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 1. AUFGABENSTELLUNG 
Aus Studien zur Vorhersagequalität für sehr kleine Rissbreiten (wk < 0,2 mm) in Stahlbeton-
bauteilen (Eckfeldt et al. [8]) ergaben sich im UA „Betonbau beim Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen“ des DAfStb und dem SVA 74 „Dichtkonstruktionen von LAU-Anlagen“ 
des DIBt Zweifel, ob das Bemessungsmodell der Richtlinie „Betonbau beim Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen“ [5] für Stahlbetonbauteile mit Trennrissen ausreichend zuver-
lässig ist. 
Die Bemessung im Grenzzustand der Rissbildung ist bei der Bemessung von LAU-Anlagen 
zusätzlich mit einem Nachweis der Begrenzung der Eindringtiefe gekoppelt, die ein Nichter-
reichen einer kritischen Eindringtiefe bei gegebener Zeit sicherstellen soll. 
In diesem Forschungsvorhaben ist zu prüfen, inwieweit das Nachweiskonzept ein definier-
tes Zuverlässigkeits- bzw. Sicherheitsniveau mit den gegebenen Ansätzen sicherstellen 
kann. 
An insgesamt 48 Versuchskörpern werden Trennrisse mit wm = 0,05 mm (wmax = 0,1 mm) 
erzeugt. Anschließend erfolgt die Beaufschlagung mit verschiedenen wassergefährdenden 
flüssigen Stoffen und zum Vergleich mit Wasser. Die Eindringtiefen werden nach dem Ver-
suchskonzept aus der DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen", Anhang A, festgestellt. Dies ist für drei verschiedene Betonklassen von FDE-
Betonen vorgesehen. Die Daten werden mithilfe der Varianzanalyse ausgewertet und in Be-
zug zur kritischen Eindringtiefe gestellt. Eine Modellierung der Eindringtiefe unter Berück-
sichtigung der Parameter Oberflächenspannung, Viskosität, Rissbreite und Betonklasse soll 
mit einem generalisierten linearen Modell ermöglicht werden. 
Dies ermöglicht wiederum Monte- Carlo- Simulationen1 für eine zu entwickelnden Grenzzu-
standfunktion für den Nachweis und die Feststellung der Bauteilzuverlässigkeit bei irrever-
siblen auftretenden Rissen gegen das Austreten von wassergefährdenden Stoffen in die 
Umwelt. 
 

                                                 
1 Monte Carlo Simulation: numerische Lösung auf Grundlage der Wahrscheinlichkeitstheorie – durch 
Realisierung einer sehr großen Anzahl an Stichproben – für Probleme, die analytisch nicht oder nur 
sehr aufwändig zu lösen wären. Die Stichprobenrealisierung kann wahlweise rechnerisch oder durch 
Ausführung realer Experimente geschehen. 
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2. STAND DES WISSENS 

2.1 NACHWEISKONZEPT 
Bauteile aus Beton in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umfüllen von wassergefährdenden 
Stoffen werden in Deutschland anhand der Richtlinie „Betonbau beim Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen“ [5] bemessen. 
Die Richtlinie sieht dabei auch ein Bemessungskonzept für solche Betonbauteile vor, die 
aufgrund der Beanspruchung aus Zwang oder Nutzung Trennrisse aufweisen. Der Nachweis 
kann dabei auf zwei Arten erfüllt werden. Im ersten Fall ist nachzuweisen, dass die berech-
nete Rissbreite kleiner ist als die kritische Rissbreite, bei der das Bauteil mit der gewählten 
Dicke innerhalb einer definierten Zeit nicht durchdrungen wird. Der Nachweis lautet: 

wk,cal < wlim / γr (1) 

mit wk,cal berechnete Rissbreite 
wlim in Versuchen bestimmte kritische Rissbreite 
γr Teilsicherheitsbeiwert, in [5] in Folge der Ergebnisse von [8] γr = 2,0 

 

Die zweite Variante erlaubt den Nachweis über die Bauteilhöhe. Nachzuweisen ist, dass die-
se größer ist als die Eindringtiefe, die bei einer bestimmten Rissbreite innerhalb einer defi-
nierten Zeit erreicht wird. Der Nachweis lautet: 

h ≥ ewtk · γe (2) 

mit h Bauteilhöhe 
ewtk in Versuchen ermittelte Eindringtiefe für eine bestimmt Rissbreite 
γe Teilsicherheitsbeiwert, in [5] γe = 1,5 

 

Im ersten Fall wird durch den Teilsicherheitsbeiwert die Streuung zwischen berechneter und 
tatsächlich auftretender Rissbreite berücksichtigt, indem die kritische Rissbreite verringert 
wird. Im zweiten Fall wird der Streuung in der Eindringtiefe mittels Teilsicherheitsbeiwert 
Rechnung getragen. 
Außer Acht gelassen wird dabei jedoch, dass die tatsächlich auftretende Rissbreite insbe-
sondere im Bereich wk,cal < 0,2mm mitunter deutlich größer ist, als die berechnete (siehe 
2.2). 
Bei der bisherigen Nachweisführung nach (1) steht demnach der berechneten Rissbreite 
wk,cal und der damit verbundenen Streuung der tatsächlich auftretenden Werte wk,tats ledig-
lich ein deterministisch bestimmter Grenzwert wlim gegenüber. Die rechnerische Zuverläs-
sigkeit von Bauteilen mit Rissen im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit hängt somit nur 
von der Genauigkeit der Vorhersage ab, die, wie in Eckfeldt et al. [8] gezeigt wurde, nicht 
ausreichend ist (s. Bild 2.1). 
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Bild 2.1: Zuverlässigkeit β der Vorhersage bei deterministischem Grenzwert 

In Bild 2.1 ist die Verteilung der tatsächlich auftretenden maximalen Rissbreiten wmax,tats in 
Abhängigkeit der vorhergesagten charakteristischen Rissbreite wk,cal dargestellt. Das Zuver-
lässigkeitsniveau ergibt sich aus dem Abstand zwischen wlim und dem Mittelwert dieser an-
genommenen Normalverteilung, repräsentiert durch β als Vielfaches der Standardabwei-
chung σw der wmax,tats-Verteilung. Tatsächlich ist jedoch bei (exakter) Berücksichtigung von 
Streuungen auf der Widerstandsseite ein deutlich höheres Zuverlässigkeitsniveau zu errei-
chen, wie Bild 2.2 zeigt. 

 
Bild 2.2 Gegenüberstellung der Verteilungen auf Einwirkungs- und Widerstandsseite 

(probabilistisches Nachweiskonzept) 

Das Zuverlässigkeitsniveau ergibt sich in diesem Fall aus: 


  

  

w,k Z

2 2
Z

w,lim

w,lim w,k

µ µ µ  (3) 

Vereinfacht kann das Zuverlässigkeitsniveau an der Grenzzustandsfunktion: 

Z = wlim – wk,cal (4) 

veranschaulicht und berechnet werden (s. Bild 2.3). 
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Bild 2.3: Grenzzustandsfunktion 

Erneut ergibt sich das Zuverlässigkeitsniveau aus dem Abstand des Mittelwertes der nor-
malverteilten Grenzzustandsfunktion – repräsentiert durch β – als Vielfaches der Stan-
dardabweichung. Da hier jedoch auch die Streuungen auf wlim-Seite einfließen und nicht nur 
ein Fraktilwert (wlim) wird gegenüber Bild 2.1 ein höheres Zuverlässigkeitsniveau erreicht. 
Ein probabilistischer Nachweis der Dichtheit von Bauteilen mit Trennrissen auf dieser Grund-
lage ist bisher noch nicht vorgenommen worden. 
 

2.2 VORHERSAGE VON RISSBREITEN 
Die Vorhersage von Rissbreiten erfolgt über die Aufsummierung von Dehnungsdifferenzen 
zwischen Bewehrungsstahl und umgebendem Beton (εsm - εcm) über den Einflussbereich 
beidseitig des Rissufers. Dieser Bereich entspricht zumeist dem Rissabstand sr. In 
DIN 1045-1 [7], Gl. (135), wird dies durch folgende Formel ausgedrückt. 

wk = sr · (εsm - εcm) (5) 

Für die Bestimmung von charakteristischen Rissbreiten wk ≥ 0,2 mm können damit akzep-
table Ergebnisse erzielt werden. Für den Bereich wk < 0,2 mm ist dieses Modell jedoch nicht 
geeignet (vgl. Eckfeldt et al. [8]) und ursprünglich auch nicht ausgelegt. Bild 2.4 zeigt einen 
Vergleich zwischen berechneter und tatsächlich aufgetretener Rissbreite, ermittelt anhand 
eines Datensatzes von Caldentey Perez [2], der eine große Anzahl an Biege- und Zugversu-
chen enthält, bei denen Rissbreiten dokumentiert wurden. 
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Bild 2.4 Vergleich gemessene Rissbreiten mit den zugehörigen nach DIN 1045-1 [7] be-

rechneten 

In den Modellen zur Vorhersage von Rissbreiten sind mehrere Materialparameter enthalten, 
welche alle eine gewisse Streuung haben. Eigene, im Rahmen dieses Projektes durchge-
führte Untersuchungen dazu zeigten aber, dass diese Materialstreuungen alleine nicht aus-
reichen, um die tatsächlich auftretende Abweichung zwischen berechneter und tatsächlicher 
Rissbreite zu erklären. 
Dies liegt vor allem daran, dass einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf die Rissbreite, der 
Verbund, repräsentiert durch die Verbundspannung, sich nur in Form eines festen Faktors 
als Bestandteil des Rissabstandes sr in den meisten Modellen wiederfindet. Curbach et al. 
zeigen dies in [3] für das Rissbreitenmodell der DIN 1045-1. 
Dass die Verbundspannung aber bei weitem nicht so eindeutig festgelegt ist, beweist alleine 
die Tatsache, dass verschiedenen Rissbreitenmodellen unterschiedliche Verbundspannun-
gen zu Grunde liegen, wie Lindorf und Lemnitzer in [11] aufzeigen. 
Schon kleine Abweichungen des Rissabstandes von wenigen Zentimetern erfassen die auf-
tretende Streuung bei den Rissbreiten weitaus besser, als alle anderen Materialparameter-
streuungen in Summe. 
Im Rahmen des Projektes wird die Vorhersage mittels des Modells nach DIN 1045-1 [7] und 
nach dem Modell aus Eckfeldt et al. [8], s. Kapitel 7.5, durchgeführt. Die beiden Modelle 
werden zuvor unter 5.2 kurz vorgestellt. 
 

2.3 EINDRINGVERHALTEN VON FLÜSSIGKEITEN IN GERISSENEN BE-
TON 
Das Eindringverhalten von Flüssigkeiten in Beton ist sehr ausführlich erkundet worden (s. 
z. B. [9], [12] und [13]), sodass es bei ungerissenem Beton in Abhängigkeit der Zusammen-
setzung des Betons gesicherte Daten sowie Vorhersagemodelle (z. B. [14]) über das Einring-
verhalten vorliegen. Die Richtlinie [5] erlaubt daher die Berechnung der Eindringtiefe für un-
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gerissene FDE-Betone in Abhängigkeit der Flüssigkeitsparameter Oberflächenspannung und 
Viskosität. 
Für das Eindringverhalten in gerissenen Beton ist die Anzahl der bereits durchgeführten Un-
tersuchungen hingegen überschaubar, wie die folgende Zusammenstellung zeigt. 
Brauer [1] hat Versuche ähnlich denen, die in der Richtlinie enthalten sind, durchgeführt. Zu-
nächst hat er eine Rissbreite von w = 0,10 mm eingestellt. Anschließend wurde der Riss 
wieder geschlossen und bis zu einer definierten Betondruckspannung überdrückt. Unter-
sucht wurden dabei die Stoffe Wasser, Aceton, Toluol und n-Hexan. Ziel war die Erkundung 
der Transportmechanismen wassergefährdender Stoffe in gerissene und ungerissene Be-
tondruckzonen. Mit den Erkenntnissen wurden Simulationen über das Eindringverhalten 
entsprechender Stoffe durchgeführt. 
Versuche mit offenen Trennrissen wurden von Tsukamoto [15] und Imhof-Zeitler [10] durch-
geführt.  
Tsukamoto [15] untersuchte Betone, die mit Fasern bewehrt waren, um dadurch die Dich-
tigkeit von Rissen zu erhöhen.  
Imhof-Zeitler [10] hat mit den Stoffen Aceton, Butanol, Heizöl, Hexan, Motoröl und Wasser 
sowohl Biege- als auch Trennrisse untersucht. Dabei wurden vor allem der Zeitpunkt der 
ersten Durchdringung sowie der statische Durchfluss2 festgestellt. Die Versuche wurden für 
verschiedene Probekörperdicken und Flüssigkeitshöhen durchgeführt. 
Größtenteils wurden von beiden Autoren Rissbreiten w = 0,10 mm und größer getestet. 
Deutlich erkennt man, dass insbesondere Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität im Bereich 
von η << 10 mPa s Trennrisse mit Rissbreiten w ≥ 0,10 mm binnen weniger Minuten durch-
dringen. Für eine statistische Auswertung als Grundlage eines semi-probabilistischen Nach-
weises ist die Beschreibung der Versuchsergebnisse nicht ausführlich genug. Deshalb wur-
de das hier beschriebene Forschungsprojekt initiiert. 
 

