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Vorwort 

Die Entwicklung und Einführung der Potenzialfeldmessung Mitte der 1980er Jahren 

hatte eine signifikante Verbesserung der Zustandserfassung und Überwachung von 

Stahlbetonstrukturen zur Folge. So war es erstmals möglich Korrosionsstellen zu 

detektieren, welche sich noch nicht in einer visuell erkennbaren 

Zustandsverschlechterung bemerkbar machten. Die systematische Anwendung der 

Potenzialfeldmessung zeigte im Verlaufe der Jahre dann auch klar deren 

Zuverlässigkeit und stellt heute ein unentbehrliches Mittel bei der Zustandserfassung 

und Instandsetzung von Stahlbetonstrukturen dar.  

In einzelnen Anwendungsfällen zeigte sich aber auch, dass das Ausmass der Korrosion 

aufgrund der Potenzialfeldmessung unterschätzt oder überschätzt wurde. Weiter wurde 

in mathematischen Simulationen gezeigt, dass die Potenzialfeldmessung gewisse 

Grenzen bezüglich der lokalen Auflösung von kleinen Angriffsstellen aufweist. Die SGK 

verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung mit der praktischen Anwendung der 

Potenzialfeldmessung aber auch mit Potenzialmessungen an Rohrleitungen. Durch 

Kombination der entsprechenden Messkonzepte wurden mögliche neue Verfahren 

eruiert, welche die Basis für ein verbessertes Verständnis bilden und möglicherweise 

eine Verbesserung der Messmethodik in der Potenzialfeldmessung erlauben.  

Ziel dieses Forschungsvorhabens war, die verschiedenen Einflussgrössen auf die 

Potenzialfeldmessung zu untersuchen und die Grenzen sowie mögliche Fehlerquellen 

zu identifizieren. Die Durchführung dieser Arbeit war nur möglich dank der grosszügigen 

finanziellen Unterstützung durch das Tiefbauamt des Kantons Zürich und des 

Bundesamts für Strassen (ASTRA). Weiter wurde die Arbeit durch das Tiefbauamt 

Graubünden ermöglicht, welches diverse Bauwerke für Untersuchungen zur Verfügung 

stellte. 

Ich danke den Mitgliedern der Begleitkommission B (BK B) Herrn Dr. P. Schmalz 
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Zusammenfassung 

Die Einführung und systematische Anwendung der Potenzialfeldmessung hat zu 

einer signifikanten Verbesserung der Zustandserfassung von Stahlbetonstrukturen 

geführt. Generell wurde in den letzten 15 Jahren seit Einführung des Verfahrens eine 

hohe Zuverlässigkeit der Messung festgestellt. In einzelnen Fällen wurde das 

Ausmass der Korrosion aufgrund der Potenzialfeldmessung aber falsch eingeschätzt. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden daher verschiedene Einflussgrössen auf 

die Potenzialfeldmessung untersucht um deren Grenzen sowie mögliche 

Fehlerquellen zu identifizieren.  

Für die Erarbeitung eines besseren Verständnisses für die auftretenden Effekte 

wurde zusätzlich zur Erfassung des Bewehrungspotenzials der Spannungsfall 

aufgrund des Makroelementstroms bestimmt. Dieser hat den Vorteil, dass er 

praktisch unabhängig vom Bewehrungspotenzial ist und im Idealfall die direkte 

Lokalisierung der Korrosionsstelle ohne statistische Auswertung ermöglicht. In 

wässrigen Elektrolyten und im Beton bei Labor und Felduntersuchungen hat sich 

gezeigt, dass sowohl die Messung des Potenzials als auch des Spannungsfalls zu 

identischen Ergebnissen führt. Die Messwerte unterscheiden sich lediglich durch 

einen konstanten Spannungswert. Diese Beobachtung erlaubt verschiedene 

Schlussfolgerungen. Für die Durchführung der Potenzialfeldmessung und die 

Lokalisierung der Korrosionsstellen ist eine elektrische Vermaschung der Bewehrung 

nicht zwingend erforderlich. Es können also auch Bauwerke ohne durchgehende 

Bewehrung mittels Potenzialfeldmessung charakterisiert werden, ohne dass jedes 

einzelne der elektrisch voneinander getrennten Elemente elektrisch kontaktiert 

werden muss. Voraussetzung ist aber die elektrolytische Verbindung der einzelnen 

Abschnitte über den Beton sowie ein ausreichend hochohmiges Messgerät. Es ist 

ausserdem auch möglich, durch Verwendung einer zweiten Referenzelektrode 

gänzlich auf einen Bewehrungsanschluss zu verzichten. Dabei muss aber 

sichergestellt sein, dass diese Referenzelektrode während der gesamten Messdauer 

einen stabilen Wert liefert. Die statistische Auswertung der ermittelten Daten 

ermöglicht eine genauso zuverlässige Lokalisierung der Korrosionsstellen wie die 

klassische Potenzialfeldmessung mit Bewehrungsanschluss. Im Gegensatz zur 

klassischen Potenzialfeldmessung wird das Bewehrungspotenzial aber nicht erfasst. 

Die Durchführung der Spannungsfallmessung ohne Anschluss an die elektrisch 

durchverbundene Bewehrung erfordert eine vertiefte Betrachtung des Bauwerks und 

die Durchführung durch einen erfahrenen Spezialisten.  

Die in den Laboruntersuchungen ermittelten Spannungsverteilungen an 

Makroelementen wurden mit Hilfe eines einfachen mathematischen Modells für die 
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Stromverteilung um eine stabförmige Anode simuliert. Aufgrund dieser 

Berechnungen wurde einerseits eine Modellierung der Versuchsergebnisse 

ermöglicht. Andererseits konnten die theoretischen Einflussgrössen und damit die 

Grenzen der Potenzialfeldmessung bestimmt werden. So zeigte sich, dass 

Anodenlängen von 2 cm nur lokalisiert werden können, wenn die Betonüberdeckung 

ca. 2 cm beträgt und ein Messraster von 5 cm angewandt wird. Demgegenüber 

können Anodenlängen von 10 cm auch noch bei einer Betonüberdeckung von 4 cm 

und einem Messraster von 15 cm erfasst werden. Diese Berechnungen sind in guter 

Übereinstimmung mit Literaturdaten an Modellmakroelementen und mit 

Feldversuchen mit definierter Anodengrösse. Aufgrund der Berechnungen ist es 

möglich, die optimalen Messparameter und die damit verbundenen Auflösungs-

grenzen zu bestimmen. Sie zeigen aber auch, dass kleine Anoden mit weniger als 2 

cm Länge praktisch unmöglich zu detektieren sind, sofern nicht eine heterogene 

Feuchte und Chloridverteilung an der Betonoberfläche über der Korrosionsstelle 

vorliegt. 

Es wurden Untersuchungen an Betonelementen ohne Bewehrung durchgeführt, um 

das Auftreten von Spannungsdifferenzen im Beton zu untersuchen und dabei 

jegliche Makroelementströme ausschliessen zu können. Es zeigte sich, dass sowohl 

ein heterogener Wasser- und Chloridgehalt als auch die Karbonatisierung der 

Betonoberfläche zu Spannungen von bis zu 150 mV führen können. Eine 

abschliessende Erklärung für diese Effekte ist noch nicht möglich. Im Falle der 

Karbonatisierung dürfte aber die Diffusionsüberspannung für den Aufbau der 

Spannungsdifferenz verantwortlich sein, während im Fall einer heterogenen 

Feuchteverteilung der Effekt mit dem Aufbau eines Strömungspotenzials erklärt 

werden könnte. Demgegenüber dürfte der Effekt der Chloridbelastung mit beiden 

Prozessen zusammenhängen.  

Nebst den Einflussgrössen auf Spannungsdifferenzen im Beton wurden auch die 

Parameter untersucht, welche das Bewehrungspotenzial beeinflussen. So wurde 

beobachtet, dass ein tiefer Sauerstoffgehalt, ein hoher pH-Wert und aktive Korrosion 

zu einer Absenkung des Potenzials führen. Eine hohe Betonfeuchtigkeit alleine hat 

nicht zu einem Absinken des Potenzials geführt. Diese behindert aber die 

Nachdiffusion des Sauerstoffs und führt bei gleichzeitig auftretenden anodischen 

Reaktionen, wie zum Beispiel Passivfilmbildung oder Korrosion, zu einer 

Sauerstoffverarmung und damit zu einer Potenzialabsenkung.  

In einem Feldversuch wurde nach erfolgter Potenzialfeldmessung der Beton 

abgetragen und der an der Bewehrung aufgetretene Korrosionsabtrag bestimmt. Auf 

diese Weise war es möglich die Aussagekraft der Potenzialfeldmessung in einem 

direkten Versuch zu überprüfen. Es zeigte sich, dass sämtliche Korrosionsangriffe 
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mit mehr als 2 mm Abtrag detektiert wurden. Lediglich kleinere Korrosionsstellen 

konnten nicht gefunden werden. Allerdings wurden auch grössere Bereiche ohne 

Korrosion als potenziell korrosionsgefährdet eingestuft. Aufgrund dieses Versuchs 

kann geschlossen werden, dass mit der Potenzialfeldmessung die grossen 

Korrosionsstellen zuverlässig detektiert werden und dass generell eine 

Überschätzung der korrodierenden Bereiche erfolgt. Für die Detektion der kleineren 

Korrosionsstellen wäre ein engeres Messraster erforderlich gewesen.  

Die beobachtete hohe Zuverlässigkeit der Potenzialfeldmessung kann mit einer 

Überlagerung von mehreren Effekten erklärt werden. So führen sowohl die 

Durchnässung und die Chloridbelastung des Betons als auch der 

Makroelementstrom der Korrosionsstelle zu negativeren Spannungs- und 

Potenzialwerten. Da in den meisten Fällen alle drei Einflussgrössen gemeinsam 

auftreten, wird in der praktischen Anwendung eine zuverlässige Bestimmung von 

Korrosionsherden trotz groben Messrastern möglich. Gleichzeitig werden aber auch 

Bereiche mit hoher Durchfeuchtung und/oder hohem oberflächlichem Chloridgehalt 

als korrosionsgefährdet eingestuft, ohne dass dort zwingend Korrosion abläuft.  

Für die praktische Anwendung kann geschlossen werden, dass die bisherige 

Vorgehensweise bei der Potenzialfeldmessung geeignet ist. Zur Detektion von 

kleineren Korrosionsstellen bei homogener Feuchteverteilung kann es aber 

erforderlich sein, dass ein besonders feines Messraster angewendet werden muss. 

Ausserdem stellt sich die Frage, ob bei einem durch Betonabtrag und Reprofilierung 

instand gesetzten Bauwerk, wo die heterogene Feuchte und/oder Chloridverteilung 

beseitigt wurde, die Zuverlässigkeit der Messmethode noch immer gegeben ist.  
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Résumé 

L’introduction et l’application systématique de la technique de mesure du champ de 

potentiel (potential mapping technique) a conduit à une amélioration notoire de 

l’évaluation d’état des structures en béton armé. D’une manière générale, une haute 

fiabilité de la mesure a été établie au cours des 15 dernières années, depuis 

l’application de cette méthode. Dans certains cas cependant, l’étendue de la 

corrosion fut mal taxée à la suite de la mesure du champ de potentiel. C’est 

pourquoi, on a examiné dans le cadre du présent travail, différents paramètres 

d’influence sur la mesure du champ de potentiel, afin d’en déterminer les limites ou 

identifier des sources d’erreur possibles.  

Afin de mieux comprendre les effets produits, on a déterminé non seulement le 

potentiel des aciers d’armature, mais aussi la chute de tension due au courant de 

macroéléments. Cette dernière a l’avantage d’être pratiquement indépendante du 

potentiel d’armature, ce qui permet  de localiser directement la corrosion sans passer 

par une évaluation statistique. Lors de recherches en laboratoire et sur le terrain, on 

a découvert que dans les électrolytes aqueux et dans le béton, la mesure du 

potentiel et celle de la chute de tension conduisaient à des résultats identiques. Les 

valeurs obtenues ne se distinguent que par une valeur de tension constante. Cette 

observation permet de conclure d’une part, que pour l’application de la mesure du 

champ de potentiel et la localisation des endroits corrodés, les aciers d’armatures ne 

doivent pas être nécessairement reliés entre eux. Il est donc également possible de 

caractériser, au moyen de la mesure du champ de potentiel, des structures sans 

armature interconnectée sans qu’il faille établir de contact entre chacun des 

éléments séparés électriquement les uns des autres. Ceci nécessite toutefois une 

liaison électrolytique entre les différents éléments par le béton, ainsi qu’un instrument 

de mesure de valeur ohmique suffisamment élevée. D’autre part, il est possible aussi 

de renoncer complètement à un raccordement d’armature en utilisant une deuxième 

électrode de référence. Mais il faut s’assurer que cette électrode de référence puisse 

fournir une valeur stable durant toute la période de mesure. L’évaluation statistique 

des données obtenues permet une localisation tout aussi fiable des endroits 

corrodés que la mesure classique du champ de potentiel avec raccordement à 

l’armature. Mais contrairement à la mesure classique du champ de potentiel, le 

potentiel de l’armature n’est pas déterminé. La détermination de la chute de tension 

sans connection aux aciers d’armature électriquement reliés entre eux, nécessite un 

examen attentif de l’ouvrage et la présence d’un spécialiste expérimenté. 
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La distribution latérale des tensions déterminée en laboratoire a été simulée à l’aide 

d’un simple modèle mathématique pour une anode en forme de barre. En vertu de 

ces calculs, on a pu établir un modèle des résultats d’essai et préciser les 

paramètres d’influence ainsi que  les limites de la mesure du champ de potentiel. On 

a découvert que de petites anodes d’une longueur de 2 cm ne pouvaient être 

localisées que si le recouvrement du béton comportait 2 cm environ et en recourant à 

une trame de mesure de 5 cm. Mais il est tout aussi possible de déceler des anodes 

longues de 10 cm pour un recouvrement du béton de 4 cm et une trame de mesure 

de 15 cm.  Ces calculs sont en accord avec les données bibliographiques sur des 

macroéléments simulés en laboratoire et des essais sur le terrain avec des anodes 

de grandeur bien définie. Sur la base des calculs, il est possible de déterminer les 

paramètres de mesure optimaux et les limites de résolution qui leur sont reliées. 

Mais ils indiquent aussi que de petites anodes de moins de 2 cm de long sont 

pratiquement impossibles à déceler, à moins que la surface du béton ne présente 

une répartition hétérogène d’humidité et de chlorure au-dessus de la zone corrodée. 

On a procédé à des recherches sur des éléments en béton non armé afin d’examiner 

les différences de tension qui apparaissent dans le béton, pour pouvoir exclure toute 

influence de macroéléments. On a vu que des teneurs hétérogènes en eau et en 

chlorure de même qu’une carbonatation de la surface du béton pouvaient conduire à 

des tensions allant jusqu’à 150 mV. Il n’y a pas d’explication définitive pour ce 

phénomène. Dans le cas de la carbonatation, il pourrait s’agir d’une surtension de 

diffusion tandis qu’en présence d’une répartition d’humidité hétérogène, les 

différences de tension pourraient être dues à la formation d’un potentiel 

d’écoulement. L’effet de la charge de chlorure pourrait dépendre des deux 

phénomènes respectifs. 

Outre les grandeurs d’influence sur les différences de tension dans le béton, on a 

examiné également les paramètres influençant le potentiel des aciers d’armature. Il a 

été observé qu’une faible teneur en oxygène, un pH élevé et une corrosion active 

conduisaient à un abaissement de potentiel. Toutefois, une forte humidité du béton 

ne produit pas à elle seule un abaissement du potentiel. Mais elle diminue le taux de 

diffusion de l’oxygène, ce qui conduit à une chute de potentiel en combinaison avec 

des réactions anodiques simultanées telles que formation d’un film passif ou 

corrosion. 

Afin de démontrer la fiabilité de la mesure du champ de potentiel sur le terrain, on a 

enlevé le béton après la mesure et déterminé le taux de perte par corrosion de l’acier 

sur tout un mur de tunnel. Tous les endroits corrodés présentant des pertes de plus 

de 2 mm ont été détectés. Seuls de très petits endommagements n’ont pas pu être 

trouvés. En revanche, de larges zones exemptes de corrosion ont été qualifiées elles 
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aussi de zones à risque. Cet essai direct permet donc de conclure qu’il est possible 

de détecter de manière fiable des zones corrodées de grande  étendue au moyen de 

la mesure du champ de potentiel, avec une tendance générale à surestimer 

l’ampleur de la corrosion. Pour la détection des petits endroits endommagés, il aurait 

fallu recourir à une trame de mesure plus serrée. 

La grande fiabilité observée lors de la mesure du champ de potentiel peut s’expliquer 

par la combinaison de plusieurs phénomènes. Un béton mouillé, une contamination 

par chlorure et la formation de macroéléments peuvent conduire tous trois à un 

abaissement des valeurs de tension et de potentiel. Comme les trois phénomènes 

apparaissent simultanément dans la plupart des cas, il est possible en pratique, de 

déceler les foyers de corrosion de manière fiable en dépit de trames de mesure 

grossières. En même temps, des zones présentant localement un taux d’humidité 

élevé et/ou une forte contamination par chlorure, sont également considérées 

comme zones à risque, sans qu’elles ne soient soumises à une quelconque 

corrosion. 

En conclusion, on peut dire que pour l’usage pratique, la méthode de mesure 

appliquée jusqu’ici est adéquate. Pour détecter de petits foyers de corrosion en cas 

de répartition d’humidité homogène, il serait préférable de choisir une trame de 

mesure particulièrement serrée. En outre, on peut se demander si cette technique de 

mesure reste tout aussi fiable pour des structures remises en état et dont l’humidité 

hétérogène et/ou la charge de chlorure ont été retirées. 
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Summary 

The introduction and systematic application of the potential mapping technique 

resulted in a significantly improved damage analysis of reinforced concrete 

structures. Generally in the past 15 years a high reliability of the method was found. 

However, in some cases the extent of corrosion was misjudged based on the 

potential mapping technique. Hence, in the present work various parameters 

influencing the measuring technique were investigated in order to identify possible 

reasons for the misleading results.  

