmung größer als vor der Erwärmung. Die numerische Inver-
sionsanalysen im Rahmen der Arbeit erfolgten unter Verwendung des Softwaretools NU-
CLEUS von Hiller [130]. 

 

Abbildung 43: Exemplarische Darstellung der schichtselektiven, transversalen Relaxationskurven (links) und die 
daraus mittels numerischer Inversion ermittelten T2-Zeitverteilungen vor und nach der einseitigen 
Erwärmung (rechts) für eine ausgewählte Schicht des Prüfkörpers im Bereich der Feuchteakkumu-
lationszone 

 

Die 1H-NMR Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit erfolgten zum einen am Leibniz-Institut 
für angewandte Geophysik (LIAG) in Hannover in der Sektion Gesteinsphysik & Bohrlochgeo-
physik unter Verwendung eines 2 MHz Rock Core Analyzer der Firma Magritek Ltd. [131], zum 
anderen an der BAM mittels eines NMR-Tomographen (MR-TOM) der Firma Pure Devices 
GmbH [132]. Tabelle 9 gibt einen Überblick über die wichtigsten Geräte- und Messparameter 
der zwei verwendeten Geräte. Beide Messsysteme zeichnen sich durch die geringe minimale 
Echozeit von 110 µs bzw. 70 µs aus, die eine Erfassung von kurzen T2-Zeiten ermöglicht.  

 

Tabelle 9: Gegenüberstellung ausgewählter Geräte- und Messparameter des Rock Core Analyzers der Firma 
Magritek Ltd.und des MR-TOM der Firma Pure Devices GmbH 

 Rock Core Analyzer MR-TOM 

Primärfelderzeugung Permanentmagnet 

Lamorfrequenz 2 MHz 8,9 MHz 

Min. Echozeit (Ø 50 mm) 110 µs (0D); ≈1 ms (1D) 70 µs (0D & 1D) 

Länge des sensitiven Volumens ≥60 mm 2 mm - 70 mm 

1D-Messungen 
Frequenzkodiert mittels 
Pulsed-Field-Gradienten 

Schichtselektiv mittels 
Dauergradienten 

Spulendurchmesser 54 mm 52 mm 
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Eindimensional aufgelöste Messungen sind mit beiden Geräten möglich, wobei der Rock Core 
Analyzer die Ortsauflösung über eine Frequenzkodierung nach der Anregung mittels eines 
Pulsed-Field-Gradienten durchführt. Dies führt zu langen Echozeiten von circa 1 ms und ist 
daher für die Untersuchungen von HPC und insbesondere für die Erfassung von Gelporen-
wasser mit sehr kurzen T2-Zeiten ungeeignet. Für die Untersuchung der Feuchteverteilung im 
miniaturisierten Prüfkörper vor und nach der einseitigen Erwärmung wird daher auf 0-dimen-
sionale Messungen zurückgegriffen, bei denen das resultierende NMR-Signal aus dem ge-
samten sensitiven Volumen des Messgerätes stammt. Mit diesem Ansatz können zwar CPMG-
Messungen mit kurzen Echozeiten (110 µs) und hohem SNR durchgeführt werden, jedoch 
kann keine Aussage zur örtlichen Feuchteverteilung getroffen werden. Zur eindimensionalen 
Analyse der Feuchteverteilung wird daher auf den bereits am LIAG für Bohrloch-NMR-Mes-
sungen entwickelten HRT-Messansatz (high spatial resolution for T2) [133] zurückgegriffen und 
für diese Messaufgabe adaptiert. Der Messansatz beruht auf einer Vielzahl von CPMG-Mes-
sungen (1 min pro Messung), die nacheinander durchgeführt werden, während der Prüfkörper 
kontinuierlich mit einer Geschwindigkeit von ca. 1 mm/min durch das gesamte sensitive Volu-
men des Messgerätes verfahren wird. Daraus ergibt sich eine Auflösung von einer Messung 
pro Millimeter. Das Verfahren des Prüfkörpers durch das sensitive Volumen des Rock Core 
Analyzers erfolgt durch eine Lineareinheit und ist im linken Teil der Abbildung 44 schematisch 
dargestellt. Neben der Vielzahl an Messungen mit unterschiedlicher, bekannter Prüfkörperpo-
sition ist zudem die genaue Kenntnis der räumlichen Sensitivitätsverteilung des Messgerätes 
wichtig. Dazu wird in einer Referenzmessung eine dünne, 2 mm dicke Wasserscheibe 
(H2O+10 g/l CuSO4) in gleicher Art und Weise wie der Prüfkörper durch das gesamte sensitive 
Volumen gefahren und eine Reihe von CPMG-Messungen durchgeführt. Aus den Referenz-
messungen ergibt sich die eindimensionale Sensitivitätsfunktion, die in Abbildung 44, links 
dargestellt ist. Im letzten Schritt erfolgt die Berechnung der tiefen- und T2-zeitabhängigen 
Feuchteverteilung unter Verwendung des Gauß-Newton-Algorithmus. Ziel ist es dabei, ein Da-
tenmodell zur tiefenabhängigen Feuchteverteilung zu finden, das unter Beachtung des Mess-
fehlers die gemessenen Daten bestmöglich erklärt. Details zum Vorgehen sind in Stelz-
ner et al. [96] beschrieben. Die wesentlichen Messparameter der einzelnen CPMG-Messun-
gen sind in Tabelle 10 zusammengefasst. 

 

 

Abbildung 44: Aufbau des Rock Core Analyzer für NMR-Messungen; Schematische Darstellung der Prüfkörperbe-
wegung durch das sensitive Volumen während einer Messserie (links); Foto des Rock Core Analy-
zers mit angebauter Lineareinheit (rechts) [96] 
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Tabelle 10: Ausgewählte Messparameter für CPMG-Messungen mit dem Rock Core Analyzer 

Messparameter Rock Core Analyzer 
Echozeit 110 µs 

Länge des Echozugs 110 ms 
Anzahl an Einzelscans 200 

Repetitionszeit 300 ms 
Einzelmessungen pro Messserie ca. 200 

 

Der seit 2019 an der BAM vorhandene NMR-Tomograph (MR-TOM) erlaubt im Gegensatz 
zum Rock Core Analyzer die direkte, schichtselektive Messung mit einer Ortsauflösung von 
bis zu 2 mm und sehr kurzen Echozeiten von 70 µs. In diesem Fall kann die Modellbildung der 
Feuchteverteilung entfallen und die orts- und T2-zeitabhängige Feuchteverteilung direkt aus 
den Einzelmessungen bestimmt werden. Für die schichtselektiven Messungen wird das ho-

mogene Magnetfeld ���  durch ein in vertikaler Richtung variierendes Gradientenfeld überla-
gert, wodurch die resultierende Lamorfrequenz ortskodiert wird. Durch die frequenzabhängige 
Anregung über eine gewisse Bandbreite, kann eine definierte Schicht angeregt werden, die, 
je nach Stärke des angelegten Gradientenfeldes, in ihrer Dicke variiert. Abbildung 45 zeigt die 
schematische Messanordnung sowie ein Bild des MR-TOM. Im linken Teil der Abbildung ist 
die, im Gegensatz zum Rock Core Analyzer, sehr schmale Sensitivitätsfunktion dargestellt. 

 

 

Abbildung 45: Aufbau des MR-TOM Tomographen mit Gradientensystem zur schichtselektiven Messung der 
Feuchteverteilung im miniaturisierten Prüfkörper; Schematische Darstellung der Prüfkörperbewe-
gung durch das sensitive Volumen während einer Messserie (links); Foto des MR-TOM (Quelle: 
BAM) (rechts) 

 

Die Bestimmung der Feuchteverteilung vor und nach der Erwärmung erfolgte mit circa 50 Ein-
zelmessungen pro Prüfkörper und ermöglicht somit die vollständige Erfassung über die ge-
samte Prüfkörperlänge. Während der Messung wird der gesamte Prüfkörper schrittweise mit-
tels einer Lineareinheit durch das sensitive Volumen verfahren. Die Messparameter der Ein-
zelmessungen sind in Tabelle 11 zusammengestellt. Die Gesamtmesszeit pro Prüfkörper be-
trug circa zwei Stunden. 
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Tabelle 11: Ausgewählte Messparameter für schichtselektive CPMG-Messungen mit MR-TOM 

Messparameter MR-TOM 
Echozeit 70 µs 

Länge des Echozugs 100 ms 
Anzahl an Einzelscans 200 

Repetitionszeit 500 ms 
Schichtdicke 2 mm 

Schrittweite je Messung 2 mm 
Einzelmessungen pro Messserie 50 

 

Die angenommene Dicke der Schichtauswahl beruht auf dem „Full width at half maximum“ 
Kriterium (FWHM). Aus den in Abbildung 46 dargestellten Sensitivitätsverteilungen der ersten 
vier Echos geht hervor, dass 80-85 % des aufgezeichneten Signals aus der gewählten Schicht 
stammen. Das restliche Signal kommt aus den Randbereichen außerhalb der gewählten 
Schicht. Eine Vergrößerung der angenommenen Schichtdicke auf 3 mm bei gleichbleibender 
Gradientenstärke führt bereits zu einer Signalausbeute von 95-99 %. Dies ist auf die sehr stei-
len Flanken der Schichtauswahl zurückzuführen. 

 

 

Abbildung 46: Sensitivitätsverteilung der ersten vier aufgezeichneten Echos bei einer Schichtauswahl von 2 mm. 

 

Die Quantifizierung der mittels NMR bestimmten Feuchtegehalte erfolgt bei beiden Messsys-
temen (Rock Core Analyzer und MR-TOM) über parallel durchgeführte Kalibrierungsmessun-
gen. Dazu wird die Signalamplitude eines definierten Wasservolumens bestimmt und in Rela-
tion mit der gemessenen NMR-Amplitude der Betonmessung gestellt. 
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5.3 Versuchsprogramm 

Der thermisch induzierte Feuchtetransport wurde sowohl bei den Betonprüfkörpern mit als 
auch ohne PP-Faserbewehrung mit alle verwendeten zerstörungsfreien Prüfverfahren unter-
sucht. Allerdings gelangten bei den einzelnen zerstörungsfreien Prüfverfahren unterschiedli-
che Temperaturregime zum Einsatz. So fanden bei den vor und nach der thermischen Bean-
spruchung durchgeführten NMR-Messungen zwei Temperaturregime mit maximalen Oberflä-
chentemperaturen von 300 °C und 500 °C Anwendung. Bei der simultanen Verfolgung des 
Feuchtetransports mittels Röntgen- und Neutronen-CT hingegen wurde nur das Temperatur-
regime mit einer maximalen Oberflächentemperatur von 300 °C angewandt. Der Hintergrund 
für die Begrenzung der maximalen Oberflächentemperatur auf 300 °C im Rahmen der simultan 
zur Erwärmung durchgeführten tomografischen Untersuchungen ist, dass bei der Verwendung 
des Temperaturregimes mit einer maximalen Oberflächentemperatur von 500 °C ein Abplat-
zen des Prüfkörpers und eine damit verbundene Beschädigung der jeweiligen CT-Anlage nicht 
ausgeschlossen werden kann. 

Einen Überblick über die durchgeführten Erwärmungsversuche gibt Tabelle 12.  Zusätzlich zu 
den Versuchen mit simultaner Verfolgung der Feuchteänderungen wurde der zeitliche Verlauf 
der Temperaturverteilung an parallel hergestellten Miniaturprüfkörpern mit eingebetteten Ther-
moelementen analysiert. 

 

Tabelle 12: Übersicht der durchgeführten Untersuchungen zum thermisch induzierten Feuchtetransport im mini-
aturisierten Prüfkörper mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren 

Feuchtemess-
methode 

Prüfkörper 

HPC Temperaturregime 

ohne mit 
300 °C 500 °C 

2kg/m³ PP-Fasern 

Röntgen-CT 

Typ A 

x - x - 

- x x - 

NMR (RCA) 
x - x x 

- x x x 

NMR (MR-TOM) 
x - x - 

- x x - 

Neutronen-CT 
Typ B 

x - x - 

- x x - 

Typ C x - x - 

 

5.3.1 Betonage und Vorkonditionierung 

Für die Untersuchungen des thermisch induzierten Feuchtetransports im miniaturisierten Prüf-
körper wurde auf die Betonrezeptur Sr-B0 und Sr-PPa-2, die bereits im Kapitel 4 für die durch-
geführten Bauteilversuche verwendet wurde, zurückgegriffen. Beide Rezepturen unterschei-
den sich lediglich in der Zugabe von 2 kg/m³ Polypropylenfasern für Sr-PPa-2 und der damit 
verbundenen angepassten Fließmittelmenge, die eine vergleichbare Verarbeitbarkeit sicher-
stellt. Details zur Rezeptur sind der Tabelle 1 auf Seite 35 zu entnehmen.  

Die Betonage der Prüfkörper erfolgte sowohl parallel zu den Bauteilbetonagen als auch sepa-
rat als Einzelbetonagen. Bei jeder Betonage wurden jeweils vier Prüfkörper in eine Spannvor-
richtung eingebaut. Abbildung 47 zeigt die Spannvorrichtung, die eine gleichmäßige Verdich-
tung und eine planebene Stirnfläche der Prüfkörper ermöglicht. Der Beton wurde in zwei Lagen 



5 Analyse des thermisch induzierten Feuchtetransports an miniaturisierten Prüfkörpern 

80 

eingebracht und jeweils 20 s verdichtet. Anschließend wurden die Prüfkörper durch eine 
Kunststofffolie vor Austrocknung und den damit verbundenen Schwindverformungen ge-
schützt. Nach einem Tag startete die 27-tägige Wasserlagerung der ausgebauten Prüfkörper. 
Anschließend wurden die Prüfkörper bis zum Versuchsstart im Klimaraum bei 20 °C und 
65 % relativer Luftfeuchte gelagert. Das Mindestbetonalter zum Zeitpunkt der Prüfung betrug 
in Anlehnung an die RILEM Recommendation 90 Tage [134]. 

 

 

Abbildung 47: Spannvorrichtung für Betonage der miniaturisierten Prüfkörper (links), miniaturisierte Prüfkörper mit 
planebener Stirnfläche (rechts) 

 

Während der Vorlagerung im Klimaraum wurde der Masse- und damit Feuchteverlust in regel-
mäßigen Abständen überprüft. Der Feuchteverlust bezogen auf die Betonmasse lag während 
der gesamten Vorlagerung zwischen 0,06 und 0,33 M.-%. 

Zusätzlich wurden für alle Prüfkörpertypen Schwesterproben mit eingebauten Thermoelemen-
ten hergestellt, die die Bestimmung des Temperaturgradienten während der einseitigen Er-
wärmung der Prüfkörper ermöglichen. Dazu sind 6 Thermoelemente des Typs K mit einem 
Soll-Abstand zur erwärmten Prüfkörperseite von 0, 10, 20, 30, 50, 70 mm im Beton eingebet-
tet. 

 

5.3.2 Prüfregime 

Zur Sicherstellung der Wiederhol- und Vergleichbarkeit werden für alle Erwärmungsversuche 
einheitliche Erwärmungsregime verwendet. Diese sind über die Oberflächensolltemperatur 
des miniaturisierten Prüfkörpers charakterisiert. Abbildung 48 zeigt den zeitlichen Verlauf der 
Oberflächensolltemperatur und die zeitliche Einordnung der Röntgen- und Neutronen-CT Mes-
sungen für beide verwendete Temperaturregime. Die Temperatursollkurve ist in drei Phasen 
unterteilt. Die erste Phase, die Erwärmungsphase, ist durch einen linearen Temperaturanstieg 
von 10 K/min bis zur maximalen Oberflächensolltemperatur definiert und dauert 28 min 
(Tmax = 300 °C) bzw. 48 min (Tmax = 500 °C). Anschließend wird die Oberflächensolltemperatur 
während der Haltephase für weitere 130 min konstant gehalten. In der letzten Phase wird die 
Erwärmung eingestellt und der Prüfkörper kühlt natürlich bis zum Erreichen der Raumtempe-
ratur ab.  
Während der ersten beiden Phasen werden für Untersuchungen mit begleitender Röntgen-CT 
bzw. Neutronen-CT Einzelscans simultan zur Erwärmung durchgeführt. Die jeweiligen 
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Scanzeiten sind im unteren Teil der Abbildung 48 farblich hinterlegt. Für die Röntgen-CT er-
geben sich während der Erwärmungs- und Haltephase zehn Einzelscans im Abstand von je-
weils 15 min. Im Rahmen der Untersuchungen mittels Neutronen-CT werden in den ersten 
90 Versuchsminuten 71 Einzelscans durchgeführt. Anschließend erfolgen 13 Einzelscans im 
Abstand von 5 min.Die Reduzierung der Scananzahl der Neutronen-CT im zweiten Versuchs-
teil dient der Verminderung der Aktivierung des Prüfkörpers und verringert damit die notwen-
dige Abklingzeit zwischen dem Versuchsende und dem Ausbau des Prüfkörpers. Zusätzlich 
zu den Einzelscans während der Erwärmung des Prüfkörpers werden Referenzscans vor dem 
Start der einseitigen Erwärmung durchgeführt. Diese repräsentieren den Ausgangszustand bei 
der späteren Differenzbildung. 
Für die Prüfkörper mit begleitenden NMR-Messungen vor und nach der Erwärmung finden 
beide Temperaturregime Anwendung. 

 

Abbildung 48  Exemplarische Darstellung des Prüfregimes zur simultanen Verfolgung des thermisch induzierten 
Feuchtetransports im miniaturisierten Prüfkörper; Temperaturverlauf der Oberflächensolltemperatur 
(oben); Messperioden der Röntgen-CT und Neutronen-CT farblich gekennzeichnet (unten) 

 

5.4 Versuchsergebnisse 

5.4.1 Temperaturverteilung im miniaturisierten Prüfkörper 

5.4.1.1 Messergebnisse 

Die Bestimmung der Temperaturverteilung erfolgte an miniaturisierten Prüfkörpern mittels in 
verschiedenen Tiefen eingebetteten Thermoelementen (siehe Abschnitt 5.3.1). Die Ergeb-
nisse für Prüfkörpertyp A mit und ohne PP-Faserzugabe sind in Abbildung 49 und Abbil-
dung 51 für beide Erwärmungsregime dargestellt. Die jeweiligen Messwerte beziehen sich da-
bei auf die tatsächliche Position der Thermoelemente im Prüfkörper, die um bis zu 3 mm von 
der Solltiefe abweicht. Eine exakte Positionierung der Thermoelemente kann während der Be-
tonage der Prüfkörper nicht garantiert werden. Daher wurde die Tiefenlage jedes Thermoele-
ments nachträglich mittels Röntgenradiographie bestimmt. Für Vergleichbarkeitszwecke der 
Temperaturverteilung im Prüfkörper mit und ohne Faserzugabe wurde ausgehend von der ge-
messenen Tiefenlage die Temperatur in der Solltiefe interpoliert (gepunktete Linien). Die Basis 
dafür bildete ein über die Prüfkörpertiefe angenommener exponentieller Temperaturverlauf. 
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Bei allen Prüfkörpern stellt sich nach circa 120 min Versuchsdauer ein nahezu stationärer 
Temperaturgradient ein. Die bestimmten Oberflächentemperaturen der Prüfkörper mit und 
ohne Faserzugabe stimmen bei beiden verwendeten Temperaturregimen gut überein. 

 

Abbildung 49: Gemessene und interpolierte Temperaturverläufe (Tmax = 300 °C) im miniaturisierten Prüfkörper 
(Typ A) ohne (links) und mit Faserbewehrung (rechts) 

 

Abbildung 50 zeigt die ermittelten Temperaturen in den jeweiligen Solltiefen des miniaturisier-
ten Prüfkörpers Typ A vergleichend für den Beton ohne und mit PP-Faserzugabe. Während 
die Oberflächentemperaturen nahezu identisch sind, zeigen sich Unterschiede in den Tempe-
raturverläufen in 10 mm bzw. 20 mm Tiefe. Dabei liegt die Temperatur im faserbewehrten Be-
ton um bis zu 20 K über den Temperaturen im Beton ohne Faserbewehrung. 