                                                 
2Der statische Durchfluss gibt die Flüssigkeitsmenge an, die ein Bauteil einer bestimmten Stärke je 
Zeiteinheit durchdringt.  
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3. EIGENE VERSUCHE 

3.1 VERSUCHSPROGRAMM 
3.1.1 Allgemeines 

Für die Gewinnung von Verteilungsfunktionen, um einen Rissbreitennachweises auf probabi-
listischer Basis führen zu können, waren im Rahmen des Projektes Versuche zum Eindring-
verhalten von drei wassergefährdenden Stoffen vorgesehen. Entsprechend der Versuchs-
skizze in der Richtlinie [5] sollten die Probekörper mit einer Flüssigkeitssäule von 1,40 m 
über 72 h mit drei Stoffen beaufschlagt werden. Die Flüssigkeiten wurden im Antrag so aus-
gewählt, dass eine möglichst große Bandbreite der Wurzel aus dem Verhältnis von Oberflä-
chenspannung  zu Viskosität  abgedeckt wird. Da im Ergebnis der Versuche dieses Ver-
hältnis √ (    kein entscheidendes Kriterium ist, wird hier nicht näher darauf eingegangen. 
Im Einzelnen sollten untersucht werden: 

 n-Heptan, 

 Biodiesel (Rapsfettsäuremethylesther, kurz RME) und 

 Ethanol. 
Zu Vergleichszwecken wurde eine Versuchsreihe mit Wasser durchgeführt. 
Aufgrund der Ergebnisse der Versuche mit Wasser, Biodiesel und n-Heptan wurden einige 
Änderungen gegenüber der oben beschriebenen ursprünglichen Versuchsplanung vorge-
nommen (s. Kap. 3.1.2). Alle Änderungen wurden dabei mit den Betreuern Herr Lorenz vom 
sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft und Herr Dr. Kluge vom DIBt 
abgesprochen. 
 
3.1.2 Versuchsserien 

Mit den zuvor genannten, ursprünglich vorgesehenen vier Stoffen sollten jeweils drei Serien 
mit je vier Versuchen durchgeführt werden. Jede Serie wurde dabei aus einer anderen Be-
tonklasse hergestellt.  
Es wurden jeweils vier Probekörper gleichzeitig getestet. Dabei wurden die ersten zwei Se-
rien mit Wasser und Biodiesel gleichzeitig durchgeführt, so dass je zwei Probekörper einer 
Flüssigkeit parallel getestet wurden. 
Daran anschließend fand die Versuchsserie mit n-Heptan statt, wurde jedoch nach den ers-
ten vier Probekörpern abgebrochen. Aufgrund des extrem deutlich ausgeprägten Durch-
dringvermögens der Flüssigkeit – die ursprünglich angedachten 72 h Standzeit wurden bei 
weitem nicht erreicht – wurde als Ersatzflüssigkeit n-Decan gewählt, welches jedoch ähnlich 
schnell die Probekörper durchdrungen hat, sodass mit diesen beiden Stoffen keine weiteren 
Versuche durchgeführt wurden (zu den Einzelwerten siehe bitte Kap. 4). 
Da Ethanol mit seiner Oberflächenspannung von 22,8 mN/m und Viskosität von 1,17 mPa s 
ebenfalls im Bereich der beiden zuvor genannten Stoffe liegt und deshalb ähnliche Ergebnis-
se erwartet werden konnten (vgl. Tabelle 3.1), wurden die Versuche mit Ethanol gestrichen. 
Von den verbleibenden 20 Probekörpern wurden daraufhin 18 mit den Stoffen n-Propanol, n-
Butanol, n-Pentanol, Acetophenon, Nitrobenzol und Chinolin in Serien von je drei Probekör-
pern beaufschlagt. Tabelle 3.1 listet, sortiert nach der Viskosität, für die geprüften Stoffe die 
wichtigsten physikalischen Kenndaten auf (nach [5] und [4]). 
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Tab. 3.1: Wichtige physikalische Kenndaten der geprüften Flüssigkeiten, sortiert nach der 
Viskosität (für T = 20 °C) 

 
 
Tabelle 3.2 zeigt eine Übersicht aller Serien sowie die Zuteilung der Probekörper zu den 
Flüssigkeiten (nähere Informationen zum Zement gibt 3.2.2). 
 
Tab. 3.2: Übersicht Versuchsserien 

 
 
Wie Tabelle 3.2 zu entnehmen ist, wurden für Wasser und Biodiesel die im Antrag geplanten 
12 Probekörper durchgeführt. Die Versuche mit n-Heptan wurden nach einer Serie abgebro-
chen. Dabei wurde nur einer der vier Probekörper nach Versuchsende geöffnet, da ohnehin 
alle durchdrungen waren. Um den Verlust weiterer Probekörper für die statistische Auswer-
tung zu vermeiden, wurden mit n-Decan Tastversuche mit den drei nicht geöffneten Probe-
körpern der Serie 7 gemacht. Zwischen den Versuchen mit n-Heptan und n-Decan lagen 
knapp 11 Tage, sodass davon ausgegangen werden konnte, dass ein eventuell vorhandener 
Restgehalt von n-Heptan aufgrund dessen hoher Flüchtigkeit in den Probekörpern für Tast-
versuche vernachlässigbar gering war. 
Die verbleibenden Probekörper teilen sich dann gleichmäßig auf die sechs weiteren Flüssig-
keiten auf. Dabei wurde darauf geachtet, dass nahezu alle Flüssigkeiten mit je einen Probe-
körper aus einer Betonklasse geprüft wurden. Die Wahl der zwei Flüssigkeiten, für die dies 
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nicht möglich war, fiel auf n-Propanol und n-Butanol, da hier aufgrund der Oberflächenspan-
nung und Viskosität zu vermuten war, dass sie die Probekörper innerhalb des 72-h-Intervalls 
in jedem Fall durchdringen, sodass hier eine Auswertung der Eindringtiefe wahrscheinlich 
ohnehin nicht möglich sein würde. 
Mit den verbleibenden zwei Probekörpern wurde Biodiesel im 8-h-Versuch mit 
wm = 0,05 mm und mit wm = 0,10 mm getestet, um den aus Kapitel 5 der Richtlinie [5] ent-
nommenen Wert der Eindringtiefe e72m für w = 0,10 mm (s. 5.2.1) zumindest grob verifizie-
ren zu können. Da bei einer Rissbreite von wm = 0,10 mm keine 72-h-Dichtheit erreichbar 
war, wurde die Versuchsdauer auf 8 h reduziert. Um wieder auf 72 h umrechnen zu können, 
wird der zweite Probekörper mit wm = 0,05 mm getestet. 
 

3.2 VERSUCHSKÖRPER 
3.2.1 Geometrie 

Die Versuchskörper wurden gemäß Anhang A der DAfStb-Richtlinie „Betonbau beim Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen“ [5] konzipiert. Bild 3.1 zeigt die Probekörpergeomet-
rie. 

 
Bild 3.1: Versuchskörpergeometrie 

Zur Erzeugung des benötigten Risses ist in der DAfStb-Richtlinie [5] eine Empfehlung gege-
ben. Dabei ist es erforderlich, die Bewehrungsstäbe über die Probekörperenden hinauszu-
führen. Die Erzeugung definierter kleiner Rissweiten erschien allerdings unsicher, da schlag-
artig auftretende Verformungen beim Ziehen in einer Prüfmaschine i. d. R. nur schwierig zu 
steuern sind. Praktikabler erschien deshalb ein anderes Verfahren, bei dem die Zugbelastung 
in den Betonkörper mit Spannschlössern im Bereich der Aussparungen eingetragen wurde. 
Dieses Vorgehen wurde im Labor erfolgreich umgesetzt und wird für eventuell folgende 
Versuche empfohlen. 
 
3.2.2 Baustoffe 

Es wurden drei verschiedene Betonklassen untersucht. Klasse 1 entspricht der Mischung, 
die in der Richtlinie [5] in Anhang A genannt wird, mit CEM I 32,5 R. Folgenden Anforderun-
gen muss eine solche Mischung genügen: 

 Zement: CEM I 32,5 R oder CEM III/A 32,5, 
 Zementgehalt: 320 kg/m³, 
 Gesteinskörnung: Kiessand, Sieblinienbereich A16/B16, dichte Kornstruktur,, 
 ausreichender Mehlkorngehalt, z. B. > 350 kg/m³, 
 Wasserzementwert: w/z = 0,50, 
 Zusatzmittel: BV oder FM zur Erzielung einer Konsistenz F3, 
 Konsistenz: Ausbreitmaß a10 ≈ 450 mm. 
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In den anderen beiden untersuchten Klassen wurde der Zement variiert, um den Einfluss 
des Zementes auf die Eindringtiefe zu testen: 

 Klasse 2: CEM II/A-LL 32,5 R, 

 Klasse 3: der CEM III/A 32,5. 
Als Kurzbezeichnung werden die Betonklassen entsprechend der variierenden Zementsorte 
mit CEM I, CEM II und CEM III benannt. 
Als Bewehrungsstähle wurden Gewindestäbe M16 aus Baustahl 4.6 verwendet. Es wurden 
je Probekörper 1 m Rechts- und 1 m Linksgewindestab verbaut. Die Spannschlösser, die zur 
Erzeugung und Einstellung der Risse verwendet wurden, haben die gleiche Güte und sind 
galvanisch verzinkt. 
Die Abdichtung des Probekörpers im Bereich des Trennrisses sowie die Befestigung der 
Beaufschlagungseinrichtung auf dem Probekörper erfolgte mit Epoxidharz Typ „Epoxy 
Resin“. 
Die Verbindungen der Glasbauteile der Beaufschlagungseinrichtung im Bereich der Kegel-
schliffe wurden mit PTFE-Paste (ugs. Teflon-Paste) abgedichtet (s. Bild 3.12 – weiße Masse 
im Übergangsbereich der Glasbauteile). 
 
3.2.3 Herstellung und Lagerung 

Die Probekörper wurden vor Ort in der Betonierhalle des Otto-Mohr-Laboratoriums (OML) 
der Technischen Universität Dresden hergestellt. Alle vier Probekörper einer Serie wurden 
aus einer Betonmischung entsprechend der Angaben in Kap. 3.2.2 hergestellt. Die Schalung 
für die Probekörper ist in Bild 3.2 dargestellt. Die Verdichtung des Betons erfolgte mit einem 
Innenrüttler (Bild 3.3). Nach dem Verdichten wird in die Oberfläche eine Vertiefung einge-
prägt, die das kraftschlüssige Befestigen des untersten Teils der Beaufschlagungseinrich-
tung erleichtert (Bild 3.4). 
 

 
Bild 3.2: Schalung 
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Bild 3.3: Betonage der Probekörper 

 
Bild 3.4: Einprägen Vertiefung 

Nach erfolgter Betonage wurden die Probekörper gemäß Richtlinie bis zu einem Alter von 
sieben Tagen feucht gehalten und anschließend in der Klimakammer des OML bis zum Alter 
von 56 Tagen bei Normalklima mit 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte gelagert. 
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3.3 VERSUCHSAUFBAU 
3.3.1 Versuchsstand 

Der Versuch wird analog zur Abbildung A-7 der Richtlinie „Betonbau beim Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen“ [5] konzipiert. Drei mittels Kegelschliffen verbundene Glasrohre 
bilden dabei den Teil der Beaufschlagungseinrichtung, der die Höhe der Flüssigkeitssäule 
von 1,40 m gewährleistet. Außerdem ist im unteren Teil der Ablass für die Flüssigkeitssäule 
nach Versuchsende untergebracht. Bild 3.5 zeigt den Versuchsaufbau. 