In order to obtain an improved understanding for the involved effects, not only the 

potential of the reinforcement, but also the ohmic potential drop caused by the 

corrosion current was determined. The determination of the ohmic potential drop 

practically allows for excluding the effect of the reinforcement potential. In aqueous 

electrolytes and in concrete in field and laboratory investigations it was found that 

both the mapping of the reinforcement potential and the ohmic potential drop result in 

identical distributions. The obtained data are only separated by a constant potential 

value. This observation allows the conclusion that a continuous electrical conductivity 

in the reinforcing steel is not necessarily required for performing the potential 

mapping. Hence, also structures assembled by prefabricated elements without a 

continuous reinforcement can be characterized by the potential mapping technique, 

without electrically connecting every single one of the electrically not connected 

elements. However, it is necessary that that all these elements are electrolytically 

connected by concrete and that the measuring instrument has a sufficiently high 

input resistance. Additionally it is possible to use a second reference electrode 

instead of a reinforcement connection, making the technique entirely non destructive. 

This requires, however, that the second electrode is stable over the entire measuring 

period. By means of the statistical evaluation the localizing of the corrosion site is as 

reliable as in the case of the classical potential mapping technique with an electrical 

connection to the continuous reinforcement. Contrary to the potential mapping 

technique, the determination of the ohmic potential drop does not provide the 

potential of the reinforcement. Moreover, the determination of the potential drop 

without connection to the electrically continuous reinforcement requires a profound 

consideration of the structure and the presence of an experienced specialist. 

The potential distribution determined in the laboratory investigations was modeled by 

means of a simple mathematical model for a rod shaped anode. Based on these 

calculations the simulation of the influencing parameters and the limits of the 
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potential mapping technique were determined. It was found that small anodes with a 

length of 2 cm can only be localized when the concrete cover is about 2 cm and the 

measuring grid is 5 cm. On the other hand anodes with a length of 10 cm can readily 

be determined with a concrete coverage of 4 cm and a measuring grid of 15 cm. 

These calculations are in good agreement with literature data on laboratory macro 

cells and with field investigations with well defined anode size. However, they 

demonstrate that small anodes with less than 2 cm length are virtually impossible to 

localize unless a heterogeneous chloride and humidity distribution is present on the 

concrete surface.  

Investigations on concrete elements without reinforcement were performed, in order 

to determine potential differences in concrete and to exclude all possible influence of 

macro cell currents. The heterogeneous water and chloride content and the 

carbonation of the concrete can result in potential differences of up to 150 mV. A 

conclusive explanation of this effect is not yet possible. However, in the case of 

carbonation it is probably related to the diffusion over potential. In the case of 

heterogeneous water distribution the contribution of the streaming potential could 

explain the observed potential differences. Meanwhile the observed effects in the 

case of a heterogeneous chloride distribution could be caused by both of these 

mechanisms.  

Additionally the parameters influencing the potential of the reinforcing steel were 

investigated. Low oxygen content, a high pH-value, and active corrosion result in a 

decrease of the potential. A high concrete humidity alone, however, does not result in 

a decrease in potential. It decreases the diffusion rate of oxygen and therefore 

results in a drop of potential in combination with anodic reactions on the steel 

surface, such as passive film formation or corrosion.  

In order to determine the reliability of the potential mapping technique the concrete 

was removed after the measurement and the corrosion loss of the steel was 

determined on an entire tunnel wall. All corrosion sites with more than 2 mm material 

loss were found. Only some smaller corrosion sites were not detected. However, 

larger areas that did not show any corrosion were also judged to exhibit a high 

corrosion risk by means of the potential mapping technique. Based on this 

investigation the good reliability typically observed with the potential mapping 

technique was confirmed. However, the corroding surface is typically overestimated. 

In order to detect also the small corrosion sites a smaller measuring grid would be 

required.  

The observed high reliability of the potential mapping technique can be explained by 

a combination of several effects. The wetting of the concrete, the contamination with 

chloride, and the macro cell formation result all in a decrease of the potential values. 
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Since in most cases all these three effects occur simultaneously a significant 

potential decrease takes place resulting in a reliable detection of the corrosion site 

despite of large measuring grids and small anodes. However, also areas with locally 

increased humidity and/or high superficial chloride content are considered to show a 

high corrosion risk, even without any corrosion taking place.  

For the practical application it may be concluded that the measuring procedure used 

so far is suitable. In order to localize small corrosion sites at homogeneous humidity 

distribution it may be necessary to apply an especially fine measuring grid. However, 

the reliability of the technique might not be given, when the heterogeneous humidity 

and/or chloride distribution has been removed. This is especially the case with 

repaired concrete structures where the chloride contaminated concrete was removed 

and replaced by a new concrete cover. 
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1. Einleitung 

Die Schädigung von Stahlbetonstrukturen aufgrund von Korrosion der Bewehrung 

beeinträchtigt die Nutzungsdauer und die Betriebssicherheit von Infrastruktur-

einrichtungen in erheblichem Masse. Für die Planung von Instandsetzungen und für 

die Abschätzung der Nutzungsdauer ist die Ermittlung des Korrosionszustandes der 

Stahlbewehrung erforderlich. Seit der Erarbeitung der Grundlagen für die 

Potenzialfeldmessung [1-4] hat sich dieses Verfahren im letzten Jahrzehnt gut 

bewährt. Durch Messen der Spannungsdifferenz zwischen einer Referenzelektrode, 

welche auf die Betonoberfläche aufgesetzt wird, und der Bewehrung kann das 

Potenzial derselben bestimmt werden. Aufgrund dieses Bewehrungspotenzials ist es 

möglich, Rückschlüsse über die Lage und das Ausmass von Korrosionsherden zu 

ziehen. Generell können negativere Potenziale als Korrosionsstellen interpretiert 

werden, während positivere Potenziale auf passive Bewehrung hindeuten [5]. In Abb. 

1 ist der Messaufbau schematisch dargestellt. Das unterschiedliche Potenzial der 

aktiv korrodierenden Stelle und der passiven Oberfläche führt zu einem 

Korrosionsstrom. Die Ausbildung dieses so genannten Makroelements hat zur Folge, 

dass der Korrosionsangriff lokal stark beschleunigt wird. Der sich ausbildende 

Ionenstrom im Beton erzeugt einen ohmschen Spannungsfall, welcher zusammen 

mit dem Potenzial der Bewehrung mit Hilfe der Referenzelektrode an der 

Betonoberfläche gemessen werden kann. Durch Verschieben der Referenzelektrode 

kann flächendeckend die Potenzialverteilung bestimmt werden. Damit ist es möglich, 

Bereiche mit unterschiedlichem Potenzial zu lokalisieren. In Abb. 2 ist ein typisches 

Ergebnis einer Potenzialverteilung auf einer Brückenplatte dargestellt. Die 

Ergebnisse der Potenzialfeldmessung werden durch verschiedene Faktoren 

beeinflusst [1]. So hat die elektrische Leitfähigkeit des Betons direkt einen Effekt auf 

die Ausdehnung des Makroelements und die Höhe des Spannungsfalls. 

Betonfeuchte, Temperatur und Porosität beeinflussen die elektrische Leitfähigkeit in 

hohem Masse und haben damit ebenfalls eine direkte Auswirkung auf die 

Interpretation der Potenzialfeldmessung [6-8]. Eine grundlegende Untersuchung hat 

gezeigt, dass die wahrscheinliche Lage von Korrosionsherden idealerweise in 

Kombination mit statistischen Verfahren bestimmt wird [1]. Aufgrund der Messung in 

Abb. 2 kann aber qualitativ geschlossen werden, dass die Bereiche mit negativem 

Potenzial im unteren Bereich des Bildes eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das 

Auftreten von Korrosion aufweisen. Die Beeinflussung durch externe Parameter 

macht es normalerweise notwendig, dass stets Sondieröffnungen angebracht und 
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Chloridanalysen ausgeführt werden müssen, um die Aussage der 

Potenzialfeldmessung zu überprüfen.  

 

Abb. 1: Messaufbau für die Bestimmung des Bewehrungspotenzials. Der Ionenstrom im 

Beton (durchgezogene Linie) führt zu einem Spannungsfall (gestrichelte Linie), 

welcher an der Betonoberfläche gemessen werden kann. 

 

0.15 V CSE 

 

 

 

 

 

 

-0.35 V CSE  
 

Abb. 2: Ergebnis einer Potenzialfeldmessung auf einer Brückenplatte. Die gemessene 

Fläche ist 16 m lang und 6 m breit.  

Trotz der statistischen Auswertung und dem Anbringen von Sondieröffnungen 

tauchen vereinzelt Effekte auf, welche in gewissen Fällen die korrekte Interpretation 

der Ergebnisse erschweren. Insbesondere werden bei lokalen Nassstellen am 

Bauwerk negative Potenziale beobachtet, welche oft als Korrosionsherde interpretiert 

werden. Es zeigte sich, dass gelegentlich trotz dem negativen Potenzial keine 

Korrosion an der Bewehrung auftritt. Dies führt insbesondere bei erdhinterfüllten 

Elementen oder Pfeilern in Bodennähe zu erheblichen Problemen bei der 

Interpretation der Ergebnisse. Umgekehrt wurde in Einzelfällen aufgrund der 

Potenzialfeldmessung nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von 
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Korrosion gefunden, da die gemessenen Potenziale vergleichsweise positiv waren. 

Die tatsächliche Angriffstiefe war aber erheblich. Vor allem in karbonatisierten 

Strukturen oder an Bauwerken, welche nach der Instandsetzung abgedichtet wurden, 

stellte man  eine Verschiebung der Potenziale zu positiveren Werten fest, welche zu 

einer Unterschätzung der Korrosionsgefährdung führten.  

Damit eine höhere Zuverlässigkeit in der Potenzialfeldmessung erreicht werden 

kann, ist es wesentlich, die beteiligten Effekte isoliert zu betrachten und deren 

Auswirkung auf die Potenzialfeldmessung zu untersuchen. Dazu wurden im 

vorliegenden Projekt verschiedene Untersuchungen durchgeführt: 

- Durch Messung des im Beton auftretenden Spannungsfalls können die 

Spannungstrichter im Beton unabhängig vom Korrosionspotenzial der Bewehrung 

bestimmt werden.  

- Die Untersuchung vom Einfluss des Wassergehalts, des Chloridgehalt und des 

pH-Werts auf die Spannungsdifferenzen im nicht bewehrten Beton ermöglichen die 

Bestimmung dieser Einflussgrössen unabhängig vom Korrosionsstrom. 

- Die Untersuchung des Potenzials von Stahl in Elektrolytlösungen unter definierten 

Bedingungen erlaubt die Erfassung von Einflussgrössen auf das 

Korrosionspotenzial. 

- Die rechnerische Simulation von Spannungstrichtern erlaubt die Bestimmung der 

Grenzen der Detektierbarkeit von Korrosionsstellen. 

Durch isolierte Betrachtung der einzelnen Einflussgrössen wurde es möglich, deren 

Einfluss auf die Messergebnisse abzuschätzen und mögliche Fehlerquellen bei der 

Auswertung von Potenzialfeldmessdaten zu bestimmen und quantifizieren.  
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2. Laboruntersuchungen 

2.1 Einleitung 

Die Durchführung von Laboruntersuchungen ermöglicht die gezielte Einstellung von 

definierten Versuchsbedingungen. So war es möglich, unter Laborbedingungen 

einfach die Auswirkung des Makroelementstroms auf die Potenzialverteilung zu 

bestimmen. Weiter konnten die Einflussgrössen untersucht werden, welche zum 

Aufbau von Spannungsgradienten im Beton führen und möglicherweise die 

Interpretation der Potenzialfeldmessung erschweren. Die Durchführung von 

Spannungsmessungen an Prüfkörpern ohne Bewehrungsstahl ermöglichte es, den 

Einfluss von Makroelementströmen auszuschliessen.  

2.2 Der Spannungsfall im Makroelement 

2.2.1 Einleitung 

Eine mögliche Ursache für die Schwierigkeiten bei der Interpretation der 

Potenzialfeldmessung ist die Überlagerung von zwei Messgrössen. Zum einen wird 

das Korrosionspotenzial der Stahloberfläche bestimmt. Zum anderen wird der 

Spannungsfall des Ionenstroms im Beton gemessen. Durch zusätzliche Messung 

des Spannungsfalls im Beton ist es möglich, dessen Auswirkung isoliert zu 

bestimmen.  

 

Abb. 3: Messaufbau für die Bestimmung des Spannungsfalls aufgrund des 

Makroelementstroms im Beton. 
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Der schematische Messaufbau für die Bestimmung des Spannungsfalls im Beton ist 

in Abb. 3 dargestellt. Im Gegensatz zur Messung des Potenzials wird bei der 

Messung des Spannungsfalls die Bewehrung nicht elektrisch kontaktiert. Stattdessen 

wird die Spannungsdifferenz zwischen zwei Elektroden bestimmt. Idealerweise wird 

eine der beiden Elektroden an einem Standort fix installiert, während mit der zweiten 

die Betonoberfläche abgerastert und die Spannungsdifferenz erfasst wird.  

Im Folgenden werden die Untersuchungen zu der Anwendbarkeit der 

Spannungsfallmessung für die Lokalisierung von Korrosionsherden dargestellt.   

2.2.2 Versuche in wässriger Lösung 

Zur Untersuchung der Makroelementbildung und zur grundlegenden Abklärung der 

Anwendbarkeit der Spannungsfallmessung als Ergänzung zur Potenzialfeldmessung 

wurden Versuche in wässriger Lösung durchgeführt. Dabei war es möglich unter 

idealisierten Bedingungen die Potenzialverteilung und die auftretenden 

Spannungsfälle zwischen zwei Elektroden zu bestimmen. Die Leitfähigkeit des 

Wassers wurde auf 100 cm eingestellt. Dieser Wert ist in einem Bereich, wie er 

auch für stark durchnässten Beton gefunden wird. Untersucht wurde ein idealisierter 

Bewehrungsstab bestehend aus nichtrostendem Stahl mit einer Länge von 35 cm 

und einem Durchmesser von 2 cm. In dessen Zentrum war eine Scheibe aus 

Betonstahl mit einer Länge von 0.5 cm und einem Durchmesser von 2 cm 

eingebracht. Im Wasser verhält sich der nichtrostende Stahl passiv, während der 

Betonstahl aktiv korrodiert. Dadurch bildet sich ein Markoelement aus, welches zu 

einer beschleunigten Korrosion des Betonstahls führt. Der Ionenstrom im Wasser 

führt zu einer Potenzialverteilung, welche mit einem Messaufbau entsprechend Abb. 

1 erfasst werden kann. Die Ergebnisse dieser Potenzialmessung zwischen dem 

Metallstab und einer Referenzelektrode sind in Abb. 4 für unterschiedliche Wasser-

überdeckungen gezeigt. Es ist zu erkennen, dass die Potenziale im Bereich der 

lokalen Anode absinken. Es fällt aber auf, dass sich die Potenzialwerte fern von der 

Anode für die einzelnen Messungen erheblich unterscheiden. Dies ist auf den 

unterschiedlichen Sauerstoffgehalt und die unterschiedliche Expositionsdauer des 

Makroelements zurückzuführen. Diese experimentell bedingten Unterschiede im 

absoluten Potenzialwert bei den Messungen mit unterschiedlicher Wasser-

überdeckung sind vergleichbar oder sogar grösser als die Differenzen zwischen dem 

maximalen und minimalen Potenzialwert bei der Messung entlang des 

Makroelements. Dies bedeutet, dass die Beurteilung eines einzelnen Potenzialwerts 

alleine keine Aussage über ein passives oder aktives Verhalten des Stahls 

ermöglicht. Erst die Beurteilung der Potenzialverteilung ermöglicht die Zuordnung 

von aktivem oder passivem Zustand. Diese Problematik wurde bereits von Hunkeler 

[1] erkannt und hat zur Entwicklung der statistischen Auswertung geführt.  
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In Abb. 5 ist die Spannungsmessung zwischen zwei Referenzelektroden gezeigt. 

Dabei wurde eine Referenzelektrode stationär bei 40 cm im Becken positioniert und 

die zweite Elektrode wurde an der Wasseroberfläche über das Makroelement 

geführt. Analog zu den Ergebnissen in Abb. 4 wird ein Absinken der Spannung im 

Bereich der Anode beobachtet. Bei grösserer Entfernung von der Anode geht für alle 

Überdeckungen die Spannung gegen Null. Im Gegensatz zur Potenzialmessung hat 

das Potenzial der Stahloberfläche keinen Einfluss auf das Ergebnis. Es ist 

demzufolge möglich, aufgrund des Spannungswertes auf eine aktive Korrosionsstelle 

zu schliessen, da der Spannungsfall primär durch den Ionenstrom im Elektrolyten 

verursacht werden kann. Effekte wie Sauerstoffgehalt, Passivierungszustand und 

pH-Wert, welche das Potenzial der Stahloberfläche beeinflussen und die 

Interpretation der Potenzialfeldmessung erschweren, lassen sich dabei weitgehend 

ausschliessen. Aus der Messung geht hervor, dass mit zunehmender Wasser-

überdeckung die auftretenden Spannungsdifferenzen abnehmen. Voraussetzung für 

die Beurteilung des Korrosionszustandes aufgrund der Spannungsmessung ist die 

Positionierung der stationären Elektrode in einem nicht durch Stromfluss 

beeinflussten Bereich. Falls sich die stationäre Elektrode im Spannungstrichter einer 

Anode befindet, ist eine Beurteilung des Korrosionszustandes nicht mehr direkt 

möglich.  

 

Abb. 4:  Potenzial des Makroelements im Wasserbecken mit unterschiedlicher 

Wasserüberdeckung. 

In Abb. 6 sind die Ergebnisse der Potenzial- und Spannungsmessung aus den Abb. 

5 und 4 bei 2 cm Überdeckung miteinander verglichen. Es wird klar, dass die 

auftretenden Potenzial- und Spannungswerte im vorliegenden Versuchsaufbau 

unabhängig von der Messmethode sind. Dies bedeutet, dass der beobachtete Effekt 
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der lokalen Potenzialabsenkung ausschliesslich auf den Spannungsfall im 

Elektrolyten zurückzuführen ist. Im Falle der Potenzialmessung wird der effektiv 

erfasste Potenzialwert aber durch die Effekte an der Stahloberfläche beeinflusst.  