 

 

Abbildung 50: Gegenüberstellung interpolierter Temperaturverläufe in verschiedenen Tiefen der miniaturisierten 
Prüfkörper mit und ohne Faserbewehrung während der einseitigen Erwärmung mit Tmax = 300 °C  

 

Hervorzuheben ist an dieser Stelle der Temperaturverlauf in 20 mm Tiefe. Zunächst liegen die 
Temperaturen der Betone ohne und mit Faserbewehrung gleich auf. Nach 40 min steigt die 
Temperatur im faserbewehrten Prüfkörper um 15-20 K an. Dieser Temperaturanstieg bleibt 
beim faserunbewehrten Beton aus. Eine Erklärung dieses Phänomens liefern die Ergebnisse 
der Röntgen-CT Messungen in Abbildung 58 auf Seite 89. Sie zeigen, dass im gleichen Zeit-
raum die Trocknungs- und Dehydratationsfront beim faserbewehrten Prüfkörper die Tiefe von 
circa 20 mm erreicht und im weiteren Versuchsverlauf tiefer in den Prüfkörper eindringt. Die 
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damit verbundene Feuchteabgabe führt zu einer Verringerung der Wärmekapazität des Betons 
und einem somit verringerten Speicherwärmestrom. Dies wiederrum führt zu einem schnelle-
ren Temperaturanstieg im faserbewehrten Prüfkörper in 20 mm Tiefe. Im faserunbewehrten 
Prüfkörper dringt die Trocknungsfront deutlich langsamer ein (vgl. Abbildung 56 auf Seite 88). 
Daher bleibt der messbare Temperaturanstieg in diesem Fall aus. 

 

 

Abbildung 51: Gemessene und interpolierte Temperaturverläufe (Tmax = 500 °C) im miniaturisierten Prüfkörper 
(Typ A) ohne (links) und mit Faserbewehrung (rechts) 

 

5.4.1.2 Simulationsergebnisse 

Zur Überprüfung des im miniaturisierten Prüfkörper angenommenen eindimensionalen Tem-
peraturgradienten wurden ausgehend von den während der einseitigen Aufheizversuche ge-
messenen Temperaturen transiente thermische Simulationen mittels FEM durchgeführt. Fol-
gende Fragen sollen die Analysen beantworten: 

1. Sind die gemessenen, tiefenabhängigen Temperaturverläufe mittels vereinfachter 
thermischer Analyse simulierbar? 

2. Stützen die Rechenergebnisse die Annahme eines nahezu eindimensionalen Wär-
metransports und der damit verbundenen Ausbildung eines eindimensionalen Tem-
peraturgradienten im miniaturisierten Prüfkörper? 

3. Inwieweit führt die Substitution der Macorschalung durch ein Invarrohr aufgrund der 
höheren Temperaturleitfähigkeit des Invars zu einem thermischen Kurzschluss im 
Randbereich (Prüfkörpertyp B und C)? 

Die Klärung dieser Fragestellungen erfolgte mit der Finite-Elemente-Software ANSYS® Work-
bench 19.2 von Ansys Inc. mittels thermisch transienter Analyse. Insgesamt wurde für jeden 
Prüfkörpertyp eine Simulationsrechnung mit dem Erwärmungsregime mit Tmax = 300 °C sowie 
eine zusätzliche Simulation für den Prüfkörpertyp A mit dem Erwärmungsregime Tmax = 500 °C 
durchgeführt. Die Modellbildung ist im Folgenden nur exemplarisch für eine ausgewählte Si-
mulation (Prüfkörpertyp A mit Erwärmungsregime Tmax = 300 °C) dargestellt. Die weiteren Si-
mulationen und deren Ergebnisse sind im Anhang B zusammengestellt. 

Im ersten Schritt wird ein 3D-Modell erstellt, das den miniaturisierten Prüfkörper inklusive der 
Umhüllungskonstruktion darstellt. Zur Vereinfachung der Simulation wird auf den minimalen 
Konus des Betonkerns für Prüfkörpertyp A verzichtet und ein gleichmäßiger Betonkernradius 
von 20 mm angenommen. Zusätzlich wird durch Nutzung von Symmetrieebenen nur ein 
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Viertelmodell simuliert und somit die Rechenzeit deutlich reduziert. Abbildung 52 zeigt das an-
genommene Modell des Prüfkörperaufbaus sowie die zugehörigen Flächen für die Einzeldefi-
nitionen der Randbedingungen. 

Die Materialparameter (Dichte, thermische Leitfähigkeit und spezifische Wärmekapazität) für 
den dreischichtigen Aufbau sind den jeweiligen Werkstoffdatenblättern entnommen und dem 
Anhang B zu entnehmen. Zur Vereinfachung der Simulationsrechnungen und auf Basis einer 
zuvor durchgeführten Sensitivitätsanalyse, wird der Wärmebedarf für die Phasenumwandlung 
des im Beton enthaltenen Wassers weder über eine temperaturabhängige Wärmesenke noch 
über einen sprunghaften Anstieg der Wärmekapazität des Betons im Temperaturbereich von 
100-200 °C (vgl. DIN EN 1992-1-2:2010 [3]) berücksichtigt. Die Anfangstemperatur wird ge-
mäß den begleitend durchgeführten Erwärmungsversuchen gewählt (siehe Anhang B Ta-
belle B 2). Zur Vereinfachung des Modells wird die Temperatureinwirkung über die Vorgabe 
der Oberflächentemperatur auf der erwärmten Prüfkörperstirnfläche realisiert. Dabei wird die 
Oberflächentemperatur auf der zur Heizergröße äquivalente Stirnfläche (r = 3,0 cm) vorgege-
ben. Der Verlauf der angenommenen Oberflächentemperatur ist im Anhang B in Abbildung B 2 
dargestellt und stammt aus den gemessenen Oberflächentemperaturen der begleitend durch-
geführten Erwärmungsversuche. Für die Schnittflächen (Symmetrieebenen des Zylinders) 
wird eine Wärmeübertragung ausgeschlossen und eine perfekte Isolierung angenommen. 
Über die äußeren Mantelflächen sowie die untere Stirnfläche wird eine Wärmeübertragung 
mittels Konvektion und Strahlung zugelassen. Die dazugehörigen Parameter (Wärmeüber-
gangskoeffizient und Emissonsgrad) wurden mittels einer Sensitivitätsanalyse bestimmt. Maß-
gebend war dabei die Anpassung der Simulationsergebnisse an den Temperaturverlauf im 
Prüfkörper während der natürlichen Abkühlung. Zwischen den einzelnen Materialschichten 
wurde ein perfekter Verbund und damit kein Wärmeübergangswiderstand angenommen. 

 

 

Materialparameter: 

- siehe Anhang B 

Anfangsbedingungen: 

- Anfangstemperatur gemäß Ausgangstem-
peratur während Erwärmungsversuche 

Randbedingungen: 

I 
Flächen: Erwärmte Stirnfläche 

- Definition der Oberflächentemperatur 

II 

Flächen: Symmetrieschnittflächen 

- Perfekte Isolierung (Wärmestrom = 0) 

III 

Flächen: 
Mantelfläche & untere Stirn-
fläche 

- Konvektion: h = 3 W/(m²·K) 
- Wärmestrahlung: ε = 0,85 
- Umgebungstemperatur: 20 °C 

Abbildung 52: Geometrie (links) sowie Anfangs- und Randbedingungen (rechts) für transiente thermische Simulati-
onen 
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Eine vergleichende Darstellung der mittels Simulationsrechnung und Erwärmungsversuchen 
ermittelten Temperaturverläufe in verschiedenen Prüfkörpertiefen ist im linken Teil der Abbil-
dung 53 dargestellt. Dabei zeigt sich eine weitestgehend gute Übereinstimmung zwischen den 
berechneten und gemessenen Temperaturverläufen. Die größten Abweichungen treten in den 
ersten 60 Minuten der Erwärmung auf. Mit zunehmender Versuchszeit nähern sich die simu-
lierten und gemessenen Temperaturen immer weiter an. Zusätzlich ist im rechten Teil der Ab-
bildung 53 die Temperaturdifferenz zwischen Prüfkörpermitte und Prüfkörperrand in verschie-
denen Prüfkörpertiefen über die gesamte Versuchszeit aufgetragen. Hierbei zeigt sich, dass 
die maximale Temperaturdifferenz in allen Prüfkörpertiefen 4,5 K nicht überschreitet und sich 
damit die Annahme eines nahezu eindimensionalen Temperaturgradienten im miniaturisierten 
Prüfkörper bestätigt. 

 

 

Abbildung 53. Simulationsergebnisse für Prüfkörpertyp A mit Erwärmungsregime Tmax = 300 °C; Vergleichende 
Darstellung der gemessenen und simulierten Temperaturverläufe in verschiedenen Tiefen (links); 
Darstellung der berechneten Temperaturdifferenz zwischen Prüfkörpermitte und Prüfkörperrand in 
verschiedenen Tiefen (rechts) 

 

In Abbildung 54 ist das simulierte Temperaturfeld im miniaturisierten Prüfkörper und der Um-
hüllungskonstruktion während der einseitigen Erwärmung für verschiedene Zeitpunkte visua-
lisiert. Deutlich erkennbar sind die nahezu parallel zur erwärmten Prüfkörperstirnfläche verlau-
fenden Isothermen und der damit verbundene eindimensionale Temperaturgradient in Prüf-
körperlängsachse. 
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Abbildung 54: Exemplarische Darstellung der simulierten Temperaturverteilung im miniaturisierten Prüfkörper inkl. 
Umhüllungskonstruktion zu ausgewählten Zeitpunkten für Prüfkörpertyp A und Erwärmungsregime 
mit Tmax = 300 °C 

 

Weitere Ergebnisse der durchgeführten Simulationsrechnungen sind im Anhang B zusam-
mengestellt. Insgesamt zeigt sich, dass die berechneten und gemessenen Temperaturverläufe 
gut korrelieren und die Temperaturabweichungen gering sind. Die Temperaturdifferenzen zwi-
schen Prüfkörpermitte und Prüfkörperrand betragen während der Erwärmungs- und Halte-
phase maximal 8 K (Prüfkörpertyp A mit Tmax = 500°C). Auffallend ist, dass die Temperaturdif-
ferenzen für die Prüfkörper mit Invarumhüllung im Vergleich am kleinsten sind und lediglich 
1,8 K (Prüfkörpertyp B) bzw. 4,5 K (Prüfkörpertyp C) betragen. Somit kann auch für diese Prüf-
körpertypen ein eindimensionaler Temperaturgradient angenommen werden. Abbildung 55 
zeigt die Gegenüberstellung der berechneten Temperaturverläufe im Prüfkörpertyp A und B 
während einer vergleichbaren Temperaturbeanspruchung. Im Vergleich zum Prüfkörper mit 
Macorumhüllung liegen die Temperaturen im Prüfkörper mit Invarumhüllung um bis zu 30 K 
höher und eine nahezu stationäre Temperaturverteilung wird erst gegen Versuchende erreicht. 

 

 

Abbildung 55: Gegenüberstellung der berechneten Temperaturverläufe im Prüfkörper mit Macorumhüllung 
(Typ A) und Invarumhüllung (Typ B) für verschiedene Prüfkörpertiefen 
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Die Ergebnisse der transienten thermischen Simulationen zeigen, dass mittels vereinfachter 
Modellannahmen eine Berechnung der im miniaturisierten Prüfkörper vorhandenen Tempera-
turverteilung möglich ist. Dies bestätigt die Annahme eines eindimensionalen Temperaturgra-
dienten während der einseitigen Erwärmung für alle Prüfkörpertypen. Der Einfluss der im Ver-
gleich zur Macorumhüllung erhöhten Temperaturleitfähigkeit der Invarumhüllung führt nicht zu 
einer erhöhten Temperaturdifferenz zwischen Prüfkörpermitte und Prüfkörperrand. Jedoch hat 
die erhöhte Temperaturleitfähigkeit höhere Temperaturen im Prüfkörper zur Folge. 

 

5.4.2 Zeitlicher Verlauf der örtlichen Feuchteverteilung 

5.4.2.1 µ-Röntgen Computertomographie 

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Röntgen-CT zur Verfolgung der Feuchteverteilung im 
miniaturisierten Prüfkörper dargestellt. Die Röntgen-CT Untersuchungen erfolgten an Prüfkör-
pern ohne und mit Polypropylenfaserzugabe (Sr-B0 und Sr-PPa-2) simultan während der Er-
wärmung mit dem Erwärmungsregime Tmax = 300 °C. Abbildung 56 zeigt die Ergebnisdarstel-
lung anhand eines virtuellen Schnittes durch den miniaturisierten Prüfkörper ohne Faserzu-
gabe zu verschiedenen Zeitpunkten. Wie bereits in Abschnitt 5.2.1 beschrieben, wurde der 
Messbereich der Röntgen-CT unten und oben jeweils um 5 mm verkleinert, um Messartefakte 
zu eliminieren.  

Im Laufe der Erwärmung ist die Ausbildung einer Trocknungs- und Dehydratationszone aus-
gehend von der thermisch beaufschlagten Stirnseite des Prüfkörpers erkennbar. Diese entwi-
ckelt sich mit zunehmender Versuchszeit in tiefere Prüfkörperbereiche. Auffallend ist, dass die 
Feuchteabgabe hauptsächlich in der Mörtelmatrix stattfindet. Die grobe Gesteinskörnung zeigt 
hingegen keine Feuchteveränderung. Neben der Ausbildung dieser Zone kommt es zur Fül-
lung der im Beton vorhandenen Makroporen mit flüssigem Wasser. Bereits nach 15-minütiger 
Erwärmung zeigen erste Poren in einer Prüfkörpertiefe von 10-20 mm eine Feuchtezunahme. 
Diese verstärkt sich nach 30 min Erwärmung und führt zur Füllung von Poren in einer Tiefe 
von 15-30 mm. Der Bereich mit sichtbar gefüllten Makroporen kann als Feuchteakkumulati-
onszone beschrieben werden. Mit fortschreitender Versuchszeit werden immer tiefer gelegene 
Poren mit Wasser gefüllt. Dies geht mit der Entleerung der Poren in der Nähe der Trocknungs-
front einher. Die horizontale Ausprägung der Trocknungs- und Dehydratationsfront zu allen 
Zeitpunkten zeigt, dass der gewählte Prüfkörperaufbau die Feuchteabgabe über die Mantel-
fläche verhindert. Das lässt den Schluss zu, dass im Prüfkörper eindimensionale Feuchtetra-
nsport- und Feuchteumlagerungsprozesse stattfinden. Dies wiederum belegt, dass mit dem 
gewählten miniaturisierten Versuchsaufbau das Verhalten eines flächigen Bauteils sehr gut 
abgebildet wird. 

 



5 Analyse des thermisch induzierten Feuchtetransports an miniaturisierten Prüfkörpern 

88 

 

Abbildung 56: Ortsaufgelöste und farbkodierte Darstellung der mittels Röntgen-CT ermittelten Feuchteänderungen 
im miniaturisierten Prüfkörper ohne Faserzugabe (Sr-B0) anhand eines virtuellen Querschnitts zu 
verschiedenen Zeitpunkten  

 

Einen besseren Überblick über die tiefenaufgelöste Änderung der Feuchteverteilung gibt Ab-
bildung 57. In dieser Abbildung sind die schichtweise gemittelten Feuchteänderungen im mi-
niaturisierten Prüfkörper dargestellt. Die Kurven zeigen, dass es im Prüfkörper zu einem sehr 
steilen Feuchtegradienten zwischen der Trocknungs- & Dehydratationszone und der Feuch-
teakkumulationszone kommt. Innerhalb von circa 10-15 mm ändert sich der Feuchtegehalt des 
Betons um 15-20 Vol.-%. Die maximale Feuchteabgabe beträgt dabei 18 Vol.-% bzw. 
7,5 M.-%. Im Bereich der Feuchteakkumulation, die hauptsächlich durch die Füllung der Mak-
roporen mit flüssigem Wasser charakterisiert ist, beträgt die Feuchtzunahme lediglich 
2-3 Vol.-% bzw. 1-1,5 M.-%. 

 

 

Abbildung 57: Darstellung der eindimensionalen Feuchteänderung im miniaturisierten Prüfkörper ohne Faserzu-
gabe (Sr-B0) zu verschiedenen Zeitpunkten während einseitiger Erwärmung 

 

Gleichartige Auswertungen der Versuche am faserbewehrten Prüfkörper (Sr-PPa-2) sind in 
Abbildung 58 und in Abbildung 59 dargestellt. Für den Prüfkörper mit Faserzugabe kann eben-
falls die im Versuchsverlauf voranschreitende Ausbildung einer Trocknungs- und 
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Dehydratationsfront festgestellt werden. Diese kann aufgrund des Fasereinsatzes und der da-
mit erhöhten Permeabilität des Betons (siehe Abschnitt 6.1.1) im gleichen Zeitraum, bei glei-
cher thermischer Beanspruchung tiefer in den Prüfkörper vordringen. Dadurch verringert sich 
gleichzeitig die Füllung der Makroporen mit flüssigem Wasser und die damit verbundene 
Feuchteakkumulation wird reduziert und in tiefere Prüfkörperbereiche verlagert.  

 

 

Abbildung 58: Ortsaufgelöste und farbkodierte Darstellung der mittels Röntgen-CT ermittelten Feuchteänderungen 
miniaturisierten Prüfkörper mit Faserzugabe (Sr-PPa-2) anhand eines virtuellen Querschnitts zu ver-
schiedenen Zeitpunkten  

 

Abbildung 59 zeigt die eindimensionale Feuchteänderung im Prüfkörper mit PP-Faserzugabe 
zu verschiedenen Zeitpunkten während der einseitigen Erwärmung. Im Vergleich zur Abbil-
dung 57 zeigt sich, dass die Trocknungs- und Dehydratationsfront bei Faserzugabe signifikant 
tiefer in den Prüfkörper eindringt. Der absolute Feuchteverlust in dieser Zone ist jedoch mit 
circa 15 Vol.-% auf vergleichbarem Niveau. Gleiches gilt für die Ausbildung des internen 
Feuchtegradienten und der Feuchteakkumulation, die bei maximal 2,5 Vol.-% liegt. 

 

Abbildung 59: Darstellung der eindimensionalen Feuchteänderung im miniaturisierten Prüfkörper ohne Faserzu-
gabe (Sr-PPa-2) zu verschiedenen Zeitpunkten während einseitiger Erwärmung 
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Die radiografischen Ergebnisse zur verstärkten Feuchteabgabe der Prüfkörper mit PP-Faser-
zugabe werden durch den gravimetrisch bestimmten Masseverlust der Prüfkörper gestützt. 
Bei gleichartiger Vorkonditionierung und Erwärmung beträgt der Masseverlust infolge der ther-
misch induzierten Wasserabgabe beim Prüfkörper ohne PP-Faserzugabe 3,75 g, für den fa-
serbewehrten Beton hingegen 5,71 g. 