  
Bild 3.5: Versuchsaufbau 

Da die Rissbreiten vor Beginn der Beaufschlagung über Spannschlösser eingestellt und fi-
xiert wurden, ist für die Versuchsdurchführung entgegen dem ursprünglich im Antrag be-
schriebenen Vorgehen keine Prüfmaschine erforderlich. 
 
3.3.2 Messtechnik 

Die Rissbreiten wurden mittels der Spannschlösser eingestellt (zum Vorgehen s. Kap. 3.4). 
Um die angestrebte Rissbreite von w = 0,05 mm sicherzustellen, wurde über vier induktive 
Wegaufnehmer (IWA) die Rissbreite permanent kontrolliert. Die IWAs vom Typ HBM WI/5 

Rohr 

Ablass 

Probekörper 
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haben einen Messbereich von +/- 2,5 mm. Bild 3.6 zeigt die Position der IWA auf den Pro-
bekörpern.  

 
Bild 3.6: Position der IWA während der Risserzeugung 

Die Menge der während der Beaufschlagung in den Probekörper eingedrungenen Flüssigkeit 
wurde manuell an einer auf das Standrohr aufgeklebten Messskala abgelesen (Bild 3.7). 

           
Bild 3.7: Messskala zum Ablesen der Nachfüllmenge 

Für die im Projektverlauf hinzugekommenen Flüssigkeiten (s. Abschnitt 3.1.2) wurden zum 
Feststellen des Zeitpunkts der Durchdringung eine Überwachung durch zwei Kameras ein-
gerichtet, um im 15-Minuten-Rhythmus je ein Foto von den Probekörperunterseiten machen 
zu können. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Kameras konnten immer nur zwei Probekör-
per gleichzeitig überwacht werden, sodass immer die zwei Probekörper überwacht wurden, 
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bei denen der Zeitpunkt der Durchdringung im Vornherein früher geschätzt wurde. Nach der 
Durchdringung wurden die Kameras dann zu den anderen Probekörpern umgesetzt. 
(Anmerkung: Dieser Arbeitsschritt war nicht im Antrag enthalten, da zu diesem Zeitpunkt 
nicht mit einer Durchdringung der Probekörper gerechnet worden war.] 
 

3.4 RISSERZEUGUNG UND ABDICHTUNG 
Vor Versuchsbeginn wurden die Trennrisse mittels Spannschlössern erzeugt und eingestellt. 
Dazu wurde manuell an den jeweils diagonal gegenüberliegenden Spannschlössern mit zwei 
Schraubenschlüsseln die Mutter soweit gedreht, dass sich ein Trennriss einstellte. Danach 
wurde durch Feinjustierung die Rissbreite so eingestellt, dass alle 4 IWA einen Wert von 
w ≈ 0,05 mm anzeigten. Bild 3.8 zeigt den Prozess der Risseinstellung für einen Probekörper 
anhand der Messwerte der vier IWA. 

 
Bild 3.8: Risserzeugung mittels Spannschlössern (PK 2_1) 

Deutlich zu erkennen ist der sprunghafte Anstieg in den Messwerten im Moment der 
Rissentstehung. Die verbleibenden zwei IWA werden anschließend nachgeregelt, um die 
Einstellung eines gleichmäßigen Trennrisses über die gesamte Höhe und Breite des Probe-
körpers sicherzustellen. Nach dem Anzeichnen des Risses, um seine Lage dauerhaft zu 
markieren, wird der Riss dann auf wm = 0,05 mm eingestellt, wobei versucht wird, alle vier 
Einzelwerte in einen Bereich zwischen 0,045 mm ≤ wm ≤ 0,55 mm zu bringen. Dies ist je-
doch nicht in jedem Fall gelungen. Wie in Bild 3.6 deutlich zu sehen war, sind in einigen Fäl-
len zwei Risse gleichzeitig entstanden, von denen sich einer im Laufe der Risseinstellung als 
Hauptriss ausgebildet hat. In diesen Fällen sowie in Fällen, wo der Riss beim Einstellen zu 
weit aufgegangen ist (Einzelwerte an IWA von w ≥ 0,8 mm), war es nicht immer möglich, 
die Rissweite exakt nach Vorgabe einzustellen. 
Insgesamt wurde bei der Durchführung des Forschungsvorhabens festgestellt, dass die Ge-
ometrie des Probekörpers für eine definierte Rissbreiteneinstellung sehr ungünstig gewählt 
wurde, da die harmonische Ausrundung im Bereich der Aussparung dazu führt, dass der 
Riss im gesamten Aussparungsbereich entstehen kann, statt nur in Probekörpermitte, wo 
die Trennfläche die geringste Breite hat (kleinste Breite ist maßgebend für Konzipierung der 
Beaufschlagungseinrichtung). Empfohlen wird daher für zukünftige Versuche eine Probekör-
pergeometrie, wo es durch eine dreieckige Einkerbung zu einer Spannungskonzentration an 
der einspringenden Ecke kommt und dadurch der Riss genau dort entstehen kann, wo dies 
gewünscht ist. 
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Tabelle 3.3 zeigt für alle Probekörper die eingestellten mittleren Rissweiten sowie die Ein-
zelwerte aller vier IWA (mittelgrau 0,06 mm ≤ w < 0,1 mm, dunkelgrau w ≥ 0,1 mm). 
Tab. 3.3: Rissweiten aller Probekörper 
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Nach der Risserzeugung wurde der Trennriss mit Epoxidharz an den Seitenflächen abgedich-
tet (Bild 3.9). Zusätzlich wurde eine Epoxidharzschicht auf die Oberseite aufgebracht, um si-
cher zu stellen, dass die Flüssigkeit nur in den Trennriss eindringt (Bild 3.10).  

 
Bild 3.9: Seitliche Rissabdichtung mit Epoxidharz 

 
Bild 3.10: Abdichtung mit Epoxidharz auf der Oberseite des Probekörpers 

Nach diesem Arbeitsschritt wurde eine Edelstahlschale als unterster Teil der Beaufschla-
gungseinrichtung auf den Probekörper aufgeklebt. 
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3.5 BEAUFSCHLAGUNGSEINRICHTUNG 
Die Beaufschlagungseinrichtung wurde gemäß Richtlinie [5] konzipiert. Um den Riss auch 
bei verzweigtem Verlauf abzudecken, wurde als unterstes Bauteil eine Edelstahlschale mit 
den Abmessungen B × H × T = 21 cm · 14,5 cm × 2 cm verwendet. Um das Volumen, wel-
ches mit Flüssigkeit befüllt werden muss, zu reduzieren und eine optimale Entlüftung der 
Schale während des Befüllens zu gewährleisten, wurde die Schale mit Epoxidharz so ausge-
gossen (Bild 3.11), dass ein flacher Trichter entsteht, dessen höchster Punkt in dem vorher 
hergestellten Loch liegt. Dieses Loch befindet sich in der Mitte der Schale (weiße Kappe in 
Bild 3.11) und stellt die Verbindung zu den darüber liegenden Glasbauteilen her. 

 
Bild 3.11: Mit Epoxidharz ausgegossene Schale (3 von 4 Seiten fertig ausgegossen)  

Auf der Edelstahlschale wurde eine Glashülse als Gegenstück zum Kernschliff der anschlie-
ßenden Glasbauteile befestigt. Dazu wurde die Hülse mit Epoxidharz auf die aufgeraute 
Oberfläche der Schale geklebt.  
Als nächstes Bauteil kommt ein T-Stück aus Glas mit seitlichem Ablassventil. Darüber wur-
den zwei Glasrohre mit Längen von 15 cm und 125 cm gesteckt. Ein Rohr mit einer Gesamt-
länge von 135 cm war aufgrund der maximalen Fertigungslänge von 125 cm nicht möglich. 
Die über Kern und Hülse verbundenen Glasbauteile wurden im Bereich des Kegelschliffs zu-
sätzlich mit PTFE-Paste abgedichtet. 
Die Glasrohre wurden seitlich durch Stativklemmen fixiert um die Lagesicherheit zu gewähr-
leisten. 
Bild 3.12 zeigt den unteren Bereich der aufgebauten Beaufschlagungseinrichtung. 
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Bild 3.12: Übergang von den Glasbauteilen zur Schale 

 

3.6 AUFBRINGEN DER WASSERGEFÄHRDENDEN STOFFE 
Die Beaufschlagungsflüssigkeit wurde zügig so in die Beaufschlagungseinrichtung einge-
bracht, dass die gesamte Luft aus der Stahlschale und den Glasrohren entweicht. Sobald die 
Flüssigkeitssäule von h = 1,40 m erreicht war, startete die 72-stündige Beaufschlagungs-
dauer. 
Aufgrund der Ergebnisse der Eindringversuche mit Wasser, bei denen die Eindringtiefe fast 
immer an die 200 mm betrug, wurde von vornherein die Versuchsdauer für n-Heptan und 
auch für die Ersatzflüssigkeit n-Decan auf 24 h reduziert, da die niedrigere Viskosität eine 
schnellere Durchdringung erwarten lies und somit eine Auswertung der Eindringtiefen nicht 
möglich gewesen wäre. Alle anderen Versuche wurden planmäßig über 72 h beaufschlagt. 
Während der Beaufschlagung erfolgte regelmäßig die Kontrolle des Flüssigkeitsstands und 
die Nachfüllung der Flüssigkeit um die zwischenzeitlich eingedrungene Menge. Zwischen 
18:00 Uhr und 7:00 Uhr des Folgetages erfolgt keine Nachfüllung. Die Flüssigkeitssäule sank 
in den Vorversuchen mit Wasser innerhalb dieser Zeit um maximal 5 cm, was als unkritisch 
beurteil wurde. Während der Versuche wurden jedoch insbesondere am Tag nach den Ver-
suchsstarts bei Wasser größere Abfälle um bis zu 20 cm beobachtet. Da dies systematisch 
in allen Versuchen auftrat, ist dieser Effekt hinsichtlich der statistischen Auswertung ver-
nachlässigbar, muss jedoch beim Vergleich mit anderen Versuchen, in denen die Flüssig-
keitssäule konstant gehalten wurde, in Betracht gezogen werden. 
Bei den Versuchen mit n-Heptan und n-Decan war ein Auffüllen bis 22:00 Uhr geplant, um 
das Absinken der Flüssigkeitssäule über die Nacht bezogen auf die Gesamtversuchsdauer 
gering zu halten. Durch das sehr zeitige Durchdringen der Probekörper war dies jedoch nicht 
erforderlich. 
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3.7 DOKUMENTATION DER VERSUCHSERGEBNISSE 
Die eingestellten Rissbreiten wurden vor Ort per Hand und mittels der Messdaten der IWA 
dokumentiert. Weiterhin wurden die eingedrungenen Flüssigkeitsmengen beim regelmäßi-
gen Nachfüllen alle ein bis 2 h tabelliert. 
Nach der 72-h-Beaufschlagung wurden die Probekörperhälften mittels der Spannschlösser 
voneinander getrennt und die Rissflächen fotografisch aufgenommen, um die Eindringtiefe 
zu dokumentieren. Bild 3.13 zeigt exemplarisch eines der Fotos. 
 

 
Bild 3.13: Fotografisch dokumentierte Eindringtiefe 
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4. VERSUCHSERGEBNISSE 

4.1 ALLGEMEINES 
Aus den nach den Versuchen aufgenommen Fotos werden die Eindringtiefen ermittelt, in-
dem der Trennriss in vier Streifen gleicher Breite eingeteilt wird und jeweils Maximal- und 
Minimalwert je Streifen erfasst werden. Die Breite der Streifen variiert dabei, da auch die 
Breite der Trennfläche variierte. 