 

 

Abb. 5:  Spannungsdifferenz mit unterschiedlicher Wasserüberdeckung 

 

 

 

Abb. 6  Vergleich von Potenzial und Spannung gemessen im Becken mit 2 cm 

Wasserüberdeckung. 

Aufgrund dieser Ergebnisse kann geschlossen werden, dass die Erfassung der 

Spannungsdifferenz zwischen zwei Referenzelektroden einen wesentlichen Vorteil 
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gegenüber der klassischen Potenzialfeldmessung aufweist. So ist die Interpretation 

der Ergebnisse unabhängig vom Potenzial der Stahloberfläche, wodurch die 

Zuordnung von aktiven Bereichen direkt aufgrund des Spannungswerts möglich ist. 

Grundsätzlich können alle negativen Spannungswerte sofort als lokale 

Korrosionsstellen interpretiert werden. Dies trifft aber nur für den Fall zu, dass die 

stationäre Elektrode nicht in einem Spannungstrichter positioniert wird.  

2.2.3 Versuche mit Beton 

Die Messungen in wässriger Lösung haben gezeigt, dass der metallische Kontakt 

einer aktiv korrodierenden Metalloberfläche mit passiven Bereichen zu einem 

Stromfluss zwischen diesen Bereichen führt. Dieser Stromfluss hat zur Folge, dass 

ein Spannungsfall im Elektrolyten auftritt. Zur Untersuchung des Spannungsfalls im 

Beton wurde ein Prüfkörper mit einer Abmessung von 12x50x50 cm mit zwei 

Bewehrungslagen mit 10x10 cm Maschenweite aus Betonstahl S500 mit 8 mm 

Durchmesser verwendet. In der oberen Lage ist eine isolierte Anode mit einer Fläche 

von 5 cm2 eingebracht. Die Anode war lokal in chloridhaltigen Beton eingebettet. Der 

Betonkörper wurde bei 70% Luftfeuchtigkeit gelagert. Die Betonüberdeckung der 

oberen Lage ist 3 cm. Der schematische Aufbau ist in Abb. 7 dargestellt. Der 

Korrosionsstrom zwischen der Anode und der restlichen Bewehrung betrug ca. 25 

A. Weder die Potenzialmessung (cf. Abb. 1) noch die Messung des Spannungsfalls 

(cf. Abb. 3) ermöglichten die Detektion der lokalen Korrosionsstelle. Die Differenz in 

Potenzial und Spannung waren zu gering, respektive die Streubreite der Potenzial- 

und Spannungswerte im Bereich von 50 mV war zu gross.  

Zur Untersuchung des sich im Beton ausbildenden Makroelements wurden daher mit 

Hilfe einer Stromquelle unterschiedliche Makroelementströme eingespiesen. Die 

Ergebnisse sind in Abb. 8 dargestellt. Aus der Messung geht hervor, dass erst bei 

einem Korrosionsstrom von 100 A ein Spannungsfall an der Betonoberfläche 

detektiert werden kann, welcher die Ortung des Korrosionsherdes zulässt. Bei einem 

Korrosionsstrom von 1 mA ist eine Lokalisierung der aktiven Korrosionsstelle 

problemlos möglich. Allerdings war für das Aufbringen eines derart hohen Stroms 

eine Spannung im Bereich von mehreren Volt erforderlich. In Abb. 8 ist zu erkennen, 

dass die Spannungsdifferenz zwischen der stationären und der mobilen 

Referenzelektrode fern von der Korrosionsstelle im Bereich von 0 V liegt. Im 

Gegensatz zu den Versuchen im Wasser (Abb. 5) tritt aber eine erhebliche Streuung 

der Werte auf. Aus diesem Grunde sind höhere Spannungsfälle im Bereich der 

aktiven Korrosionsstelle erforderlich, um diese zuverlässig detektieren zu können. So 

entsprechen die 50 mV Spannungstrichter beim Versuch im Wasser ungefähr der 

Streubreite der Spannungswerte bei der Messung auf Beton. 



 

-  22  - 
  

 

 

 

 

 

Abb. 7: Aufbau der oberen Bewehrungslage aus verschweisstem Bewehrungsgitter mit 

8 mm Durchmesser und einer Anode von 2 cm Länge. Die Betonüberdeckung 

betrug 3 cm. 

 

Abb. 8: Messung der Spannungstrichter in einem Betonprüfkörper. 

Aus dieser Beobachtung muss geschlossen werden, dass die Detektion der 

Korrosionsstelle mit Hilfe des im Beton auftretenden Spannungsfalls nur dann 

möglich ist, wenn der Korrosionsstrom ausreichend hoch ist. Korrosionsherde mit 
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geringerer Korrosionsgeschwindigkeit können aufgrund der durchgeführten Versuche 

nicht in jedem Fall zuverlässig detektiert werden.  

2.2.4 Simulation des Makroelements 

Die Untersuchung des Makroelements mit Hilfe der Potenzial- und 

Spannungsmessung haben gezeigt, dass die zuverlässige Detektion der 

Korrosionsherde nur dann möglich ist, wenn der Korrosionsstrom ausreichend hoch 

ist. Es wurde weiter beobachtet, dass geometrische Randbedingungen, wie die 

Betonüberdeckung ebenfalls einen Einfluss auf die Höhe des Spannungstrichters 

haben. Für die praktische Anwendung der Potenzialfeldmessung ist es daher von 

Bedeutung, die Auflösungsgrenze der Methode zu kennen.  

Der Makroelementstrom erzeugt im Elektrolyten einen Spannungsfall. Dessen 

Grösse hängt von den elektrischen, den geometrischen und elektrochemischen 

Einflussfaktoren ab. Deren Auswirkung kann qualitativ anhand einer einfachen 

Modellbetrachtung abgeschätzt werden.  

 

Abb. 9:  Vereinfachtes elektrisches Ersatzschaltbild zur Darstellung der wirksamen 

Teilwiderstände [9] 

Ein Makroelementstrom bildet sich aus, da die passive Bewehrung und die aktive 

Korrosionsstelle unterschiedliche Potenziale aufweisen. Diese Metalloberflächen mit 

unterschiedlichem Potenzial sind elektrisch leitend miteinander verbunden. Es 

kommt daher zum Stromfluss. Dieser Stromfluss ist kontrolliert durch die 

Spannungsdifferenz zwischen der aktiven und passiven Oberfläche und den im 

Stromkreis auftretenden elektrischen Widerständen. Dieser Zusammenhang ist in 

Abb. 9 dargestellt. Der Widerstand des Stahls Rst kann dabei vernachlässigt werden, 

da er im Vergleich zu den übrigen Widerständen sehr klein ist. Unter dieser 

Annahme kann der im Makroelement fliessende Korrosionsstrom I mit Hilfe des 

ohmschen Gesetzes entsprechend Gleichung (1) berechnet werden, wobei die 
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Zellspannung U, der anodische Polarisationswiderstand Ra, der kathodische 

Polarisationswiderstand Rk und der Betonwiderstand Rel sind. 

 
elka RRR

U

R
UI  (1) 

Für die Detektion der Korrosionsstelle ist der Spannungstrichter im Bereich der 

Anode entscheidend, da dort die höchsten Stromdichten auftreten. Dieser kann für 

eine stabförmige Anode der Länge l und dem Durchmesser d entsprechend 

Gleichung (2) berechnet werden [10], wobei der Korrosionsstrom I, der spezifische 

Betonwiderstand  und die Betonüberdeckung t in die Berechnung eingehen.  
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Der Ausbreitwiderstand R dieser Anode lässt sich anhand Gleichung (3) berechnen.  
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Der Spannungstrichter im Bereich der Anode wird maximal, wenn die 

Polarisationswiderstände an der Kathode und der Anode gegenüber dem ohmschen 

Widerstand im Beton vernachlässigbar klein sind. Bei dieser Betrachtung wird der 

Beitrag der Ladungsdurchtrittswiderstände der elektrochemischen Reaktionen zum 

Korrosionsstrom ignoriert. Dadurch wird der Gesamtwiderstand im Stromkreis 

verringert und der sich ausbildende Spannungsfall vergrössert. Diese Betrachtung 

stellt einen Extremfall dar, bei welchem der theoretisch maximal zu erwartende 

Spannungstrichter untersucht wird. In diesem Fall fällt die gesamte Zellspannung U 

im Beton ab und die Korrosionsgeschwindigkeit unterlieg einer rein ohmschen 

Kontrolle. Für diesen Extremfall lässt sich Gleichung (1) zu Gleichung (4) 

vereinfachen.  

 
elR

UI  (4) 

Durch Kombination von Gleichung (2), (3) und (4) und unter Annahme einer 

Spannungsdifferenz U von 0.5 V zwischen aktiven und passiven Bereichen kann der 

auftretende Spannungstrichter im Bereich der Anode für unterschiedliche 

Konfigurationen berechnet werden (Abb. 10-13). 
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Abb. 10:  Spannung auf der Betonoberfläche gemessen gegen eine ferne 

Referenzelektrode bei einer Anodenlänge von 1 cm und unterschiedlichen 

Betonüberdeckungen. 

 

Abb. 11:  Spannung auf der Betonoberfläche gemessen gegen eine ferne 

Referenzelektrode bei einer Anodenlänge von 10 cm und unterschiedlichen 

Betonüberdeckungen. 
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Abb. 12:  Spannung auf der Betonoberfläche gemessen gegen eine ferne 

Referenzelektrode bei einer Anodenlänge von 1 m und unterschiedlichen 

Betonüberdeckungen. 

 

Abb. 13:  Spannung auf der Betonoberfläche gemessen gegen eine ferne 

Referenzelektrode bei einer Betonüberdeckung von 5 cm und unterschiedlichen 

Anodenlängen. 
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Abb. 14: Spannungstrichtermessung: Vergleich der Messung am Betonprüfkörper (Abb. 

8) und der Berechnung. 

 

Abb. 15:  Spannungstrichtermessung: Vergleich der Messung in Elektrolytlösung (Abb. 5) 

und der Berechnung. 

Der Vergleich der Berechnung der Spannungsverteilung auf dem Betonprüfkörper 

mit der Berechnung anhand von Gleichung (2) mit einem Betonwiderstand von 300 

m ist in Abb. 14 dargestellt. Die Übereinstimmung ist angesichts der groben 

Vereinfachungen sehr gut. Dasselbe trifft für die Versuche in Elektrolytlösungen zu, 
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welche mit einem Korrosionsstrom von 97 A berechnet wurden (Abb. 15). Die 

durchgeführten Berechnungen sind ausserdem qualitativ in guter Übereinstimmung 

mit den Ergebnissen der numerischen Simulation einer Betonplatte [11]. Dort wurde 

ebenfalls festgestellt, dass bei kleiner Anodengrösse die Ausbreitung des 

Makroelements sehr gering ist und die Detektierbarkeit der Anode sehr schwierig 

sein kann.  

Beim vorliegenden Berechnungsansatz wurden allerdings starke Vereinfachungen 

vorgenommen. So sind in der Berechnung die Anode und die Kathode unendlich weit 

voneinander entfernt und der Beton wurde als unendlich ausgedehnter Halbraum 

angenommen. Weiter wurden die Polarisationswiderstände der anodischen und 

kathodischen Teilreaktion vernachlässigt und bei der Berechnung von einer rein 

ohmschen Kontrolle des Korrosionsprozesses ausgegangen. Aufgrund des 

verwendeten Berechnungsmodell und der starken Vereinfachung wurde der maximal 

mögliche Spannungstrichter bestimmt, welcher in der Potenzialfeldmessung zu 

erwarten ist. Dennoch zeigt der Vergleich mit den durchgeführten Messungen die 

grundsätzliche Richtigkeit des angewandten Berechnungsansatzes. 

Anhand dieser Betrachtung sind Rückschlüsse über die begrenzenden Faktoren bei 

der Potenzialfeldmessung möglich. Sowohl die Berechnung als auch die Messung 

zeigen, dass die Länge der Anode die laterale Ausbreitung des Spannungstrichters 

beeinflusst. Daraus folgt, dass die Detektion von kleinen Korrosionsherden mit 

geringer Betonüberdeckung einen feineren Messraster erforderlich macht. Bei einer 

grösseren Betonüberdeckung wird die Detektion der Korrosionsstelle schwieriger, da 

die an der Betonoberfläche auftretenden Spannungstrichter flacher werden. So 

besteht die Gefahr, dass diese in der Streubreite der Potenziale nicht mehr 

auszumachen sind. Angesichts der Streuung der Potenziale in Beton, muss der 

Spannungstrichter mindestens 50 mV betragen, damit eine Lokalisierung des 

Korrosionsherds noch möglich ist. Schliesslich sind der Korrosionsstrom und damit 

die Abtragsgeschwindigkeit für die Erfassung des Korrosionsherds von 

entscheidender Bedeutung. In Abb. 14 ist zu erkennen, dass der Korrosionsstrom 

von 100 A zu einem Spannungstrichter von ca. 150 mV führt. Dieser kann 

experimentell lokalisiert werden. Dieser Strom führt in der gegebenen 

experimentellen Konfiguration zu einer Abtragsgeschwindigkeit von 0.2 mm/Jahr. 

Eine Korrosionsgeschwindigkeit von 0.02 mm/Jahr würde zu einem 

Spannungstrichter von 15 mV führen, welcher in der Potenzialfeldmessung nicht 

mehr eindeutig lokalisiert werden kann.  

Anhand des diskutierten Modells lassen sich die kritischen Parameter der 

Potenzialfeldmessung berechnen. Dabei wurden anhand der Gleichungen (2), (3) 

und (4) die Anodenlänge und die Betonüberdeckung variiert. Als Grenzwerte für die 
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Detektierbarkeit wurden die Konzepte aus der Optik übernommen. Die 

Detektierbarkeit eines Signals ist möglich, wenn dessen Halbwertsbreite (Linie b in 

Abb. 16) mindestens so gross ist wie der Messraster und wenn die halbe Signalhöhe 

(Linie a in Abb. 16) ausreichend ist, um detektiert zu werden. Aufgrund des 

typischerweise beobachteten Streuung in den Potenzialwerten von ca. 50 mV muss 

diese halbe Maximalhöhe a mindestens 50 mV betragen, damit eine Detektion 

möglich ist. Daraus folgt, dass die maximale Signalhöhe mindestens 100 mV 

betragen muss. Damit dieser Spannungstrichter bei einem vorgegebenen Messraster 

lokalisiert werden kann, sollte die Halbwertsbreite b nicht kleiner als der verwendete 

Messraster sein.  

In Abb. 17 ist die Berechnung der maximalen Höhe des Spannungstrichters für 

unterschiedliche Anodenlängen und Betonüberdeckungen dargestellt. Die Höhe des 

maximalen Spannungswerts steigt mit abnehmender Überdeckung und mit 

zunehmender Anodengrösse. Diese Berechnung zeigt klar, dass kleine 

Korrosionsstellen nur bei geringen Betonüberdeckungen detektiert werden können. 

Dies wird experimentell durch die Messungen im Wasser (Abb. 5) bestätigt, da selbst 

bei einer Überdeckung mit 2 cm der Spannungstrichter lediglich ca. 60 mV hoch ist. 

Eine Anodenlänge von 0.5 cm würde demzufolge erst bei einer Betonüberdeckung 

von 1 cm zu einem Spannungstrichter von mehr als 100 mV führen und 

messtechnisch nachzuweisen sein.  

 

Abb. 16:  Bestimmung der halben Maximalhöhe (a) der Spannung und der dazugehörigen 

Breite (b) eines Spannungstrichters. 
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Abb. 17: Abhängigkeit der maximalen Höhe des Potenzials von der Betonüberdeckung 

und der Anodenlänge. 

 

Abb. 18: Halbwertsbreite des Spannungstrichters mit mehr als 100 mV Maximalhöhe als 

Funktion der Anodenlängen und der Betonüberdeckungen. Der Bereich wo 

unter den berücksichtigten Halbwertsbreiten (minimal 5 cm) und der 

Maximalhöhe des Spannungstrichters von 100 mV keine Detektion des 

Spannungstrichters möglich ist, wurde entsprechend markiert.  
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Abb. 19: Grenzlinie der Messauflösung bei vorgegebenen Korrosionsgeschwindigkeiten. 

Zusätzlich sind die Halbwertsbreite des Spannungstrichters als Funktion der 

Anodenlängen und der Betonüberdeckungen eingezeichnet (grau).  

Für die Erfassung der Korrosionsstelle ist zusätzlich der angewendete Messraster 

von Bedeutung. So besteht bei grobem Messraster die Gefahr, dass der 

Korrosionsherd nicht detektiert werden kann. Unter Berücksichtigung der 

Halbwertsbreite des Spannungstrichter und der minimalen Spannungstrichterhöhe 

von 100 mV lassen sich anhand des Modells die messtechnisch detektierbaren 

Korrosionsherde und die erforderlichen Messraster bestimmen (Abb. 18). 

Aus der Darstellung ergeben sich Richtwerte, welche für die Potenzialfeldmessung 

herangezogen werden können. So zeigt sich, dass bei 4 cm Betonüberdeckung und 

einem Messraster von 15 cm noch Anodengrössen im Bereich von 3.5 cm Länge 

lokalisiert werden können. Diese Konfiguration ist bei Messungen auf Brückenplatten 

mit dem Achtelektrodenmesswagen gegeben. Für eine Betonüberdeckung von 8 cm 

wäre demgegenüber ein Messraster von 25 cm ausreichend. Die minimal 

detektierbare Anodengrösse wird aber entsprechend grösser, da die grössere 

Überdeckung zu einer flacheren Potenzialverteilung führt.  

Aufgrund von experimentellen Daten von Feldüberwachungen lassen sich die 

Resultate in einzelnen Fällen verifizieren. So wurde beobachtet, dass eine Anode 

von 1 cm Länge und 3 cm Überdeckung in einem Widerlager selbst mit einem sehr 

feinen Messraster nicht detektiert werden kann. In diesem Fall wurde eine Anode mit 

definierter Länge mit chloridhaltigem Beton umgeben und in das Bauwerk 

einbetoniert. Diese Anode ist elektrisch mit der passiven Bewehrung verbunden. Auf 
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diese Weise kann der Korrosionsstrom gemessen werden. Details dieser Messung 

werden in Kapitel 3.4.4 diskutiert. Diese Beobachtung ist in guter Übereinstimmung 

mit der Darstellung in Abb. 18. Aufgrund der Grafik wird klar, dass für diese 

Randbedingungen auch bei sehr feinem Messraster die Anode nicht detektiert 

werden kann, da die Höhe des Spannungstrichters zu gering ist. 