 

5.4.2.2 Neutronentomographie 

Die Ergebnisse der Neutronen-CT Untersuchungen sind in Abbildung 60 und Abbildung 62 für 
den miniaturisierten Prüfkörper ohne und mit Faserzugabe in gleicher Art wie die Ergebnisse 
der Röntgen-CT im vorherigen Abschnitt dargestellt. Die Ergebnisse beziehen sich dabei auf 
den Prüfkörpertyp B. Die zusätzlich durchgeführten Untersuchungen am Prüfkörpertyp C zei-
gen aufgrund des größeren Prüfkörperdurchmessers und der damit verbundenen stärkeren 
Absorption ein deutlich schlechteres Signal-Rausch-Verhältnis auf. Zusätzlich treten bei die-
sem Prüfkörper Strahlaufhärtungseffekte stärker in den Vordergrund. Daher wurden folgend 
nur die Untersuchungen am Prüfkörpertyp B ausgewertet und dargestellt. Für den untersuch-
ten Beton ohne Faserzugabe (Sr-B0) in Abbildung 60 zeigt sich, dass sich ausgehend von der 
erwärmten Stirnfläche des Prüfkörpers mit zunehmender Versuchszeit eine Trocknungs- und 
Dehydratationszone entwickelt. Der Feuchteverlust in diesem Bereich tritt hauptsächlich in der 
Mörtelmatrix des Betons auf, wohingegen die Gesteinskörnung erwartungsgemäß nahezu un-
beeinflusst ist. In tieferen Prüfkörperbereichen sättigen sich die im Beton vorhandenen Mak-
roporen bis zur vollständigen Füllung der Poren mit Wasser auf. Mit zunehmender Versuchs-
zeit verlagert sich der Bereich der wassergefüllten Poren in tiefere Prüfkörperbereiche. Dies 
geht mit einer Entleerung der Poren in der Nähe der Trocknungs- und Dehydratationsfront 
einher. Die im rechten Teil der Abbildung 60 dargestellten eindimensionalen Feuchtedifferenz-
profile zeigen, wie auch die virtuellen Schnitte durch den Prüfkörper, größtenteils übereinstim-
mende Ergebnisse mit den Röntgen-CT Untersuchungen. Sowohl der absolute Feuchteverlust 
mit circa 15 Vol.-% als auch die Feuchtezunahme von maximal 3 Vol.-% liegen in vergleich-
baren Größenbereichen. Die Tiefenlage sowie die Ausbildung der Trocknungs- und Dehydra-
tationsfront zeigen bei einem Vergleich mit den Ergebnissen der Röntgen-CT (siehe Abbil-
dung 56) jedoch Unterschiede. Während der ersten 60 Versuchsminuten sind die Tiefenlagen 
der Trocknungs- und Dehydratationsfront nahezu gleich. Im späteren Versuchsverlauf zeigt 
sich jedoch, dass beim Prüfkörpertyp B (für Neutronen-CT) diese Front zunehmend in größere 
Tiefe als beim Prüfkörpertyp A (für Röntgen-CT und NMR) reicht. Gleichzeitig ist der Feuchte-
gradient im Bereich dieser Front bei Prüfkörpertyp B schwächer ausgeprägt als bei Prüfkör-
pertyp A. Dies gilt insbesondere für den Bereich mit geringen Feuchteänderungen 
bis -5 Vol.-%. Es zeigt sich im rechten Teil der Abbildung 60, dass es mit zunehmender Ver-
suchszeit zu einer Abnahme des Feuchtegradienten im Prüfkörper kommt. Dieser Effekt ist 
auf die veränderte Prüfkörperumhüllung (Invar statt Glaskeramik) zurückzuführen. Zwar 
kommt es vermutlich zu keiner durchgängigen Rissbildung zwischen Beton und Prüfkörper-
umhüllung, jedoch neigt der Prüfkörper am Rand zur verstärkten Feuchteabnahme. Es wird 
vermutet, dass die erhöhte Temperaturleitfähigkeit des Invars diesen Effekt hervorruft. Zwar 
führt der erhöhte Wärmeeintrag über die Mantelfläche nicht zur Verzerrung der horizontallie-
genden Isothermen (vgl. Simulationsergebnisse Anhang B Abbildung B 5 bzw. Abbildung 53), 
jedoch kann die erhöhte Wärmeleitfähigkeit des Umhüllungsmaterials das Verdampfen des 
Wassers im Beton fördern, indem vermehrt Energie lokal im Randbereich des Prüfkörpers zur 
Verfügung steht. Dieser Effekt zeigt sich allerdings beim faserunbewehrten Prüfkörper nur be-
grenzt, da neben dem Wärmebedarf auch ausreichende Transportmöglichkeiten für den ent-
stehenden Wasserdampf benötigt werden. 
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Abbildung 60: Ergebnisdarstellung der mittels Neutronentomographie ermittelten Feuchtedifferenzen für Prüfkör-
pertyp B ohne Faserzugabe (Sr-B0) zu unterschiedlichen Zeitpunkten anhand von virtuellen Schnit-
ten durch den Prüfkörper (links) sowie mittels Tiefenprofilen (rechts) 

 

Zusätzlich zur Darstellung ausgewählter Feuchtedifferenzprofile sind in Abbildung 61 die er-
mittelten Feuchtedifferenzprofile aller Einzelmessungen farbkodiert über die Tiefe aufgetra-
gen. Die X-Achse der Darstellung repräsentiert die Versuchszeit bzw. die fortlaufende Nummer 
der jeweiligen Neutronen-CT. Der linke Teil der Abbildung bildet dabei die Feuchtedifferenz-
profile basierend auf dem gesamten Prüfkörperquerschnitt ab und beinhaltet somit die Beton-
matrix, die Gesteinskörnung und vorhandene Poren. Das Voranschreiten der Trocknung- und 
Dehydratationsfront ausgehend von der erwärmten Oberseite des Prüfkörpers und die partielle 
Feuchtezunahme in tieferen Prüfkörperbereichen sind gut erkennbar. Jedoch kann die Ausbil-
dung einer dünnen, gesättigten Feuchteakkumulationszone direkt hinter der Trocknungs- und 
Dehydratationszone, wie es in der Theorie vermutet wird (siehe Abschnitt 2.1), nicht festge-
stellt werden. Vielmehr tritt die partielle Feuchtezunahme über die gesamte Prüfkörperhöhe 
auf. Die gezielte Analyse der Feuchteakkumulation wird durch die differenzierte Betrachtung 
der Feuchteveränderung in den segmentierten Poren möglich. Dazu wurden Differenzfeuch-
teprofile für jede Neutronen-CT erstellt, die nur die Feuchteänderung in den segmentierten 
Poren abbilden (siehe Abbildung 61, rechts). Für Tiefenbereiche, in denen keine Poren seg-
mentiert werden konnten, wird eine aus den Nachbarporen interpolierte Feuchteänderung an-
genommen. In dieser Abbildung zeigt sich deutlich, dass Poren im gesamten Tiefenbereich 
des Prüfkörpers bereits nach 20-30 min Versuchszeit eine signifikante Feuchtezunahme auf-
weisen. Die Dauer der hohen Sättigung dieser Poren ist im weiteren Versuchsverlauf von der 
Tiefenlage der Poren abhängig. Mit fortschreitender Erwärmungsdauer und dem damit ver-
bundenen tieferen Eindringen der Trocknungs- und Dehydratationszone entwässern zuneh-
mend die Poren, die der Trocknungsfront am nächsten sind. Liegen die Poren in einer Tiefe 
von mindestens 65 mm, kommt es größtenteils zu keiner Entleerung dieser Poren bis zum 
Versuchsende. 
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Abbildung 61: Mittels Neutronentomographie ermittelte Feuchtedifferenzprofile im miniaturisierten Prüfkörper ohne 
Faserzugabe (Sr-B0) für alle gemessenen Zeitpunkte; Profile über gesamten Prüfkörperquerschnitt 
(links); Profile über zuvor segmentierte Poren (rechts) 

 

Vergleichend zu den Ergebnissen für Beton ohne PP-Faserzugabe, sind in Abbildung 62 und 
Abbildung 63 die Ergebnisse der Neutronen-CT für den Betonprüfkörper mit PP-Faserzugabe 
dargestellt. Abbildung 62 zeigt das Voranschreiten der Trocknungs- und Dehydratationsfront 
sowie die Füllung einzelner Makroporen mit flüssigem Wasser mit zunehmender Versuchszeit 
anhand eines virtuellen Schnittes durch den Prüfkörper. Im Gegensatz zu den Ergebnissen 
des faserunbewehrten Betons zeigt sich ein deutlich schnelleres Voranschreiten der Trock-
nungs- und Dehydratationsfront in den Prüfkörper hinein. Dies führt im Versuchsverlauf zu 
einer tiefergehenden Entwässerung der Betonmatrix. Gleichzeitig sind im Beton vorhandene 
Makroporen zumindest teilweise mit flüssigem Wasser gefüllt, sodass es trotz der erhöhten 
Feuchteabgabe auch zur Feuchteakkumulation in tieferen Prüfkörperbereichen kommt. Auffal-
lend ist die deutliche Glockenbildung der Trocknungs- und Dehydratationsfront mit zunehmen-
der Versuchszeit. Diese reicht an den Prüfkörperrändern in größere Tiefe als in der Mitte des 
Prüfkörpers. Auch hier kann dieses Verhalten entweder auf eine Rissbildung zwischen Beton-
kern und der Umhüllung aus Invar oder auf veränderte thermische bzw. hygrische Randbedin-
gungen zurückgeführt werden.  

Ersteres lässt sich ausschließen, da im Rahmen von Vorversuchen mit Röntgen-CT die Aus-
wirkungen eines fehlerhaften Verbunds mit entsprechender Rissbildung zwischen Betonkern 
(ohne Fasereinsatz) und Glaskeramikumhüllung auf die Feuchteabgabe über die Mantelfläche 
untersucht werden konnten. Abbildung C 1 im Anhang C zeigt anhand von virtuellen Schnitten 
durch einen fehlerhaften Prüfkörper den Einfluss des vorhandenen Risses in der Verbundzone 
zwischen Beton und Glaskeramik. Dabei kommt es zur tiefreichenden Entwässerung des 
Randbereichs bereits nach 45 min Erwärmung. Ein kontinuierlicher Aufbau der glockenförmi-
gen Ausprägung der Trocknungs- und Dehydratationszone, wie im Falle der in Abbildung 62 
dargestellten Untersuchungen mit Neutronen-CT am faserbewehrten Prüfkörper, konnte dabei 
nicht festgestellt werden. 

Daher lässt sich die mit zunehmender Versuchszeit glockenförmige Ausbildung der Trock-
nungs- und Dehydratationsfront mit den veränderten thermischen Bedingungen im Randbe-
reich erklären. Aufgrund der höheren Temperaturleitfähigkeit der Invarumhüllung, ist der 
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Wärmefluss über die Umhüllung erhöht. Die Entwässerung der Zementsteinmatrix wird durch 
die erhöhte Wärmezufuhr beschleunigt. Im Zusammenspiel mit der aus dem Fasereinsatz re-
sultierenden Erhöhung der Permeabilität wird die Feuchteabgabe erleichtert. Die für das Ver-
dampfen des Wassers benötigte Energie wird durch die verstärkte Wärmeleitung der Invarum-
hüllung zugeführt. Dieser verstärke Feuchteverlust führt mit zunehmender Versuchszeit zur 
Ausbildung der glockenförmigen Trocknungs- und Dehydratationszone. Der Feuchtegradient 
in den Feuchtedifferenzprofilen in Abbildung 62 (rechts) ist aufgrund der vermehrten Feuchte-
abgabe der Betonrandzone bei einer Feuchteänderung von 0 – 5 Vol.-% deutlich geringer. 

 

 

Abbildung 62: Ergebnisdarstellung der mittels Neutronentomographie ermittelten Feuchtedifferenzen für Prüfkör-
pertyp B mit Faserzugabe (Sr-PPa-2) zu unterschiedlichen Zeitpunkten anhand von virtuellen Schnit-
ten durch den Prüfkörper (links) sowie mittels Tiefenprofilen (rechts) 

 

Im linken Teil der Abbildung 63 sind alle mittels Neutronen CT ermittelten Feuchtedifferenz-
profile für den Prüfkörper mit PP-Faserzugabe dargestellt. Im Vergleich mit Abbil-
dung 61 (links) ist die verstärke Austrocknung und Dehydratation des Prüfkörpers infolge der 
Faserzugabe erkennbar. Im gesamten Versuchsverlauf ist die Tiefenlage der Trocknungs- und 
Dehydratationsfront bei Fasereinsatz doppelt so groß wie beim Prüfkörper ohne Fasereinsatz. 
Die Darstellung des Füllungsgrades der identifizierten Poren im rechten Teil der Abbildung 63 
zeigt ebenso Analogien zu den Versuchsergebnissen in Abbildung 61. Auffallend ist auch hier 
die einsetzende Füllung der Makroporen über der gesamten Prüfkörpertiefe während der ers-
ten 20-30 Versuchsminuten. Aufgrund des Fasereinsatzes setzt die Entwässerung der zu-
nächst gefüllten Poren im Vergleich zum Prüfkörper ohne Fasereinsatz eher ein und reicht in 
größere Prüfkörpertiefenbereiche. Jedoch sind auch in diesem Fall zum Versuchsende noch 
teilweise oder vollständig mit flüssigem Wasser gefüllte Poren in einer Prüfkörpertiefe >80 mm 
vorhanden. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass der Fasereinsatz die Ausbildung von ge-
füllten Poren nicht verhindert, jedoch verursacht die Faserwirkung eine beschleunigte Feuch-
teabgabe und damit eine Reduzierung des Schädigungspotentials. 
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Abbildung 63: Mittels Neutronentomographie ermittelte Feuchtedifferenzprofile im miniaturisierten Prüfkörper mit 
Faserzugabe (Sr-PPa-2) für alle gemessenen Zeitpunkte; Profile über gesamten Prüfkörperquer-
schnitt (links); Profile über zuvor segmentierte Poren (rechts) 

 

5.4.3 Vergleich der Feuchteverteilung vor und nach der Erwärmung 

Der Bestimmung der Feuchteverteilung mittels 1H-NMR Relaxometrie erfolgte vor und nach 
der Erwärmung bei Umgebungstemperatur (siehe Abschnitt 5.2.3). Im Folgenden sind zu-
nächst die Untersuchungsergebnisse basierend auf den Messungen mittels Rock Core Analy-
zer (RCA) dargestellt. Untersucht wurde dabei die Feuchteverteilung im Prüfkörper ohne (Sr-
B0) und mit Faserbewehrung (Sr-PPa-2) bei gleichartiger Beanspruchung. Wie in Ab-
schnitt 5.3.2 bereits ausgeführt, gelangten dabei beide Temperaturregime, d.h. mit maximalen 
Betonoberflächensolltemperaturen von 300 °C und 500 °C, zum Einsatz. 

Zunächst sind in Abbildung 64 die T2-Zeit- und tiefenabhängigen Versuchsergebnisse für den 
HPC ohne Faserbewehrung vor und nach der Erwärmung (Tmax = 300 °C) dargestellt. Zusätz-
lich ist in Abbildung 65 der aus den Teilwassergehalten berechnete, mittels RCA erfassbare, 
eindimensional aufgelöste Gesamtwassergehalt visualisiert. Zur besseren Zuordnung der Teil-
wassergehalte zu unterschiedlichen Porenklassen (Gel- und Interhydratporen; vgl. Tabelle 8 
auf Seite 74), wurde in Abbildung 65 der Gesamtwassergehalt nach der jeweiligen T2-Zeit un-
terteilt aufgetragen.  

Die Darstellung der Teilwassergehalte in Abbildung 64 vor der Erwärmung (oben, links) zeigt 
eine über die Prüfkörpertiefe gleichmäßige Feuchteverteilung im Ausgangszustand, wobei der 
Teilwassergehalt mit sehr kurzen T2-Zeiten (0,1-0,3 ms) von der Prüfkörpermitte zum Prüfkör-
perrand abfällt. Dies ist auf mögliche Randeffekte während der Vorlagerung des Betons zu-
rückzuführen. Offensichtlich ist es in der, an die 27-tägige Unterwasserlagerung anschließen-
den, Normalklimalagerung zu einer partiellen Austrocknung der Betonzylinder über deren 
Stirnseiten gekommen. Die Auswirkungen auf den Gesamtwassergehalt sind im linken Teil der 
Abbildung 65 erkennbar. Der maximale erfassbare Wassergehalt von ca. 10 Vol.-% in Prüf-
körpermitte fällt zu den Rändern des Prüfkörpers auf ca. 7 Vol.-% ab. Dabei überwiegt der 
Wassergehalt mit T2-Zeiten ≤0,26 ms dem Wassergehalt mit längeren transversalen Relaxati-
onszeiten. Infolge der einseitigen Erwärmung kommt es zur Ausbildung einer Trocknungs- und 
Dehydratationszone im oberen Prüfkörperbereich und einem sprunghaften Anstieg des 
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Wassergehalts in einer Tiefe von 25-40 mm. Im unteren Prüfkörperbereich (Tiefe >33 mm) 
übersteigt der erfassbare Wassergehalt dabei den Wassergehalt im Ausgangszustand (vgl. 
Abbildung 65, links) und steigt um circa 4 Vol.-% auf bis zu 14 Vol.-% an. Dieser Anstieg des 
erfassbaren Wassergehaltes geht mit einer deutlichen Erhöhung des Wassergehaltes mit 
T2-Zeit >0,26 ms bei gleichzeitiger Reduzierung des Wassergehaltes mit kurzer T2-Zeit 
≤0,26 ms einher. Dies lässt den Schluss zu, dass es innerhalb des Prüfkörpers zu einer Feuch-
teumlagerung von kleineren zu größeren Poren kommt. Diese Feuchteumlagerung ist eben-
falls in der T2-Zeit- und tiefenabhängigen Darstellung (Abbildung 64, oben) sichtbar. In einer 
Prüfkörpertiefe zwischen 30 und 80 mm kommt es zu einer deutlich sichtbaren Verlängerung 
der transversalen Relaxationszeiten. Auf Basis der in der Literatur verfügbaren Zuordnung der 
Relaxationszeiten zu Porenklassen [127], kann von einer Umlagerung von Gelporenwasser in 
den Interhydratporenraum ausgegangen werden. Diese Umlagerungsprozesse gehen dabei 
mit der thermisch induzierten Porenvergröberung (siehe Abschnitt 6.1.2) einher. 

 

 

Abbildung 64: T2-Zeit- und tiefenabhängige Feuchteverteilung im miniaturisierten Prüfkörper ohne Faserzugabe 
(Sr-B0) vor und nach der Erwärmung bei Umgebungstemperatur, sowie 4 bzw. 8 Wochen nach der 
einseitigen Erwärmung mit Erwärmungsregime Tmax = 300 °C, basierend auf NMR-(RCA)-Messun-
gen, (Teilwassergehalte bezogen auf 16 T2-Zeitinkremente pro Dekade)  

 

Zusätzlich zur Bestimmung der Feuchteverteilung vor und nach der Erwärmung wurden Mes-
sungen 4 und 8 Wochen nach der Erwärmung durchgeführt. Die Lagerung der Prüfkörper zwi-
schen den Wiederholungsmessungen erfolgte dabei bei Raumklima im Messlabor. Die ermit-
telten T2-Zeit- und tiefenabhängigen Feuchteverteilungen sind im unteren Teil der 
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Abbildung 64 dargestellt. Gleichzeitig wurde die eindimensionale Verteilung der detektierten 
Gesamtfeuchte für die Zeitpunkte 4 und 8 Wochen nach der Erwärmung im rechten Teil der 
Abbildung 65 ausgewertet. Während die Verteilung der Gesamtfeuchte nur geringfügigen Än-
derungen innerhalb der ersten vier Wochen nach der Erwärmung unterliegt, zeigt sich eine 
Umlagerung der Feuchtigkeit mit längeren T2-Zeiten (>0,26 ms) hin zu kürzeren T2-Zeiten 
(≤0,26 ms). Diese Umlagerungsprozesse verlaufen entgegengesetzt zu den Feuchteumlage-
rungen während der einseitigen Erwärmung. Sogar acht Wochen nach der Erwärmung sind 
diese Umlagerungsprozesse noch aktiv, wobei es zunehmend zur Abnahme des erfassten 
Gesamtfeuchtegehalts kommt. 