In den folgenden Abschnitten und Kapiteln werden häufig Mittelwerte  und Standardab-
weichungen  berechnet. Dies geschieht für die als normalverteilt angenommenen Daten 
nach den folgenden zwei Formeln. 
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mit Xi Einzelwert aus den Daten 
n Gesamtmenge der Daten 

 

Im Folgenden werden zuerst die Ergebnisse der Versuche mit Wasser vorgestellt. Anschlie-
ßend werden die Versuchsergebnisse der Versuche mit: 

 Biodiesel, 

 n-Heptan, 

 n-Decan, 

 Propanol, 

 Butanol, 

 Pentanol, 

 Acetophenon, 

 Nitrobenzol 

 und Chinolin 
präsentiert. 
Die so gewonnenen Daten werden in das Modell zur probabilistischen Nachweisführung 
eingepflegt (s. Abschnitt 5.2). 
 

4.2 VERSUCHE MIT WASSER 
Insgesamt wurden zwölf Probekörper mit Wasser beaufschlagt. Dabei wurden, wie in Ab-
schnitt 3.7 beschrieben, die eingestellten Rissbreiten, die eingedrungene Wassermenge und 
die erreichte Eindringtiefe ermittelt. 
Die Menge der eingedrungenen Flüssigkeit wurde bei jedem Nachfüllen dokumentiert. Dar-
aus lassen sich Eindring-Zeit-Diagramme erstellen. Bild 4.1 zeigt dies beispielhaft für die 
Probekörper 2-1 und 2-2. 
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Bild 4.1: Nachgefülltes Volumen über die Dauer des Versuches 

Aus Bild 4.1 deutlich erkennbar ist der nachlassende Anstieg der Kurve mit zunehmender 
Zeit. Es wird vermutet, dass die oberen Bereiche der Rissflanken zunehmend gesättigt sind 
und somit das Wasser nur noch in den Riss und nicht in den umgebenden Beton eindringt. 
In den unteren Rissbereichen erfolgt die Sättigung zunehmend langsamer, da die Flüssigkeit 
nur in begrenzter Menge durch den Riss fließen kann. 
Tabelle 4.1 gibt eine Übersicht über die Rissbreiten, eingedrungenen Mengen und die Ein-
dringtiefen aller Versuchskörper mit Wasser. Angegeben sind hier die Mittelwerte der Ma-
ximalwerte der beiden mittleren Streifen. Hellgrau hinterlegt sind Probekörper, die kurz vor 
Versuchsende durchdrungen waren, dunkelgrau Probekörper, die frühzeitig durchdrungen 
waren. 
 
Tab. 4.1: Übersicht eingedrungenes Volumen und Eindringtiefe 

 
Die Probekörper 4-1 und 5-1 waren nach knapp einer bzw. knapp zwei Stunden bereits kom-
plett durchdrungen. Bei beiden Probekörpern ist dies auf die sehr große Rissbreite zurückzu-
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führen. Dem widerspricht eigentlich der Probekörper 3_1. Bei diesem ist jedoch ein Fehler in 
der Datenaufzeichnung einer der vier IWA aufgetreten, sodass die tatsächliche Rissbreite 
vermutlich deutlich niedriger liegt. 
Die eingedrungenen Flüssigkeitsmengen streuen selbst bei den über 72 h dichten Probekör-
pern deutlich. Allerdings lässt sich zwischen Eindringtiefe und eingedrungener Flüssigkeits-
menge kein Zusammenhang erkennen (Bild 4.2). [Anmerkung: Die frühzeitig durchdrunge-
nen Probekörper 4-1 und 5-1 sind nicht dargestellt.] 

 
Bild 4.2: Eindringtiefe in Abhängigkeit der eingedrungenen Flüssigkeitsmenge 

Ein Grund für die Streuung der Einzelwerte bei den eingedrungenen Flüssigkeitsmengen ist 
aber offenbar die Zementart (Bild 4.3, wieder ohne die Probekörper 4-1 und 5-1). Die Ergeb-
nisse lassen also vermuten, dass das Eindringverhalten von Wasser (hinsichtlich der einge-
drungenen Menge) in die Rissflanken je nach Zement verschieden ist. 

 
Bild 4.3: Eingedrungene Flüssigkeitsmenge in Abhängigkeit des Zements 

Aus Bild 4.2 und 4.3 ergibt sich aber auch, dass der verwendete Zement keinen signifikan-
ten Einfluss auf die Eindringtiefe hat, da sich die Abweichungen der mittleren Eindringtiefen 
für die verschiedenen Betonklassen resp. Zementarten im Bereich von drei Millimetern be-
wegen (Bild 4.4), was äußerst gering ist. 
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Bild 4.4: Mittlere Eindringtiefen in Abhängigkeit des Betons 

Insgesamt sind die Streuungen bei Wasser relativ gering, die Standardabweichung der Ein-
dringtiefen beträgt sechs Millimeter. 
Innerhalb des 72-h-Versuchs wird eine mittlere Eindringtiefe von rund 194 mm erreicht. Die 
nur 20 cm dicken Probekörper werden bereits bei einer Rissbreite wm = 0,05 mm beinahe 
komplett durchdrungen. Die in der Richtlinie [5] vorgeschlagenen Rissbreiten für den Ein-
dringversuch betragen wm = 0,10 mm und wm = 0,25 mm. In Anbetracht der eigenen Ergeb-
nisse kann für Flüssigkeiten mit ähnlichem Eindringverhalten wie Wasser empfohlen wer-
den, die Versuche mit deutlich größerer Probekörperhöhe durchzuführen, sollen bei diesen 
Rissbreiten Versuchsdauern von 72 h erreicht werden. 
 

4.3 VERSUCHE MIT BIODIESEL 
Insgesamt wurden 14 Probekörper mit Biodiesel beaufschlagt. Dabei wurden, wie in Ab-
schnitt 3.7 beschrieben, die eingestellten Rissbreiten, die eingedrungene Flüssigkeitsmenge 
und die erreichte Eindringtiefe ermittelt. 
Die Menge der eingedrungenen Flüssigkeit wurde bei jedem Nachfüllen dokumentiert. Dar-
aus lassen sich Eindring-Zeit-Diagramme erstellen. Bild 4.5 zeigt dies beispielhaft für die 
Probekörper 6-3 und 6-4. 
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Bild 4.5: Nachgefülltes Volumen über die Dauer des Versuches 

Aus Bild 4.5 deutlich erkennbar ist auch bei Biodiesel der nachlassende Anstieg der Kurve 
mit zunehmender Zeit. Es wird wieder vermutet, dass die oberen Bereiche der Rissflanken 
zunehmend gesättigt sind und somit der Biodiesel primär nur noch in den Riss und nicht in 
den umgebenden Beton eindringt. In den unteren Rissbereichen erfolgt die Sättigung zu-
nehmend langsamer, da die Flüssigkeit nur in begrenzter Menge durch den Riss fließen 
kann. 
Tabelle 4.2 gibt analog zu Tabelle 4.1 eine Übersicht über die Rissbreiten, die eingedrunge-
nen Mengen und die Eindringtiefen (Mittelwerte der Maximalwerte der beiden mittleren 
Streifen; hellgrau – Probekörper kurz vor Versuchsende durchdrungen). 
 
Tab. 4.2: Übersicht eingedrungenes Volumen und Eindringtiefe 

Serie

Volumen Eindringtiefe Rissbreite wm Dauer Volumen Eindringtiefe Rissbreite wm Dauer
[ml] [mm] [mm] [h] [ml] [mm] [mm] [h]

1 22,10 175,00 0,051 72 37,25 137,00 0,051 72
2 32,10 130,00 0,077 72 18,20 80,00 0,050 72
3 56,15 170,00 0,051 72 42,30 202,00 0,051 ca. 68
4 38,20 186,50 0,068 72 26,30 166,00 0,051 72
5 17,60 171,50 0,053 72 18,35 150,50 0,050 72
6 43,85 204,00 0,047 ca. 65 50,50 172,00 0,059 72
12 22,00 165,00 0,048 8 10,70 200,00 0,102 0,5

Ohne Serie 12
μ 33,14 171,71 0,058 29,09 158,21 0,052
σ 12,86 20,91 0,011 13,52 38,81 0,003

Ohne Undichte PK, ohne Serie 12
μ 33,23 166,60 0,060 30,12 141,10 0,052
σ 13,56 19,19 0,011 12,34 32,90 0,003

1 2
Probekörper

 
 
Durch die Änderungen im Versuchsplan konnten mit Biodiesel zwei zusätzliche Probekörper 
getestet werden. Um einen Orientierungswert für w = 0,10 mm zu erhalten, wurde ein Pro-
bekörper der Serie 12 auf diese Rissbreite eingestellt (vgl. Versuchsplanung 3.1.2). Die Ver-



 

28 

suchsdauer war vorher auf 8 h reduziert worden, was jedoch im Ergebnis nur noch für den 
parallel mit w = 0,05mm getesteten Probekörper relevant war, da der Probekörper mit 
w = 0,10 mm bereits nach einer halben Stunde durchdrungen war. Dabei war ein deutlicher 
Durchfluss feststellbar, die Flüssigkeit strömte ungehindert durch den Probekörper. 
Der Probekörper mit w = 0,05 mm sollte dem Umrechnen des Probekörpers mit 
w = 0,01 mm auf 72 h dienen. Unerwartet hoch war mit ew,8h = 165 mm die Eindringtiefe, 
die nur unwesentlich unter der der anderen zwei über 72 h dichten Probekörper der Beton-
klasse CEM III (PK 3_1 und 6_2) mit ew,72h = 170 mm und ew72h = 172 mm lag. Wie Imhof-
Zeitler [10] bereits zeigte, nimmt die Eindringgeschwindigkeit mit zunehmender Eindringtiefe 
ab. Das nach 11 % der Versuchsdauer bereits 96 % der Eindringtiefe erreicht wurden, ist 
damit aber nicht zu erklären. Aufgrund der Beschränkung auf einen Probekörper kann jedoch 
keine Aussage über die Ursache getroffen werden. 
Analog zu Wasser ist für die Versuche mit Biodiesel kein offensichtlicher Zusammenhang 
zwischen eingedrungener Menge der Flüssigkeit und der erreichten Eindringtiefe erkennbar 
(Bild 4.6). 
 

 
Bild 4.6: Eindringtiefe in Abhängigkeit der eingedrungenen Flüssigkeitsmenge 

Umso deutlicher ist der Zusammenhang zwischen dem für den Beton verwendeten Zement 
und der eingedrungenen Menge (Bild 4.7) 
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Bild 4.7: Eingedrungene Flüssigkeitsmenge in Abhängigkeit des Zements 

Im Gegensatz zu den Ergebnissen der Versuche mit Wasser zeigt sich der Einfluss des ver-
wendeten Zements jedoch auch bei den erreichten Eindringtiefen (Bild 4.8). 
 

 
Bild 4.8: Eindringtiefen in Abhängigkeit des Betons 

Im Mittel aus den jeweils vier Versuchen je Zementsorte (Betonklasse) ergeben sich Abwei-
chungen in der Eindringtiefe von über 50 mm zwischen CEM II und CEM III. CEM I gliedert 
sich zwischen den beiden zuvor genannten ein. 
Die Streuungen der Eindringtiefen (Abstand zwischen größtem und kleinstem Wert) inner-
halb einer Betonsorte sind dabei, wie in Bild 4.8 erkennbar, mit ~100 mm für CEM I und 
CEM II annähernd gleich. Für CEM III ist die Streuung mit 34 mm deutlich geringer. Dies 
zeigt sich auch bei den eingedrungenen Mengen (vgl. Bild 4.7), wo CEM I und CEM II mit 
~20 ml Streuung in der eingedrungenen Menge auch gleich auf, aber über der Streuung von 
14 ml bei CEM III liegen. 
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Zu beachten ist hierbei, dass zwei der Versuche mit CEM III kurz vor Versuchsende den 
Probekörper durchdrungen haben, so dass die tatsächliche Streuung bei der Eindringtiefe 
geringfügig größer wäre, wenn der Versuch an Probekörpern mit größerer Rissflächenhöhe 
durchgeführt worden wären. 
Kennzeichnet man in Bild 4.6 die eingetragene Zementsorte, so zeigt sich deutlich eine 
diesbezügliche Tendenz (Bild 4.9). Innerhalb der Probekörper einer Betonklasse ist jedoch 
nach wie vor kein Zusammenhang zwischen eingedrungenem Flüssigkeitsvolumen und Ein-
dringtiefe erkennbar. 