Der Vergleich mit Potenzialmessungen in Makroelementversuchen aus der Literatur 

[12] zeigt ausserdem, dass die Grenze der Detektion der Korrosionsstellen für grosse 

Kathoden zu Anodenverhältnissen, wie sich auch in der Anwendung auftreten, 

durchaus realistisch sind. So wurde für eine Anodengrösse von 2 cm bei einer 

Überdeckung von 2 cm eine Höhe des Spannungstrichters von ca. 100 mV 

gefunden. Die Halbwertsbreite betrug dabei ca. 4 cm. Dieser Wert entspricht sehr gut 

der Berechnung in Abb. 17. Entsprechend Abb. 18 wäre eine derartige Fehlstelle 

folglich gerade noch mit einem Raster von 5 cm detektierbar. Mit einer 

Anodengrösse von 10 cm bei einer Überdeckung von 2 cm ergibt sich eine Höhe des 

Spannungsfalls von ca. 350 mV und eine Halbwertsbreite von ca. 18 cm. Die Höhe 

des Spannungstrichters ist somit durchaus im Bereich von jenem der Berechnung in 

Abb. 17. Entsprechend der Abb. 18 wäre aber ein engerer Messraster für die 

Lokalisierung von ca. 12 cm erforderlich gewesen. Die in Abb. 18 berechneten 

Messraster beruhen auf der Annahme, dass sich der Beton unendlich weit ausdehnt. 

Bei grossen Anodenflächen ist diese Annahme offensichtlich falsch. Es ist zu 

erwarten, dass sich das Makroelement verstärkt in die Breite ausdehnt, wenn die 

Betonstärke begrenzt ist. Die qualitativ vorhandene Übereinstimmung zwischen den 

berechneten Werten und experimentell gefundenen Spannungstrichtern im Beton 

zeigt, dass das angewandte einfache Berechnungsmodell durchaus plausible 

Ergebnisse zu liefern vermag.  

Weiter wurde gefunden, dass die Messung der Fahrbahnplatte mit einem 

Elektrodenabstand von 15 cm eine gute Übereinstimmung mit den Punktmessungen 

zeigt, welche von der Unterseite der Fahrbahnplatte mit einem Raster von  50 cm 

oder gar 100 cm ausgeführt wurden. Da die Brückenplatte ca. 40 cm dick und die 

Überdeckung der oberen Bewehrungslage von der Unterseite her gesehen 

entsprechend grösser ist, kann ein Korrosionsherd auch mit einem groben Raster 

noch gefunden werden. Allerdings können in dieser Konfiguration nur noch grosse 

Anoden detektiert werden. Diese Schlussfolgerung ist allerdings rein qualitativ, da bei 

dieser Betrachtung die Gültigkeit des Modells nicht mehr gegeben ist. Die Annahme 

eines unendlich ausgedehnten Halbraums ist klar nicht erfüllt, da bei einer Messung 

von der Plattenunterseite aus oberhalb der oberen Bewehrungslage nur noch der 

Überdeckungsbeton und somit nur ein geringes Betonvolumen für die Stromleitung 

zur Verfügung stehen.  
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Bei der Diskussion der zu erwartenden Spannungstrichter wurde bisher von einem 

rein ohmsch kontrollierten Korrosionsprozess ausgegangen. Neueste 

Untersuchungen haben gezeigt, dass eine rein ohmsche Kontrolle nur bei hohem 

spezifischem Betonwiderstand vorliegen kann [11]. Für die Beurteilung der 

Korrosionssituation eines Stahlbetonbauwerks ist die Beurteilung der auftretenden 

Abtragsgeschwindigkeiten von Bedeutung. So lässt sich mit Hilfe von Gleichung  (2) 

und einem Maximalwert des Spannungstrichters von 100 mV eine Berechnung der 

detektierbaren Anodengrösse bei vorgegebener Überdeckung und 

Abtragsgeschwindigkeit bestimmen (Abb. 19). Dabei wird von einem 

Betonwiderstand von 100 m ausgegangen, wie er bei Korrosionsherden gefunden 

werden kann [13]. 

Aufgrund der Berechnung kann geschlossen werden, dass die Potenzialfeldmessung 

bei einer Betonüberdeckung von 4 cm und einem Messraster von 15 cm 

Anodenlängen von 2 cm detektiert werden können, wenn die 

Korrosionsgeschwindigkeit 1 mm pro Jahr beträgt. Demzufolge ist es möglich, starke 

Korrosionsbereiche mit hoher Zuverlässigkeit zu detektieren. Derartig hohe 

Abtragsgeschwindigkeiten liegen allerdings nur in Extremfällen vor. Bei geringeren 

Querschnittsverlusten von 0.1 mm/Jahr ist eine Anodenlänge von ca. 20 cm 

erforderlich, damit diese zuverlässig detektiert werden kann.  

2.2.5 Schlussfolgerung 

Die durchgeführten Untersuchungen zum Makroelement haben gezeigt, dass die 

Messung des Spannungstrichters unter gewissen Umständen eine Alternative zur 

Messung der Verteilung des Bewehrungspotenzials darstellen könnte. Die Vorteile 

der Erfassung des Spannungstrichters bestehen darin, dass kein Anschluss an die 

Bewehrung erforderlich ist, dass die Bewehrung nicht elektrisch durchverbunden sein 

muss und dass die Identifikation von Korrosionsstellen unabhängig ist vom 

Korrosionspotenzial der Bewehrung, welches durch verschiedene externe Faktoren 

beeinflusst werden kann. Aufgrund der beschriebenen Versuche könnte auf eine 

statistische Auswertung verzichtet werden, da direkt der Spannungsfall aufgrund des 

Korrosionsstroms erfasst wird. In der praktischen Anwendung zeigt es sich jedoch, 

dass die statistische Auswertung stets erforderlich ist. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass die Lage der stationären Elektrode das Messergebnis 

beeinflusst. Sobald diese in einem Spannungstrichter steht, kann eine Beurteilung 

der korrodierenden Stellen nur noch anhand der statistischen Auswertung erfolgen.  

Der Vergleich der Potenzialfeldmessung und die Messung des Spannungstrichters 

zeigen in den vorliegenden Versuchen eine gute Übereinstimmung. Die ermittelten 

Messwerte unterscheiden sich lediglich um den Wert des Bewehrungspotenzials. 
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Aufgrund dieser Beobachtung war es möglich, die Auflösungsgrenzen der 

Potenzialfeldmessung (und der Spannungstrichtermessung) zu bestimmen. Es zeigte 

sich, dass die minimale Anodengrösse und Bewehrungsüberdeckung den 

erforderlichen Messraster vorgeben. Eine Verringerung der Messauflösung birgt das 

Risiko, dass kleinere Anoden nicht mehr detektiert werden können. Aber auch sehr 

feine Messraster können nicht garantieren, dass kleine Korrosionsherde mit einer 

Anodenlänge von weniger als 2 cm noch detektiert werden können. Folglich besteht 

bei der Potenzialfeldmessung selbst unter optimalen Bedingungen ein Risiko, dass 

kleine Korrosionsherde nicht erfasst werden.  

 

Abb. 20: Freigelegte Korrosionsstelle mit mehreren Zentimetern Anodenlänge. 

Der Korrosionsangriff von Stahl in chloridbelastetem Beton führt üblicherweise 

zunächst zu einem sehr punktuellen Korrosionsangriff. Die Korrosionsreaktion hat 

zur Folge, dass der pH-Wert im Bereich der Angriffsstelle durch Hydrolyse der 

Korrosionsprodukte lokal absinkt. Da im Beton der Stofftransport sehr stark behindert 

ist, kann diese Ansäuerung an der Stahloberfläche nur bis zu einem gewissen Grad 

durch die Alkalien im umgebenden Beton neutralisiert werden. Dies führt zu einer 

zunehmenden Verringerung des pH-Werts in unmittelbarer Nähe der Angriffsstelle. 

Dadurch wird der Passivfilm zerstört und die ursprünglich kleine Angriffsstelle breitet 

sich zunehmend entlang der Bewehrung aus. Dieser Effekt hat zur Folge, dass die 

Korrosionsstelle an der Bewehrung nach längerer Zeit eine Ausdehnung von 

mehreren Zentimetern aufweist (Abb. 20), welche tatsächlich mittels der 

Potenzialfeldmessung detektiert werden können. Demgegenüber werden bei aktiven 

Korrosionsstellen auf nichtrostenden Stählen typischerweise Korrosionsstellen im 

Bereich von wenigen Millimetern beobachtet. Dieser Effekt kann darauf 

zurückgeführt werden, dass nichtrostende Stähle einen Passivfilm aufweisen, 
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welcher auch bei tieferen pH-Werten stabil ist. Dadurch führt die Ansäuerung durch 

die Korrosionsreaktion nicht in demselben Masse zu einer Zerstörung des 

Passivfilms und einer Ausweitung der Anodengrösse wie beim unlegierten 

Betonstahl. In Bezug auf die Potenzialfeldmessung bedeutet dies, dass die 

Korrosionsstellen auf nichtrostendem Stahl nicht oder nur dann detektiert werden 

können, wenn die Anode eine ausreichend grosse Fläche erreicht.   
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2.3 Spannungsgradienten im Beton 

2.3.1 Einleitung 

Die Untersuchung des Spannungsfalls im Makroelement hat gezeigt, dass sowohl 

die Potenzialfeldmessung als auch die Erfassung des Spannungstrichters die 

Lokalisierung von Korrosionsstellen ermöglicht. Weiter wurde in der Untersuchung 

am Beton gefunden, dass die Messauflösung und damit die Detektierbarkeit von 

kleinen Korrosionsstellen durch die relativ grosse Streuung der Messwerte im 

Bereich von 50 mV beeinträchtigt wird. Demgegenüber zeigt die Messung im 

wässrigen Elektrolyten kaum eine Streuung, was eine bedeutend höhere lokale 

Auflösung ermöglicht. Wenn die Messauflösung im Beton zusätzlich gesteigert 

werden soll, muss ein verbessertes Verständnis für die für die Streuung 

verantwortlichen Parameter erreicht werden. Zu diesem Zweck wurden 

Betonprüfkörper ohne Bewehrung hergestellt. Durch Ausmessen der Spannungs-

gradienten in Abhängigkeit von Feuchtigkeit, pH-Wert und Chloridgehalt war es 

möglich, die Auswirkung der jeweiligen Parameter zu untersuchen. 

2.3.2 Einfluss von Feuchtegradienten 

Zur Untersuchung des Einflusses eines heterogenen Wassergehalts im Beton auf die 

sich ausbildenden Spannungsdifferenzen wurde ein Becken mit Leitungswasser 

gefüllt, eine Referenzelektrode in das Wasser eingetaucht und eine zweite 

Referenzelektrode als Bezugspunkt auf die Oberseite eines Betonwürfels mit 15 cm 

Kantenlänge aufgesetzt. Der Betonwürfel mit einem W/Z-Wert von 0.75 wurde 

vorgängig während 7 Tagen in 66% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert. Dieser 

Betonwürfel wurde daraufhin in das Leitungswasser eingetaucht. Der 

Versuchsaufbau ist in Abb. 21 und der Potenzialverlauf in Abb. 22 dargestellt. Die 

Spannung ist unmittelbar beim Eintauchen des Betonwürfels zunächst ungefähr Null, 

steigt dann aber sehr schnell an und flacht innerhalb von einer Stunde bei ca. 0.15 V 

ab. Anschliessend wurde die Betonoberfläche intensiv mit Wasser benetzt. Die 

Spannung verringert sich dabei und stabilisiert sich wieder im Bereich von 0 V. Aus 

der Messung kann geschlossen werden, dass eine in den Beton eindringende 

Wasserfront zum Aufbau von Spannungsdifferenzen innerhalb dieses Körpers führen 

kann, welche vergleichbar oder gar höher ist als jene im Bereich des 

Spannungstrichters einer aktiven Korrosionsstelle. Es ist zu bemerken, dass dieser 

Versuch mit verschiedensten Betonkörpern ausgeführt wurde. Die auftretende 

Spannungsdifferenz variierte zum Teil stark. In gewissen Fällen konnte die 

Spannungsdifferenz erst festgestellt werden, wenn der Betonkörper wieder aus dem 
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Wasserbad entfernt wurde. Es war nicht möglich, einen systematischen 

Zusammenhang zwischen Betoneigenschaften und Spannungsdifferenz zu erstellen. 

Dies dürfte einerseits in der begrenzten Anzahl untersuchter Proben und die 

fehlende Kenntnis der Mikrostruktur des Betons begründet liegen. Generell konnte 

aber festgestellt werden, dass ein heterogener Feuchtegehalt zu Spannungs-

differenzen führt.  

 

Abb. 21: Experimenteller Aufbau für die Messung der Spannungsdifferenz zwischen zwei 

Referenzelektroden. Die Referenzelektrode im Wasser wurde als Bezugspunkt 

verwendet. 

 

Abb. 22: Spannungsdifferenz zwischen zwei Elektroden entsprechend dem 

Versuchsaufbau in Abb. 21. Nach 60 Minuten wurde die Betonoberseite mit 

Wasser benetzt. Die Referenzelektrode im Wasser wurde als Bezugspunkt 

verwendet. 
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Der Versuch in Abb. 22 zeigt die Auswirkung einer in den Beton eindringenden 

Wasserfront. Die sich dabei ausbildenden Spannungsdifferenzen beeinflussen die 

Potenzialmessung auf der Betonoberfläche, da sie dem Spannungsfall im 

Makroelement überlagert werden. Wenn zwei Wasserfronten einander 

entgegenlaufen dann kompensieren sich die auftretenden Spannungen. Es kann also 

gefolgert werden, dass sich die Spannung an der Grenzfläche von nass zu trocken 

ausbildet und beim anschliessenden Wechsel von trocken zu nass mit umgekehrtem 

Vorzeichen erneut auftritt.  

 

Abb. 23: Versuchsaufbau für die Ausbildung eines Feuchtegradienten im Beton. 

 

 

Abb. 24: Spannung zwischen 2 Referenzelektroden auf der Betonoberfläche. Bei 0 cm ist 

die Betonfeuchte ca. 40% und bei 15 cm ca. 98%. Eine Referenzelektrode wurde 

stationär gehalten. Die Messung wurde für 2 unterschiedliche Positionen 

durchgeführt. Die stationäre Elektrode wurde als Bezugspunkt verwendet.  
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Eine sich ausbildende Wasserfront aufgrund von kapillarem Saugen stellt dabei die 

extreme Situation der direkten Bewitterung des Bauwerks dar. Es können aber auch 

Feuchtegradienten im Beton auftreten, welche nicht durch den direkten Kontakt mit 

Wasser zustandekommen. Vielmehr können lokal unterschiedliche Luftfeuchtigkeiten 

oder unterschiedliche Sonneneinstrahlung am Bauwerk auftreten, welche zu 

Differenzen in der Betonfeuchtigkeit führen können. Um diese Situation zu 

untersuchen, wurde ein Betonzylinder mit einem W/Z-Wert von 0.6 mit 10 cm 

Durchmesser und 15 cm Höhe an der Mantelfläche mit PE-Folie abgedeckt. Diese 

Folie wurde an den Stirnseiten mit dem Beton verklebt. Dieser Betonkörper wurde in 

einen Behälter mit 97% relativer Luftfeuchtigkeit eingebaut (Abb. 23). Die 

Luftfeuchtigkeit der Umgebung betrug dabei 40%. Der Feuchtigkeitsaustausch war 

demzufolge nur über die Stirnseiten möglich. Daher wird sich ein 

Feuchtigkeitsgradient über den Betonkörper einstellen. Nach 14 Tagen Auslagerung 

wurde der Betonkörper ausgebaut, die Folie entfernt und die Messung der Spannung 

zwischen zwei Referenzelektroden entlang der Mantellinie des Betonkörpers 

durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Abb. 24 dargestellt. Die stationäre 

Referenzelektrode wurde dabei auf der Seite mit 40% Luftfeuchtigkeit (0cm) und in 

der Mitte der Körpers (8 cm) aufgesetzt. Die bewegliche Elektrode wurde als 

Bezugspunkt verwendet. Aus der Messung geht hervor, dass sich erhebliche 

Spannungsdifferenzen über dem Körper ausbilden, wobei sich zwei unterschiedliche 

Niveaus ausbilden. Der Übergang erfolgt innerhalb von einem Zentimeter und weist 

eine Differenz von nahezu 100 mV auf. Die beiden Messungen mit unterschiedlichen 

Elektrodenstandorten sind um ca. 25 mV gegeneinander verschoben. Diese 

Verschiebung wird durch die unterschiedliche Lage der stationären Elektroden 

verursacht.  

Aufgrund der Messungen kann geschlossen werden, dass der sich ausbildende 

Feuchtegradient im Beton verantwortlich ist für die auf der Betonoberfläche 

auftretenden Spannungen. Folglich ist nicht nur bei direktem Kontakt des Betons mit 

Wasser, sondern auch bei Feuchtigkeitsgradienten mit Spannungsdifferenzen zu 

rechnen.  