 

 

Abbildung 65: Eindimensionale Verteilung der mittels NMR (RCA) detektierten Gesamtfeuchte (schwarze Linien) 
im miniaturisierten Prüfkörper ohne Faserzugabe (Sr-B0) sowie unterteilt in Wasser mit 
T2-Zeit ≤ 0,26 ms (rote Linien) und T2-Zeit > 0,26 ms (grüne Linien); vor und nach der einseitigen 
Erwärmung (Tmax = 300 °C) (links); 4 und 8 Wochen nach der Erwärmung (rechts) 

 

Die thermisch induzierten Umlagerungsprozesse des Wassers im Zementstein sind auch an-
hand der ermittelten Gesamtfeuchteänderungen sichtbar. Tabelle 13 zeigt die mittels NMR-
(RCA)-Messungen ermittelte absolute, volumetrische Feuchtedifferenz (∆θNMR) im miniaturi-
sierten Prüfkörper ohne Faserzugabe. Zusätzlich wurde diese in eine äquivalente Massenän-
derung (∆mNMR) umgerechnet. Der Vergleich dieser mit der mittels Wägung bestimmten Mas-
senänderung des Prüfkörpers zeigt, dass die Feuchtedifferenz basierend auf den NMR-Mes-
sungen positiv ist, wohingegen die gravimetrisch bestimmte Feuchtedifferenz negativ ist. 
Grundsätzlich ist infolge der einseitigen Erwärmung mit einer Feuchteabgabe des Prüfkörpers 
und einer damit verbundenen Massenabnahme zu rechnen. Bei der mittels NMR-RCA be-
stimmten Feuchtedifferenz kommt jedoch hinzu, dass die NMR nicht das gesamte im Prüfkör-
per enthaltene Wasser erfassen kann. Wasser mit sehr kurzen Relaxationszeiten (hauptsäch-
lich chemisch gebundenes Wasser) wird aufgrund der Echozeit von 110 µs nur teilweise be-
rücksichtigt. Kommt es nun zu einer verstärkten Freisetzung des chemisch gebundenen Was-
sers infolge von Dehydratationsprozessen, wird dieses, zuvor für die NMR unsichtbare Was-
ser, messbar und führt zu einer scheinbaren Zunahme der Gesamtfeuchte. Speziell im Fall 
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des Prüfkörpers ohne Fasereinsatz überwiegt dieser Umlagerungsprozess der Feuchteab-
gabe und führt somit zu einer scheinbaren Zunahme der im Prüfkörper vorhandenen absoluten 
Wassermenge. Im Rahmen der Wiederholungsmessungen nach 8 Wochen zeigt sich, dass 
die bereits diskutierte reversible Umlagerung der Feuchtigkeit in der Zementsteinmatrix zu ei-
ner Abnahme des für die NMR sichtbaren Wassers führt. Gleichzeitig ändert sich die Prüfkör-
permasse jedoch nur geringfügig. Aus diesen Beobachtungen können folgende Rückschlüsse 
gezogen werden. Zum einen zeigen die Ergebnisse, dass es neben dem thermisch induzierten 
Feuchtetransport im Prüfkörper auch zu einer Umlagerung des vorhandenen Wassers in der 
Mikro- und Mesoporenebene kommt. Zum anderen ist es für die Bewertung der Ergebnisse 
zwingend erforderlich, die Echozeit der NMR-Messungen soweit wie möglich zu reduzieren. 

 

Tabelle 13: Feuchtedifferenz im miniaturisierten Prüfkörper ohne Faserzugabe (Sr-B0) vor und nach einseitiger 
Erwärmung mit Erwärmungsregime Tmax = 300 °C; Mittlere volumetrische Feuchteänderung aus 
NMR-(RCA)-Messungen (∆θNMR) und daraus resultierende Massenänderung des Prüfkörpers 
(∆mNMR), sowie die gravimetrisch ermittelte Massenänderung (∆mgrav.) 

Betrachtungszeitraum ∆θNMR[Vol.-%] ∆mNMR [g] ∆mgrav. [g] 

   Nach Erwärmung – vor Erwärmung +0,51 +0,59 -4,46 

4 Wochen nach Erwärmung –  
nach Erwärmung 

+0,22 +0,26 +0,08 

8 Wochen nach Erwärmung –  
nach Erwärmung 

-1,01 -1,18 +0,03 

 

Neben der Untersuchung des miniaturisierten Prüfkörpers ohne Faserzugabe (Sr-B0) wurden 
gleiche Versuche an Prüfkörpern mit Faserzugabe (Sr-PPa-2) durchgeführt. Die in gleicher Art 
und Weise aufbereiteten Ergebnisse sind in Abbildung 66, Abbildung 67 und Tabelle 14 zu-
sammengestellt. Wie bereits in den Ergebnissen der Röntgen-CT und Neutronen-CT Untersu-
chungen diskutiert, ist in den Ergebnissen der NMR-RCA-Messungen ebenfalls ein verstärktes 
Eindringen der Trocknungs- und Dehydratationsfront in tiefere Prüfkörperbereiche beim Ein-
satz von faserbewehrtem Beton sichtbar. Die mit NMR ermittelte Tiefenlage der Trocknungs- 
und Dehydratationsfront ist dabei vergleichbar mit der mittels Röntgen-CT bestimmten Tiefen-
lage. Aus der T2-Zeit- und tiefenabhängigen Feuchteverteilung nach der Erwärmung (Abbil-
dung 66 (rechts, oben)) geht jedoch hervor, dass sich hinter der Trocknungsfront eine Feuch-
teakkumulationszone mit langen T2-Zeiten (vermehrt T2-Zeit >0,26 ms) ausbildet. Somit bestä-
tigen sich hier die bereits in den Ergebnissen der Röntgen-CT und Neutronen-CT getroffenen 
Rückschlüsse, dass der Fasereinsatz die Feuchteakkumulation im Prüfkörper nicht verhindert, 
jedoch in tiefere und aufgrund des vorhandenen Temperaturgradienten auch kältere Prüfkör-
perbereiche verschiebt. Im linken Teil der Abbildung 67 ist zudem in diesem Bereich eine Zu-
nahme der Teilfeuchte mit T2-Zeit >0,26 ms bei gleichzeitiger Abnahme des Feuchtegehalts 
mit T2-Zeit ≤0,26 ms feststellbar, die auf Feuchteumlagerungsprozesse schließen lässt. Diese 
Feuchteumlagerungsprozesse scheinen zumindest zum Teil reversibel zu sein. So zeigen die 
Wiederholungsmessungen 4 bzw. 8 Wochen nach der Erwärmung eine Zunahme des Feuch-
tegehalts mit kurzen Relaxationszeiten (T2-Zeit ≤0,26 ms) bei gleichzeitiger Abnahme des 
Feuchtegehalts mit langen Relaxationszeiten (T2-Zeit >0,26 ms) (Abbildung 67, rechts). Der 
ermittelte, tiefenaufgelöste Gesamtfeuchtegehalt bleibt hingegen über diese Zeitspanne na-
hezu gleich. 

 



5 Analyse des thermisch induzierten Feuchtetransports an miniaturisierten Prüfkörpern 

98 

 

Abbildung 66: T2-Zeit- und tiefenabhängige Feuchteverteilung im miniaturisierten Prüfkörper mit Faserzugabe 
(Sr-PPa-2) vor und nach der Erwärmung, sowie 4 bzw. 8 Wochen nach der einseitigen Erwärmung 
mit Erwärmungsregime Tmax = 300 °C, basierend auf NMR-(RCA)-Messungen, (Teilwassergehalte 
bezogen auf 16 T2-Zeitinkremente pro Dekade) 

 

Abbildung 67: Eindimensionale Verteilung der mittels NMR (RCA) detektierten Gesamtfeuchte (schwarze Linien) 
im miniaturisierten Prüfkörper mit Faserzugabe (Sr-PPa-2) sowie unterteilt in Wasser mit 
T2-Zeit ≤ 0,26 ms (rote Linien) und T2-Zeit > 0,26 ms (grüne Linien); vor und nach der einseitigen 
Erwärmung (Tmax = 300 °C) (links); 4 und 8 Wochen nach der Erwärmung (rechts) 
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Die ermittelten, mittleren Gesamtfeuchteänderungen in Tabelle 14 zeigen, dass der gravimet-
risch bestimmte Masseverlust höhere Werte als der aus den NMR-Messungen ermittelte Mas-
severlust annimmt. Ursächlich dafür sind, entsprechend den Erläuterungen zu Tabelle 13, die 
Feuchteumlagerungsprozesse. Aufgrund der im Vergleich zum Prüfkörper ohne Fasereinsatz 
erhöhten Wasserabgabe des faserbewehrten Betons kann jedoch infolge der Erwärmung 
keine Zunahme der mittels NMR erfassbaren Feuchte festgestellt werden. Infolge der achtwö-
chigen Lagerung nach erfolgter einseitiger Erwärmung kann sowohl aus den Ergebnissen der 
NMR als auch der Wägung eine geringfügige Massenzunahme des Prüfkörpers verzeichnet 
werden, die auf die Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft zurückzuführen ist. 

 

Tabelle 14: Feuchtedifferenz im miniaturisierten Prüfkörper mit Faserzugabe (Sr-PPa-2) vor und nach einseitiger 
Erwärmung mit Erwärmungsregime Tmax = 300 °C; Mittlere volumetrische Feuchteänderung aus 
NMR-(RCA)-Messungen (∆θNMR) und daraus resultierende Massenänderung des Prüfkörpers 
(∆mNMR), sowie die gravimetrisch ermittelte Massenänderung (∆mgrav.) 

Betrachtungszeitraum ∆θNMR[Vol.-%] ∆mNMR [g] ∆mgrav. [g] 

   Nach Erwärmung – vor Erwärmung -1,71 -1,99 -6,56 

4 Wochen nach Erwärmung –  
nach Erwärmung 

+0,03 +0,03 +0,24 

8 Wochen nach Erwärmung –  
nach Erwärmung 

+0,22 +0,26 +0,36 

 

Neben den Untersuchungen zum thermisch induzierten Feuchtetransport und den ablaufen-
den Feuchteumlagerungsprozessen mittels NMR-RCA-Messungen vor und nach der einseiti-
gen thermischen Beanspruchung unter Verwendung des Temperaturregimes (Tmax = 300 °C) 
wurde zusätzlich die Feuchteverteilung in Prüfkörpern mit und ohne Faserzugabe vor und nach 
der Erwärmung mit (Tmax = 500 °C) analysiert. Die Untersuchungen konnten nur vor und nach 
der Erwärmung mit (Tmax = 500 °C) mittels NMR-Messungen unter Umgebungsbedingungen 
durchgeführt werden. Eine simultane Verfolgung der Transportprozesse mittels Röntgen- bzw. 
Neutronen-CT war, wie bereits in Abschnitt 5.3 auf Seite 79 erwähnt, aufgrund der notwendi-
gen Sicherheit, dass der miniaturisierte Prüfkörper keine Abplatzungserscheinungen zeigt, 
nicht möglich. 

Die Messergebnisse für den miniaturisierten Prüfkörper ohne Fasereinsatz sind in Abbil-
dung 68 und Abbildung 69 dargestellt. Die erhöhte thermische Beanspruchung führte beim 
faserunbewehrten Prüfkörper circa 90 Minuten nach dem Start der Erwärmung zu einem Ab-
platzevent, das zur Zerstörung des Prüfkörpers führte. Neben kleineren Bruchstücken äußerte 
sich die Hauptschädigung des Betonkerns als nahezu horizontaler Riss in einer Tiefe von circa 
37 mm. Der rechte Teil der Abbildung 69 zeigt den Prüfkörper nach dem Abplatzevent. Ver-
gleicht man die Tiefenlage der Abplatzung mit dem ermittelten Feuchteprofil nach der Erwär-
mung fällt auf, dass sich die horizontale Rissbildung im Bereich der Trocknungs- und Dehyd-
ratationsfront befindet, an der der Feuchtegradient im Prüfkörper am stärksten ist. Eine Feuch-
teakkumulation konnte in diesem Fall nicht erfasst werden. Dies wird auf die erhöhte Feuch-
teabgabe während der Abkühlung nach dem Abplatzevent zurückgeführt. Eine Feuchteumla-
gerung mit entsprechender Zunahme der T2-Zeiten kann auch in diesem Fall für die tieferlie-
genden Prüfkörperbereiche festgestellt werden. Die T2-Zeit- und tiefenabhängige Darstellung 
der Feuchteverteilung vor und nach der Erwärmung in Abbildung 68 zeigt, wie bereits bei den 
vorangegangenen Ergebnissen, eine nahezu homogene Feuchteverteilung im Ausgangszu-
stand mit geringfügig zu den Prüfkörperstirnflächen reduzierten Feuchtegehalten. Nach der 
Erwärmung zeigt sich ein scharfer Übergang zwischen trockenem, dehydratisiertem und 
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feuchtem Beton in einer Prüfkörpertiefe von 35-40 mm. In tieferen Prüfkörperbereichen ist die 
Verschiebung zu längeren T2-Zeiten sichtbar. 

 

 

Abbildung 68: T2-Zeit- und tiefenabhängige Feuchteverteilung im miniaturisierten Prüfkörper ohne Faserzugabe 
(Sr-B0) vor und nach der einseitigen Erwärmung mit Erwärmungsregime Tmax = 500 °C, basierend 
auf NMR-(RCA)-Messungen, (Teilwassergehalte bezogen auf 16 T2-Zeitinkremente pro Dekade) 

 

Abbildung 69: Eindimensionale Verteilung der mittels NMR (RCA) detektierten Gesamtfeuchte (schwarze Linien) 
im miniaturisierten Prüfkörper ohne Faserzugabe (Sr-B0) sowie unterteilt in Wasser mit 
T2-Zeit ≤ 0,26 ms (rote Linien) und T2-Zeit > 0,26 ms (grüne Linien); vor und nach der einseitigen 
Erwärmung (Tmax = 500 °C) (links); Foto des abgeplatzten Prüfkörpers (rechts) 

 

Die aus den NMR-Messungen ermittelte volumetrische Feuchteänderung und die daraus be-
rechnete absolute Wassermassenänderung sind in Tabelle 15 zusammen mit der gravimet-
risch bestimmten Massenänderung des Prüfkörpers dargestellt. Es ist dabei zu berücksichti-
gen, dass die gravimetrische Massenänderung neben der Feuchteänderung des Prüfkörpers 
auch den Masseverlust durch das Abplatzen kleiner Betonbruchstücke enthält und dadurch 
sehr groß erscheint. 
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Das explosionsartige Abplatzen des Prüfkörpers infolge der einseitigen Erwärmung zeigt, dass 
die gewählte Prüfkörperkonstruktion ein einseitig erwärmtes, flächiges Bauteil in miniaturisier-
ter Form gut abbildet. Dies bestätigt die Eignung des Prüfkörpers zur Untersuchung des ther-
misch induzierten Feuchtetransports- und der Feuchteumlagerungsprozesse im Kontext der 
explosionsartigen Abplatzungen von Beton. 

 

Tabelle 15: Feuchtedifferenz im miniaturisierten Prüfkörper ohne Faserzugabe (Sr-B0) vor und nach einseitiger 
Erwärmung mit Erwärmungsregime Tmax = 500 °C; Mittlere volumetrische Feuchteänderung aus 
NMR-(RCA)-Messungen (∆θNMR) und daraus resultierende Massenänderung des Prüfkörpers 
(∆mNMR), sowie die gravimetrisch ermittelte Massenänderung (∆mgrav.) 

Betrachtungszeitraum ∆θNMR[Vol.-%] ∆mNMR [g] ∆mgrav. [g] 

   Nach Erwärmung – vor Erwärmung -3,15 -3,67 (-15,89) 

 

Die einseitige Erwärmung des faserbewehrten Prüfkörpers (Sr-PPa-2) mit dem Erwärmungs-
regime Tmax = 500 °C führte im Gegensatz zum faserunbewehrten Prüfkörper zu keinen Ab-
platzerscheinungen. Die mittels NMR-(RCA)-Messungen bestimmten Feuchteverteilungen vor 
und nach der Erwärmung sind in Abbildung 70 T2-Zeit- und tiefenabhängig dargestellt. Im Aus-
gangszustand liegt ebenfalls eine nahezu homogene Feuchteverteilung im Prüfkörper vor. Le-
diglich an den Stirnseiten des Prüfkörpers ist der Feuchtegehalt etwas reduziert. Infolge der 
Erwärmung bildet sich im Prüfkörper eine ausgeprägte Trocknungs- und Dehydratationsfront 
bis in eine Prüfkörpertiefe von 60 mm mit anschließender Feuchteakkumulationszone aus. Die 
absolute Änderung des erfassbaren Feuchtegehalts ist in Abbildung 71 dargestellt. Hierbei 
zeigt sich, dass es trotz der tiefreichenden Trocknung und Dehydratation zur Ausbildung einer 
Feuchteakkumulationszone in einer Prüfkörpertiefe von >70 mm kommt, in der der erfassbare 
Feuchtegehalt um circa 4 Vol.-% zunimmt. Die differenzierte Betrachtung der Feuchtegehalte 
mit T2-Zeiten ≤0,26 ms und >0,26 ms bestätigt die bereits in den vorhergehenden Ergebnissen 
diskutierte Feuchteumlagerung von Gelporen zu Interhydratporen im Bereich der Feuchteak-
kumulationszone.  

 

 

Abbildung 70: T2-Zeit- und tiefenabhängige Feuchteverteilung im miniaturisierten Prüfkörper mit Faserzugabe 
(Sr-PPa-2) vor und nach der einseitigen Erwärmung mit Erwärmungsregime Tmax = 500 °C, basie-
rend auf NMR-(RCA)-Messungen, (Teilwassergehalte bezogen auf 16 T2-Zeitinkremente pro De-
kade) 
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Der Vergleich der Feuchteverteilung nach der Erwärmung der faserbewehrten Prüfkörper nach 
unterschiedlicher thermischer Beanspruchung (Abbildung 67 für Tmax = 300 °C und Abbil-
dung 71 Tmax = 500 °C) zeigt, dass die erhöhte thermische Beanspruchung zu einer Verschie-
bung der Trocknungs- und Dehydratationsfront in tiefere Prüfkörperbereiche führt. Dies ist 
auch auf die erhöhten Maximaltemperaturen im Prüfkörper zurückzuführen (vergleiche Abbil-
dung 49 und Abbildung 51), wodurch die vorhandenen Fasern auch in tiefergelegenen Prüf-
körperbereichen schmelzen und somit die Permeabilität des Betons für die Wasser- und Was-
serdampfabgabe erhöhen.  

 

 

Abbildung 71: Eindimensionale Verteilung der mittels NMR (RCA) detektierten Gesamtfeuchte (schwarze Linien) 
im miniaturisierten Prüfkörper mit Faserzugabe (Sr-PPa-2) sowie unterteilt in Wasser mit 
T2-Zeit ≤ 0,26 ms (rote Linien) und T2-Zeit > 0,26 ms (grüne Linien); vor und nach der einseitigen 
Erwärmung (Tmax = 500 °C) 

 

Die aus den NMR-Messungen bestimmte volumetrische Feuchtedifferenz und die daraus er-
mittelte Massenänderung des Prüfkörpers sind zusammen mit der gravimetrisch bestimmten 
Massenänderung in Tabelle 16 zusammengestellt. Erwartungsgemäß ist der mittels NMR be-
stimmte Massenverlust des faserbewehrten Prüfkörpers nach der thermischen Beanspru-
chung mit Tmax = 500 °C im Vergleich mit den faserunbewehrten Prüfkörpern und der geringe-
ren thermischen Beanspruchung (Tmax = 300 °C) am größten. Gleichzeitig liegt die mittels 
NMR bestimmte Massenänderung deutlich unterhalb der gravimetrisch bestimmten Massen-
änderung des Prüfkörpers. Dies deutet darauf hin, dass es durch die erhöhte thermische Be-
anspruchung zu einer verstärkten Dehydratation und Abgabe des zuvor chemisch gebunde-
nen Wassers kommt. Dieses Wasser ist für die NMR-Messungen vor und nach der einseitigen 
Erwärmung nicht vollständig erfassbar und wird daher in der Massenbilanz (∆mNMR) nicht 
abgebildet. 
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Tabelle 16: Feuchtedifferenz im miniaturisierten Prüfkörper mit Faserzugabe (Sr-PPa-2) vor und nach einseitiger 
Erwärmung mit Erwärmungsregime Tmax = 500 °C; Mittlere volumetrische Feuchteänderung aus 
NMR-(RCA)-Messungen (∆θNMR) und daraus resultierende Massenänderung des Prüfkörpers 
(∆mNMR), sowie die gravimetrisch ermittelte Massenänderung (∆mgrav.) 

Betrachtungszeitraum ∆θNMR[Vol.-%] ∆mNMR [g] ∆mgrav. [g] 

   Nach Erwärmung – vor Erwärmung -4,76 -5,54 -11,86 

 

Vergleichend zu den Untersuchungen mittels NMR Rock Core Analyzer wurden NMR-Mes-
sungen vor und nach der Erwärmung der miniaturisierten Prüfkörper am NMR-Tomograph 
(MR-TOM) an der BAM durchgeführt. Die mittels MR-TOM ermittelten Messergebnisse haben 
gegenüber den Ergebnissen der Untersuchungen am NMR-RCA zwei wesentliche Vorteile. 
Zum einen liegt die minimale Echozeit bei der gewählten Konfiguration im MR-TOM bei ledig-
lich 70 µs und damit unterhalb der 110 µs des NMR-RCA. Dies ermöglicht eine bessere Erfas-
sung des hochgebundenen Wassers in den Gelporen. Zum anderen erfolgt die Messung der 
Feuchteverteilung direkt, mittels schichtselektiver Messung mit einer Ortsauflösung von 2 mm. 
In diesem Fall kann die Modellbildung der Feuchteverteilung entfallen und die orts- und T2-
zeitabhängige Feuchteverteilung direkt aus den Einzelmessungen bestimmt werden. Die re-
sultierenden Messergebnisse wurden anschließend in gleicher Art und Weise wie die Messer-
gebnisse der RCA-Messungen aufbereitet. 