 
Bild 4.9: Eingedrungene Menge und Eindringtiefe in Abhängigkeit der Betonklasse 

 

4.4 VERSUCHE MIT N-HEPTAN 
Insgesamt wurden vier Probekörper mit n-Heptan beaufschlagt. Dabei wurden wieder die 
eingestellten Rissbreiten und die eingedrungene Flüssigkeitsmenge ermittelt. Die Menge 
der eingedrungenen Flüssigkeit wurde bei jedem Nachfüllen dokumentiert. Daraus lassen 
sich Eindring-Zeit-Diagramme erstellen. Bild 4.10 zeigt dies für die getesteten vier Probekör-
per. 
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Bild 4.10: Nachgefülltes Volumen über die Dauer des Versuches 

Im Gegensatz zu den Versuchen mit Wasser und Biodiesel ist ein Abflachen der Kurve nicht, 
bzw. nur ganz kurz zu Versuchsbeginn erkennbar. Die Durchdringung wurde 7,5 h nach Be-
ginn des Befüllens des ersten Probekörpers bzw. 6,75 h nach Befüllen am vierten Probekör-
per festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Rissflanken an der Unterseite der Proben 
bereits deutlich durchfeuchtet. Tropfenbildung kam nicht zustande, da n-Heptan dafür zu 
flüchtig ist. Aufgrund der ausgeprägten Feuchteränder an den Rissufern wird der Zeitpunkt 
der Durchdringung auf 5 h nach Versuchsbeginn geschätzt. Die Versuche wurden nach der 
ersten Durchdringung bis zum geplanten Versuchsende nach 24 h fortgesetzt. 
Wie man Bild 4.10 deutlich entnehmen kann ist der Eindringmengen-Zeit-Verlauf nach der 
Durchdringung annähernd konstant und für alle 4 Probekörper in etwa gleich. 
Tabelle 4.3 gibt eine Übersicht über die eingedrungenen Mengen zum geschätzten Zeitpunkt 
der Durchdringung (Werte interpoliert), sowie die Rissbreiten der Probekörper. 
 
Tab. 4.3: Übersicht eingedrungenes Volumen, Rissbreite und Dauer der Dichtheit 

 
 

4.5 VERSUCHE MIT N-DECAN 
Insgesamt wurden drei Probekörper mit n-Decan beaufschlagt. Um den „Verlust“ zusätzli-
cher Probekörper für die statistische Auswertung zu vermeiden, wurden die drei nicht ge-
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öffneten Probekörper der Serie 7 (n-Heptan) nach knapp zwei Wochen Pause, welche in An-
betracht der Flüchtigkeit n-Heptans als ausreichend für die Austrocknung des Trennrisses 
erachtet wurden, noch einmal für n-Decan verwendet. Der Zeitpunkt der Durchdringung 
kann wieder nur abgeschätzt werden, da auch n-Decan die Probekörper viel schneller als 
erwartet durchdrungen hat. Die Durchdringung wurde bei zwei der drei Probekörper nach 
6 h und beim dritten Probekörper 8h nach Versuchsbeginn festgestellt. Die Durchfeuchtung 
der Rissufer zeigte, dass die Durchdringung jeweils erst kurz zuvor erfolgte. Die Angaben 
sind also recht zuverlässig. Tabelle 4.4 zeigt wieder alle Ergebnisse in der Übersicht. 
 
Tab. 4.4: Übersicht eingedrungenes Volumen, Rissbreite und Dauer der Dichtheit 

 
 

4.6 VERSUCHE MIT WEITEREN ORGANISCHEN FLÜSSIGKEITEN 
4.6.1 Allgemeines 

Nach den Versuchen mit n-Heptan und den darauf folgenden Versuchen mit n-Decan wurde 
versucht, für die unerwartet schnelle Durchdringung der Probekörper bei Beaufschlagung 
mit den beiden zuvor genannten Stoffen eine Ursache zu finden. Die nach den u. a. von 
Brauer [1] durchgeführten Eindringversuchen in ungerissenen Beton aufgestellte Beziehung 
über die Wurzel aus dem Verhältnis von Oberflächenspannung zu Viskosität √ (     kann 
nach den Versuchen mit Wasser und Biodiesel so nicht für gerissenen Beton übernommen 
werden, wenn man nicht unterstellt, dass Wasser als anorganischer Stoff sich völlig anders 
verhält, als die getesteten organischen Flüssigkeiten (Bild 4.11). 
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Bild 4.11: Dauer der Dichtheit in Abhängigkeit der Wurzel des Verhältnisses aus Oberflä-

chenspannung zu Viskosität 

Die Darstellung der Dauer der Dichtheit über nur einen der beiden Parameter bringt eben-
falls keinen offensichtlichen Zusammenhang (Bilder 4.12 und 4.13). 

 
Bild 4.12: Dauer der Dichtheit in Abhängigkeit der Oberflächenspannung 
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Bild 4.13: Dauer der Dichtheit in Abhängigkeit der Viskosität 

Trägt man die Flüssigkeiten über Oberflächenspannung und Viskosität ab, so ist eine Ten-
denz erkennbar, nach der mit Zunahme beider Parameter die Dichtheit über 72 h ab einer 
gewissen Schwelle sichergestellt ist. Bild 4.14 zeigt diese vermutete Schwelle. [Anmerkung: 
In diesem Diagramm sind auch schon die Werte ergänzt, die zu dem Zeitpunkt, an dem die-
se Betrachtungen erstmals angestellt worden sind, noch nicht durchgeführt gewesen wa-
ren. Zur Orientierung sind die dann später gewonnenen Daten aber schon grau eingefügt. 
Für die Vermutung in Bild 4.14 wird jedoch unterstellt, dass sich Wasser nicht grundver-
schieden zu den organischen Flüssigkeiten verhält.] 

 
Bild 4.14 Dauer der Dichtheit, in Abhängigkeit von Oberflächenspannung und Viskosität, 
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vermutete Dichtheitsgrenze 

Um die vermutete Dichtheitsschwelle verifizieren zu können, wurden weitere Stoffe ge-
sucht, die mit ihrer Oberflächenspannung und Viskosität nahe dieser Grenze liegen. Die 
Wahl fiel dabei auf die drei Stoffe aus der Richtline [5]: 

 n-Propanol, 

 n-Butanol und 

 n-Pentanol. 
Außerdem wurden weitere drei Stoffe gewählt, um Bereiche abzudecken, die mit Flüssig-
keiten der Richtlinie [5] nicht abgedeckt werden konnten: 

 Acetophenon, 

 Nitrobenzol, 

 Chinolin. 
Die Kennwerte der Stoffe können Tabelle 3.1 entnommen werden. Im Folgenden werden 
die Ergebnisse vorgestellt. 
 
4.6.2 Acetophenon 

Insgesamt wurden drei Probekörper mit Acetophenon beaufschlagt. Dabei wurden, wie in 
Abschnitt 3.7 beschrieben, die eingestellten Rissbreiten, die eingedrungene Flüssigkeits-
menge und der Zeitpunkt der Durchdringung ermittelt. Die Versuchsergebnisse sind nach-
folgend tabelliert. 
 
Tab. 4.5: Übersicht eingedrungenes Volumen, Rissbreite und Dauer der Dichtheit 

 
 
Der Probekörper 9_1 wurde für die Auswertung hinsichtlich des Zusammenhangs von 
Dichtheitsdauer in Abhängigkeit von Viskosität und Oberflächenspannung nicht herangezo-
gen, da der Beton ungünstig gerissen war und das exakte einstellen der Rissbreite nicht 
möglich war. Als mittlere Dichtheitsdauer ergibt sich für Acetophenon daher aus den Probe-
körpern 8_4 und 11_1 tdicht = 13,6 h. 
 
4.6.3 Nitrobenzol 

Insgesamt wurden drei Probekörper mit Nitrobenzol beaufschlagt (siehe Tabelle 4.6). 
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Tab. 4.6: Übersicht eingedrungenes Volumen, Rissbreite und Dauer der Dichtheit 

 
 
Hinsichtlich der Dichtheitsdauer, aber vor allem auch der eingedrungenen Menge, weicht 
der Probekörper 10_2 deutlich von den beiden anderen ab. Aufgrund der eingestellten Riss-
breite war dieses Verhalten aber nicht zu erwarten, da diese Einstellung problemlos verlau-
fen war. Als mittlere Dichtheitsdauer ergibt sich für Nitrobenzol daher aus allen 3 Probekör-
pern tdicht = 5,9 h. 
 
4.6.4 Chinolin 

Insgesamt wurden drei Probekörper mit Chinolin beaufschlagt. Es wurden wieder die einge-
stellten Rissbreiten, die eingedrungene Flüssigkeitsmenge und die erreichte Eindringtiefe, 
bzw. der Zeitpunkt der Durchdringung dokumentiert (Tabelle 4.7). 
 
Tab. 4.7: Übersicht eingedrungenes Volumen, Rissbreite und Dauer der Dichtheit 

 
 
Die Dichtheitsdauer des Probekörper 9_4 fällt deutlich gegenüber denen der beiden anderen 
Versuche ab. Die eingedrungene Menge weicht hingegen weniger stark von der des Probe-
körpers 8_1 ab. Die eingestellte Rissbreite liegt sehr genau an der Zielvorgabe und ist ge-
nauso groß wie die der anderen zwei Probekörper. Als möglicher Grund für das deutlich 
schnellere Durchdringen bleibt damit noch die Betonklasse mit dem Zement CEM III. Auch 
bei den Versuchen mit Biodiesel wurde bei dieser Betonklasse die größte Eindringtiefe er-
reicht. Jedoch ging dies auch mit der größten eingedrungenen Flüssigkeitsmenge einher, 
was sich bei Chinolin nicht zu bestätigen scheint. Aufgrund der geringen Menge an Probe-
körpern lässt sich dieses Verhalten leider nicht endgültig klären. 
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Damit ergibt sich aus den Probekörpern 8_1 und 10_1 für Chinolin eine mittlere Eindringtiefe 
von ew,72h = 183 mm. 
 
4.6.5 n-Propanol 

Auch mit n-Propanol wurden insgesamt drei Probekörper beaufschlagt, siehe Tabelle 4.8. 
 
Tab. 4.8: Übersicht eingedrungenes Volumen, Rissbreite und Dauer der Dichtheit 

 
 
Alle Probekörper, die mit n-Propanol beaufschlagt worden sind, wurden erwartungsgemäß 
innerhalb der 72 h Beaufschlagungsdauer durchdrungen. Die zwei Probekörper 10_4 und 
12_1 lagen dabei relativ nah beieinander, der Probekörper 11_3 weicht hingegen sowohl bei 
der Dauer als auch bei der eingedrungenen Menge deutlich ab. Eine offensichtliche Ursache 
kann nicht benannt werden. 
Beim Probekörper 12_1 konnte der Zeitpunkt der Durchdringung nicht anhand der Fotos, die 
von der Probekörperunterseite aufgenommen wurden, bestimmt werden. Zwar war an der 
Unterseite ein deutlicher Geruch nach n-Propanol feststellbar, eine Durchfeuchtung der 
Rissufer war aber zu keinem Zeitpunkt erkennbar. 
Um den Zeitpunkt der Durchdringung trotzdem definieren zu können, wurde der Verlauf der 
eingedrungenen Flüssigkeitsmenge über die Zeit analysiert. Aus den vorangegangenen Ver-
suchen konnte festgestellt werden, dass ab dem Zeitpunkt der Durchdringung die einge-
drungene Menge an Flüssigkeit je Zeiteinheit annähernd konstant geblieben ist (vgl. hierzu 
auch die Untersuchungen von Imhof-Zeilter [10] zum statischen Durchfluss). Somit konnte 
anhand der Ableitung des Eindringmengen-Zeit-Verlaufes der Zeitpunkt der Durchdringung 
zu den oben angegebenen 26 h bestimmt werden. 
 