2.3.3 Einfluss des Chloridgehalts 

Aufgrund der durchgeführten Versuche wird klar, dass Feuchtegradienten im Beton 

zu Spannungen an der Betonoberfläche führen. Diese Feuchtegradienten können 

durch Aufsaugen von Wasser, unterschiedliche Luftfeuchtigkeit oder unterschiedliche 

Trocknungsbedingungen zustande kommen. Eine weitere Möglichkeit für 

Feuchtegradienten stellen hygroskopische Salze dar. So lassen sich beispielsweise 

Betonelemente mit hohem Gehalt an NaCl viel schlechter austrocknen als 

entsprechende chloridfreie Elemente.  
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Diese Situation wurde untersucht, indem auf einem Betonkörper eine Zone gezielt 

mit NaCl durchsetzt wurde. Dies erfolgte durch punktuelles Aufsetzen eines mit 

gesättigter NaCl Lösung getränkten Schwamms. Dabei wurde eine Zone während 

einer Stunde und eine zweite Zone während 3 Stunden mit der Chloridlösung 

getränkt. Anschliessend wurde die Spannung zwischen zwei Referenzelektroden 

gemessen, welche auf dem ursprünglichen Beton und in der getränkten Zone 

positioniert wurde. Diese Messung wurde als Funktion der Zeit wiederholt. Nach 5 

Tagen wurde der Betonkörper in 97% relative Luftfeuchtigkeit gebracht und die 

Messung weitergeführt. Die Ergebnisse sind in Abb. 25 dargestellt. Es ist zu 

erkennen, dass eine Spannung zwischen den Bereichen mit Chloridverunreinigung 

und dem chloridfreien Beton auftreten. Diese ist grösser für eine intensiver 

durchtränkte Zone. Die Trocknung der chloridbelasteten Bereiche während 5 Tagen 

bei 40% relativer Luftfeuchtigkeit führte zu einer Erhöhung der Spannung. Das 

Auslagern der Proben in 97% relativer Luftfeuchtigkeit ergibt demgegenüber generell 

eine Verringerung der Spannungen. Dies dürfte auf die Erhöhung der gesamten 

Betonfeuchtigkeit zurückzuführen sein. Weiter wird in der höheren Luftfeuchtigkeit 

der Unterschied zwischen den unterschiedlich stark getränkten Bereichen praktisch 

vollständig zum Verschwinden gebracht.  

 

Abb. 25: Spannung zwischen zwei Referenzelektroden. Als Bezugspunkt für die Messung 

diente die Elektrode auf dem ursprünglichen Beton. 
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Abb. 26: Spannungdifferenz zwischen dem chloridbelasteten und dem nicht 

chloridbelasteten Teil des Prüfkörpers. Die 1. Elektrode auf dem nicht 

chloridbelasteten Beton wurde als Bezugspunkt verwendet und die Spannung 

zur 2. Elektrode gemessen. Die 2. Elektrode wurde in einem Fall auf dem 

chloridbelasteten Beton und im zweiten Fall auf dem nicht chloridbelasteten 

Beton aufgesetzt. 

 

Abb. 27: Spannungdifferenz zwischen dem chloridbelasteten und dem nicht 

chloridbelasteten Teil des Prüfkörpers nach Auslagerung in höheren 

Luftfeuchtigkeiten. Die Referenzelektrode auf dem nicht chloridbelasteten Beton 

wurde als Bezugspunkt verwendet. 
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Die Lagerung des Prüfkörpers während 30 Tagen in 100% relativer Luftfeuchtigkeit 

vermochte die Spannung für die verschiedenen Bereiche auf ca. 10 mV zu 

verringern. Ein generell hoher Wassergehalt des Betons ermöglicht demzufolge die 

weitgehende Korrektur der Spannungsdifferenzen, welche durch den 

unterschiedlichen Chloridgehalt verursacht werden. Aufgrund der hygroskopischen 

Wirkung können diese Gradienten auch längere Trockenperioden überdauern.  

Aufgrund der Ergebnisse mit chloridhaltigen Medien wurde eine systematische 

Untersuchung der Auswirkung von Chloriden auf die auftretenden Spannungs-

differenzen durchgeführt. Dazu wurde eine Stirnseite von Betonzylindern mit einem 

W/Z-Wert von 0.6 in eine wässrige Lösung mit unterschiedlichen Chloridgehalten 

getaucht. Nach einer Aufsaugdauer von 2 Stunden wurden diese Körper aus der 

Lösung entnommen und bei 66% relativer Luftfeuchtigkeit während 2 Wochen 

stehengelassen. Anschliessend wurde die Spannungsdifferenz zwischen dem 

chloridfreien und dem chloridbelasteten Bereich der Prüfkörper gemessen, indem 

zwei Referenzelektroden in den entsprechenden Bereichen aufgesetzt wurden. Als 

Bezugspunkt wurde dabei der nicht chloridbelastete Teil des Betonkörpers 

verwendet. Um eine Verunreinigung der Betonoberfläche mit dem Elektrolyten der 

Referenzelektrode zu verhindern, wurde der Kontakt zum Beton mit Hilfe von einem 

Hydrogel von 3M vorgenommen. Die Ergebnisse sind in Abb. 26 dargestellt. 

Zusätzlich wurde die Spannung zwischen zwei Elektroden gemessen, welche 

innerhalb des nicht chloridbelasteten Bereichs aufgesetzt wurden. Aus der Messung 

geht hervor, dass eine signifikante Spannungsdifferenz auftritt, welche einerseits von 

der Benetzung mit Wasser herrührt, welche aber zusätzlich noch durch den 

Chloridgehalt des Elektrolyten beeinflusst wird. Bei Chloridgehalten bis 0.1 M dürfte 

der Aufbau der Spannungsdifferenz in erster Linie vom Wassergehalt herrühren, da 

ebenfalls Werte im Bereich von 100 mV gefunden wurden, was in guter 

Übereinstimmung mit den Ergebnissen in Abb. 24 ist. Bei höheren Chloridgehalten 

tritt aber eine weitere Erhöhung der Spannungsdifferenz auf, welche nur mit dem 

zusätzlichen Effekt der Chloride erklärt werden kann. Demgegenüber zeigt die 

Spannungsdifferenzmessung im nicht chloridbelasteten Bereich im Mittel einen Wert 

von 0 mV, wobei die Streuung der Ergebnisse aber relativ gross ist.  

Die Zylinder wurden anschliessend für 2 Wochen in 76% relativer Luftfeuchtigkeit 

und darauf für 2 Wochen in 97 % relativer Luftfeuchtigkeit ausgelagert. Die 

Spannungsdifferenzen nach diesen Auslagerungen sind in Abb. 27 dargestellt. Es 

zeigte sich, dass die Auslagerung bei 76% relativer Luftfeuchtigkeit bei dem Zylinder 

mit 0.001 M NaCl zu einer Verringerung der Spannungsdifferenz um gut 60 mV 

geführt hat, während bei den Zylindern mit höheren Chloridkonzentrationen lediglich 

eine Verringerung im Bereich von 15 mV auftrat. Die weitere Erhöhung der relativen 
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Luftfeuchtigkeit auf 97% führte zu einer Nivellierung der Spannungsdifferenzen 

unabhängig vom Chloridgehalt im Bereich von -50 mV. Diese Ergebnisse sind in 

guter Übereinstimmung mit den Messungen in Abb. 25.  

 

Abb. 28: Messaufbau für die Untersuchung der Polarisation aufgrund eines 

Feuchtegradients in Kombination mit dem Chloridgehalt im Beton. Der 

Bewehrungsstahl ist in einem Befestigungsmörtel eingebettet. Der Behälter 

besteht aus Polyethylen. 

 

Abb. 29: Stromdichte auf dem Bewehrungsstahl aufgrund des Makroelements zwischen 

dem Stahl und der Kathode. 
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Die anschliessende Lagerung bei 40% relativer Luftfeuchtigkeit führte bei dem mit 1 

M und 5 M NaCl behandelten Körper zu keiner signifikanten Veränderung der 

Spannungsdifferenzen. Bei den Betonkörpern mit geringeren Chloridgehalten ist die 

Spannungsdifferenz zwischen den benetzten und den unbenetzten Zonen 

verschwunden. 

Die Ergebnisse zeigen klar die Auswirkung eines heterogenen Salz- und 

Feuchtigkeitsgehalts im Beton auf die auftretenden Spannungsdifferenzen. Diese 

Spannungsdifferenzen beeinflussen einerseits die Potenzialfeldmessung, haben aber 

zudem aber auch eine Auswirkung auf den Bewehrungsstahl, welcher sich über eine 

derartige Spannungsdifferenz hinweg erstreckt. Wenn Stahlelektroden mittels des 

Hydrogels auf die Betonoberfläche aufgebracht werden und elektrisch leitend 

miteinander verbunden werden, kommt es zu einem Stromfluss, welcher einerseits 

durch die Spannungsdifferenz und andererseits durch die Ausbreitwiderstände der 

Elektroden bestimmt sind. Dies bedeutet, dass eine inhomogene Feuchteverteilung 

im Beton zwingend zu einem Stromfluss auf der Bewehrung führen muss.  

Dieser Effekt wurde im Messaufbau in Abb. 28 erkannt. Der Messaufbau dient der 

Untersuchung von Befestigungsmörteln. Bei Systemen, welche Korrosion zeigen, 

wird das Potenzial der Bewehrung abgesenkt und es kommt zur Ausbildung eines 

Markoelementstroms zwischen der Kathode und der Anode. Der Betonkörper wird in 

künstliches Leitungswasser gestellt und durch Messung des Stroms ist es möglich, 

auf den Korrosionszustand der Bewehrung im Befestigungsmörtel zu schliessen. Die 

Versuche wurden mit einem Beton mit W/Z Wert von 0.6 durchgeführt. Die 

Ergebnisse der Strommessung nach 90 Tagen Auslagerungsdauer sind in Abb. 29 

dargestellt. Der geringe Stromfluss zeigt, dass der Stahl in dem Mörtelsystem ein 

passives Verhalten aufweist. Interessant ist der Umstand, dass bei Zugabe von 0.4% 

Chloride bezogen auf den Zementgehalt eine Umkehrung der Stromrichtung 

beobachtet wird. Da der Stahl in allen Versuchen mit demselben Mörtel im Kontakt 

steht und die Kathode in dasselbe Leitungswasser eintaucht, kann ein elektro-

chemischer Effekt an den Metalloberflächen ausgeschlossen werden. Vielmehr 

dürfte es sich um den Aufbau einer Spannungsdifferenz innerhalb des Betonkörpers 

aufgrund des Feuchtegradienten handeln. Mit erhöhtem Chloridgehalt wird dieser 

Gradient entsprechend der Ergebnisse in Abb. 26 erhöht, so dass die Kathode auf 

ein negativeres Potenzial als der Bewehrungsstahl polarisiert wird, was zur 

Umkehrung des Stromflusses führt. Alternativ könnte es sich auch um einen 

Spannungsgradienten zwischen dem Mörtel und dem umgebenden Beton handeln. 

Der Effekt wurde bei insgesamt 19 Versuchen bestätigt. Dies bedeutet, dass im 

vorliegenden Fall durch die Zugabe von Chloriden die Korrosionsgefährdung für den 

Bewehrungsstahl verringert, während jene der Kathode erhöht wird.  
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2.3.4 Einfluss des pH-Werts 

Früh wurde erkannt, dass bei karbonatisierten Strukturen die gemessenen 

Potenziale der Bewehrung zum Teil erheblich in die positive Richtung verschoben 

werden [1]. Dieser Effekt wurde mit der Erhöhung des Potenzials aufgrund eines 

durch die pH-Wert Absenkung bewirkte Veränderung des Gleichgewichtspotenzials 

der Sauerstoffelektrode erklärt [8]. Weitere Erklärungen umfassten Unterschiede in 

der Betonfeuchtigkeit sowie ein Effekt der Diffusionsüberspannung [1]. Für die 

Untersuchung der möglichen Auswirkung der Karbonatisierung wurde ein 

Betonzylinder bei 66% relativer Luftfeuchtigkeit konditioniert und einer CO2 

Atmosphäre ausgesetzt. Als die Karbonatisierungsfront eine Tiefe von ca. 2 cm 

erreicht hatte, wurde die Spannungsdifferenz zwischen zwei Elektroden über die 

Karbonatisierungsfront hinweg gemessen. Es wurde eine Spannungsdifferenz von 

123 +/- 13 mV gefunden. Als Bezugspunkt wurde die Elektrode auf der 

karbonatisierten Oberfläche verwendet. Diese Messung zeigt klar, dass die 

Potenzialverschiebung zu positiven Werten auch dann auftritt, wenn keine 

Bewehrung im Beton vorhanden ist. Diese muss also nicht zwingend mit dem 

Gleichgewichtspotenzials der Sauerstoffelektrode erklärt werden. Als mögliche 

Grund für den Effekt kommt eine Auswirkung der unterschiedlichen 

Feuchteverteilung in Frage, da im Inneren des Körpers die alkalische 

Betonporenlösung eine stärkere hygroskopische Wirkung aufweist. Eine weitere 

mögliche Erklärung für den Effekt ist aber auch die Diffusionsüberspannung aufgrund 

der unterschiedlichen pH-Werte. Diese wird im Kapitel 2.5 im Detail diskutiert. 

2.3.5 Schlussfolgerung 

Die Untersuchung der Auswirkung einer heterogenen Verteilung von Feuchtigkeit, 

Chloriden und pH-Wert haben gezeigt, dass Spannungsdifferenzen von bis zu 160 

mV im Beton auftreten können. Aus dem Vergleich mit den Untersuchungen zum 

Makroelement wird klar, dass diese Spannungsgradienten durchaus in der 

Grössenordnung sind, welche im Makroelement gefunden werden. Die 

Spannungsdifferenzen aufgrund von heterogenen Verteilungen im Beton überlagern 

sich folglich mit den Spannungstrichtern, welche sich durch den Makroelementstrom 

ausbilden.  

In gewissen Fällen kann eine lokale Nasszone irrtümlicherweise als Korrosionsherd 

interpretiert werden. Diese Gefahr wird noch zusätzlich verstärkt, wenn dieser 

Nassbereich chloridbelastet ist. Trotz dieser ungünstigen Beeinflussung hat sich die 

Potenzialfeldmessung in den letzten Jahren sehr gut bewährt. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass in vielen Fällen der Korrosionsangriff an jenen Stellen erfolgt, 

wo chloridbelastetes Wasser auf die Betonoberfläche gelangt. Diese 
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Oberflächenbenetzung wirkt sich bereits in einer Potenzialabsenkung von bis zu 150 

mV aus. Sobald das chloridhaltige Wasser bis an die Bewehrung vorgedrungen ist 

und dort lokale Korrosion auslöst wird der Spannungsgradient durch den 

Makroelementstrom noch weiter ausgeprägt.  

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wird eine Beurteilung dann erschwert, wenn 

einzelne dieser Beiträge zur Potenzialabsenkung wegfallen. So kann die 

Austrocknung des Bauwerks durch verbesserte Abdichtungsmassnahmen oder 

durch eine funktionierende Entwässerung zu einer Aufhebung der heterogenen 

Feuchteverteilung führen. Damit fällt ein wesentlicher Beitrag zum 

Spannungsgradienten weg und der Korrosionsstelle wird schwieriger zu detektieren 

sein. Noch ausgeprägter wird die Situation bei oberflächlicher Reprofilierung. In 

diesem Fall wird der chloridhaltige durchnässte Beton entfernt und die 

Korrosionsstellen werden dann nur noch anhand der Spannungsfälle im 

Makroelement detektierbar sein. Damit besteht das Risiko, dass nach einer 

Instandsetzung die Korrosionssituation der Bewehrung unterschätzt wird. 

Die sich im Beton ausbildenden Spannungsgradienten haben nicht nur einen Effekt 

auf die Potenzialfeldmessung. Falls die Bewehrung sich über den Gradienten hinweg 

erstreckt, was üblicherweise der Fall ist, führt dieser Gradient zu einer Polarisation 

der Bewehrung. Konkret bedeutet dies, dass jene Bereiche der Bewehrung, welche 

im nassen und/oder chloridhaltigen Beton sind, einer verstärkten Polarisation 

unterworfen sind. Im Falle von Korrosion führt dies zu einer erhöhten 

Korrosionsgeschwindigkeit.  

2.4 Das Potenzial der Bewehrung 

2.4.1 Einleitung 

Das Potenzial der Bewehrung ist von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig. Um 

diese Effekte zu quantifizieren und deren Bedeutung für Stahl in Beton 

abzuschätzen, wurden Versuche unter verschiedenen Umgebungsbedingungen 

durchgeführt.  

2.4.2 Einfluss des Elektrolyten 

Stahl zeigt in alkalischen Medien ein passives Verhalten. Dies wird in Abb. 30 

anhand von Stromdichte Potenzialkurven gezeigt, welche mit 10 mV/s in 

sauerstofffreien NaOH Lösungen aufgenommen wurden. Es ist zu erkennen, dass 

sich der Passivbereich von ca. -1 V CSE bis zur Sauerstoffentwicklung im Bereich 

von 0.5 V CSE erstreckt. Weiter ist zu erkennen, dass mit steigendem pH-Wert eine 

Zunahme der Passivstromdichte auftritt. Dies ist auf die Bildung von löslichen 
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Eisenhydroxyden in stark alkalischer Umgebung zurückzuführen. Weiter ist zu 

erkennen, dass die Sauerstoffentwicklung (Gleichung 5) mit steigendem pH-Wert zu 

tieferen Potenzialen verschoben wird. Diese pH-Abhängigkeit ist aufgrund der 

Nernstschen Gleichung (6) zu erwarten.  

 4OH O2 2H2O 4e  (5) 

 E = 0.92 - 0.059 pH  [V CSE] (6) 

Die Lage des Korrosionspotentials von Stahl in Elektrolyten ist wesentlich bestimmt 

durch den Korrosionszustand, den pH-Wert und den Sauerstoffgehalt. Dies ist 

anhand von Abb. 31 gezeigt. Für die Untersuchung wurde Stahl in 3 verschiedene 

Lösungen eingetaucht. Nach dem Eintauchen wurde durch Spülen der Lösung mit 

Stickstoff der Sauerstoff entfernt und der Verlauf des Korrosionspotentials 

gemessen. Mit abnehmendem Sauerstoffgehalt wird für alle Elektrolyten ein 

Absinken des Potenzials beobachtet. In den Lösungen mit pH 12 und 14 kann sich 

auf der Stahloberfläche ein schützender Passivfilm ausbilden, während bei pH 6 

aktive Korrosion zu erwarten ist. Durch Entfernung des Sauerstoffs wird aber ein 

Potenzialanstieg, welcher bei Passivierung in den alkalischen Lösungen zu erwarten 

wäre (Abb. 32) verhindert. Demgegenüber tritt für den Fall von alkalischen 

sauerstoffhaltigen Lösungen ein Anstieg des Potenzials mit der Zeit auf (Abb. 32). 