Abbildung 72 zeigt die T2-Zeit- und tiefenabhängige Darstellung der Feuchteverteilung im fa-
serunbewehrten Prüfkörper (Sr-B0) vor und nach der Erwärmung. Aufgrund der kürzeren 
Echozeit von 70 µs wurde der Zeitbereich für die numerische Inversion um eine Zehnerpotenz 
erweitert, wodurch die T2-Zeitverteilung bei 0,01 ms startet. Im Ausgangszustand liegt eine 
nahezu homogene Feuchteverteilung mit T2-Zeiten von 0,04 ms bis 1 ms im miniaturisierten 
Prüfkörper vor. Infolge der einseitigen Erwärmung (Tmax = 300 °C) bildet sich im oberen Prüf-
körperbereich eine Trocknungs- und Dehydratationszone aus, deren Front in einer Prüfkörper-
tiefe von circa 30 mm liegt. In der tiefergelegenen Feuchteakkumulationszone kommt es, wie 
bereits bei den Ergebnissen der RCA-Messungen beschrieben, zu einer Zunahme der trans-
versalen Relaxationszeiten, die auf eine Feuchteumlagerung von Gelporen zu Interhydrat-
poren hindeutet. Der direkte Vergleich der NMR-Ergebnisse des RCA (Abbildung 64) und des 
MR-TOM (Abbildung 72) für den faserunbewehrten Prüfkörper zeigt eine gute Übereinstim-
mung.  

 

Abbildung 72: T2-Zeit- und tiefenabhängige Feuchteverteilung im miniaturisierten Prüfkörper ohne Faserzugabe 
(Sr-B0) vor und nach der einseitigen Erwärmung mit Erwärmungsregime Tmax = 300 °C, basierend 
auf NMR-(MR-TOM)-Messungen, (Teilwassergehalte bezogen auf 30 T2-Zeitinkremente pro De-
kade) 
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Aus der T2-Zeit- und tiefenabhängigen Darstellung der Feuchteverteilung wurde für die im MR-
TOM ermittelten Ergebnisse die eindimensionale Gesamtfeuchteverteilung ermittelt. Diese ist 
zusammen mit der differenzierten Betrachtung des Wassergehalts mit T2 ≤0,26 ms und 
T2 >0,26 ms in Abbildung 73 dargestellt. Im Gegensatz zu den eindimensionalen Feuchtever-
teilungen der RCA-Messungen streuen die Kurven in Abbildung 73 stärker. Dies ist auf die 
direkte Bestimmung der Messwerte aus der dünnen, 2 mm dicken, Prüfkörperschicht zurück-
zuführen. Es wird vermutet, dass die Messwerte direkt durch das in jeder Schicht variierende 
Verhältnis zwischen Gesteinskörnung und Zementstein beeinflusst werden. Ist der Anteil an 
Zementstein in einer Prüfkörperschicht höher, ergibt sich automatisch eine geringfügig größere 
NMR-Amplitude. Ist der Anteil entsprechend kleiner, wird die NMR-Amplitude ebenfalls gerin-
ger. Die Kurvenverläufe in Abbildung 73 zeigen, dass es neben der Trocknungs- und Dehyd-
ratationszone in den ersten 30 mm zur Ausbildung einer Feuchteakkumulationszone im tiefer-
gelegenen Prüfkörperbereich kommt. Die absolute gemessene Feuchtezunahme liegt dabei 
bei 2-3 Vol.-%. Die differenzierte Betrachtung der Gesamtfeuchteverteilung mit transversalen 
Relaxationszeiten ≤0,26 ms und >0,26 ms verdeutlicht ebenfalls die ablaufenden Feuchteum-
lagerungsprozesse, die einer Umlagerung von Gelporen zu Interhydratporen zugeordnet wer-
den kann. 

 

 

Abbildung 73: Eindimensionale Verteilung der mittels NMR (MR-TOM) detektierten Gesamtfeuchte (schwarze Li-
nien) im miniaturisierten Prüfkörper ohne Faserzugabe (Sr-B0) sowie unterteilt in Wasser mit 
T2-Zeit ≤ 0,26 ms (rote Linien) und T2-Zeit > 0,26 ms (grüne Linien); vor und nach der einseitigen 
Erwärmung (Tmax = 300 °C) 

 

Aufgrund der geringeren Echozeit der MR-TOM-Messungen gegenüber den RCA-Messungen 
liegt der ermittelte Feuchtegehalt im Ausgangszustand bei circa 12-13 Vol.-% und damit etwa 
3-4 Vol-% über der mittels RCA bestimmten Ausgangsfeuchte. Dies ist auf die verbesserte 
Erfassung des hochgebundenen Gelporenwassers zurückzuführen und wirkt sich ebenfalls 
auf die aus den NMR-Daten ermittelte Massenänderung des miniaturisierten Prüfkörpers aus. 
Während der gravimetrisch bestimmte Masseverlust des Prüfkörpers in Tabelle 17 fast gleich 
mit dem Masseverlust des identisch erwärmten Prüfkörpers in Tabelle 13 ist, liegen die aus 
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den NMR-Messungen resultierenden Masseänderungen deutlich auseinander. Während der 
erfassbare Gesamtwassergehalt bei den RCA-Messungen steigt (+0,59 g) zeigen die MR-
TOM-Messungen auf einen Gesamtwasserverlust von -1,97 g. Dies ist auf die bessere Erfass-
barkeit des Gelporenwassers während der MR-TOM-Messungen zurückzuführen. 

 

Tabelle 17: Feuchtedifferenz im miniaturisierten Prüfkörper ohne Faserzugabe (Sr-B0) vor und nach einseitiger 
Erwärmung mit Erwärmungsregime Tmax = 300 °C; Mittlere volumetrische Feuchteänderung aus 
NMR-(MR-TOM)-Messungen (∆θNMR) und daraus resultierende Massenänderung des Prüfkörpers 
(∆mNMR), sowie die gravimetrisch ermittelte Massenänderung (∆mgrav.) 

Betrachtungszeitraum ∆θNMR[Vol.-%] ∆mNMR [g] ∆mgrav. [g] 

   Nach Erwärmung – vor Erwärmung -1,69 -1,97 -4,53 

 

Zusätzlich wurden vergleichende Messungen auch am faserbewehrten Prüfkörper durchge-
führt. Die Ergebnisse der NMR-MR-TOM-Messungen sind in Abbildung 74 und Abbildung 75 
zusammengestellt. Die Ergebnisse bestätigen den positiven Effekt der Faserzugabe bezogen 
auf die beschleunigte Feuchteabgabe des Prüfkörpers während der einseitigen thermischen 
Beanspruchung. Die ausgebildete Trocknungs- und Dehydratationszone reicht etwa 40 mm 
ins Prüfkörperinnere. Im tieferen Prüfkörperbereich kommt es erwartungsgemäß zur Feuch-
teakkumulation, die mit einer Feuchteumlagerung vom Gelporenbereich zum Interhydrat-
porenbereich einhergeht. Die Ergebnisse sind damit vergleichbar mit den NMR-RCA-Messun-
gen. Lediglich die Ausbildung der Feuchtezunahme scheint bei den NMR-RCA-Messungen 
auf einen kleineren Prüfkörpertiefenbereich fokussiert zu sein und ist in den NMR-MR-TOM-
Messungen über einen größeren Prüfkörpertiefenbereich verteilt. 

 

 

Abbildung 74: T2-Zeit- und tiefenabhängige Feuchteverteilung im miniaturisierten Prüfkörper mit Faserzugabe 
(Sr-PPa-2) vor und nach der einseitigen Erwärmung mit Erwärmungsregime Tmax = 300 °C, basie-
rend auf NMR-(MR-TOM)-Messungen, (Teilwassergehalte bezogen auf 30 T2-Zeitinkremente pro 
Dekade) 
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Abbildung 75: Eindimensionale Verteilung der mittels NMR (MR-TOM) detektierten Gesamtfeuchte (schwarze Li-
nien) im miniaturisierten Prüfkörper mit Faserzugabe (Sr-PPa-2) sowie unterteilt in Wasser mit 
T2-Zeit ≤ 0,26 ms (rote Linien) und T2-Zeit > 0,26 ms (grüne Linien); vor und nach der einseitigen 
Erwärmung (Tmax = 300 °C) 

 

Die aus den NMR-Messung resultierende Wassermassenänderung und die gravimetrisch be-
stimmte Änderung des faserbewehrten Prüfkörpers (Sr-PPa-2) in Tabelle 18 zeigt im Vergleich 
zu den bestimmen Masseänderungen des faserunbewehrten Prüfkörpers die verstärke Was-
serabgabe infolge der Faserbewehrung. Dies geht sowohl aus der, auf den NMR-Messungen 
basierenden, Massenänderung als auch aus der gravimetrisch bestimmten Masseänderung 
hervor. 

 

Tabelle 18: Feuchtedifferenz im miniaturisierten Prüfkörper mit Faserzugabe (Sr-PPa-2) vor und nach einseitiger 
Erwärmung mit Erwärmungsregime Tmax = 300 °C; Mittlere volumetrische Feuchteänderung aus 
NMR-(MR-TOM)-Messungen (∆θNMR) und daraus resultierende Massenänderung des Prüfkörpers 
(∆mNMR), sowie die gravimetrisch ermittelte Massenänderung (∆mgrav.) 

Betrachtungszeitraum ∆θNMR[Vol.-%] ∆mNMR [g] ∆mgrav. [g] 

   Nach Erwärmung – vor Erwärmung -3,20 -3,73 -6,38 
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5.5 Vergleichende Gegenüberstellung der Leistungsfähigkeit der 
verwendeten zerstörungsfreien Prüfverfahren 

Der Vergleich der Einzelergebnisse der verwendeten zerstörungsfreien Prüfverfahren zeigt, 
dass die Verwendung lediglich eines Verfahrens für eine vollständige Analyse des thermisch 
induzierten Feuchtetransport nicht ausreicht. Die Kombination der Einzelergebnisse unter Be-
rücksichtigung der verfahrensspezifischen Leistungsfähigkeit ermöglicht eine umfassende 
Analyse der thermisch induzierten Feuchtetransport- und Feuchteumlagerungsprozesse. Eine 
grafische Gegenüberstellung der Leistungsfähigkeit der einzelnen Prüfverfahren und deren 
Schnittmengen sind in Abbildung 76 zusammengestellt. 

 

 

Abbildung 76: Gegenüberstellung der Leistungsfähigkeit der drei verwendeten zerstörungsfreien Prüfverfahren 
(NMR, Röntgen-CT und Neutronen-CT) hinsichtlich der Erfassung des thermisch induzierten Feuch-
tetransports im Beton simultan sowie vor und nach der einseitigen Erwärmung 

 

Allen verwendeten Verfahren ist gemein, dass sie die Ausbildung einer Trocknungs- und De-
hydratationszone im einseitig thermisch beanspruchten, miniaturisierten Prüfkörper abbilden 
können. Der Feuchtegradient zwischen dieser Zone und der tieferliegenden Feuchteakkumu-
lationszone kann ebenfalls mit jedem verwendeten Prüfverfahren erfasst werden. Im Gegen-
satz zu den simultan zur Erwärmung durchgeführten, tomografischen Messungen (Rönt-
gen-CT und Neutronen-CT) sind die 1H-NMR-Messungen auf den kalten Zustand vor und nach 
der Erwärmung beschränkt. Zudem ist mittels der verwendeten NMR-Messtechnik nur eine 
eindimensionale Analyse der Feuchteverteilung im Prüfkörper möglich. Jedoch können aus 
den 1H-NMR-Messungen Aussagen zum erfassbaren Gesamtfeuchtegehalt ohne Differenzbil-
dung getroffen werden. Der erfassbare Feuchtegehalt hängt dabei wesentlich von der Bin-
dungsform des Wassers im Prüfkörper und der minimalen Echozeit des Messsystems ab. Auf-
grund der porengrößenspezifischen transversalen Relaxationszeit können aus den Ergebnis-
sen der 1H-NMR-Messungen neben dem Wassergehalt zusätzlich Aussagen zur Verteilung 
des Wassers in den Mikro-, Meso-, und Makroporen gewonnen werden. Eine Quantifizierung 
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des erfassten Wassergehalts ist über eine Kalibrierungsmessung mit einer definierten Was-
serprobe direkt möglich. 

Im Gegensatz zu den 1H-NMR-Messungen können die tomografischen Prüfverfahren lediglich 
die Grauwertdifferenz zwischen zwei Einzelmessungen abbilden. Die Änderung des Grauwer-
tes wird einer Feuchteänderung gleichgesetzt. Somit sind mittels Röntgen-CT und Neutro-
nen-CT nur Feuchtedifferenzen und nicht der absolute Wassergehalt im Prüfkörper abbildbar. 
Die Feuchtedifferenzen umfassen jedoch sämtliches Wasser und somit sowohl das freie und 
physikalisch als auch chemisch gebundene Wasser im Beton. Eine quantifizierte Abschätzung 
der Feuchtedifferenz erfolgt über die Bestimmung der maximalen Grauwertdifferenz bei Voll-
sättigung einer Pore und anschließender linearen Interpolation der Zwischenzustände. Die 
Stärke der beiden tomografischen Messverfahren liegt zum einen in der dreidimensionalen 
Auflösung der Mesostruktur und zum anderen in der simultan zur Erwärmung durchgeführten 
Messung. Anhand der simultanen und dreidimensionalen Messung kann die partielle Füllung 
von Makroporen, die im Zusammenhang mit dem Aufbau einer „moisture clog“ steht, im Be-
tonprüfkörper ortsaufgelöst abgebildet werden.  

Die vergleichende Betrachtung der Ergebnisse der Röntgen- und Neutronen-CT zeigt, dass 
die innere Gefügestruktur (Poren, Gesteinskörnung und Zementsteinmatrix) mittels der Rönt-
gen-CT Messungen abgebildet werden kann. Poren können dabei eindeutig identifiziert wer-
den. Die Segmentierung der Gesteinskörnung und der Zementsteinmatrix ist stark vom Ab-
sorptionsverhalten abhängig. Eine Differenzierung in Gesteinskörnung und Zementsteinmatrix 
ist mittels Röntgen-CT bei der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten quarzitischen Gesteins-
körnung und den verwendeten Messparametern aufgrund des nahezu gleichen Absorptions-
verhaltens nicht möglich. Die Neutronen-CT hingegen erlaubt eine eindeutige Segmentierung 
in Gesteinskörnung und Zementsteinmatrix. Dies ist auf die deutlich höhere Sensitivität der 
Neutronentomographie gegenüber Wasser und den erhöhten Wassergehalt in der Zement-
steinmatrix im Ausgangszustand zurückzuführen. Eine Segmentierung der Makroporen mittels 
Neutronentomographie ist im Ausgangszustand jedoch aufgrund des mit der Gesteinskörnung 
vergleichbaren Absorptionsverhaltens nicht möglich. Poren können somit erst identifiziert wer-
den, wenn sich das Absorptionsverhalten infolge der mit der thermischen Einwirkung einher-
gehenden Wassergehaltsänderungen verändert. Gleiches gilt für die Identifikation der Zement-
steinmatrix durch die Röntgen-CT.  

Die im Vergleich zur Röntgen-CT hohe Sensitivität der Neutronen-CT gegenüber Wasserge-
haltsänderungen erlaubt schnellere Messungen und damit eine höhere zeitliche Auflösung. 
Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass auch die Röntgen-CT eine ausreichende zeitliche Auflö-
sung zur Analyse der ablaufenden thermohydraulischen Prozesse sicherstellt und das Ver-
schmierungseffekte im Bereich der voranschreitenden Trocknungs- und Dehydratationsfront 
aufgrund der elfminütigen Messzeit eine untergeordnete Rolle spielen.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass für die Analyse des thermisch induzierten Feuchtet-
ransports- und der thermisch induzierten Feuchteumlagerung eine Kombination aus 
1H-NMR-Messungen und einem weiteren tomografischen Messverfahren (Röntgen-CT oder 
Neutronen-CT) notwendig ist. 
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6 Ergänzende Baustoffuntersuchungen 

Die im vorhergehenden Kapitel dargestellten Versuchsergebnissen geben Aufschluss über die 
im HPC vorhandenen thermisch induzierten Feuchtetransport- und -umlagerungsprozesse in-
folge einseitiger Erwärmung. Der Vergleich der gewonnenen Ergebnisse am Beton ohne und 
mit Fasereinsatz zeigt, dass die Permeabilität des Betons im Brandfall die Feuchteverteilung 
maßgeblich beeinflusst. Des Weiteren spielt die Feuchtefreisetzung infolge Dehydratation und 
die damit verbundene Änderung der Porenstruktur eine entscheidende Rolle. Zur besseren 
Einordnung der bis hierher gewonnenen Erkenntnisse werden zusätzlich Baustoffuntersu-
chungen am verwendeten HPC mit und ohne Faserzugabe durchgeführt. Diese Untersuchun-
gen umfassen Permeabilitätsmessungen nach unterschiedlicher thermischer Vorkonditionie-
rung, tiefen- und temperaturabhängige Porositätsmessungen mittels Quecksilberdruckporosi-
metrie sowie Untersuchungen zum Dehydratationsverhalten mittels Thermogravimetrie und 
Aufheizversuchen am thermomechanischen Prüfstand mit kontinuierlicher Masse- und Tem-
peraturmessung. 

 

6.1 Gefügeuntersuchungen 

6.1.1 Permeabilitätsuntersuchungen nach unterschiedlicher thermischer Vor-
konditionierung 

Die Permeabilität von Beton ist für die Beurteilung des Verhaltens im Brandfall von zentralem 
Interesse. In der Vergangenheit wurden mit unterschiedlichsten Messapparaturen die Perme-
abilität von Beton bestimmt, wobei der Aufbau und die Versuchsbedingung teilweise stark von-
einander abwichen. Einen Überblick über vorhandene Messwerte für unterschiedliche Betone 
vor, während und nach der Erwärmung gibt [26]. Grundsätzlich kann die Permeabilität im „hei-
ßen“ Zustand [29, 135, 136] und im „kalten“ Zustand nach der Erwärmung [40, 72, 137] ge-
messen werden. Eine standardisierte Messmethodik zur Erfassung der Heißpermeabilität ist 
derzeit nicht vorhanden. Für die Bestimmung der Gaspermeabilität von Beton bei Normaltem-
peratur ist die RILEM-Cembureau Methode das Standardverfahren [138]. Dabei wird ein zy-
linderförmiger Betonprüfkörper in einer Messzelle axial mit Luft oder einem anderen Gas (O2, 
N2) durchströmt. Die Messung erfolgt im stationären Zustand mit definiertem Druckgefälle zwi-
schen Einlass- und Auslassseite unter Bestimmung des durch den Beton durchgeströmten 
Gasvolumens.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Permeabilität von HPC ohne und mit verschiedenartiger 
Faserbewehrung im kalten Zustand nach definierter thermischer Vorkonditionierung bestimmt. 
Im linken Teil der Abbildung 77 ist der verwendete Permeabilitätsprüfstand abgebildet. Sowohl 
die Einstellung des Eingangsdrucks als auch die Bestimmung der Durchflussrate erfolgt hän-
disch mittels Druckminderer, Stoppuhr und Messkapillaren. Die durchgeführten Untersuchun-
gen basieren auf der RILEM Empfehlung TC 116-PCD [138]. Je Beton (Sr-B0, Sr-PPa-2, Sr-
PPa-1 und Sr-PPb-1) werden zylindrische Prüfkörper aus der Mitte eines Betonwürfel gewon-
nen (Abbildung 77, rechts). Im Gegensatz zu den Empfehlungen in [138] musste der Durch-
messer der Proben von 150 mm auf 50 mm reduziert werden, da die zu erwartende Änderung 
der Permeabilität (ca. 1000-fache Steigerung der Permeabilität) mit den verfügbaren Messka-
pillaren beim Einsatz großer Prüfkörper nicht erfasst werden kann. Die Messungen an sich 
erfolgen in 3 Druckstufen mit p = 4; 5 und 5,5 bar. Dabei wurden 10 Einzelmesswerte je Druck-
stufe an drei Prüfkörpern pro Betonrezeptur bestimmt.  
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Abbildung 77: Permeabilitätsprüfstand SO 2000 H von Testing Bluhm & Feuerherdt GmbH [139] (links); Prüfkörper-
präparation aus Würfelprüfkörper (rechts) 

 

Zur Bestimmung der Temperaturabhängigkeit der Permeabilität werden die Proben zunächst 
nach Lagerung im Normklima (20°C, 65 % relative Luftfeuchte) sowie nach der stufenweisen, 
thermischen Konditionierung auf 40, 105, 150, 170, 200, 250 und 300 °C gemessen. Die Er-
wärmung erfolgt im Trockenschrank bzw. Muffeloffen moderat mit einer Erwärmungsrate von 
max. 1 K/min. Damit konnte eine Rissbildung infolge von thermischen Spannungen verhindert 
werden. Gleiches gilt für die Abkühlgeschwindigkeit, die max. -1K/min beträgt. Für alle Tem-
peraturstufen wird die Konditionierungsdauer der Prüfkörper über die maximale Massenände-
rungsrate von 0,1 ‰ pro 24 h definiert. Um eine Feuchteaufnahme aus der Luft zwischen den 
Erwärmungsstufen und den Einzelmessungen zu verhindern, werden die Prüfkörper zwischen-
zeitlich im Exsikkator über Silikagel gelagert. 