4.6.6 n-Butanol 

Insgesamt wurden drei Probekörper mit n-Butanol beaufschlagt. Dabei wurden, wie schon 
beschrieben, die eingestellten Rissbreiten, die eingedrungene Flüssigkeitsmenge und die 
erreichte Eindringtiefe, bzw. der Zeitpunkt der Durchdringung ermittelt, Tabelle 4.9. 
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Tab. 4.9: Übersicht eingedrungenes Volumen, Rissbreite und Dauer der Dichtheit 

 
 
Die Auswertung der Versuche mit n-Butanol ist durch Probleme bei der Rissbreiteneinstel-
lung bei zwei der drei Probekörper leider nur bedingt möglich. Beim Probekörper 8_2, bei 
dem die Rissbreiteneinstellung der Zielvorgabe entsprach, wurde eine Dichtheitsdauer von 
72 h festgestellt, jedoch hatte der Eindringhorizont schon die Probekörperunterseite erreicht, 
was beim Öffnen sichtbar wurde. Dies legt die Vermutung nahe, dass auch hier die Durch-
dringung früher erfolgte, was aufgrund der Flüchtigkeit des Stoffes aber nicht anhand einer 
Durchfeuchtung der Rissufer feststellbar gewesen war. Die Analyse des Eindringvolumen-
Zeit-Verlaufes analog Probekörper 12_1 (n-Propanol) deutet auf eine Durchdringung zwi-
schen 10 und 30 Stunden hin. Eine gesicherte Aussage ist aber nicht möglich. 
Die Ergebnisse der Versuche 11_2 und 9_2 können wegen der relativ deutlichen Abwei-
chung der eingestellten Rissbreite gegenüber dem Sollwert nicht als Referenz verwertet 
werden. 
Als mittlere Dichtheit kann für n-Butanol damit nur als grober Wert der Mittelwert tdicht = 34 h 
aller drei Probekörper angegeben werden. Dieser Wert ist aber – wie zuvor erörtert – mit 
recht großen Unsicherheiten behaftet. 
 
4.6.7 n-Pentanol (Amyl-Alkohol) 

Insgesamt wurden auch mit n-Pentanol drei Probekörper beaufschlagt. Tabelle 4.10 können 
die erreichten Dichtheitsdauern und zugehörigen Rissbreiten und Eindringvolumen zum 
Zeitpunkt der Durchdringung entnommen werden. 
 
Tab. 4.10: Übersicht eingedrungenes Volumen, Rissbreite und Dauer der Dichtheit 
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Durch die ungünstigen Rissbreiten von drei der vier Probekörper der Serie 9, welche auch 
einen Versuch mit n-Pentanol betroffen haben, sind effektiv nur zwei Versuche auswertbar. 
Die mittlere Dichtheitsdauer für n-Pentanol ergibt sich somit zu tdicht = 25,6 h. Dieser Wert ist 
insofern verwunderlich, als dass sowohl n-Butanol als auch Biodiesel gleich große bis deut-
lich höhere Werte erreichten. Da n-Pentanol von seinen Eigenschaften her aber zwischen 
diesen beiden – etwas näher bei Biodiesel liegend – eingeordnet werden kann, war eine 
deutlich längere Dichtheit erwartet worden. Eine Ursache kann aufgrund der geringen Pro-
bekörperanzahl nicht angegeben werden. 
 

4.7 ÜBERSICHT DER ERGEBNISSE ALLER VERSUCHE 
Als Ergebnis der Versuche mit allen Flüssigkeiten kann eine Übersicht aufgestellt werden, 
aus der, in Abhängigkeit eines relativ großen Spektrums von Oberflächenspannungen und 
Viskositäten, Zusammenhänge zwischen den Materialkennwerten und der Dauer der Dicht-
heit abgelesen werden sollen. 
Dabei interessiert vor allem, ob die in Kap. 4.6.1 aufgestellte These der Abhängigkeit von 
beiden Parametern bestätigt werden kann. Bild 4.15 zeigt die ermittelten Dauern tdicht in Ab-
hängigkeit beider Parameter. 

 
Bild 4.15: Dauer der Dichtheit in Abhängigkeit von Oberflächenspannung und Viskosität 

Tendenziell ist eine Zunahme der Dichtheitsdauer sowohl mit steigender Oberflächenspan-
nung als auch mit steigender Viskosität erkennbar. Die vermutete 72-h-Dichtheitsgrenze 
kann allerdings nicht bestätigt werden, da Acetophenon und vor allem Nitrobenzol in diesem 
Fall deutlich länger hätten dicht sein müssen. Auch n-Pentanol fällt in Hinblick auf die Visko-
sität, die Nahe bei Biodiesel liegt aus dem Rahmen. 
Daher sollen noch einmal die einzelnen Parameter hinsichtlich ihres Einflusses auf die Dicht-
heit untersucht werden. Bild 4.16 zeigt die Dauer der Dichtheit über die Oberflächenspan-
nung. 
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Bild 4.16: Dauer der Dichtheit, in Abhängigkeit der Oberflächenspannung 

Ein Anstieg der Dichtheitsdauer mit zunehmender Oberflächenspannung (Trendlinie) ist für 
die organischen Stoffe nur dann erkennbar, wenn man die Ergebnisse von Acetophenon und 
Nitrobenzol verwirft. Dieses Vorgehen erscheint den Autoren als unzulässig, sodass einer 
direkten Abhängigkeit der Dauer der Dichtheit nur von der Oberflächenspannung widerspro-
chen werden muss. 
Die Beziehung zwischen Dichtheit organischer Flüssigkeiten und deren Viskosität zeigt Bild 
4.17. Auf den ersten Blick scheint ein klarer Zusammenhang zu bestehen. Allerdings lässt 
sich hier das Ergebnis von n-Pentanol nicht entsprechend einordnen. 

 
Bild 4.17: Dauer der Dichtheit, in Abhängigkeit der Viskosität 



 

41 

Der Wert für Biodiesel liegt in Bild 4.17 praktisch deutlich höher, als im Diagramm darge-
stellt, jedoch wurden die Tests nur über eine Dauer von 72 h durchgeführt, um die Eindring-
tiefen auswerten zu können. Auch der Wert für Chinolin liegt etwas über 72 h. Beides würde 
der Trendlinie jedoch nicht widersprechen, sondern sie sogar noch bestätigen. Die Abwei-
chung von n-Pentanol lässt sich aufgrund der geringen Probekörperanzahl leider nicht be-
gründen. Es ist jedoch denkbar, dass es sich bei den Versuchen um statistische Ausreißer 
handelt. 
Die Darstellung über die Wurzel aus dem Verhältnis von Oberflächenspannung zu Viskosität 
(Bild 4.18) liefert für die organischen Stoffe eine Tendenz, nach der mit steigendem Wurzel-
verhältnis die Dauer der Dichtheit potenziell abnimmt. Die Streuungen sind dabei aber so be-
trächtlich, dass eine Vorhersage über dieses Verhältnis als äußerst ungenau gelten muss. 

 
Bild 4.18 Dauer der Dichtheit, in Abhängigkeit der Wurzel aus dem Verhältnis von Oberflä-

chenspannung zu Viskosität 

Zusammenfassend ergibt sich eine Abhängigkeit der Dauer der Dichtheit von der Viskosität, 
welche außer von n-Pentanol und mit einer gewissen Einschränkung bei Nitrobenzol von al-
len Stoffen bestätigt wird. Eine Abhängigkeit von der Oberflächenspannung ist denkbar, 
konnte aber nicht eindeutig verifiziert werden. 
Ein weiteres Ergebnis ist, dass sich Wasser offensichtlich anders verhält als die organischen 
Stoffe, da es trotz seiner sehr niedrigen Viskosität eine Dichtheit von etwas über 72 h er-
reicht hat. 
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5. BESTIMMUNG DES ZUVERLÄSSIGKEITSNIVEAUS 

5.1 ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE 
Die Zuverlässigkeit von Stahlbetonbauteilen mit kleinen Trennrissen bei Beaufschlagung mit 
wassergefährdenden Flüssigkeiten kann mittels Monte-Carlo-Simulationen bestimmt wer-
den.  
Dazu werden aus den streuenden Werten auf Einwirkungs- und Widerstandsseite zufällige 
Realisierungen in großer Menge erzeugt. Im Gegensatz zu der in Kapitel 2 gezeigten klassi-
schen Vorgehensmethode der Gegenüberstellung der zwei Verteilungsdichtefunktionen auf 
Einwirkungs- und Widerstandsseite ist das Vorgehen beim Nachweis auf Dichtheit deutlich 
aufwendiger. Die Verteilungsfunktion auf der Einwirkungsseite, die die tatsächlich auftreten-
den Rissbreiten repräsentiert, hängt direkt von der zuvor berechneten Rissbreite ab, sodass 
sich eine zweidimensionale Verteilungsdichtefunktion ergibt (Bild 5.1). 
[Anmerkung zum Bild 5.1: Die unterschiedlichen Dimensionen bei den Rissbreiten sollen die 
Unterscheidung erleichtern.] 
[Anmerkung zu den folgenden Bildern: Es sind keine „echten“ Daten enthalten; vielmehr 
handelt es sich um prinzipielle Darstellungen.] 

 
Bild 5.1: Zweidimensionale Verteilungsdichte auf der Einwirkungsseite (Prinzipbeispiel) 

Auf der Widerstandsseite steht dem gegenüber die Eindringtiefe, welche wiederum von der 
tatsächlich vorhandenen Rissbreite abhängt, sodass sich auch hier eine zweidimensionale 
Verteilungsdichte ergibt (Bild 5.2). 
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Bild 5.2: Zweidimensionale Verteilungsdichte auf der Widerstandsseite (Prinzipbeispiel) 

Für die Zuverlässigkeitsermittlung mittels Monte-Carlo-Simulation muss demnach für jede 
konkret berechnete Rissbreite zuerst die maßgebende eindimensionale Verteilungsfunktion 
der tatsächlich auftretenden Rissbreiten bestimmt und diese dann mit der zweidimensiona-
len Verteilung der Eindringtiefen überlagert werden. Das Vorgehen wird in Bild 5.3, in dem 
die eindimensionale Verteilungsfunktion für wk,cal = 0,10 mm zu sehen ist, und in Bild 5.4 – 
Überlagerung dieser eindimensionalen Verteilungsfunktion mit der zweidimensionalen der 
Eindringtiefe – veranschaulicht. 

 
Bild 5.3 Ermittlung der maßgebenden eindimensionalen Verteilung der tatsächlich auftre-

tenden Rissbreiten für wk,cal = 0,1 mm (Prinzipbeispiel) 
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Bild 5.4: Überlagerung der beiden Verteilungen aus Bild 5.2 und 5.3 (Prinzipbeispiel) 

Aus der Überlagerung in Bild 5.4 lassen sich dann Stichproben in großer Menge generieren 
(Bild 5.5). 

 
Bild 5.5: Zufällig generierte Stichproben, hier als Häufigkeitsverteilung (Prinzipbeispiel) 

Zählt man die Stichproben, die eine Eindringtiefe größer als die Bauteildicke haben, erhält 
man, bezogen auf die Gesamtstichprobenmenge, die Versagenswahrscheinlichkeit des Bau-
teils. Nach Bild 5.6 würde sich für das Beispiel eine Versagenswahrscheinlichkeit von rund 
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11 % ergeben, da 540 von 5000 Stichproben eine größere Eindringtiefe als die Bauteildicke 
haben. 

 
Bild 5.6: Stichprobe mit eingetragener (angenommener) Bauteildicke (Prinzipbeispiel) 

Um analog zu diesem Vorgehen ein Modell zu entwickeln, dass es erlaubt, in Abhängigkeit 
von Viskosität und Oberflächenspannung die erforderliche Bauteildicke zu errechnen, benö-
tigt man die eingangs erwähnten Verteilungsdichtefunktionen, welche im Folgenden ermit-
telt werden sollen. 
 