Dieser Effekt ist auf die Bildung und das Wachstum eines Passivfilms 

zurückzuführen. Dabei ist zu beobachten, dass das Potenzial mit steigendem pH-

Wert der Lösung generell abnimmt. Dieser Effekt kann mit der pH-Abhängigkeit der 

Sauerstoffreduktion (Gleichung 6), deren zunehmende Überspannung in alkalischen 

Medien und die zunehmende Passivstromdichte mit steigendem pH-Wert (Abb. 30) 

erklärt werden. Bei Zugabe von Chloriden nach 28 Stunden Passivierung tritt 

innerhalb weniger Minuten ein ausgeprägter Abfall des Potenzials auf. Dieser 

Potenzialabfall ist auf die Auslösung von Lochfrasskorrosion an der Stahloberfläche 

zurückzuführen. In Abb. 32 ist zudem der Potenzialverlauf von Stahl in 0.1 M Na2SO4 

dargestellt. Da das Potenzial kontinuierlich absinkt, kann geschlossen werden, dass 

keine Passivierung auftritt. Der Stahl wird flächig angegriffen.  

Die durchgeführten Messungen zeigen die Auswirkung des Umgebungsmediums auf 

das Potenzial des Stahls. So haben der pH-Wert, der Sauerstoffgehalt, der 

Korrosionszustand und die Passivierungsdauer einen Einfluss. Insbesondere der 

Sauerstoffgehalt kann zu Variationen des Potenzials von passiver Bewehrung 

zwischen 0 und -1 V CSE führen. Aktive Korrosion aufgrund von Lochfrass oder 

flächigem Korrosionsangriff führt ebenfalls zu Potenzialen in diesem Bereich. Damit 

ist es in verschiedenen Fällen nicht möglich die beiden Korrosionszustände aufgrund 

einer Potenzialmessung zu unterscheiden. 
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Abb. 30: Stromdichte-Potenzialkurven von Stahl in sauerstofffreien NaOH-Lösungen. 

Eine Lösung von 0.01 M NaOH hat einen pH-Wert von ca. 12, 1 M NaOH von ca 

14 und gesättigte NaOH weist rechnerisch einen pH-Wert von ca 16 auf.  

 

Abb. 31: Potenzial von Stahl in verschiedenen Lösungen. Zum Zeitpunkt 0 wird der 

Sauerstoff durch Stickstoffspühlung aus der Lösung entfernt.  
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Abb. 32: Potenzialverlauf von Stahl in verschiedenen sauerstoffhaltigen Elektrolyten. 

Nach 28 Stunden wurde in die 0.01 M NaOH-Lösung Natriumchlorid zugegeben.  

 

Abb. 33: Potenzialverlauf bei Stählen im Beton bei vollständiger Wassersättigung. 

Im Beton werden typischerweise bei sehr hoher Betonfeuchtigkeit tiefere Potenziale 

beobachtet. Aufgrund der Versuche mit reduziertem Sauerstoffgehalt kann davon 

ausgegangen werden, dass nebst der Aktivierung von Korrosion auch eine 

Verarmung an Sauerstoff zu den tiefen Potenzialen geführt haben kann. Damit es zu 

einer Potenzialabsenkung an der Stahloberfläche kommen kann, muss der 
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Sauerstoff aber aktiv entfernt werden. Dieser Effekt ist in Abb. 32 dargestellt. 

Zylindrische Betonkörper mit Stahl und verschiedenen nichtrostenden Stählen 

wurden in Leitungswasser getaucht und das Potenzial wurde als Funktion der Zeit 

registriert. Die Wasseraufnahme führt lediglich zu einer geringfügigen Absenkung 

des Potenzials. Im Falle des Betonstahls ist die Variation zu Beginn ebenfalls wenig 

ausgeprägt. Nach 2 Tagen treten aber eine sprungartige Absenkung und ein 

unruhiger weiterer Verlauf des Potenzials auf. Diese Effekte können als Aktivierung 

von Korrosion interpretiert werden. Mit der Aktivierung der Korrosion wird der 

Sauerstoff aktiv verbraucht. Eine hohe Betonfeuchtigkeit führt folglich nicht sofort zu 

einem tiefen Sauerstoffgehalt. Vielmehr behindert sie den Nachtransport des 

Sauerstoffs. Erst wenn der Sauerstoff verbraucht wird, kann es also zu einer 

Potenzialabsenkung kommen. Dazu ist eine aktive Korrosionsstelle erforderlich. 

Weiter kann der Sauerstoffbedarf für die Aufrechterhaltung der Passivstromdichte zu 

einer Absenkung des Potenzials führen.   

2.4.3 Die Benetzung des Betons 

Für die Messung des Potenzials der Bewehrung wird üblicherweise die 

Betonoberfläche mit Wasser benetzt. Das Potenzial der Bewehrung wird 

anschliessend durch Aufsetzen der Referenzelektrode auf den mit Wasser benetzten 

Oberflächenbereich und Spannungsmessung zwischen der Bewehrung und der 

Referenzelektrode erfasst. Durch die Benetzung der Betonoberfläche wird erreicht, 

dass der Elektrolyt der Referenzelektrode an das Porensystem des Betons 

ankoppeln kann. Dies ermöglicht einen ausreichend niederohmigen Kontakt 

zwischen dem Elektrolyten der Referenzelektrode und der Porenlösung im Beton. 

Die Untersuchung der Spannungsdifferenzen im Beton hat gezeigt, dass die 

Feuchteverteilung im Beton die Potenzialmessung beeinflussen kann. So treten bei 

der Benetzung der Betonoberfläche mit Wasser erhebliche Spannungen von bis zu 

160 mV im Beton auf. Dieser Effekt ist aus der Potenzialfeldmessung bekannt und 

auch in die Norm eingeflossen. So wird vorgeschrieben, dass der Potenzialmesswert 

erst dann abgelesen werden darf, wenn die Veränderung des Potenzials kleiner als 5 

mV/min ist. Bei sehr trockenen Strukturen im Hochbau kann dieser Potenzialdrift 

mehrere Minuten dauern.  

Um die Auswirkung der Benetzung für die Messung zu untersuchen wurde das 

Potenzial von Stahl in Beton während 5 Minuten aufgezeichnet. Die Benetzung 

erfolgt mit Hilfe einer Filzspitze mit einer Kontaktfläche von ca. 1.5 mm2. Die 

Betonprüfkörper wurden vorgängig während mindestens 60 Tagen bei 

unterschiedlichen Luftfeuchtigkeiten ausgelagert. Die Ergebnisse für einen 

Elektrolyten aus 1 M NaNO3 ist für unterschiedliche Betonfeuchten in Abb. 34 

gezeigt. Es ist zu erkennen, dass zum Teil erhebliche Unterschiede auftreten.  
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Abb. 34: Zeitlicher Verlauf des Potenzials gemessen im Beton mit unterschiedlicher 

Feuchte. Die Benetzung erfolgte mit 1 M NaNO3. 

 

 

Abb. 35: Einfluss verschiedener Elektrolyten auf den zeitlichen Verlauf des Potenzials an 

einem Betonkörper nach Auslagerung in 66% relativer Luftfeuchtigkeit. Die 

Messungen wurden nicht zum gleichen Zeitpunkt durchgeführt.  

Während bei 76% relativer Feuchte keine nennenswerte Variation mit der Zeit 

auftreten, wurden bei 97% und 66 % relativer Feuchte erhebliche Variationen 

beobachtet. Dabei trat stets eine Verschiebung des Potenzials zu negativeren 

Werten auf. Im Gegensatz zu den Benetzungsversuchen in Kapitel 2.3.2 war die 
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Potenzialverschiebung bei diesen Versuchen bedeutend geringer. Dieser Effekt kann 

möglicherweise auf die vergleichsweise geringe Benetzungsfläche im vorliegenden 

Fall zurückgeführt werden. 

Die Auswirkung unterschiedlicher Elektrolyte auf das gemessene Potenzial bei 66% 

relativer Luftfeuchtigkeit ist in Abb. 35 dargestellt. In den meisten Fällen wurde ein 

Abfall des Potenzials im Verlaufe der Zeit beobachtet. Vergleichsweise konstante 

Potenzialwerte wurden dabei für die 0.1 M NaOH und 0.1 M NaNO3 Lösungen 

beobachtet, während starker Abfall des Potenzials nach dem Aufsetzen auf die 

Betonoberfläche für 1 M NaNO3 und Leitungswasser beobachtet wurden.  

Die in den Abbildungen dargestellten Kurvenverläufe zeigen Beispiele des 

Verhaltens beim Messen des Potenzials von Stahl in Beton. Alle Messungen wurden 

jeweils in Serien von 3 Messungen durchgeführt. Dabei zeigte sich eine Streuung 

innerhalb der Messungen, welche eine abschliessende Aussage über die 

Auswirkung generell zu erwartenden Potenzialverläufe verunmöglicht. Aufgrund der 

durchgeführten Versuche konnte weder ein klarer Effekt der verwendeten 

Salzlösungen, der Salzkonzentration noch der Betonfeuchtigkeit gefunden werden. 

Möglicherweise hat auch die Mikrostruktur des Betons in unmittelbarer Nähe des 

Auflagepunktes der Elektrode einen Einfluss auf den Potenzialverlauf.  

Bei der Verwendung des Hydrogels (Polymer) wurden demgegenüber stets sehr 

konstante Werte gefunden. Dies lässt den Schluss zu, dass die Absenkung des 

Potenzials im Verlaufe der Zeit in erster Linie im Zusammenhang mit der 

eindringenden Wasserfront steht. Es stellt sich nun die wesentliche Frage, ob die 

Potenzialunterschiede, welche in Abb. 35 bei Messungen zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten gefunden wurden, ein Effekt des Benetzungselektrolyten sind oder auf 

die unterschiedlichen Messzeitpunkte zurückzuführen sind. 

Tabelle 1: Potenzialmessung an einbetoniertem Bewehrungsstab bei Benetzung der 

Betonoberfläche mit verschiedenen Elektrolyten. 

Elektrolyt Potenzial [mV CSE] 

Leitungswasser - 46.8 ± 8.9 

0.1 M Na2SO4 - 51.6 ± 9.1 

ges. CuSO4 - 44.6 ± 8.7 

Polymer - 45.6 ± 6.7 

Da die Benetzung des Betons das gemessene Potenzial beeinflusst, wurden 

zusätzliche Abklärungen bezüglich dem Einfluss des benetzenden Elektrolyten 

durchgeführt. Dabei wurde das Potenzial eines einbetonierten Bewehrungsstabs mit 
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verschiedenen Elektrolytkontakten in je 10 Einzelmessungen erfasst. Der 

Betonkörper war vorgängig während 6 Monaten in 66% rH gelagert worden. Der 

Messwert wurde 2 Sekunden nach dem Aufsetzten abgelesen. Die Ergebnisse sind 

in Tabelle 1 dargestellt. Aus den durchgeführten Messungen geht hervor, dass eine 

gute Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Elektrolyten besteht. Es kann 

daher gefolgert werden, dass die Zusammensetzung des benetzenden Elektrolyten 

das Messergebnis nicht beeinflusst. Weiter dürfte der Messwert unmittelbar nach der 

Benetzung der Betonoberfläche mit dem Elektrolyten den korrekteren Potenzialwert 

darstellen als jener, welcher erst nach der Stabilisierung des Potenzials gemessen 

wird. Das Absinken des Potenzials im Verlaufe der Zeit ist primär auf die 

Veränderung der Feuchteverteilung im Beton und die sich dabei ausbildenden 

Spannungsdifferenzen zurückzuführen.  

2.4.4 Einfluss der Karbonatisierung 

Die Untersuchungen im wässrigen Elektrolyten haben gezeigt, dass mit 

zunehmendem pH-Wert ein Absinken des Potenzials der Bewehrung auftritt. Dieser 

Effekt kann mit der pH-Abhängigkeit der Sauerstoffreduktion entsprechend 

Gleichung (6) erklärt werden. Folglich ist zu erwarten, dass ein Anstieg des pH-Werts 

an der Stahloberfläche zu einer Erhöhung des Potenzials führen sollte.  

Es wurden Betonzylinder mit eingebettetem Bewehrungsstahl während einem Monat 

in einer definierten Luftfeuchtigkeit ausgelagert und anschliessend bei den 

entsprechenden Luftfeuchtigkeiten einer Schnellkarbonatisierung unterworfen. Die 

Luftfeuchtigkeit wurde mit Hilfe von gesättigten Salzlösungen in Exsikatoren 

eingestellt. Die Karbonatisierung erfolgte durch Einblasen von CO2 in Abständen von 

2-3 Tagen. Die Ergebnisse der Potenzialmessung sind in Abb. 36 dargestellt. Es ist 

zu erkennen, dass innerhalb von wenigen Tagen ein Potenzialanstieg von mehr als 

100 mV auftritt. Die Geschwindigkeit des Potenzialanstiegs ist dabei abhängig von 

der Luftfeuchtigkeit. Dies dürfte auf einen schnelleren Karbonatisierungsfortschritt bei 

geringeren Luftfeuchtigkeiten zurückzuführen sein. Im weiteren Verlauf der 

Karbonatisierung wird bei den tieferen Luftfeuchtigkeiten ein Einbruch des Potenzials 

beobachtet.  

Grundsätzlich könnte die pH-Absenkung an der Stahloberfläche entsprechend 

Gleichung (6) für den Anstieg des Potenzials verantwortlich sein, es ist aber 

ausgeschlossen, dass innerhalb von wenigen Tagen der gesamte Betonkörper 

durchkarbonatisiert ist. Da noch keine Veränderung des pH-Werts an der 

Stahloberfläche zu erwarten ist, ist ein Potenzialanstieg von mehr als 100 mV 

aufgrund des veränderten Sauerstoffgleichgewichtspotenzials auf der 

Stahloberfläche eher unwahrscheinlich. Aufgrund der Beobachtungen in Kapitel 2.3.4 
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kann der Potenzialanstieg zu Beginn der Schnellkarbonatisierung mit der Ausbildung 

eines pH-Gradienten im Beton erklärt werden. Dieser kann zu Spannungen von mehr 

als 100 mV im Beton führen. Der Anstieg des Potenzials dürfte folglich eher auf 

einen Effekt des pH-Gradienten zurückzuführen sein. Diese Ergebnisse sind in guter 

Übereinstimmung mit Messungen von Hunkeler an der Rofla Brücke [1]. Dort wird ein 

Potenzialgradient von ca. 170 mV zwischen dem alkalischen Beton und der 

karbonatisierten Betonoberfläche gefunden.  

 

Abb. 36: Verlauf des Bewehrungspotenzials als Funktion der Zeit während der 

Karbonatisierung bei Betonkörpern in unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit. 

Sobald die Karbonatisierungsfront die Stahloberfläche erreicht hat und Korrosion 

ausgelöst wird sinkt das Potenzial ab. Im feuchten Beton ist der 

Karbonatisierungsfortschritt langsamer. Die Korrosion wird daher erst später 

ausgelöst.  

2.4.5 Schlussfolgerung 

Die Untersuchungen zum Potenzial haben gezeigt, dass dieses durch 

verschiedenste Einflussgrössen bestimmt wird. So führen sowohl pH-Wert Erhöhung, 

Sauerstoffverarmung und das Auslösen von Korrosion zu einem Absinken des 

Potenzials der Stahloberfläche.  

Die typischerweise bei durchnässten Bauwerken beobachteten tieferen Potenziale 

dürften sich aufgrund der durchgeführten Untersuchungen primär dann einstellen, 

wenn der Sauerstoff aktiv durch Korrosion oder die Passivstromdichte verbraucht 
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wird. Eine Wassersättigung alleine führt demnach nicht zwingend zu einer 

Verringerung des Potenzials. 

Die Messung des Potenzials erfolgt üblicherweise durch Benetzung der 

Betonoberfläche mit Wasser. In den Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass 

eine lokale Benetzung der Betonoberfläche in gewissen Fällen zu einer Veränderung 

des gemessenen Potenzialwertes führt, welche durch die in den Beton eindringende 

Wasserfront verursacht wird. Die Messung des Potenzialwertes sollte entsprechend 

der vorliegenden Ergebnisse möglichst früh nach der Benetzung der Betonoberfläche 

erfolgen.  

Die Problematik der Feuchteaufnahme durch die Benetzung der Oberfläche mit 

einem Elektrolyten kann verhindert werden, indem ein ionenleitendes Polymer für die 

Kontaktierung verwendet wird.  

Die Karbonatisierung des Betons bewirkt einen Anstieg des an der Betonoberfläche 

gemessenen Potenzials. Dieser Effekt dürfte in erster Linie auf einen 

Spannungsgradienten im Beton aufgrund des sich ausbildenden pH-Wert Gradienten 

zurückzuführen sein.  
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2.5 Theoretische Betrachtungen 

2.5.1 Einleitung 

In der Untersuchung der Auswirkung von Feuchteverteilung und pH-Wert auf 

Potenzialgradienten im Beton wurde klar, dass Spannungsdifferenzen entstehen 

können, welche in der Grössenordnung der Spannungsfälle im Makroelement liegen. 

Die Kenntnis dieser Effekte ist grundsätzlich wichtig für die korrekte Beurteilung der 

Messergebnisse in der Potenzialfeldmessung. Es ist aber auch wesentlich, dass die 

dafür verantwortlichen physikalischen Prozesse verstanden sind. Aus diesem Grund 

werden im Folgenden die aus der Literatur bekannten Mechanismen diskutiert. 

2.5.2 Diffusionsüberspannung 

Aufgrund der durchgeführten Untersuchungen wird klar, dass die Potenzialmessung 

im Beton von der Feuchteverteilung, dem Salzgehalt und der Karbonatisierung 

beeinflusst wird. Die vereinfachte Betrachtung des Betons als homogenen 

Elektrolyten ist demzufolge nicht möglich. Bis heute besteht keine einheitliche 

Auffassung über die Interpretation der beobachteten Effekte. Generell wird aber die 

Diffusionsüberspannung als Erklärung für die auftretenden Spannungsdifferenzen 

herangezogen [6, 14, 15]. Diese soll im Folgenden kurz diskutiert werden. 

Bei der Berührung von zwei Elektrolytlösungen mit unterschiedlicher Zusammen-

setzung entsteht an der Grenzfläche eine Spannungsdifferenz. Diese ist auf die 

unterschiedliche Beweglichkeit und Konzentration der in den beiden Elektrolyten 

gelösten Ionen, welche über die Grenzfläche diffundieren, zurückzuführen. Die sich 

ausbildende Spannungsdifferenz bremst dabei die schnellen Ionen und beschleunigt 

die langsameren bis sich ein Gleichgewichtszustand ausbildet. Von diesem Effekt 

sind sämtliche Potenzialmessungen betroffen, wann immer zwei unterschiedliche 

Elektrolyten miteinander in Kontakt gebracht werden.  