Die Berechnung der spezifischen Permeabilität erfolgt nach Formel (7) für alle gewählten 
Druckstufen. 

 

 n = ɳ ∗ p2 ∗ q ∗ r2 ∗ ℎ
; ∗ �r) − r2²u (7) 

 n      ]r#�. v#?\#wxyzy�ä�]{|#��y�y#}� [\²]  

 ɳ      �~}. =y]{|]y�ä� �|} ���� �20°� = 1,82 ∗ 10�� [� ∗ ]
\² ] 

 q      ��?�ℎ�z�]]?w�# �#] v?ü��w]#] [\�
] ]  
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\²]  
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6 Ergänzende Baustoffuntersuchungen 

111 

Bei der Permeabilität handelt es sich um ein Materialparameter, der unabhängig vom Durch-
strömungsmedium und den äußeren Versuchsbedingungen ist, solange keine Wechselwirkun-
gen des Strömungsmediums mit der Porenwand auftreten. Diese können durch eine geeignete 
Wahl des Strömungsmediums verhindert werden [140]. Zudem muss die Strömung laminar 
sein und es dürfen keine Gleiteffekte an der Porenwand vorliegen. Von einer laminaren Strö-
mung kann bei Permeabilitäten von weniger als 10-13 m² ausgegangen werden. Gleiteffekte 
treten bei der Durchströmung mit Gasen auf und können nach Klinkenberg [141] durch die 
Bestimmung der intrinsischen Permeabilität eliminiert werden. Dazu wird die bei unterschied-
lichen Druckstufen bestimmte Permeabilität über dem Kehrwert des mittleren absoluten 
Drucks (pm) aufgetragen. Anschließend wird eine Gerade durch die einzelnen gemessenen 
Permeabilitäten gelegt und der Schnittpunkt der Gerade mit der Y-Achse bestimmt. Dieser 
repräsentiert die intrinsische Permeabilität. In Abbildung 78 ist dieses Vorgehen exemplarisch 
für die ermittelten Permeabilitäten für den HPC mit 2 kg/m³ Faserzugabe (Sr-PPa-2) darge-
stellt. Aus den angefitteten Geraden resultieren die farbig dargestellten intrinsischen, tempe-
raturabhängigen Permeabilitäten. 

 

 

Abbildung 78: Exemplarische Darstellung der bestimmten Permeabilitäten für Sr-PPa-2 bei unterschiedlichen 
Druckstufen und thermischer Vorkonditionierung mit gefitteten Geraden zur Bestimmung der intrin-
sischen Permeabilität 

 

Die so bestimmten intrinsischen Permeabilitäten aller untersuchten Betone ohne und mit ver-
schiedenartiger Faserzugabe sind im linken Teil der Abbildung 79 über den analysierten Tem-
peraturstufen aufgetragen. Es zeigt sich dabei deutlich, dass die Permeabilität mit zunehmen-
der Konditionierungstemperatur ansteigt. Im untersuchten Temperaturbereich steigt sie dabei 
um mindestens das 1000-fache an. Neben der Permeabilität ist im rechten Teil der Abbil-
dung 79 der kumulative Masseverlust der Prüfkörper über den analysierten Temperaturstufen 
aufgetragen. Der größte Massenverlust erfolgt bis zur Vorkonditionierungstemperatur von 
105 °C und ist auf die Abgabe des im Beton vorhandenen freien und physikalisch gebundenen 
Wassers zurückzuführen (vgl. Abbildung 7). Gleichzeitig nimmt die Permeabilität in diesem 
Temperaturbereich nur geringfügig zu. Bei einer Konditionierungstemperatur von 105 °C 
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liegen die Permeabilitäten der untersuchten Betone dicht beieinander. Dies ist auf den zu die-
sem Zeitpunkt vorhandenen ähnlichen Feuchtegehalt zurückzuführen. Aufgrund der sehr lang-
sam ablaufenden, diffusiven Feuchteausgleichsprozessen können die unterschiedlichen Per-
meabilitäten bei 20 °C und 40 °C auf unterschiedliche Feuchtezustände zurückgeführt werden, 
die die Permeabilität des Betons maßgeblich beeinflussen [142]. 

 

 

Abbildung 79: Ergebnisse der Permeabilitätsmessungen; Darstellung der bestimmten intrinsischen Permeabilitäten 
für alle vier untersuchten Betone ohne und mit unterschiedlicher Faserzugabe (links); Verlauf des 
bestimmten Masseverlust während der einzelnen Vorkonditionierungsschritte (rechts) 

 

Ab einer Konditionierungstemperatur von 150 °C zeigt sich ein deutlicher Unterschied in der 
gemessenen Permeabilität zwischen Faserbeton und Beton ohne Faserbewehrung. Während 
bei 105 °C die Permeabilitäten der Beton dicht beieinander liegen, übersteigen die Permeabi-
litäten der faserbewehrten Betone im weiteren Versuchsverlauf die Permeabilität des Betons 
ohne Faserzugabe um circa das Zehnfache. Dies ist auf die Faserwirkung zurückzuführen. 
Durch das Schmelzen und entleeren der Faserbetten werden diese als Transportwege frei und 
erleichtern den Gastransport [45, 46]. Gleichzeitig vergrößern sich die im Beton vorhandenen 
Mikrorisse infolge der zunehmenden Dehydratation der Zementsteinmatrix. Dies geht zudem 
mit einer Gefügevergröberung einher [26]. Der mit der weiteren Erwärmung erfolgte Masse-
verlust der Prüfkörper zeigt zwischen den Betonen ohne und mit Faserzugabe keinen signifi-
kanten Unterschied. So beträgt der Gesamtmassenverlust nach der Konditionierung bei 
300 °C circa 6,4 – 6,8 M.-%. Dies entspricht bei einer angenommenen Betondichte von 
2,35 g/cm³ einem volumetrischen Wassergehalt von 15-16 Vol.-%. Dieser liegt damit in etwa 
gleich mit dem mittels Röntgen-CT und Neutronen-CT ermittelten maximalen Feuchteverlust 
bei einer Erwärmung des miniaturisierten Prüfkörpers auf 300 °C. 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass der bei den Faserbetonen gemessene Anstieg der Per-
meabilität bereits während des Konditionierungsschrittes von 105 °C auf 150 °C erfolgt, ob-
wohl die Schmelztemperatur der Fasern bei 157 bzw. 160 °C liegt [51]. Dies ist auf den ver-
wendeten Muffelofen zurückzuführen, der aufgrund der sehr hohen Heizleistung im Nieder-
lastbereich schwierig zu regeln ist. 
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6.1.2 Tiefen- und temperaturabhängige Porositätsuntersuchungen 

Die Quecksilberdruckporosimetrie eignet sich zur Erfassung des Mikro-, Meso- und Makro-
porenraums und kann, abhängig vom aufgebrachten Maximaldruck, Poren mit Durchmessern 
von wenigen Nanometer erfassen. Das Messprinzip der Quecksilberdruckporosimetrie beruht 
dabei auf der Penetration von Quecksilber in den zuvor entgasten Porenraum. Aufgrund des 
großen Kontaktwinkels zwischen Quecksilber und Beton von 140° wirkt Quecksilber als nicht 
benetzende Flüssigkeit und kann nur durch einen äußeren Druck in die vorhandenen Poren 
gepresst werden. Die erfassbare Porengröße hängt dabei vom äußeren Druck ab und kann 
unter Annahme von zylinderförmigen Poren nach Formel (8) berechnet werden. Aus dem ab-
soluten Volumen des penetrierten Quecksilbers bei verschiedenen Druckstufen, kann die Po-
rengrößenverteilung sowie der Gesamtporenraum ermittelt werden. 

 

 � = 2� cos �
v  (8) 

  

 �       Porendurchmesser [\] 
 �       Oberflächenspannung des Quecksilbers �0,48 �

�   
 �      Kontaktwinkel zwischen Quecksilber und Beton �140 °   

 v      �?��{ [ �
�+]   

 

Für die Penetration des Quecksilbers in die Poren muss das vorhandene Wasser vor der Mes-
sung aus den Poren entfernt werden. Gleichzeitig ist jedoch eine Porenstrukturänderung in-
folge der Wasserabgabe der Zementsteinmatrix während der Trocknung zu verhindern. Aus 
diesem Grund wurden alle mittels Quecksilberdruckporosimetrie untersuchten Proben ledig-
lich bei 40 °C im Vakuum getrocknet. Die Wahl der moderaten Trocknungsbedingungen diente 
der Minimierung möglicher Mikrostrukturänderungen. Realisiert wurden die Untersuchungen 
im Fachbereich 1.3 „Instrumentelle Analytik“ der BAM an einem Quecksilberdruckporosimeter 
vom Typ AutoPore V 9600 der Firma Micromeritics GmbH. Der Maximaldruck während der 
Messung lag bei 410 MPa. Es konnten so Poren bis zu einem Durchmesser von circa 3,5 nm 
erfasst werden. 

In einer ersten Versuchsreihe wurden die Porengrößenverteilung und das Gesamtporenvolu-
men der vier verwendeten HPC-Rezepturen ohne und mit unterschiedlicher Faserzugabe im 
Ausgangszustand ermittelt. Dazu wurden je 3 Betonzylinder (Ø 50 mm) aus der Mitte eines 
Betonwürfels (15 x 15 x 15 cm³) mittels Kernbohrung gewonnen und aus diesen Scheiben mit 
einer Dicke von 5 mm gesägt. Anschließend wurden die Bohrkernsegmente gebrochen. Diese 
Präparation des Probenmaterials reduziert die Schädigung der Mikro- und Mesoporenstruktur 
auf ein Minimum. Zusätzlich wird durch die Probengewinnung aus der Mitte des Betonwürfels 
sichergestellt, dass keine Trocknungseffekte während der Hydratation die Ausbildung des 
Mikrogefüges beeinflussen. 

Die Ergebnisse sind in Abbildung 80 zusammengestellt. Es ist erkennbar, dass alle vier Re-
zepturen eine vergleichbare Porengrößenverteilungen besitzen. Diese sind durch zwei Haupt-
porengrößen mit mittleren Porendurchmessern von <5 nm und 30-40 nm gekennzeichnet. Des 
Weiteren sind bei allen untersuchten Betonen im Porengrößenbereich von 100-100.000 nm 
weitere kleinere Peaks sichtbar, die auf größere Poren im Bereich der Kapillarporen hinweisen. 
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Das kumulierte Porenvolumen (ΣΦ) liegt mit 30,8 – 36,5 µl/g bei allen hier betrachteten Proben 
auf vergleichbarem Niveau. 

 

 

Abbildung 80: Ermittelte Porengrößenverteilung der vier verwendeten HPC-Rezepturen ohne und mit unterschied-
licher Faserbewehrung nach Lagerung bei Raumtemperatur und anschließender Trocknung bei 40°C 
im Vakuum (Ausgangszustand) 

 

Zur Analyse des Einflusses der einseitigen Erwärmung des miniaturisierten Prüfkörpers auf 
die Porenstruktur wurde ein faserunbewehrter Prüfkörper (Sr-B0) sowie ein faserbewehrter 
Prüfkörper (Sr-PPa-2) nach der thermischen Beanspruchung (Tmax = 300 °C) in 15 Scheiben 
geschnitten. Im Gegensatz zur ersten Versuchsreihe wurden die Sägearbeiten an einer petro-
leumgekühlten Säge durchgeführt, um eine mögliche Rehydratisierung und die damit verbun-
dene Änderung der Porenstruktur zu verhindern. Die Proben wurden anschließend im Vakuum 
bei 40 °C bis zur Massekonstanz getrocknet. Im linken Teil der Abbildung 81 ist die Segmen-
tierung des Betonprüfkörpers in die 15 Einzelscheiben schematisch dargestellt. Aus diesen 
Prüfkörperscheiben wurden die für die Quecksilberdruckporosimetrie benötigten Proben-
menge herausgebrochen und vor der Messung weitere 24 h bei 40 °C im Vakuum getrocknet. 

Im rechten Teil der Abbildung 81 sind die ermittelten kumulierten Porenvolumen über die Prüf-
körperhöhe dargestellt. Zusätzlich sind die aus den Temperaturverläufen (siehe Ab-
schnitt 5.4.1.1) ermittelten Maximaltemperaturen für die Mitte der Prüfkörpersegmente ange-
geben. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass mit zunehmender Temperaturbeanspruchung 
das Porenvolumens zunimmt. Die tiefen- und temperaturabhängige Verteilung der kumulierten 
Porenvolumen ist dabei im faserunbewehrten und faserbewehrten Prüfkörper vergleichbar. 
Die mit steigender Temperaturbeanspruchung sichtbare Zunahme des Porenvolumens steht 
dabei in Verbindung mit einer Porenvergröberung und dem Abbau von Gelporen infolge der 
Zersetzung der C-S-H Phasen in der Zementsteinmatrix. Aufbauend auf der Darstellung der 
kumulierten Porenvolumen sind in Abbildung 82 und Abbildung 83 die für jede einzelne 
Schicht bestimmten Porengrößenverteilungen angegeben. Im jeweils linken Teil der Abbildun-
gen ist die Porengrößenverteilung für Porendurchmesser von 4 – 100000 nm aufgetragen. Im 
rechten Teil der Abbildungen ist zusätzlich ein Ausschnitt aus der Porengrößenverteilung für 
Porendurchmesser von 4-1000 nm dargestellt. In diesem Porengrößenbereich liegt der Groß-
teil der erfassten Poren und Porengrößenänderungen infolge der einseitigen thermischen Be-
anspruchung. 
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Abbildung 81: Tiefenabhängige Verteilung des kumulierten Porenvolumens und der Maximaltemperaturen nach 
einseitiger Erwärmung (Tmax = 300 °C) des miniaturisierten Prüfkörpers ohne und mit Faserbeweh-
rung (Sr-B0 und Sr-PPa-2) 

 

Die Porengrößenverteilung für den miniaturisierten Prüfkörper ohne Faserzugabe (Sr-B0) 
nach der thermischen Beanspruchung zeigt Abbildung 82. Änderungen der Porengrößenver-
teilung mit zunehmender Temperaturbeanspruchung sind vor allem im Bereich von 4-400 nm 
sichtbar. Die Änderungen gehen dabei mit einer Abnahme der Gelporen (4-10 nm) und einer 
Zunahme der Poren im Kapillarporenbereich (10-400 nm) mit zunehmender Temperaturbean-
spruchung einher. Im oberen Prüfkörperbereich (bis zum vierten Prüfkörpersegment) ist zu-
dem ein deutlicher Versatz der Porengrößen hin zu größeren Porendurchmessers erkennbar. 
Mit zunehmender Prüfkörpertiefe und damit geringeren maximalen Temperaturen nimmt der 
Kapillarporenraum stetig ab und die messbaren Gelporen zu.  

 

 

Abbildung 82: Porengrößenverteilung des faserunbewehrten HPC (Sr-B0) nach der einseitigen thermischen Bean-
spruchung (Tmax = 300 °C); Gesamtporenverteilung (links); Detail der Gesamtporenverteilung im Po-
rengrößenbereich von 4-1000 nm (rechts) 
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Die in Abbildung 83 dargestellten Porenverteilungen für den faserbewehrten Prüfkörper (Sr-
PPa-2) bestätigen die bereits für den faserunbewehrten Prüfkörper gewonnen Ergebnisse und 
stehen damit auch im Einklang mit den in der Literatur veröffentlichten Ergebnissen zur tem-
peraturabhängigen Porengrößen- und Porositätsänderungen (siehe Abschnitt 2.8). Neben 
dem Abbau der Gelporen und der Zunahme der Poren im Kapillarporenbereich ist im oberen 
Prüfkörperbereich des faserbewehrten Prüfkörpers ein weiterer Peak mit einem Porendurch-
messer von 20 – 30 µm erkennbar. Dieser stellt die infolge der Erwärmung entleerten Faser-
betten dar und tritt daher nur bei Maximaltemperaturen oberhalb der Schmelztemperatur der 
Fasern von circa 160 °C auf. 

 

 

Abbildung 83: Porengrößenverteilung des faserbewehrten HPC (Sr-PPa-2) nach der einseitigen thermischen Be-
anspruchung (Tmax = 300 °C); Gesamtporenverteilung (links); Detail der Gesamtporenverteilung im 
Porengrößenbereich von 4-1000 nm (rechts) 

 

6.2 Untersuchungen zum Dehydratationsverhalten 

Neben der Beschreibung des Transport- und Speichervermögens des Zementsteins mittels 
Permeabilitäts- und Porositätsmessungen spielt die temperaturabhängige Feuchtefreisetzung 
für den Feuchtetransport im Brandfall eine zentrale Rolle. Wie im Abschnitt 2.6 beschrieben, 
führen zahlreiche Dehydratations- und Zersetzungsreaktionen zur Abgabe des zuvor im Ze-
mentstein physikalisch und chemisch gebundenen Wassers. Die Kenntnis über das Dehydra-
tationsverhalten des vorliegenden Zementsteins ist daher ein Baustein zur Bewertung der 
während der thermischen Beanspruchung ablaufenden Feuchtetransport- und Feuchteumla-
gerungsprozesse.  

Die Untersuchungen zum temperaturabhängigen Dehydratationsverhalten erfolgten zum ei-
nen mittels thermogravimetrischer Messungen an zermahlenen Betonproben und zum ande-
ren mittels Aufheizversuchen von Betonzylindern am thermomechanischen Prüfstand der 
BAM. Letztere Untersuchungen erfassten dabei kontinuierlich sowohl den Masseverlust als 
auch die Temperaturverteilung im Betonzylinder. 
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6.2.1 Thermogravimetrie 

Die Analyse des temperaturabhängigen Masseverlusts des untersuchten Betons erfolgte mit-
tels thermogravimetrischer Messungen im Fachbereich 7.4 „Baustofftechnologie“ der BAM an 
einer Thermowaage STA 449 C von Netzsch-Gerätebau GmbH. Für die Untersuchungen 
wurde ein Betonbohrkern mittels Backenbrecher und Scheibenschwingmühle auf eine Parti-
kelgröße <50 µm zerkleinert. Die Probenvorbereitung erfolgte unmittelbar vor der thermogra-
vimetrischen Messung, um einen Feuchteaustausch mit der umgebenden Raumluft im zerklei-
nerten Zustand zu minimieren. Zur Sicherstellung eines vergleichbaren Feuchtezustands wur-
den die Proben vor der Messung nicht getrocknet. Der im Rahmen der Untersuchungen ermit-
telte Massenverlust ist größtenteils auf die Abgabe des zuvor physikalisch und chemisch ge-
bundenen Wassers zurückzuführen. 