5.2 AUSWERTUNG DES RISSDATENSATZES DER UPM MADRID [2] 
Für die Aufstellung der Verteilungsdichtefunktion der auftretenden Rissbreiten in Abhängig-
keit der berechneten Rissbreite wird ein Datensatz benötigt, der eine gründliche und voll-
ständige Dokumentationen von einer großen Anzahl an Versuchen beinhaltet, bei denen 
Trennrisse an möglichst unterschiedlichen Probekörpergeometrien erzeugt wurden. 
Für das vorliegende Projekt wird aufbauend auf der vorangegangenen Forschung von Eck-
feldt et al. [8] zur Vorhersagegenauigkeit von Rissbreiten der Datensatz von Caldenty Perez 
von der Universidad Politécnica de Madrid (UPM) [2] verwendet. 
Problematisch hinsichtlich der Auswertung ist der hohe Anteil an Biegeversuchen in [2], bei 
denen entsprechend Biegerisse und keine Trennrisse erzeugt wurden. Bei den Zugkörpern 
in [2] ist hingegen die sich häufig wiederholende Probekörpergeometrie als ungünstig zu be-
trachten, die durch ihre große Stichprobenanzahl das Ergebnis unter Umständen zu sehr 
wichten kann. 
Für die Auswertung der Rissbreiten des Datensatzes [2] werden einmal nach dem Rissbrei-
tenmodell der DIN1045-1 [7], Gl. (135), und einmal nach dem von Eckfeldt et al. in Kapitel 
7.5 in [8] vorgestellten Modell von Windisch [16] die zugehörigen rechnerischen Rissbreiten 
ermittelt. 
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Modell DIN 1045-1:    ,maxk r sm cmw s      (7) 
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Modell nach Windisch [16], s. a. [8]: ,
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Die beiden nachfolgenden Diagramme zeigen den Vergleich aus berechneten Rissbreiten 
wk,cal und in den Versuchen tatsächlich aufgetretenen Rissbreiten wmax für die Modelle nach 
Gl. (8) und (9). 

 
Bild 5.7 Gegenüberstellung tatsächlich aufgetretener und nach Gl. (8) berechneter Riss-

breiten 
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Bild 5.8 Gegenüberstellung tatsächlich aufgetretener und nach Gl. (9) berechneter Riss-

breiten 

Um Verteilungsdichtefunktionen in Abhängigkeit der berechneten Rissbreite bilden zu kön-
nen, werden aus den so generierten Daten Streifen mit 0,01 mm Breite herausgeschnitten 
(exemplarisch siehe Bild 5.9). 

 
Bild 5.9 Diskreter Ausschnitt aus Bild 5.7 zur Ermittlung der Parameter der Verteilungs-

funktion 

Für jeden dieser Streifen werden aus den zugehörigen Daten unter Annahme einer Normal-
verteilung die Parameter für die Verteilungsdichtefunktion ermittelt. Bild 5.10 zeigt die Häu-
figkeitsverteilung für den Streifen aus Bild 5.9, überlagert mit der Normalverteilung, deren 
Parameter aus den Daten des Streifens gewonnen wurden. 
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Bild 5.10: Vergleich der Testwerte mit der daraus ermittelten Normalverteilung 

In der Auswertung des UPM-Datensatzes [2] ergibt sich für das Modell aus DIN 1045-1 [7] 
folgende Übersicht im Rissbreitenbereich 0,045 mm < wk < 0,145 mm. Es sind tatsächliche 
und berechnete Rissweiten aufgelistet, ebenso die Standardabweichung  und der Mittel-
wert  aus den Daten. 
 
Tab. 5.1: Parameterübersicht der Normalverteilung für Modell DIN 1045-1 

 
Wie man aus Spalte 3 und 4 in Tabelle 5.1 deutlich erkennen kann, ist bereits der Mittelwert 
der Normalverteilung von wmax größer als der berechnete charakteristische Wert der Riss-
breite wk,cal. Gemäß Spalte 8 wird der Mittelwert der tatsächlich auftretenden Rissbreiten 
zum 1,8-fachen der berechneten angenommen. 
Für die Ermittlung der Standardabweichung werden verschiedene Vergleiche durchgeführt, 
da diese nicht unabhängig von der Rissbreite zu sein scheint. In Spalte 5 der Tabelle 5.1 
nimmt die Standardabweichung mit zunehmender Rissweite ebenfalls zu. Dies zeigt sich 
auch in den Verhältnissen von Standardabweichung zu berechneter Rissbreite (Spalte 6 in 



 

49 

Tabelle 5.1) und zum Mittelwert μ der Testwerte (Spalte 7 in Tabelle 5.1). Diese Verhältnise 
sind über den gesamten untersuchten Bereich konstant. Ein konstantes Verhältnis von 
Standardabweichung zur berechneten Rissbreite bei zunehmender Rissbreite bedeutet, dass 
die Standardabweichung in ihrem absoluten Wert zunimmt, relativ zur berechneten Rissbrei-
te bleibt sie jedoch gleichgroß. Im Bezug zum Mittelwert der Verteilungsfunktion ergibt sich 
die Standardabweichung zum 0,33-Fachen des Mittelwertes der Verteilungsfunktion (Spalte 
7 in Tabelle 5.1). 

Als Parameter  (Erwartungswert) und  (Standardabweichung) für die zweidimensionale 
Verteilungsfunktion der tatsächlich auftretenden maximalen Rissbreiten in Abhängigkeit der 
berechneten Rissbreite ergeben sich somit die folgenden Werte. 

,1,8 k calw     

,0,33 0,590 k calw       

Als zweidimensionale Verteilungsdichtefunktion ergibt sich damit Bild 5.11. 

 
Bild 5.11 Zweidimensionale Verteilungsdichtefunktion für auftretende Rissbreiten 

Bei der Verwendung dieser Werte muss die sehr geringe Datenbasis je Streifen beachtet 
werden. Nach dem Gesetz der großen Zahlen ergibt sich bei stochastischen Prozessen erst 
nach einer sehr großen Stichprobenmenge der Erwartungswert hinreichend genau aus dem 
Mittelwert der Stichproben. 
Für das Modell nach Gl. (9) sieht die Übersicht wie folgt aus. 
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Tab. 5.2: Parameterübersicht der Normalverteilung für Modell Windisch [16] 

 
Analog zu dem Modell nach DIN1045-1 [7] können die Parameter der Normalverteilung aus 
der Tabelle 5.2 ausgelesen werden: 

,0,86  k calw   

,0, 24 0,20    k calw    

Auch hier muss die sehr geringe Datenbasis je Streifen bei der Bewertung der Zahlenwerte 
berücksichtigt werden. 
 

5.3 PROBABILISTISCHE AUSWERTUNG DER VERSUCHE 
Die in den Versuchen mit den organischen Flüssigkeiten ermittelten Eindringtiefen können 
nur für Biodiesel statistisch belastbar ausgewertet werden. Für die anderen wassergefähr-
denden Stoffe ist die Datenbasis mit maximal 3 Werten je Flüssigkeit zu gering. Mehr Werte 
waren aufgrund der benötigten Anzahl an Flüssigkeiten und der verbleibenden Menge an 
Probekörpern zum Zeitpunkt der Änderungen des Versuchsplans nicht möglich. 
Die Versuche mit Wasser dienen nur dem Vergleich und können nicht direkt für das ange-
strebte Modell herangezogen werden. Wie in Abschnitt 4.2 gezeigt wurde, sind die Streu-
ungen bei Wasser deutlich geringer als bei Biodiesel (Abschnitt 4.3). 
 
5.3.1 Auswertung der Versuche mit Biodiesel 

Die in Abschnitt 4.3 vorgestellten Ergebnisse von Biodiesel (Rapsfettsäuremethylester) sind 
in Bild 5.12 zu sehen. Abgebildet ist die Häufigkeitsverteilung der Eindringtiefen. 
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Bild 5.12: Häufigkeitsverteilung der Eindringtiefen der Versuche mit RME 

Daraus lassen sich für die angenommene Normalverteilung folgende Parameter ermitteln: 

μ = 162,0 mm (entspricht der Eindringtiefe ewm,72 nach [5] für w = 0,05 mm)  

σ = 32,8 mm  

In der Überlagerung dieser Normalverteilung mit der Häufigkeitsverteilung aus Bild 5.12 
ergibt sich eine gute Übereinstimmung (Bild 5.13). 

 
Bild 5.13 Überlagerung der ermittelten Normalverteilung mit der Häufigkeitsverteilung der 

Versuche mit RME (jeweils als Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion) 

Diese Normalverteilung gilt nur für eine Rissbreite von wmax,tats = 0,05 mm bei Beaufschla-
gung über 72 h. Eine Differenzierung nach der Betonklasse ist dabei nicht möglich, da mit 4 
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Werten je Betonklasse zu wenige Daten für eine statistisch belastbare Auswertung vorlie-
gen. 
Um auf die zweidimensionale Verteilung in Abhängigkeit der Rissbreite schließen zu können, 
sind Daten mit anderen Rissbreiten erforderlich. Aufgrund des sehr kleinen Versuchspro-
gramms konnte jedoch nur eine Rissbreite untersucht werden. Daher werden für die Erzeu-
gung zweier weiterer Punkte für eine Rissbreiten-Eindringtiefen-Kurve Daten aus der Richtli-
nie [5] herangezogen. 
Für eine Rissbreite von wmax = 0 mm, was ungerissenem Beton entspricht, wird aus der Ta-
belle 4 der Richtlinie, Ausgabe 1992 [6], eine Eindringtiefe von ewm,72,0,00 = 40 mm für Biodie-
sel als Interpolationswert zwischen ein- und mehrwertigen Alkoholen geschätzt. Dieses Vor-
gehen erscheint anhand der Viskositäten und Oberflächenspannungen als hinreichend be-
lastbar. Die Größe des Wertes bei wmax = 0 mm hat nur einen geringen Einfluss auf die Zu-
verlässigkeit, da wenige der streuenden Rissbreiten in dem davon beeinflussten Bereich lie-
gen. 
Für eine Rissweite von wmax = 0,10 mm wird gemäß Bild 2.2 des Teils 2 der Richtlinie [5] bei 
einer Überdrückung von σc = 0 N/mm² für Biodiesel (Viskosität = 4 mN·s/m² = 4 mPa·s) als 
Eindringtiefe der Wert ewm,72,0,10 = 418,8 mm interpoliert. Leider ist unklar, ob σc = 0 N/mm² 
bedeutet, dass der Riss noch mit w = 0,10 mm geöffnet ist, oder aber dass der Riss nach 
Entfernen der Zugkraft wieder geschlossen ist und noch keine Überdrückung stattfindet. 
Deshalb ist dieses Vorgehen durchaus nicht unkritisch. Der von den Autoren durchgeführte 
Versuch an einem Probekörper für Biodiesel mit w = 0,10 mm deutet aufgrund der frühzeiti-
gen Durchdringung nach tdicht = 0,5 h auf eine deutlich größere Eindringtiefe hin. Da es je-
doch mit den derzeit zur Verfügung stehenden Daten keine andere Möglichkeit gibt, als mit 
der Näherung nach Richtlinie zu arbeiten, wurde dieser Weg gewählt. Wenn eine verbesser-
te Datengrundlage vorhanden ist, muss der Rechengang u. U. wiederholt werden. 
Die drei so ermittelten Punkte werden mittels einer quadratischen Parabel beschrieben (Bild 
5.14). Die Gleichung für den Mittelwert der Normalverteilung in Abhängigkeit der Rissbreite 
ergibt sich zu: 

μ (w) = 418.782 mm + (-0.1 + w) · (3787.82+26939.7 · w)  

bzw. umgestellt zu: 

μ (w) = 40,02 mm + 1093,83 · w + 26939,7 · w².  
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Bild 5.14: Mittelwert Eindringtiefe ewm,72 in Abhängigkeit der Rissbreite 

Die Streuung wird als konstant angenommen: 

σ (w) = konstant= 32,8 mm.  

Dieses Vorgehen erscheint als auf der sicheren Seite liegend, da davon auszugehen ist, dass 
mit zunehmender Rissbreite der Einfluss der Rissuferrauigkeit, welcher als der Hauptgrund 
für die Streuungen angenommen wird, abnimmt. 
Als zweidimensionale Verteilungsdichtefunktion ergibt sich somit folgendes Bild. 
 

 
Bild 5.15: Zweidimensionale Verteilungsdichtefunktion für die Eindringtiefe von Biodiesel 
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Die Gleichungen für die Parameter dieser Normalverteilung lauten: 

μ (w) = 40,02 mm+ 1093,83 · w + 26939,7 · w²  

σ (w)= 32,8 mm  

 
5.3.2 Auswertung der Versuche mit den weiteren organischen Flüssigkeiten 

Die Versuche, die für die weiteren organischen Flüssigkeiten durchgeführt wurden, sind 
aufgrund der sehr geringen Probekörperanzahl – wie eingangs beschrieben – nicht statis-
tisch auswertbar. 
 