Die zu erwartende Diffusionsüberspannung (UD) lässt sich anhand der Henderson 

Gleichung (7) beschreiben [16], wobei ui die Beweglichkeit, zi die Wertigkeit und ci 

die Konzentration des Ions i in dem Elektrolyten (1) respektive (2) sind.  
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Diese Diffusionsüberspannung wird sich bei jeder Messung mit einer 

Referenzelektrode ausbilden, da sich der Elektrolyt in der Referenzelektrode von 

jenem des Betons unterscheidet. So wird im Falle eine Kupfer/Kupfersulfatelektrode 
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eine gesättigte Kupfersulfatlösung auf den Beton aufgebracht, was entsprechend 

Gleichung (7) zur Ausbildung einer Diffusionsüberspannung führt. Die Berechnung 

mit den Ionenbeweglichkeiten aus Tabelle 2 zeigt, dass für Potenzialmessung einer 

Kupfer/Kupfersulfatelektrode in einer NaOH Lösung Diffusionsüberspannungen von 

bis zu 16 mV auftreten können. Im Gegensatz dazu ist die zu erwartende 

Diffusionsüberspannung bei Verwendung einer Silber/Silberchloridelektrode mit 

gesättigter KCl Lösung lediglich 8 mV. Die Ursache für diesen Unterschied liegt in 

der ähnlichen Beweglichkeit von Kalium- und Chloridionen begründet (Tabelle 2).  

Tabelle 2: Ionische Beweglichkeit in wässrigen Lösungen bei 25°C [17]  

Kationenbeweglichkeit [10
-4

cm
2
s

-1
V

-1
] Anionenbeweglichkeit [10

-4
cm

2
s

-1
V

-1
] 

H
+
 36.23 OH

-
 20.64 

Na
+
 5.19 Cl

-
 7.91 

K
+
 7.62 HCO3

-
 4.62 

Ca
2+

 6.17 CO3
2-

 7.46 

Cu
2+

 5.57 SO4
2-

 8.29 

Anhand von Tabelle 2 wird klar, dass insbesondere starke Unterschiede in der OH- 

Konzentration zu einer Diffusionsüberspannung führen müssen, da deren 

Beweglichkeit bedeutend höher ist als jene der übrigen Anionen. Die Berechnung für 

die Diffusionsüberspannung an einer Grenzfläche zwischen zwei NaOH Lösungen 

mit unterschiedlicher Konzentration sind in Tabelle 3 gegeben. Zusätzlich wurde die 

Messung experimentell überprüft. Dabei wurde die Konzentration von Elektrolyt (1) 

mit 1 M NaOH eingesetzt und jene von Elektrolyt (2) wurde variiert. Zur Trennung der 

Elektrolytlösungen wurde eine Glasfritte verwendet. Es zeigt sich eine überraschend 

gute Übereinstimmung zwischen den berechneten und den gemessen Werten.  

Tabelle 3: Berechnete und gemessene (Bezugspunkt in verdünnter Lösung) 

Diffusionsüberspannungen für den Kontakt von 1 M NaOH mit einer NaOH 

Lösung mit variierender Konzentration. 

c(2) [M] UD berechnet [mV] UD gemessen [mV] 

0.1 34 36 

0.01 69 65 

0.001 103 99 

0.0001 137 136 

Während die Berechnung eines idealisierten Versuchsaufbaus die Verifizierung von 

Gleichung (7) ermöglicht, können die Verhältnisse im Beton nur bedingt mit diesem 

Ansatz beschrieben werden. Die Problematik besteht darin, dass die 

Elektrolytkontakte nicht nur an der Betonoberfläche auftreten, sondern zusätzlich 

auch im Betoninneren. So führt die Karbonatisierung der Betonoberfläche zu einem 
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starken Absenken des pH-Werts an der Betonoberfläche, während im Betoninneren 

noch immer stark alkalische Bedingungen herrschen. Folglich können diese 

Diffusionsüberspannungen durchaus auch innerhalb des Betons auftreten.  

Tabelle 4: Pro pH-Wert zu erwartende Diffusionsüberspannung 

Substanz Diffusionsüberspannung pro pH-Wert 

NaOH 34 mV 

Ca(OH)2 38 mV 

KOH 26 mV 

Der Potenzialanstieg, welcher bei Messungen zwischen alkalischen und 

karbonatisierten Betonoberflächen gefunden wurde, könnte auf diesen Effekt 

zurückzuführen sein. Bei der Quantifizierung der erwarteten Diffusionsüber-

spannungen stellt die Unkenntnis der exakten Zusammensetzung der 

Betonporenlösung eine Schwierigkeit dar. In Tabelle 4 sind die pro pH-Wert zu 

erwartende Diffusionsüberspannungen für einige in Frage kommenden Alkalien 

dargestellt. 

2.5.3 Strömungspotenzial 

Die Diffusionsüberspannung geht von einem homogen isotropen Elektrolyten aus. 

Diese Darstellung vermag verschiedene grundsätzliche Effekte im Beton zu 

beschreiben. Gewisse Prozesse werden aber übergangen. So besteht Beton im 

Wesentlichen aus einer anorganischen Matrix, welche mit Poren im 

Mikrometerbereich durchsetzt ist. Diese Poren sind mit Wasser gefüllt. Aufgrund der 

geringen Porendurchmesser ergibt sich eine im Verhältnis zum Wasservolumen 

grosse Oberfläche. Dies hat zum einen den Effekt, dass die Wasserverteilung in 

hohem Masse durch die Kapillarkräfte der Betonporen gesteuert wird. Zum anderen 

können Oberflächeneffekte an der Grenzfläche zwischen Wasser und Betonporen-

wand nicht mehr vernachlässigt werden. Sobald sich die beiden Phasen Beton und 

Wasser berühren, werden im Grenzbereich Kräfte wirksam. Diese sind anisotrop, da 

an der Phasengrenze die Atome und Ionen der beiden Phasen nur flächigen 

Bindungskräften unterworfen sind, denn alle Bindungskräfte führen ins jeweilige 

Phaseninnere. Die freien Valenzen an der Oberfläche werden durch Adsorption von 

Ionen aus der Elektrolytlösung abgesättigt. Damit gewinnen sie eine elektrische 

Ladung. Da das Gesamtsystem nach aussen hin elektroneutral bleibt, muss die 

Flüssigkeit in der Nähe der Festkörperoberfläche eine entsprechende Menge Ionen 

entgegengesetzter Ladung enthalten. Das System der geladenen Festkörper-

oberfläche in Verbindung mit der Aufladung der angrenzenden Flüssigkeitsschicht 

wird elektrische Doppelschicht genannt.  
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Wenn nun durch eine Druckdifferenz, zum Beispiel den Kapillardruck, ein 

Elektrolyttransport in den Betonporen auftritt, werden die beweglichen Ionen der 

Doppelschicht mitgerissen. In der Folge entsteht eine Potenzialdifferenz entlang der 

Porenwänden in Flussrichtung. Diese Potenzialdifferenz wird als Strömungspotenzial 

bezeichnet. Eine detaillierte Diskussion der dabei ablaufenden Prozesse ist in der 

Literatur gegeben [18, 19]. Im Fall des Strömungspotenzials ist es, im Gegensatz zur 

Diffusionsüberspannung, nicht möglich die ablaufenden Prozesse einfach 

mathematisch zu beschreiben. Die Diskussion beschränkt sich somit auf die 

phänomenologische Betrachtung.  

Es ist zu bemerken, dass in Umkehrung der Konfiguration durch Anlegen einer 

externen Spannung der Feuchtetransport im Beton erreicht werden kann. Anstelle 

des Aufbaus einer elektrischen Spannung durch den Wassertransport kann durch 

Anlegen einer elektrischen Spannung der Wassertransport gezielt beeinflusst 

werden. Damit könnte eine Austrocknung von durchnässten Bauelementen erreicht 

werden. Dieser Prozess wird als Elektroosmose bezeichnet. In [20] ist eine 

systematische Diskussion des theoretischen Hintergrunds gegeben. Die Diskussion 

dieser Effekte für den Fall der Korrosion und der sich im Beton ausbildenden 

Spannungen liegt aber ausserhalb des Rahmens dieser Arbeit. 

Möglicherweise können aber der Effekt der lokalen Chloridbelastung des Betons und 

die dabei beobachteten Spannungsdifferenzen mit der spezifischen Adsorption der 

Chloride an den Betonporenwänden und der dadurch verursachten Veränderung der 

Doppelschicht erklärt werden.  

2.5.4 Diskussion der Laborergebnisse 

Die Diffusionsüberspannung 

Aufgrund der durchgeführten Berechnung wird klar, dass die 

Diffusionsüberspannung das Auftreten von Spannungsgradienten im Beton zu 

erklären vermag. Die beobachteten Gradienten von mehr als hundert Millivolt können 

aber nur erhalten werden, wenn die beteiligten Anionen und Kationen möglichst 

grosse Unterschiede in der Beweglichkeit aufweisen und wenn gleichzeitig eine 

möglichst grosse Konzentrationsdifferenz von mehreren Grössenordnungen auftritt. 

Diese Situation ist im Falle der Karbonatisierung gegeben. Ausgehend von der 

Betonoberfläche bis zur Bewehrung kann sich durchaus ein pH-Wert Gradient von 

mehr als 5 pH-Einheiten ausbilden. Dies bedeutet für einen alkalischen Ausgangs-

beton mit pH-Wert 13.5, dass der pH-Wert an der Aussenseite auf 8.5 abgefallen ist. 

Dies müsste rechnerisch für eine Natriumhydroxydlösung zu einer 

Diffusionsüberspannung von 170 mV führen. Dieser Wert entspricht exakt den 
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Beobachtungen von Hunkeler [1] in Feldmessungen und deckt sich auch gut mit den 

Ergebnissen der Laborversuche (Abb. 36). Aufgrund der Beobachtungen in [1] wurde 

gefolgert, dass die Bestimmung des Potenzialgradienten eine effiziente Methode für 

die Bestimmung der Karbonatisierungstiefe wäre. Die vorliegenden Ergebnisse und 

Berechnungen bestätigen diese Schlussfolgerung.  

Während die Diffusionsüberspannung für die Spannungsdifferenzen bei 

Karbonatisierung sehr plausible Ergebnisse liefert, können die Spannungsdifferenzen 

bei Feuchtegradienten damit nicht erklärt werden. Ein möglicher Ansatz könnte die 

Verdünnung der Betonporenlösung durch aufgenommene Feuchtigkeit sein. Das 

eindringende Wasser würde dabei zu einer Verdünnung der gesättigten 

Alkalienlösung in den Betonporen führen. Es zeigt sich aber, dass dieser 

Verdünnungseffekt zu einem umgekehrten Vorzeichen in der Diffusions-

überspannung führen würde. So wären für nasse, verdünnte Bereiche ein Potenzial-

anstieg zu erwarten, was im Gegensatz zu den tatsächlichen Beobachtungen steht. 

Für die Erklärung der Auswirkung der Chloride könnte die Diffusionsüberspannung 

aber herangezogen werden. Ein Konzentrationsunterschied an Natriumchlorid von 

lediglich einer Grössenordnung führt experimentell bereits zu einer 

Spannungsdifferenz von ca. 50 mV. Rechnerisch wird dafür aber lediglich ein Wert 

von 12 mV erhalten. Die Diffusionsüberspannung vermag also auch im Falle der 

Auswirkung der Chloride nur teilweise eine Erklärung für die beobachteten 

Spannungen im Beton zu liefern. 

Strömungspotenzial 

Im Gegensatz zur Diffusionsüberspannung kann für das Strömungspotenzial keine 

Berechnung durchgeführt werden, da die erforderlichen Parameter experimentell 

nicht bestimmt werden können. Grundsätzlich ist aber zu erwarten, dass eine in den 

Beton eindringende Wasserfront zum Aufbau einer Spannungsdifferenz führen muss. 

Sofern sich ein stationärer Zustand einstellt, das heisst, wenn das Wasser von unten 

in den Körper eindringt und auf der Oberseite verdunstet, sollte sich diese 

Spannungsdifferenz konstant einstellen. Eine derartige Konfiguration ist bei 

sämtlichen erd- und wasserberührten Betonelementen gegeben. Typischerweise ist 

im Bereich des nassen Bereichs des Betons stets ein negativeres Potenzial zu 

erwarten, was tatsächlich auch mit den praktischen Beobachtungen übereinstimmt. 

Es besteht folglich durchaus die Möglichkeit, dass dieser Effekt durch das 

Strömungspotenzial verursacht wird. Derselbe Effekt kann sich grundsätzlich aber 

auch innerhalb einer Brückenplatte ausbilden, wenn Feuchtedifferenzen aufgrund 

unterschiedlicher Trocknungs- und Benetzungsbedingungen entstehen.  
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Möglicherweise ist auch der Effekt der lokalen Chloridbelastung des Betons und die 

dabei beobachteten Spannungsdifferenzen auf das Strömungspotenzial 

zurückzuführen. Das Ausmass des sich aufbauenden Strömunspotenzials ist 

abhängig von der sich ausbildenden Doppelschicht an den Betonporenwänden. Eine 

starke spezifische Adsorption der Chloride an den Betonporenwänden könnte folglich 

die Doppelschicht und damit das sich ausbildende Strömungspotenzial beeinflussen. 

Die Diskussion der Ursache für die Spannungsdifferenzen bei heterogener 

Feuchteverteilung bleibt hypothetisch. Eine abschliessende Behandlung des 

phänomenologischen Effekts liegt aber ausserhalb des Ziels der vorliegenden Arbeit.  

2.5.5 Schlussfolgerungen 

Aufgrund der theoretischen Betrachtungen ist es möglich, zumindest grundsätzlich, 

die auftretenden Spannungsdifferenzen aufgrund von pH-Gradienten im Beton auf 

den Einfluss der Diffusionsüberspannung zurückzuführen. 

Für den Fall von heterogener Feuchte und Salzverteilung bleibt die Diskussion aber 

hypothetisch. Aufgrund der vorhandenen Erkenntnisse dürfte das 

Strömungspotenzial aber einen entsprechenden Effekt auslösen. Insbesondere an 

Bauwerkselementen wo ein konstanter Feuchtetransport auftritt, ist mit diesen 

Effekten zu rechnen.  
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2.6 Zusammenfassung der Laboruntersuchungen 

Die isolierte Betrachtung des Makroelements, der Spannungsdifferenzen im Beton 

ohne Bewehrung und des Bewehrungspotenzials unter Einbezug der 

elektrochemischen Grundlagen ermöglicht konkrete Schlussfolgerungen für die 

Potenzialfeldmessung. 

- Die elektrisch leitende Durchverbindung der Bewehrung ist für die 

Potenzialfeldmessung nicht zwingend erforderlich. Durch Ausmessen der 

Spannungstrichter ist es ebenfalls möglich lokale Korrosionsherde zu bestimmen. 

- Die Detektierbarkeit von lokalen Korrosionsstellen ist abhängig von deren Grösse, 

der Betonüberdeckung, dem Messraster und der Korrosionsgeschwindigkeit. 

Anodengrössen im Bereich von einem Zentimeter können praktisch nicht direkt 

detektiert werden.  

- Aufgrund der durchgeführten Simulationsrechnungen ist es möglich für 

vorgegebene Konfigurationen die Auflösungsgrenzen der Potenzialfeldmessung zu 

bestimmen.  

- Die laterale Ausbreitung des Korrosionsherdes im Verlaufe der Zeit hat zur Folge, 

dass Korrosionsherde auf Bewehrungsstahl mit der Potenzialfeldmessung 

detektiert werden können. Im Falle von nichtrostenden Stählen ist diese 

Voraussetzung nicht zwingend erfüllt.  

-  Eine heterogene Verteilung des pH-Werts, der Feuchtigkeit und des Chloridgehalts 

können ebenfalls zu Spannungsverteilungen an der Betonoberfläche führen, 

welche irrtümlicherweise als Korrosionsherd interpretiert werden können. 

- In der Potenzialfeldmessung führen das sich ausbildende Makroelement, eine 

hohe Betonfeuchtigkeit und eine hohe Belastung des Betons mit Streusalz zu einer 

lokalen Potenzialabsenkung. Da in den meisten praktischen Fällen alle drei Effekte 

gleichzeitig gegeben sind, werden in der Potenzialfeldmessung in der praktischen 

Anwendung sehr gute Ergebnisse erzielt.  

- Wenn die lokale Chloridbelastung und Nassstellen durch eine Instandsetzung 

entfernt werden, ist der lokale Korrosionsherd unter Umständen schwieriger oder 

gar nicht mehr detektierbar, da diese Beiträge zur Potenzialfeldmessung 

wegfallen.  

- Eine pH-Wert Erhöhung, eine Sauerstoffverarmung und das Auslösen von 

Korrosion führen zu einem Absinken des Potenzials der Stahloberfläche. 
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- Die Benetzung der Betonoberfläche für die Ankopplung der Referenzelektrode an 

den Beton beeinflusst das gemessene Bewehrungspotenzial. Es zeigt sich, dass 

die Zusammensetzung des für die Benetzung verwendeten Elektrolyten keinen 

signifikanten Einfluss auf die Potenzialwerte hat. Grundsätzlich entspricht aber das 

Potenzial unmittelbar nach der Benetzung am genausten dem Potenzialwert, da 

die Beeinflussung durch die Benetzung am geringsten ist. 

- Mit Hilfe der Diffusionsüberspannung lassen sich die meisten Potenzialeffekte  

aufgrund von pH-Gradienten im Beton erklären. 

- Das Strömungspotenzial dürfte ebenfalls einen Effekt auf die erfassten 

Spannungsdifferenzen im Beton haben. Allerdings ist eine abschliessende 

Quantifizierung des Effekts nicht möglich. 
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3. Felduntersuchungen 

3.1 Einleitung 

Parallel zu den Laboruntersuchungen wurden Messungen an Stahlbetonbauwerken 

durchgeführt. Dazu wurden jeweils an Objekten, welche von der SGK im Rahmen 

von Aufträgen untersucht wurden, zusätzliche Abklärungen durchgeführt. Auf diese 

Weise war es möglich, die Anwendbarkeit und die Ergebnisse direkt in der 

praktischen Ausführung zu überprüfen. Verschiedene Beobachtungen sind dabei 

auch in die Laboruntersuchungen eingeflossen. 