Während der Messung wurden die Proben (je Messung 60 mg) kontinuierlich von Raumtem-
peratur auf 1000 °C mit einer Aufheizrate von 1 K/min erwärmt und der Masseverlust sowie 
die Masseverlustrate bestimmt. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in Abbildung 84 dar-
gestellt. Aus dem im linken Teil der Abbildung 84 dargestellten Verlauf des Masseverlusts kön-
nen drei Bereiche ermittelt werden, in denen ein Masseverlust infolge von Trocknungs- und 
Dehydratationsvorgängen sowie Zersetzungsreaktionen stattfindet. Diese Bereiche sind eben-
falls in der differenzierten thermogravimetrischen Kurve im rechten Teil der Abbildung 84 sicht-
bar und farbig markiert. Der größte Massenverlust ist im Temperaturbereich bis 400 °C mess-
bar und geht auf die Abgabe des freien und physikalisch gebundenen Wassers sowie auf die 
einsetzende Dehydratisierung der C-S-H Phasen zurück [28]. Bei Temperaturen zwischen 
410 °C und 460 °C führt die Zersetzung des vorhandenen Portlandits unter Wasserabgabe zu 
einem weiteren Masseverlust. Ab Temperaturen von 650 °C setzt die Entsäuerung des vor-
handenen Calciumcarbonats ein. Der damit verbundene Massenverlust steht nicht in Verbin-
dung mit der Freisetzung von Wasser, sondern geht auf die Bildung von Calciumoxid unter 
Abgabe von Kohlenstoffdioxid zurück. 

 

 

Abbildung 84: Ergebnisdarstellung der Thermogravimetrie (TG) an zermahlener Betonprobe (Sr-B0) (links); Dar-
stellung der differenzierten thermogravimetrischen Kurve (DTG) (rechts) 

 

Der qualitative Vergleich der ermittelten Masseverlustkurven mit Ergebnissen aus der Literatur 
[143, 144] zeigt, dass die Zugabe von Mikrosilika zu einer Reduzierung des Masseverlusts im 
Bereich der Portlanditzersetzung führt. Gleichzeitig nimmt der Masseverlust infolge der 
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Zersetzung und Dehydratation der C-S-H Phasen zu. Dies ist auf die puzzolanische Reaktion 
des zugegebenen Mikrosilikas unter Verbrauch des vorhandenen Portlandits zurückzuführen 
[145]. Die damit verbundene verstärkte Wasserabgabe des Zementsteins bei niedrigeren Tem-
peraturen kann die thermohydraulischen Schädigungsprozesse verstärken. In Zusammen-
hang mit der erhöhten Gefügedichte beim Einsatz von Mikrosilika kommt der Sicherstellung 
einer ausreichend großen Wasser- und Wasserdampftransportkapazität eine entscheidende 
Rolle zur Verhinderung von explosionsartigen Abplatzungen zu. Der Effekt einer Faserzugabe 
lässt sich jedoch anhand von Thermogravimetriemessungen an zermahlenen Proben nicht 
aufzeigen. Daher wurden zusätzlich Erwärmungsversuche mit simultaner Massen- und Tem-
peraturmessung an Betonzylindern (Ø 100mm x 300 mm) durchgeführt. Diese sind Gegen-
stand des folgenden Abschnitts. 

 

6.2.2 Masseverlust und Temperaturverteilung am Betonzylinder während konti-
nuierlicher Erwärmung 

Zur Charakterisierung des Trocknungs- und Dehydratationsverhaltens der untersuchten 
HPC-Rezepturen wurde der Masseverlust und die Temperaturverteilung in Betonzylindern 
während der kontinuierlichen Erwärmung des Prüfkörpers bestimmt. Die dabei gewonnenen 
Ergebnisse sollen in Ergänzung zu den durchgeführten thermogravimetrischen Messungen 
(siehe vorheriger Abschnitt) die temperaturabhängige Feuchteabgabe des Betons charakteri-
sieren und gleichzeitig den Effekt der Faserzugabe auf den Feuchtetransport im Prüfkörper 
aufzeigen. 

Die Untersuchungen erfolgten am thermomechanischen Prüfstand der BAM [73]. Für die im 
Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen wurde nur auf den im Prüfstand integrierten 
Dreizonenofen und die Ofensteuerung zurückgegriffen. Die servohydraulische Prüfeinrichtung 
wurde lediglich zur Fixierung des Prüfkörpers während der Aufheizversuche mit simultaner 
Erfassung der Temperaturverteilung im Prüfkörper verwendet. Abbildung 85 zeigt die beiden 
Versuchsaufbauten zur kontinuierlichen Bestimmung des Masseverlusts (links) und der Erfas-
sung interner Temperaturgradienten im Prüfkörper (rechts). 

 

Abbildung 85: Versuchsaufbau am thermomechanischen Prüfstand; kontinuierliche Bestimmung des Massever-
lusts am Betonzylinder (links); Bestimmung interner Temperaturgradienten im Betonzylinder (rechts) 

 



6 Ergänzende Baustoffuntersuchungen 

119 

Für alle durchgeführten Untersuchungen wurde ein einheitliches Temperaturregime verwen-
det. Die Erwärmung der Prüfkörper, Zylinder mit einem Durchmesser von 100 mm und einer 
Höhe von 300 mm, erfolgte hauptsächlich über die Mantelfläche mit einer Erwärmungsrate 
von 1 K/min bis zu einer maximalen Oberflächentemperatur von 750 °C. 

Für die kontinuierliche Bestimmung des Masseverlusts während der Erwärmung ist der Prüf-
körper über einen Prüfkörperhalter aus temperaturbeständigen Vermiculit auf einer Waage 
positioniert, die die Masse des Aufbaus kontinuierlich erfasst. Zur Bestimmung der Oberflä-
chentemperatur in der Prüfkörpermitte und zur Regelung des Dreizonenofens sind zusätzlich 
vier Mantelthermoelemente des Typs K am Prüfkörper in verschiedenen Höhen angebracht. 

Der im rechten Teil der Abbildung 85 dargestellte Versuchsaufbau zur Bestimmung von inter-
nen Temperaturgradienten im Betonzylinder umfasst die servohydraulische Prüfmaschine, die 
den Betonzylinder zwischen den Lasteinleitungsstempeln fixiert, den Dreizonenofen und den 
Betonprüfkörper mit integrierten Thermoelementen. Zur Regelung des Ofens und zur Erfas-
sung der Oberflächentemperatur in der Prüfkörpermitte wurden in gleicher Art und Weise vier 
Mantelthermoelemente vom Typ K auf der Betonoberfläche angebracht. Zusätzlich wurden 
bereits bei der Betonage der Prüfkörper unter anderem sechs Thermoelemente in jeden Be-
tonzylinder integriert. Im rechten Teil der Abbildung 86 ist schematisch die Lage der einzelnen 
Thermoelemente im Prüfkörper sowie die Fixierung der Thermoelemente vor der Betonage in 
der halbrunden Kunststoffschalung aufgezeigt. Durch die Anordnung der Thermoelemente am 
Rand und in der Prüfkörpermittelachse kann die Entwicklung der Temperaturdifferenz zwi-
schen den zwei Messpunkten je Tiefenlage erfasst werden. Aus dem zeitlichen Verlauf der 
Temperaturdifferenz können Schlussfolgerungen zum Trocknungs- und Dehydratationsverhal-
ten gezogen werden. Die Entwicklung einer Trocknungs- bzw. Dehydratationsfront in den Prüf-
körper führt aufgrund der für die Phasenumwandlung des Wassers benötigten Energie zu einer 
Erhöhung des Temperaturgradienten zwischen der Betonoberfläche und dem jeweiligen Ther-
moelement in der Prüfkörpermitte. Ähnliche Versuche wurden bereits in [73] durchgeführt und 
lieferten Hinweise zum temperaturabhängigen Dehydratationsverhalten des Betons. Nun liegt 
der Fokus vor allem auf der vergleichenden Betrachtung der Ergebnisse mit den Ergebnissen 
der in Abschnitt 6.2.1 dargestellten thermogravimetrischen Versuche. 

 

 

Abbildung 86: Schematische Darstellung des zylinderförmigen Betonprüfkörpers mit Positionen der sechs integrier-
ten Thermoelemente; Halbschale mit integrierten Thermoelementen vor der Betonage (Mitte) 
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Die Abbildung 87 zeigt die Ergebnisse des bestimmten Masseverlusts der Betonzylinder wäh-
rend der kontinuierlichen Erwärmung im Dreizonenofen. Die dargestellten Verläufe des relati-
ven Masseverlusts beziehen sich auf die Ausgangsmasse der Prüfkörper und geben den Mit-
telwert aus 5 Einzelmessungen pro Rezeptur wieder. Der größte Masseverlust von circa 
6 M.-% erfolgt während der Erwärmung auf 300-350 °C und kann mit dem Verlust des freien 
und physikalisch gebundenen Wassers in Verbindung gebracht werden. Zusätzlich erfolgt die 
erste Dehydratisierung der C-S-H Phasen. Der Vergleich der Einzelrezepturen zeigt, dass die 
Faserzugabe zu einem frühzeitigen und schnelleren Masseverlust führt. Dies ist auf die er-
höhte Permeabilität der Faserbetone nach dem Erreichen der Schmelztemperatur der Fasern 
zurückzuführen. Aus dem erfassten Verlauf des Masseverlusts im Temperaturbereich von 
170 – 350 °C ist eine Unterscheidung der Einzelrezepturen nach Fasermenge und -art mög-
lich. Die gewonnenen Ergebnisse bestätigen den in [51] untersuchten Einfluss einer unter-
schiedlichen Faserzugabe (Menge und Art) auf den Masseverlust während der kontinuierlicher 
Erwärmung. 

Der thermogravimetrisch bestimmte Masseverlust infolge der Zersetzung des Portlandits im 
Temperaturbereich von 410 bis 460 °C sowie der Masseverlust infolge der Entsäuerung der 
Calciumcarbonats bei Temperaturen ab 650 °C kann in den ermittelten Masseverlustkurven in 
Abbildung 87 nicht identifiziert werden. Dies ist auf die Ausbildung von internen Temperatur-
gradienten zwischen Betonoberfläche und Betoninnerem zurückzuführen. Dadurch treten die 
jeweiligen Zersetzungsreaktionen und der damit verbundene Masseverlust über einen größe-
ren Bereich der erfassten Oberflächentemperatur auf. Daher kann kein eindeutiger Massever-
lust einer Zersetzungsreaktion zugeordnet werden. 

 

 

Abbildung 87: Ergebnisdarstellung zum Masseverlust der Betonzylinder (Ø 100 mm x 300 mm) während der konti-
nuierlichen Erwärmung auf 750 °C 

 

Das Verdampfen des im Beton vorhandenen freien und physikalisch gebundenen Wassers, 
als auch des chemisch gebundenen Wassers sind endotherme Reaktionen, die mit einer Ener-
gieaufnahme in Form von Wärmeenergie einhergehen.  

Aufgrund der Wärmezufuhr über die Mantelfläche des Betonzylinders ergibt sich zwingend ein 
Temperaturgradient zwischen der Oberfläche und dem Inneren des Prüfkörpers. Eine 
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Trocknungs- bzw. Dehydratisierungsstufe oder sonstige endotherme Reaktionen, die sich mit 
zunehmender Temperatur von der Betonoberfläche aus in das Prüfkörperinnere entwickelt, 
führt zu einer Zunahme des Temperaturgradienten im Prüfkörper. Aus der vergleichenden 
Analyse der gemessenen Temperaturgradienten im Prüfkörper mit zunehmender Oberflä-
chentemperatur lassen sich folglich Rückschlüsse zum Trocknungs- und Dehydratationsver-
halten ziehen.  

Die für die vier HPC-Rezepturen ohne und mit unterschiedlicher Faserzugabe ermittelten Ver-
läufe der internen Temperaturgradienten sind in Abbildung 88 sowie im Anhang D in Abbil-
dung D 1 und Abbildung D 2 dargestellt. Zur besseren Unterscheidung der Grafiken sind die 
für die jeweilige Temperaturdifferenz herangezogenen Thermoelemente in der schematischen 
Prüfkörperdarstellung grün eingefärbt. 

Abbildung 88 zeigt vergleichend für alle vier untersuchten Betonrezepturen den Verlauf der 
Temperaturdifferenz zwischen Prüfkörperoberfläche und Prüfkörpermittelachse in der Mitte 
der Betonzylinder. Infolge der Erwärmung der Betonzylinder über die Mantelfläche auf 150 °C 
stellt sich in allen Prüfkörpern eine Temperaturdifferenz von circa 10 K ein. Diese Tempera-
turdifferenz steigt bei weiterer Erwärmung an und erreicht im Beton mit 2 kg/m³ Faserzugabe 
(Sr-PPa-2) ein Maximum von 45 K. Ein Anstieg der Temperaturdifferenz im Prüfkörper ist 
ebenfalls für die anderen untersuchten Rezepturen erkennbar wobei die Temperaturdifferenz 
beim Referenzbeton ohne Faserzugabe (Sr-B0) am geringsten ist und maximal 25 K beträgt. 
Die Zunahme der Temperaturdifferenz im Temperaturbereich von 150 bis 350 °C kann sowohl 
auf die Freisetzung des freien und physikalisch gebundenen Wassers sowie auf die einset-
zende Dehydratation der C-S-H zurückgeführt werden. Gleichartige Untersuchungsergebnisse 
in [73] zeigen, dass der Peak in der Temperaturdifferenz bei zuvor getrockneten Betonzylin-
dern größtenteils ausbleibt. Daher schlussfolgert Huismann [73], dass die Ursache des Peaks 
hauptsächlich in der Abgabe des physikalischen Wassers liegt. 

 

 

Abbildung 88: Ergebnisdarstellung zur Temperaturdifferenz zwischen Prüfkörpermittelachse und Betonoberfläche 
in der Mitte der Prüfkörper (Ø 100 mm x 300 mm) während der kontinuierlichen Erwärmung auf 
750 °C 
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Der Vergleich der Einzelkurven in Abbildung 88 zeigt neben unterschiedlichen Maximalwerten 
der Temperaturdifferenzen auch einen Versatz der zur maximalen Temperaturdifferenz zuge-
hörigen Oberflächentemperatur. Mit zunehmender Fasermenge kann eine Verschiebung des 
Peaks zu niedrigeren Oberflächentemperaturen festgehalten werden. Dies ist auf die erhöhte 
Permeabilität der Faserbetone nach dem Schmelzen der Fasern zurückzuführen. Dadurch 
strömt der freigesetzte Wasserdampf schneller aus dem Prüfkörper. Die mit der beschleunig-
ten Wasserdampfabgabe einhergehende verstärkte Phasenumwandlung von Wasser zu Was-
serdampf führt zu einem erhöhten Wärmebedarf. Dieser wiederum fördert die Ausbildung stär-
kerer Temperaturgradienten im Prüfkörper. Diese Erklärung wird von dem parallel ermittelten 
frühzeitigen und schnelleren Masseverlust der Faserbetone (vgl. Abbildung 87) gestützt und 
verdeutlicht die höheren Temperaturdifferenzen in den faserbewehrten Prüfkörpern. Nachdem 
die Trocknungs- bzw. Dehydratisierungsfront durch den gesamten Prüfkörper gewandert ist, 
sinkt die Temperaturdifferenz wieder ab.  

Die Zersetzung des Portlandits ist ebenfalls durch eine Zunahme der Temperaturdifferenz im 
Prüfkörper messbar. Im Temperaturbereich von 400 – 460 °C nimmt die Temperaturdifferenz 
um circa 4 – 5 K zu und anschließend wieder ab. Dieser Temperaturbereich überschneidet 
sich mit dem für die Portlanditzersetzung ermittelten Temperaturbereich der thermogravimet-
rischen Messungen (siehe Abbildung 84 auf Seite 117) und kann daher damit in Verbindung 
gebracht werden. Für die Zersetzung des Portlandits kann ebenfalls eine geringfügige Ver-
schiebung der auftretenden Peaks der ermittelten Temperaturdifferenz zu niedrigeren Tempe-
raturen bei Fasereinsatz ermittelt werden. Jedoch kann aus der, im Vergleich zur initialen 
Trocknung und Dehydratisierung der C-S-H Phasen, deutlich geringeren Temperaturdifferenz 
auch die untergeordnete Rolle der Feuchtefreisetzung der untersuchten Betone durch die Port-
landitzersetzung aufgezeigt werden. 
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7 Zusammenfassung 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die thermisch induzierten Transport-, Umlagerungs- und 
Freisetzungsprozesse des im Beton vorhandenen freien sowie physikalisch und chemisch ge-
bundenen Wassers im Kontext des thermohydraulischen Abplatzmechanismus in HPC analy-
siert. Dabei wurde zunächst die Abplatzneigung der verwendeten Betonrezeptur mittels Brand-
versuchen an kleinformatigen Bauteilen nachgewiesen. Darauf aufbauend wurde der ther-
misch induzierte Feuchtetransport an miniaturisierten Prüfkörpern mit verschiedenartiger zer-
störungsfreier Prüftechnik untersucht. Ergänzende Baustoffuntersuchungen geben zusätzlich 
Aufschluss über die thermisch induzierten Gefügeveränderungen. 

In Brandversuchen an kleinformatigen Bauteilen wurde sowohl die Abplatzneigung der ver-
wendeten Betonrezeptur als auch die Wirksamkeit der Polypropylenfasern zur Vermeidung 
derartiger Abplatzungen nachgewiesen. Die im Rahmen des Zustands- und Schadensmonito-
rings während des Brandversuchs verwendeten verschiedenartigen, zerstörungsfreien Prüf-
techniken wiesen eine sehr unterschiedliche Eignung auf. Während die tiefenabhängige Tem-
peraturmessung und die Schallemissionsanalyse Rückschlüsse auf den Schädigungsverlauf 
ermöglichen, zeigte sich die verwendete Ultraschall-Prüftechnik, das integrierte Porendruck-
messsystem und das Radarverfahren als ungeeignet. Ursächlich hierfür sind die bereits zu 
Beginn der Brandbeanspruchung auftretenden starken Schädigungen auf der brandbean-
spruchten Betonoberfläche. Die Temperatur- und Schallemissionsmessungen hingegen zei-
gen das unterschiedliche Abplatzverhalten der Betone ohne und mit PP-Faserbewehrung. Zu-
sätzlich bestätigten die begleitenden Untersuchungen zur Beurteilung der äußeren Gefüge-
schädigung mittels 3D-Scanning die generelle Abplatzneigung der Referenzrezeptur sowie 
den positiven Einfluss der Faserzugaben. Feuchtetransport- und Feuchteumlagerungspro-
zesse konnten während der Brandversuche nur anhand des über Risse aus den Prüfkörpern 
austretenden Porenwassers vermutet werden. Aufschluss über den Feuchtezustand im Prüf-
körper nach dem Brandversuch lieferten die begleitend durchgeführten Radarmessungen. Mit-
hilfe dieser konnte ein zusätzlicher Reflektor im Prüfkörper horizontal zur brandbeanspruchten 
Oberfläche erfasst werden, der auf einen Permittivitätssprung infolge der Ausbildung einer 
Trocknungs- und Dehydratationsfront im Prüfkörper zurückgeführt wird. Zur Verifizierung der 
Ergebnisse der Radarmessungen wurde zusätzlich an einem aus den Brandprüfkörpern ge-
wonnenen Segment die Permittivitätsverteilung über die Prüfkörpertiefe mittels Hydromette 
bestimmt. Die Messungen bestätigten den vermuteten Permittivitätssprung, der mit der Aus-
bildung einer Trocknung- und Dehydratationsfront einhergeht. 

Im Rahmen der Analyse des thermisch induzierten Feuchtetransports an miniaturisier-
ten Prüfkörpern mittels verschiedenartiger zerstörungsfreier Prüftechnik wurden die Feuch-
tetransportvorgänge und Feuchteumlagerungsprozesse mittels Röntgen-CT und Neutro-
nen-CT simultan zur einseitigen Erwärmung sowie mittels 1H-NMR vor und nach der Erwär-
mung verfolgt. Grundlage für die durchgeführten Untersuchungen bildet der entwickelte mini-
aturisierte Prüfkörper mit zweischaliger Umhüllung. Die Kombination aus Glaskeramik- bzw. 
Invarumhüllung und einer Dämmschale aus Hochtemperaturaluminiumsilikatwolle ermöglicht 
die Abbildung eines einseitig erwärmten, flächigen Bauteils in miniaturisierter Form unter Ein-
haltung der thermischen, hygrischen und mechanischen Randbedingungen. 