5.4 ZUVERLÄSSIGKEITSERMITTLUNG 
5.4.1 Zuverlässigkeitsermittlung für Biodiesel  

Mit den in Abschnitt 5.2 und 5.3 ermittelten Verteilungsfunktionen kann die Zuverlässigkeit 
für Bauteile, die mit Biodiesel beaufschlagt werden, mit dem in Abschnitt 5.1 gezeigten Ver-
fahren bestimmt werden.  
Zuerst wird dies für das Rissbreitenmodell der DIN1045-1 [7] durchgeführt. Im ersten Schritt 
werden dazu 5000 Stichproben aus der Verteilungsfunktion der tatsächlichen Rissbreiten für 
eine zuvor berechnete (bzw. hier angenommene) gezogen (Bild 5.16). 

 
Bild 5.16: Stichprobe der auftretenden Rissbreiten für wk,cal = 0,05 mm 

Jeder dieser Stichproben wird dann mittels der Verteilungsfunktion der Eindringtiefen zufällig 
eine Eindringtiefe zugeordnet (Bild 5.17). 
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Bild 5.17: Verteilung der möglichen Eindringtiefen für wk,cal = 0,05 mm 

Wie man in Bild 5.17 deutlich erkennt, ist die Streuung der Eindringtiefen im Gegensatz zu 
der der Rissbreiten relativ gering. 
Um die Zuverlässigkeit eines Bauteiles mit einem rechnerischen Trennriss von wk,cal zu er-
mitteln, muss die Bauteildicke bekannt sein. Im normalen Nachweisgang hat man diese 
Bauteildicke aber bereits vor der Errechnung der Rissbreite bestimmt. Wird die Bauteilhöhe 
über den Nachweis der Dichtigkeit gemäß Gleichung (1-11) der Richtlinie [5] anhand von 
Versuchsergebnissen ermittelt, geht man folgendermaßen vor: 

e tkh ew   (7) 

mit 1,35tk tmw ew   (8) 

Setzt man den in Abschnitt 5.3 ermittelten Mittelwert von ewtm = ewm,72h = 162,0 mm an, 
ergibt sich mit dem Teilsicherheitsbeiwert ye = 1,5 (nach Tabelle 1-1 in [5]): 

h = 328,1 mm.  

Durch Auszählen der Stichproben, die eine größere Eindringtiefe als Bauteilhöhe haben, und 
Bezug nehmend auf die Gesamtmenge der Stichprobe ergeben sich die Versagens- und 
Überlebenswahrscheinlichkeit zu: 

Versagenswahrscheinlichkeit:  Pf = 0,5754  

Überlebenswahrscheinlichkeit:  Ps = 0,4246 (Ps = 1 – Pf)  

Dies bedeutet, dass das Bauteil mit der nach Richtlinie ermittelten Bauteilhöhe in knapp 
60 % aller Fälle „versagen“ würde, was in diesem Fall bedeutet, dass es undicht wäre. 
Um ein Zuverlässigkeitsniveau von β = 3,0 zu erreichen, was einer Überlebenswahrschein-
lichkeit von Ps = 0,998 entspricht, wäre eine Teilsicherheitsbeiwert von 

ye = 5,0  

erforderlich. Damit würde sich die erforderliche Bauteildicke zu rund herf = 1100 mm erge-
ben, was bei einer realen Bemessungsaufgabe wiederum einen Einfluss auf die rechneri-
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sche Rissbreite haben würde. Wiederholt man die Berechnung für verschiedene Rissbreiten, 
zeigt sich, dass mit größerer rechnerischer Rissbreite der erforderliche Teilsicherheitsbei-
wert steigt, um ein Zuverlässigkeitsniveau  = 3,0 zu erreichen. Dies ist durch den – ange-
nommenen – quadratischen Anstieg der Eindringtiefe bei zunehmender Rissbreite kombi-
niert mit der linear zunehmenden Standardabweichung der Rissbreiten bedingt (Bild 5.14). 
Ermittelt man die Zuverlässigkeit mit dem von Eckfeldt in [8] vorgestellten Modell, so ergibt 
sich bei analogem Vorgehen die in Bild 5.18 dargestellte Verteilung von möglichen Eindring-
tiefen in Abhängigkeit möglicher Rissbreiten. 

 
Bild 5.18: Verteilung der möglichen Eindringtiefen, für wk,cal = 0,05 mm 

In Bild 5.18 ist bereits die erforderliche Bauteildicke von rund herf = 328 mm eingetragen, für 
die ein Zuverlässigkeitsniveau von  = 3,0 erreicht werden würde. Dies entspricht der nach 
der Richtlinie [5] berechneten Bauteildicke, bei Verwendung des dort angegebenen Teilsi-
cherheitsbeiwert ye = 1,5. 
Auch für rechnerische Rissbreiten von wk,cal = 0,10 mm und wk,cal = 0,20 mm ist die Ermitt-
lung der erforderlichen Bauteilhöhe nach der Richtlinie [5] ausreichend, um eine Zuverlässig-
keit von  = 3,0 sicher zu stellen. Die erforderlichen Bauteildicken betragen dann allerdings 
schon herf = 850 mm und herf = 2700 mm. 
 
5.4.2 Allgemeine Ermittlung der Zuverlässigkeit für organische Stoffe 

Für die allgemeine Zuverlässigkeitsermittlung für organische Stoffe in Abhängigkeit ihrer 
physikalischen Eigenschaften – wie in 4.7 gezeigt, spielt hauptsächlich die Viskosität eine 
Rolle – müssen die Daten der Eindringtiefen von mindestens drei Flüssigkeiten für drei Riss-
breiten vorliegen. 
Durch die notwendige Änderung im Versuchsplan sind nur die Versuche mit Biodiesel und 
Chinolin hinsichtlich der Eindringtiefe auswertbar. Für beide Flüssigkeiten existieren dabei 
nur Ergebnisse für eine Rissbreite, jedoch kann für Chinolin analog zu Biodiesel (vgl. 5.3.1) 
die Eindringtiefe für w = 0 mm und w = 0,10 mm anhand der Richtlinie ermittelt werden: 

ewm, 72h, 0,00mm = 22 mm 
ewm, 72h, 0,00mm = 183 mm (Versuchsergebnis) 



 

57 

ewm, 72h, 0,00mm = 433 mm 
Das gleiche Vorgehen ist für das Motoröl aus Imhof-Zeitler [10] mit η = 298 mPa·s und 
σ = 30,5 mN/m möglich. Der Wert für w = 0,05 mm wird dabei der Übersicht der Versuchs-
ergebnisse in [10] als Interpolationswert zwischen w = 0,04 mm und w = 0,06 mm ent-
nommen. 

ewm, 72h, 0,00mm = 17 mm 
ewm, 72h, 0,00mm = 125 mm 
ewm, 72h, 0,00mm = 75 mm 

Hier zeigt sich, dass die Bestimmung der Eindringtiefe für w = 0,01 mm nach Bild 2-2 der 
Richtlinie [5] nicht für jeden Fall stimmen kann, denn die rechnerisch bestimmte Eindringtie-
fe für w = 0,10 mm ist geringer als die in Versuchen für w = 0,05 mm ermittelte. Wahr-
scheinlicher ist ein Wert um ewm, 72h, 0,00mm = 300 mm. 
Das größte Problem beim Finden einer Interpolationsfunktion für den Mittelwert der Nor-
malverteilung der Eindringtiefe über die Parameter Rissbreite und Viskosität ist jedoch der 
sehr unterschiedliche Abstand in den Viskositäten der Datenpunktreihen. Biodiesel und Chi-
nolin liegen mit η = 4 mPa·s und η = 3,337 mPa·s sehr nah beieinander und sehr weit von 
Motoröl mit η = 298 mPa·s entfernt. Für die Ermittlung Standardabweichungen der Eindring-
tiefen von Chinolin und Motoröl liegen zudem keine ausreichenden Daten vor. 
Eine allgemeine Zuverlässigkeitsermittlung ist somit leider mit dem derzeitigen Stand an 
Versuchsdaten nicht möglich. 
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6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

6.1 ZUSAMMENFASSUNG 
Die Bauweise mit Trennrissen für Stahlbetonbauteile in LAU-Anlagen, die eine Dichtfunktion 
als sekundäre Dichtbarriere erfüllen müssen, erfordert nach den vorliegenden Ergebnissen 
bei einem Bemessungsszenarium, welches dem der Richtlinie [5] entspricht, eine sehr mas-
sive Ausbildung entsprechender Konstruktionen. 
Damit erscheint die Sicherstellung der Dichtheit bei einer Beaufschlagung durch eine annä-
hernd 1,40 m hohe Flüssigkeitssäule über rund 72 h über einen höheren Bewehrungsgrad, 
Vorspannung oder Dichtanstriche die deutlich wirtschaftlichere Variante gegenüber einer 
reinen Stahlbetonlösung, bei der Trennrisse erlaubt sind, darzustellen. Die geringe Ersparnis 
an Bewehrungs- bzw. Spannstahl bei einer solchen Konstruktion gegenüber einer rissfreien 
Dimensionierung wird durch die sehr großen Bauteildicken und den dadurch vermehrten 
Bedarf an Beton, aber auch z. B. an Erdarbeiten, aufgehoben. Auch sind massive Bauteile 
aus Beton kritisch hinsichtlich Schwinden und Zwang zu bewerten. 
Eingesetzt werden kann die Bauweise jedoch unter Umständen bei Flüssigkeiten mit extrem 
hohen Viskositäten und/oder Oberflächenspannungen, z. B. Glycerin. Dazu sind jedoch in je-
dem Fall entsprechende Versuche gemäß der Richtlinie erforderlich. Das Hauptproblem ist 
dabei nicht die Streuung der Eindringtiefen, die in diesem Projekt ermittelt und ausgewertet 
werden konnten, sondern die große Unzuverlässigkeit bei der Vorhersage sehr kleiner Riss-
breiten, welche durch die streuenden Materialeigenschaften des Betons bedingt sind und 
insbesondere im Bereich sehr kleiner Rissbreiten derzeit nicht durch das normative Vorher-
sagemodell zur Rissbreitenberechnung zuverlässig erfasst werden können. Wenn die Vor-
hersage zuverlässig sein soll, wird die Verwendung des Models nach Windisch [16] empfoh-
len. 

6.2 AUSBLICK 
Als Fortsetzung der Untersuchungen dieses Projektes empfiehlt sich der Aufbau einer spe-
ziell auf Trennrisse basierenden Datenbank mit möglichst vielfältiger Probekörpergeometrie 
und einer darauf aufbauenden Verbesserung der Rissbreitenvorhersage. 
Außerdem wird eine Anpassung der Versuchskörpergeometrie für Versuche zum Eindring-
verhalten von Flüssigkeiten gegenüber der in Bild A-7 der Richtlinie [5] abgebildeten Geo-
metrie empfohlen. Durch eine dreieckige Aussparung könnte wahrscheinlich eine definierte 
Rissbildung in der Mitte des Probekörpers erreicht werden. Die Konzentration der Zugspan-
nung an der einspringenden Ecke sollte gegenüber der harmonischen Ausrundung der jetzi-
gen Probekörper zu einem besser vorhersagbaren Trennrissverlauf führen. 
Weiterhin wird empfohlen, für mindestens drei Flüssigkeiten ein deutlich größeres Ver-
suchsprogramm durchzuführen, bei dem die Parameter wie folgt variiert werden: 

- Versuche mit wm = 0,05 mm bei Flüssigkeitssäulenhöhen von 1,40 m, 0,70 m und 
0,10 m, jeweils über 72 h 

- Versuche mit wm = 0,05 mm bei Flüssigkeitssäulenhöhen von 1,40 m, 0,70 m und 
0,10 m, jeweils über 24 h 

- Versuche mit wm = 0,10 mm bei einer Flüssigkeitssäulenhöhe von 0,70 m, über 24 h, 

- Versuche mit wm = 0,25 mm bei einer Flüssigkeitssäulenhöhe von 0,70 m, über 24 h. 
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Dabei sollten je Parametervariante für eine statistisch belastbare Auswertung minimal neun 
Probekörper je Flüssigkeit getestet werden. Als zu prüfenden Stoffe halten die Autoren u. a. 
Biodiesel, Chinolin, Motoröl (nach [10] bzw. [15]) und Clycerin als empfehlenswert. 
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