Mit den simultan zur Erwärmung durchgeführten beiden tomografischen Messverfahren kann 
zum einen die von der erwärmten Prüfkörperoberfläche ausgehende Ausbildung einer Trock-
nungs- und Dehydratationszone zeit- und ortsaufgelöst verfolgt werden. So zeigte die 
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dreidimensionale Auflösung der Feuchtedifferenzen im Prüfkörper, dass die Feuchteabgabe 
erwartungsgemäß hauptsächlich in der Zementsteinmatrix und nicht in der Gesteinskörnung 
abläuft.  

Zum anderen ist eine Feuchteakkumulation in den sichtbaren Makroporen des Betons nach-
weisbar. Dabei kommt es im Versuchsverlauf teilweise zur vollständigen Sättigung der vor-
handenen Poren mit flüssigem Wasser. Die Porenfüllung und anschließende Entleerung findet 
mit zunehmender Erwärmung in tieferen Prüfkörperbereichen statt. Dies gilt sowohl für die 
Prüfkörper ohne als auch mit einer Polypropylenfaserbewehrung. Unterschiede zeigten sich 
zwischen den Prüfkörpern ohne und mit Faserbewehrung in der Ausbildung der Trocknungs- 
und Dehydratationszone. Für Faserbeton konnte eine deutlich schnellere und tiefergehende 
Trocknung bzw. Dehydratation beobachtet werden. Dies wird auf die erhöhte Permeabilität der 
Faserbetone nach Erreichen der Schmelztemperatur der Polypropylenfasern zurückgeführt. 
Die Feuchteakkumulation innerhalb der Faserbetone erfolgte in geringerem Ausmaß als beim 
faserunbewehrten Beton, wurde jedoch durch den Fasereinsatz nicht komplett verhindert. Die 
simultan zur Erwärmung durchgeführten tomografischen Messungen bestätigen zerstörungs-
frei die in der Literatur [8] veröffentlichte Theorie zum Aufbau einer sogenannten „moisture 
clog“ infolge der einseitigen Erwärmung von Beton. Dabei wurden erstmals die ermittelten 
Feuchtedifferenzen im Beton quantitativ abgeschätzt. Die integrale Feuchtezunahme im Be-
reich der gesättigten Zone liegt dabei lediglich bei 2-3 Vol.-%. Sie kann jedoch in vorhandenen 
Makroporen bis zu 100 Vol.-% betragen. Die Feuchteabgabe infolge des Verlustes des freien, 
physikalisch und chemisch gebundenen Wassers liegt mit 15-18 Vol.-% auf vergleichbarem 
Niveau mit dem in Parallelversuchen ermittelten Masseverlust an temperierten Betonprüfkör-
pern. 

Die begleitend zur Erwärmung durchgeführten 1H-NMR Messungen erlauben die verglei-
chende Betrachtung der Feuchteverteilung im miniaturisierten Prüfkörper vor und nach der 
Erwärmung im abgekühlten Zustand. Neben der tiefenaufgelösten Ermittlung des erfassbaren 
Feuchtegehalts wurde zusätzlich die Feuchteverteilung anhand der transversalen Relaxati-
onszeit (T2-Zeit) porengrößenabhängig analysiert. Dabei wurde erstmals gezeigt, dass es ne-
ben der Ausbildung einer Trocknungs- und Dehydratationszone in tieferen Prüfkörperberei-
chen zu einer Feuchteakkumulation und einer Feuchteumlagerung von den Mikroporen zu den 
Mesoporen kommt. Aus den in der Literatur [127] veröffentlichten Daten kann für die ermittel-
ten transversalen Relaxationszeiten von einer Umlagerung vom Gelporenbereich in den Inter-
hydratporenbereich ausgegangen werden. Wiederholungsmessungen mit NMR-Technik nach 
4 und 8 Wochen zeigen, dass es mit zunehmender Zeit zu einer Rückumlagerung der Feuch-
tigkeit im Beton kommt. Es wird vermutet, dass diese Umlagerungsprozesse im Zusammen-
hang mit der thermisch bedingten Änderung der Mikrostruktur stehen. 

Sowohl der erfassbare Gesamtfeuchtegehalt als auch die T2-Zeit abhängigen Feuchtegehalte 
wurden mittels einer Referenzprobe quantifiziert. Dabei zeigt sich, dass der erfassbare Ge-
samtfeuchtegehalt infolge der Erwärmung beim faserunbewehrten Prüfkörper zunimmt, die 
Prüfkörpermasse hingegen abnimmt. Dies ist auf die teilweise Freisetzung des im Ausgangs-
zustand chemisch gebundenen Wassers zurückzuführen. Dadurch wird ein Teil des Wassers 
erst für die NMR „sichtbar“ und führt somit zu einer scheinbaren Zunahme des Wassergehalts 
im Prüfkörper. Im faserbewehrten Prüfkörper überwiegt die Feuchteabgabe des Prüfkörpers 
gegenüber der Freisetzung des zuvor chemisch gebundenen Wassers.  

Die quantifizierten Feuchteänderungen im Bereich der Trocknungs- und Dehydratationszone 
sind mit 8-10 Vol.-% geringer als die mittels der tomografischen Prüfverfahren ermittelten 
Feuchtedifferenzen. Dies ist ebenfalls auf die teilweise Abgabe des chemisch gebundenen 
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Wassers zurückzuführen, welches für die NMR im Ausgangszustand zunächst „unsichtbar“ ist. 
Die maximal mittels NMR erfassbare Feuchtezunahme liegt mit 4 Vol.-% auf vergleichbarem 
Niveau wie die tomografisch bestimmten Werte. 

Im Rahmen der ergänzenden Baustoffuntersuchungen wurde die temperaturabhängige 
Feuchtetransport- und Feuchtespeicherkapazität sowie das temperaturabhängige Dehydrata-
tionsverhalten des verwendeten Betons charakterisiert. Die Permeabilitätsmessungen an ver-
schiedenartig temperierten Betonzylindern verdeutlichen die Zunahme der Gaspermeabilität 
mit zunehmender Konditionierungstemperatur. Signifikant zeichnet sich dabei die sprunghafte 
Erhöhung der Permeabilität der Faserbetone beim Erreichen der Faserschmelztemperatur ab. 
Dies erklärt die zerstörungsfrei ermittelte, beschleunigte Feuchteabgabe der Faserbetone 
während der einseitigen Erwärmung. Neben der Permeabilität nimmt mit zunehmender Tem-
peraturbeanspruchung ebenfalls die Gesamtporosität der Betone zu. Die Änderung der Poro-
sität geht dabei mit einer Abnahme der Gelporen im Größenbereich von Ø 4-10 nm und einer 
Zunahme und Vergröberung der Poren im Kapillarporenbereich (Ø 10-400 nm) einher. Diese 
Porenstrukturänderungen sind auf die einsetzende Dehydratisierung und Zersetzung der Ze-
mentsteinphasen zurückzuführen. Zur Charakterisierung des Trocknungs-, Dehydratations- 
und Zersetzungsverhaltens des untersuchten Betons wurden thermogravimetrische Untersu-
chungen an zermahlenen Betonproben durchgeführt. Dabei zeichneten sich drei Temperatur-
bereiche mit erhöhtem Masseverlust ab. Diese können der Abgabe des physikalisch gebun-
denen Wassers und der ersten Dehydratation der C-S-H Phasen, der Zersetzung des Portlan-
dits sowie der Entsäuerung des vorhandenen Calciumcarbonats zugeordnet werden. Für die 
Beurteilung des Dehydratationsverhaltens des verwendeten HPC kommt dem eingesetzten 
Mikrosilika eine entscheidende Bedeutung zu. Dieses führt zum einen zu einer Verdichtung 
des Betongefüges und der damit verbundenen Reduzierung der Permeabilität. Zum anderen 
reagiert es puzzolanisch unter Verbrauch des vorhandenen Portlandits unter verstärkter Bil-
dung von C-S-H Phasen. Die damit verbundene erhöhte Wasserabgabe des Zementsteins bei 
niedrigeren Temperaturen kann die thermohydraulischen Schädigungsprozesse verstärken.  

Die Interaktion zwischen dem temperaturabhängigen Trocknungs- und Dehydratationsverhal-
ten und der Permeabilität des Betongefüges spielt für die Feuchtefreisetzung und die Feuch-
teabgabe eine zentrale Rolle. Aus diesem Grund wurden zusätzlich Erwärmungsversuche an 
Betonzylindern durchgeführt und der Masseverlust der Prüfkörper kontinuierlich gemessen. 
Die Faserbetone wiesen dabei ab dem Erreichen der Faserschmelztemperatur einen verstärk-
ten Masseverlust auf. Dieser wird auf die verstärke Feuchteabgabe infolge der Permeabilitäts-
erhöhung zurückgeführt. 

Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass für die Untersuchungen des thermohydrau-
lischen Schädigungsmechanismus sowohl der Feuchtetransport, die Feuchteumlagerung als 
auch die temperaturabhängige Feuchtefreisetzung eine entscheidende Rolle spielen. 
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8 Ausblick 

Basierend auf der im Rahmen dieser Dissertation entwickelten und erfolgreich erprobten Prüf-
methodologie und vor dem Hintergrund des verstärkten Einsatzes von latent-hydraulischen 
bzw. puzzolanischen Zusatzstoffen zur Substitution des Portlandzementklinkers im Bauwe-
sen, soll im nächsten Schritt der thermohydraulische Abplatzmechanismus von normal- und 
hochfesten Betonen mit derartigen Bindemittelsystemen untersucht werden. Der Fokus liegt 
dabei auf dem Einsatz von Hochofen- und Portlandflugaschenzementen. Aufgrund ihres, im 
Vergleich zum Portlandzement, unterschiedlichen Phasenbestands, Mikrogefüges und Dehyd-
ratationsverhaltens kann von einer anderen zeitlichen und lokalen Ausbildung der Trocknungs- 
und Dehydratationszone sowie der „moisture clog“ ausgegangen werden. Darüber hinaus stellt 
sich auch hier die Frage nach der Wirksamkeit der PP-Fasern im Kontext der Verminderung 
bzw. Vermeidung der explosionsartigen Abplatzungen. 

Des Weiteren soll der verwendete NMR-Tomograph (MR-TOM) für die simultane Verfol-
gung der Transport-, Umlagerungs- und Freisetzungsprozesse des im Beton enthaltenen 
Wassers während der einseitigen Erwärmung ertüchtigt werden. Dies eröffnet die Möglichkeit, 
die Feuchteumlagerungsprozesse im Mikrogefüge simultan zur Erwärmung zu analysieren. 
Bisher sind die NMR-Messungen auf Untersuchungen bei Raumtemperatur beschränkt. Die 
Schwerpunkte dieser Entwicklung liegen bei der thermischen Entkopplung des Prüfkörpers 
und der Messtechnik. Zusätzlich gilt es, die temperaturabhängige Magnetisierung und das 
temperaturabhängige Relaxationsverhalten zu berücksichtigen. Einen Ansatz dazu liefert die 
Dissertation von Van der Heijden [34]. Mithilfe der schichtselektiven Messung könnte die ther-
misch induzierte Dehydratation und der Feuchtetransport simultan zur Erwärmung tiefenauf-
gelöst analysiert werden. Dreidimensional aufgelöste NMR-Messungen sind aufgrund der sehr 
kurzen Relaxationszeiten zurzeit nicht realisierbar. 

Die Ergebnisse der simultanen NMR-Messungen sollen perspektivisch mit den Ergebnissen 
der tomografischen Prüfverfahren (Röntgen-CT und/oder Neutronen-CT) überlagert werden. 
Dabei wird das Ziel verfolgt, den gesamten Porenraums von den kleinsten Gelporen bis zu 
den im Beton vorhandenen, sichtbaren Makroporen zu erfassen. Durch die Fusion der ermit-
telten Ergebnisse der einzelnen Prüfverfahren ergibt sich ein Gesamtbild zum Feuchtetra-
nsport und zur Feuchteumlagerung im Beton bei einseitiger Erwärmung. Dies ist insbesondere 
in Hinblick auf die eingangs beschriebene Untersuchung verschiedenartiger Zementsteinarten 
zur Beurteilung der Abplatzneigung ausgewählter Rezepturen von Bedeutung. 
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 Anhang A Versuchsergebnisse der Brandversuche an 
kleinformatigen Bauteilen für Sr-PPa-1 und Sr-
PPb-1 

 

 

Abbildung A 1: Zeitlicher Verlauf der Temperaturverteilung im kleinformatigen Bauteil Sr-PPa-1 während Brand-
versuch am 1 m³-Ofen 

 

 

Abbildung A 2: Zeitlicher Verlauf der Temperaturverteilung im kleinformatigen Bauteil Sr-PPb-1 während Brand-
versuch am 1 m³-Ofen 
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Abbildung A 3: Innere Gefügeschäden am kleinformatigen Bauteil Sr-PPa-1; Radargramm vor und nach der 
Brandbeanspruchung im Bereich der Schnittfläche des herausgearbeiteten Segments (oben); 
Foto der Segmentschnittfläche mit überlagerter Verteilung der bestimmten Feuchteverteilung 
(Permittivitätsverteilung) 

 



Anhang 

139 

 

Abbildung A 4: Innere Gefügeschäden am kleinformatigen Bauteil Sr-PPb-1; Radargramm vor und nach der 
Brandbeanspruchung im Bereich der Schnittfläche des herausgearbeiteten Segments (oben); 
Foto der Segmentschnittfläche mit überlagerter Verteilung der bestimmten Feuchteverteilung 
(Permittivitätsverteilung) 
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 Anhang B Simulation der Temperaturverteilung im mini-
aturisierten Prüfkörper 

Übersicht 

Tabelle B 1: Übersicht der durchgeführten Simulationsrechnungen 

Simulation Prüfkörpertyp 

Erwärmungsregime Analysezeitraum 

Tmax = 300°C Tmax = 500°C 
Erwärmungs- Halte- Abkühl- 

phase 

1 Typ A x - x x  

2 Typ A - x x x x 

3 Typ B x - x x x 

4 Typ C x - x x x 

 

Geometrien 

 

Abbildung B 1: Verwendete Geometrien für thermisch transiente Simulationsrechnungen 

 

Anfangsbedingungen 

Anfangstemperatur 

Tabelle B 2: Zusammenstellung der Anfangstemperaturen für alle vier Simulationsrechnungen 

Simulation Anfangstemperatur [°C] 

1 22,1 

2 24,9 

3 23,2 

4 23,2 
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Randbedingungen 

 

 

I Erwärmte Stirnfläche 

 

Abbildung B 2:  Temperaturverlauf der vorgegebenem Oberflächentemperatur, 
                          bestimmt aus durchgeführten Erwärmungsversuchen 
 

II Symmetrieschnittflächen 

- Wärmestrom 
 Perfekte Isolation, kein Wärmestrom zugelassen 

III Äußere Mantelflächen & untere Stirnseite 

- Konvektion 
 Wärmeübertragungskoeffizient: 3 W/(m²·K) 
 Umgebungstemperatur: 20 °C 

- Strahlung 
 Emissionsvermögen: 0,85 
 Umgebungstemperatur: 20 °C 

IV Kontaktbereiche zwischen Einzelschichten 

- Temperatur/Wärmestrom 
 Perfekter Verbund 
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Materialparameter 

 Beton (HPC) 

Tabelle B 3: Thermische Materialeigenschaften für Beton 

Dichte Thermische Leitfähigkeit 

Temperatur [°C] Wert [kg/m³] Quelle Temperatur [°C] Wert [W/(m·K)] Quelle 

20 2300 

[3] 

20 2,261 

[3] 
[146] 

115 2300 200 1,774 

200 2254 300 1,540 

400 2185 350 1,433 

1200 2024 400 1,333 

Spezifische Wärmekapazität 450 1,239 

Temperatur [°C] Wert [J/(kg·K)] Quelle 500 1,152 

20 900 

[3] 

600 0,997 

100 900 700 0,869 

101 900 800 0,768 

115 900 900 0,692 

200 1000 1050 0,629 

400 1100 1200 0,625 

1200 1100    

 

Invar (Werkstoff-Nr.: 1.3912) 

Tabelle B 4: Thermische Materialeigenschaften für Invar 

Dichte Thermische Leitfähigkeit 

Temperatur [°C] Wert [kg/m³] Quelle Temperatur [°C] Wert [W/(m·K)] Quelle 

20-1200 8130 [147] 

20-1200 13,0 [147] 
Spezifische Wärmekapazität 

Temperatur [°C] Wert [J/(kg·K)] Quelle 

20-1200 515 [147] 

 

Glaskeramik (Macor®) 

Tabelle B 5: Thermische Materialeigenschaften für Glaskeramik 

Dichte Thermische Leitfähigkeit 

Temperatur [°C] Wert [kg/m³] Quelle Temperatur [°C] Wert [W/(m·K)] Quelle 

20-1200 2520 [91] 

20-1200 1,46 [91] 
Spezifische Wärmekapazität 

Temperatur [°C] Wert [J/(kg*K)] Quelle 

20-1200 790 [91] 
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Dämmwolle (Aluminiumsilikatwolle (Kerform 121)) 

Tabelle B 6: Thermische Materialeigenschaften für Dämmwolle 

Dichte Thermische Leitfähigkeit 

Temperatur [°C] Wert [kg/m³] Quelle Temperatur [°C] Wert [W/(m·K)] Quelle 

20-1200 300 [148] 
0 0,09 

[148] 

200 0,09 

Spezifische Wärmekapazität 400 0,12 

Temperatur [°C] Wert [J/(kg·K)] Quelle 600 0,15 

20-1200 800 [148] 

800 0,19 

1000 0,25 

1200 0,34 

 

Ergebnisse 

 

 

Abbildung B 3: Simulationsergebnisse für Prüfkörpertyp A mit Erwärmungsregime Tmax = 500 °C; Vergleichende 
Darstellung der gemessenen und simulierten Temperaturverläufe in verschiedenen Tiefen (links); 
Darstellung der berechneten Temperaturdifferenz zwischen Prüfkörpermitte und Prüfkörperrand 
in verschiedenen Tiefen (rechts) 

 

 

Abbildung B 4: Simulationsergebnisse für Prüfkörpertyp C mit Erwärmungsregime Tmax = 300 °C; Vergleichende 
Darstellung der gemessenen und simulierten Temperaturverläufe in verschiedenen Tiefen (links); 
Darstellung der berechneten Temperaturdifferenz zwischen Prüfkörpermitte und Prüfkörperrand 
in verschiedenen Tiefen (rechts) 
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Abbildung B 5: Simulationsergebnisse für Prüfkörpertyp B mit Erwärmungsregime Tmax = 300 °C; Darstellung der 
simulierten Temperaturverläufe in verschiedenen Tiefen (links); Darstellung der berechneten 
Temperaturdifferenz zwischen Prüfkörpermitte und Prüfkörperrand in verschiedenen Tiefen 
(rechts) 
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 Anhang C Rissbildung im miniaturisierten Prüfkörper 
mit Glaskeramikumhüllung 

 

Abbildung C 1: Virtuelle Schnitte durch miniaturisierten Prüfkörper mit Glaskeramikumhüllung und fehlerhaftem 
Verbund zwischen Betonkern (Sr-B0) und Umhüllung; Differenzbild mit deutlich sichtbaren Rand-
effekten infolge Feuchteabgabe über Mantelfläche (links); Vertikalschnitt durch Prüfkörper mit 
sichtbarem Riss zwischen Betonkern und Umhüllung (Mitte); Horizontalschnitt durch Prüfkörper 
mit sichtbarem tangentialem Riss (rechts) 
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 Anhang D Temperaturdifferenzen im Betonzylinder 
während kontinuierlicher Erwärmung 

 

Abbildung D 1: Ergebnisdarstellung zur Temperaturdifferenz zwischen Prüfkörpermittelachse und Betonoberflä-
che im oberen Bereich der Prüfkörper (Ø 100 mm x 300 mm) während der kontinuierlichen Er-
wärmung auf 750 °C 

 

 

Abbildung D 2: Ergebnisdarstellung zur Temperaturdifferenz zwischen Prüfkörpermittelachse und Betonoberflä-
che im unteren Bereich der Prüfkörper (Ø 100 mm x 300 mm) während der kontinuierlichen Er-
wärmung auf 750 °C 
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