Eine wesentliche Bedeutung bei den Felduntersuchungen kam der Erfassung der 

Spannungsgradienten unabhängig vom Bewehrungspotenzial zu. Aufgrund der 

ursprünglichen Projektidee und aufgrund der Laboruntersuchungen in wässrigen 

Elektrolyten wurde davon ausgegangen, dass die Erfassung der Spannungs-

gradienten direkt die Bestimmung von anodischen Spannungstrichtern ermöglicht. 

Dies hätte eine direkte Auswertung der Potenzialfeldmessung ohne Zuhilfenahme 

von statistischen Methoden ermöglicht. Ein weiterer wesentlicher Aspekt der 

Felduntersuchung war die Berücksichtigung der heterogenen Feuchteverteilung und 

die Versuche um diese zu eliminieren. Schliesslich sollte in einem direkten Vergleich 

von Potenzialfeldmessung und flächigem Betonabtrag die Zuverlässigkeit der 

Potenzialfeldmessung bestimmt werden.  

3.2 Erfassung von Spannungstrichtern 

3.2.1 Einleitung 

Die Erfassung von Spannungstrichtern in Kombination mit dem Bewehrungspotenzial 

hätte entsprechend der ursprünglichen Konzeptidee eine verbesserte Aussagekraft 

der Potenzialfeldmessung ergeben sollen. In der Folge wurde an verschiedenen 

Bauwerken sowohl die Spannungsverteilung mit zwei Elektroden als auch die 

Potenzialverteilung ermittelt.  

Die Ergebnisse sind neutral wiedergegeben, entsprechen aber in allen Fällen 

konkreten Untersuchungsobjekten oder zumindest gewissen Abschnitten derselben. 

Im vorliegenden Bericht werden nicht sämtliche durchgeführten Messungen 

aufgeführt, da diese keine weiteren Rückschlüsse ermöglichen als aus den 

exemplarisch aufgeführten Fällen gezogen werden können.   
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3.2.2 Betonelement im Spritzwasserbereich  

Die Ergebnisse der Potenzial und Spannungsmessung an einer Abgrenzungsmauer 

mit einer Abmessung von 1.70 x 1.50 x 0.2 m sind in Abb. 37a-e dargestellt. Im 

Bereich der direkten Spritzwassereinwirkung sind sowohl in der Potenzial- (Abb. 37a) 

als auch in der Spannungsmessung (Abb. 37b) die negativsten Werte zu erkennen. 

Die Subtraktion der beiden Grafiken (Abb. 37c) zeigt keine klaren Bereiche. Vielmehr 

ergibt sich ein weitgehend homogenes Bild. Die Korrelationsdarstellung in Abb. 37d 

zeigt, dass zwar keine direkte Übereinstimmung zwischen den Werten besteht, dass 

aber eine gewisse Korrelation gegeben ist. Aus der Auftragung der 

Summenhäufigkeit geht hervor, dass diese nahezu identisch ist, wenn ein Offset von 

70 mV von den Spannungsmessungen subtrahiert wird.  

Bei der Spannungsmessung sind stets negative Werte gemessen worden. Sofern der 

Spannungsfall ausschliesslich durch den Makroelementstrom verursacht würde, 

wäre bei einem Spannungsfall von 0 V keinerlei Korrosion zu erwarten, während 

negativere Werte höhere Spannungstrichter anzeigen würden.  

 

 

   

(a) Skala -300 bis 50 mV (b) Skala -300 bis 50 mV (c) Skala -300 bis 50 mV 

Abb. 37: Ergebnisse der Potenzialfeldmessung (a), der Spannungsmessung (b) und der 

Differenz (c) an einem Betonelement im Spritzwasserbereich.  
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Abb. 37d: Vergleich der Potenzial und Gradientenwerte an einem Betonelement im 

Spritzwasserbereich. 

 

Abb. 37e: Summenhäufigkeit der Potenziale und Gradientenwerte gemessen an einem 

Betonelement im Spritzwasserbereich. Von den Gradientenwerten wurde 0.07 V 

subtrahiert. 
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(a) Skala -300 bis 50 mV (b) Skala -200 bis 150 mV (c) Skala -200 bis 150 mV 

Abb. 38: Ergebnisse der Potenzialfeldmessung (a), der Spannungsmessung (b) und der 

Differenz (c) an der Fahrbahnplatte der Brücke 1.  
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Abb. 38d: Vergleich der Potenzial und Spannungswerte an der Fahrbahnplatte der Brücke 

1. 

 

Abb. 38e: Summenhäufigkeit der Potenziale und Spannungswerte gemessen an der 

Fahrbahnplatte der Brücke 1. Von den Spannungswerten wurde 0.09 V 

subtrahiert. 
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(a) Skala -350 bis 50 mV (b) Skala -50 bis 350 mV (c) Skala -350 bis 50 mV 

Abb. 39: Ergebnisse der Potenzialfeldmessung (a), der Spannungsmessung (b) und der 

Differenz (c) an der Fahrbahnplatte der Brücke 2.  
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Abb. 39d: Vergleich der Potenzial und Spannungswerten an der Fahrbahnplatte der 

Brücke 2. 

 

Abb. 39e: Summenhäufigkeit der Potenziale und Spannungswerte gemessen an der 

Fahrbahnplatte der Brücke 2. Von den Spannungswerten wurde 0.29 V 

subtrahiert. 
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Abb. 40d: Vergleich der Potenzial und Spannungswerten an der benetzten Tunnelwand. 

 

Abb. 40e: Summenhäufigkeit der Potenziale und Spannungswerte gemessen an der 

Tunnelwand. Von den Spannungswerten wurde 0.31 V subtrahiert. 

Im vorliegenden Fall wurden die Potenzial- und die Spannungswerte in zwei 

getrennten Durchgängen erfasst. Das heisst, die Benetzung der Betonoberfläche für 

die Messung lag bei der Spannungsmessung bereits eine Stunde zurück. Im Übrigen 

zeigt die Messung qualitativ vergleichbare Ergebnisse, wenn der Offset der 
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Spannungsmessung korrigiert wird. Insbesondere die statistische Auswertung 

aufgrund der Summenhäufigkeit führt zu einer absolut identischen Analyse.  

3.2.2 Fahrbahnplatte Brücke 1  

Die Ergebnisse der Potenzial und Spannungsmessung an der Fahrbahnuntersicht 

einer Brücke mit einer Länge von 60 m sind in Abb. 38a-e dargestellt. Im Bereich der 

direkten Spritzwassereinwirkung sind sowohl in der Potenzial- (Abb. 38a) als auch in 

der Spannungsmessung (Abb. 38b) die negativsten Werte zu erkennen. Die 

Subtraktion der beiden Grafiken (Abb. 38c) zeigt ein absolut homogenes Bild. Die 

Korrelationsdarstellung in Abb. 38d zeigt eine nahezu perfekte Korrelation. Aus der 

Auftragung der Summenhäufigkeit geht hervor, dass diese identisch ist, wenn ein 

Offset von 90 mV von den Spannungsmessungen subtrahiert wird.  

Die Spannungsmessung zeigt zum Teil auch positive Werte. Sofern die Spannung 

nur durch den Makroelementstrom verursacht wird, müssten diese positiven Werte 

als kathodische Spannungstrichter interpretiert werden. Derselbe Effekt kann aber 

auftreten, wenn die stationäre Referenzelektrode auf einem Korrosionsherd 

positioniert wird. Da diese Elektrode bereits in einem Spannungstrichter liegt, 

verschieben sich die passiven Bereiche noch stärker in die positive Richtung und 

können damit durchaus auch erhebliche positive Werte annehmen. Dieser Effekt ist 

noch ausgeprägter bei der Messung in Kapitel 3.2.3.  

3.2.3 Fahrbahnplatte Brücke 2 

Die Messung an der Fahrbahnuntersicht der Brücke 2 mit einer Länge von 118 m ist 

in den Abb. 39a-e dargestellt. In der Messung zeigt sich genauso wie bei dem 

Betonelement und der Fahrbahnplatte der Brücke 1 eine sehr gute Übereinstimmung 

zwischen der Spannungs- und Potenzialmessung. Auffallend sind die sehr positiven 

Werte in der Spannungsmessung. Dieser Effekt kann nur mit der Lage der 

stationären Referenzelektrode erklärt werden, welche im Bereich eines negativen 

Spannungstrichters liegt.  

Sofern die Absolutwerte der Spannungsmessung für die Interpretation verwendet 

werden sollen, ist darauf zu achten, dass die stationäre Elektrode in einem Bereich 

des Bauwerks positioniert wird, welcher keine Korrosion zeigt und auch keine 

Spannungsdifferenzen aufgrund von heterogener Feuchte-, Salz- und pH-Wert 

Verteilung aufweist. 

3.2.4 Tunnelwand  

Die Ergebnisse für eine Tunnelwand mit einer Abmessung von 20 x 3.75 m sind in 

Abb. 41a und b sowie Abb. 40d und e dargestellt. Es ergibt sich eine gute 
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Übereinstimmung mit den Beobachtungen an den Brückenplatten. Spannungs- und 

Potenzialmessung sind im Wesentlichen lediglich durch einen konstanten Offset 

voneinander getrennt. Im Übrigen ergibt sich die nahezu identische Verteilung der 

Messwerte und die Auswertung der statistischen Verteilung führt zu einem 

vergleichbaren Kurvenverlauf. Dementsprechend werden bei beiden Messungen 

dieselben Bereiche der Tunnelwand als korrodierend eingestuft.  

3.2.5 Das Bewehrungspotenzial 

Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass bei den Messungen der 

Spannungs- und Potenzialwerte stets eine identische Verteilung der Werte erhalten 

wird, welche sich lediglich in einem konstanten Offset unterscheidet. Diese Differenz 

ist abhängig von der Art der verwendeten Referenzelektrode, dem Potenzial der 

Bewehrung und der Lage der stationären Referenzelektrode bei der 

Spannungsmessung.  

Hunkeler [1] hatte gezeigt, dass die Beurteilung der absoluten Potenzialwerte, wie 

dies in der ASTM [5] vorgeschlagen wird, zu keiner zuverlässigen Interpretation der 

Messwerte führt. Aufgrund dieser Erkenntnis wurde die statistische 

Auswertemethode entwickelt, welche den Einfluss des absoluten Potenzialwerts zu 

eliminieren vermag. Unter Anwendung dieses statistischen Verfahrens werden 

sowohl in der Potenzial-, als auch in der Spannungsmessung identische Bereiche 

der untersuchten Oberfläche als korrosiv gefährdet oder passiv eingestuft. Folglich 

können beide Methoden zur Lokalisierung von Korrosionsherden herangezogen 

werden.  

Grundsätzlich bietet die Spannungsmessung gewisse Vorteile gegenüber der 

Potenzialmessung. So ist mit der Erstellung eines Bewehrungsanschlusses stets ein 

gewisser Arbeitsaufwand verbunden, welche in gewissen Fällen zu einer 

ungewünschten Beeinträchtigung der Optik des Bauwerks führt. Weiter gibt es Fälle, 

wo die Bewehrung sich nicht durchgehend über das ganze Bauwerk erstreckt. Für 

die Potenzialmessung ist in diesen Fällen die Erstellung von mehreren  

Bewehrungsanschlüssen erforderlich, was zu einem hohen Arbeitsaufwand führen 

kann. Die Spannungsmessung kann dabei eine effiziente Alternative darstellen, da 

eine Messung ohne Bewehrungsanschluss ermöglicht. Natürlich sind auch 

Mischformen denkbar. So kann beispielsweise bei mehreren voneinander getrennten 

Bewehrungsabschnitten an ein Element ein Anschluss erstellt werden und von 

diesem aus das gesamte Bauwerk ausgemessen werden. In diesem Fall wirkt die 

angeschlossene Bewehrung wie die stationäre Referenzelektrode. 

Der Verzicht auf den Bewehrungsanschluss ist allerdings nicht ganz 

unproblematisch. So muss sichergestellt sein, dass die verwendete 
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Referenzelektrode während der gesamten Messdauer einen stabilen Wert liefert. 

Zudem kann bei der Spannungsmessung das Potenzial der Bewehrung nicht 

bestimmt werden.  

Das absolute Potenzial ist zwar dank der statistischen Auswertung für die 

Interpretation der Messwerte nicht erforderlich. Beim Vergleich von zwei 

Potenzialfeldmessungen, welche zu unterschiedlichen Zeitpunkten an einem 

Bauwerk aufgenommen wurden, ermöglicht ein Bewehrungsanschluss aber nicht nur 

einen Vergleich der Summenhäufigkeit der beiden Messungen sondern auch einen 

Vergleich der absoluten Potenzialwerte. Bei einem generellen Potenzialanstieg 

verschiebt sich die gesamte Summenhäufigkeit zu höheren Potenzialwerten.  

Dieser Effekt kann aufgrund der vorliegenden Ergebnisse und der Erfahrungswerte 

aus früheren Untersuchungen mit einem Austrocknen des Bauwerks, mit einer 

verstärkten Karbonatisierung der Betonoberfläche, mit einer Erhöhung des 

Potenzials der passiven Oberfläche oder mit einer Erhöhung des Potenzials der 

aktiven Oberfläche interpretiert werden. Weder die Erhöhung des Potenzials der 

passiven Oberfläche noch die Karbonatisierung der Betonoberfläche tragen zur 

Verbesserung der Korrosionssituation bei. Demgegenüber kann aber bei der 

Erhöhung des Potenzials der aktiven Bewehrung auf eine Verringerung der 

Korrosionsgeschwindigkeit oder gar Repassivierung der Bewehrung geschlossen 

werden. Im Falle vom Austrocknen der Betonoberfläche kann nur dann von einer 

erheblichen Verringerung der Korrosionsgeschwindigkeit ausgegangen werden, 

wenn auch die salzbelasteten Bereiche des Betons bei der Anode austrocknen. Es 

wird somit klar, dass eine gesamthafte Erhöhung des Potenzials nicht zwingend als 

eine deutliche Verbesserung der Korrosionssituation interpretiert werden kann. Die 

Erfassung des Potenzials sollte daher nicht überbewertet werden. Viel wichtiger ist 

demgegenüber die Veränderung der Summenhäufigkeit (z.B. Abb. 38e) und die 

Verschiebung im Vergleich der Werte aus den zwei Messungen z.B. in einer 

Darstellung wie in Abb. 38d. Aus diesen Darstellungen wird klar, wie sich die Werte 

relativ zueinander verschoben haben und ob weniger Bereiche im aktiv 

korrodierenden Zustand vorliegen. Diese Art der Analyse ist aber auch mit den 

Ergebnissen der Spannungstrichtermessung möglich.  

3.2.6 Schlussfolgerung 

Bei sämtlichen durchgeführten Untersuchungen wurden identische Ergebnisse für 

die Potenzial- und Spannungsmessung gefunden. Selbst bei Bauwerken, welche 

einen Einfluss von bodennahen Feuchtbereichen zeigten, wurde diese Beobachtung 

bestätigt. Ausserdem wurde beobachtet, dass die Absolutwerte der Spannungs-

messung alleine nicht aussagekräftig sind. Ebenso wie die Potenzialwerte ist die 
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Anwendung der statistischen Auswertung unumgänglich. Die Problematik besteht 

dabei darin, dass der Absolutwert der Spannungsmessung irreführende Ergebnisse 

liefert, sobald die stationäre Referenzelektrode in einem Spannungstrichter 

positioniert wird.  

Nebst der Problematik der Positionierung der stationären Referenzelektrode wurde 

bei der Durchführung der Messung beobachtet, dass deren Stabilität von 

entscheidender Bedeutung ist. So kann durch die Benetzung des Betons im Bereich 

der Referenzelektrode zu Beginn der Messung ein Anstieg der gemessenen 

Potenzialwerte beobachtet werden, während das anschliessende Austrocknen 

wieder zu einem Absinken führt. Diese Einflüsse sind für die Messung unerwünscht. 

Die Verwendung eines Bewehrungsanschlusses ist demgegenüber in vielen Fällen 

eine zuverlässigere Lösung. Aber auch die Kontaktierung eines Geländerbolzens 

oder eines anderen metallischen Elements, welches bereits über längere Zeit mit 

dem Beton in Kontakt ist, stellt eine bessere Alternative für die Verwendung als 

stationären Bezugspunkt dar.  

Bei der Auswertung der Summenhäufigkeit der Spannungswerte werden stets 

dieselben Bereiche als korrosionsgefährdet beurteilt wie in der klassischen 

Potenzialfeldmessung, da diese Methode ermöglicht, die Einflüsse des Absolutwerts 

in der Interpretation zu eliminieren.  

Die beiden Messmethoden sind somit weitgehend vergleichbar. Im Fall der 

Spannungstrichtermessung können aber keine Aussagen über den Absolutwert des 

Potenzials gemacht werden.  
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3.3 Heterogene Bauwerksfeuchte 

3.3.1 Einleitung 

Aus den Laboruntersuchungen ist hervorgegangen, dass eine heterogene 

Feuchteverteilung im Beton zu Spannungsdifferenzen von ca. 100 mV führt. Diese 

liegen in der Grössenordnung der Spannungsfälle im Makroelement und 

beeinflussen damit die Potenzialfeldmessung in erheblichem Masse. Um deren 

Einfluss zu eliminieren oder zumindest zu verringern, wurde im Falle einer 

Tunnelmauer während 48 Stunden eine Berieselungsanlage in Betrieb genommen. 

Damit sollten allfällige heterogene Feuchteverteilungen eliminiert werden.  

3.3.2 Messung an homogen benetzter Tunnelwand 

Der Vergleich der Potenzialmessung an der trockenen und der nassen Tunnelwand 

nach 48 Stunden Berieselung sind in den Abb. 41a, b, d und e dargestellt. Aus der 

Potenzialverteilung für die trockene (Abb. 41a) und die nasse Wand (Abb. 41b) sind 

keine grundsätzlichen Unterschiede zu erkennen. Auch der Vergleich der 

Potenzialwerte (Abb. 41d) zeigt eine recht gute Übereinstimmung. Grössere 

Abweichungen treten in erster Linie bei den tieferen Potenzialwerten auf. 

Möglicherweise ist dieser Effekt auf die stärkere Benetzung am Fuss der 

Tunnelwand zurückzuführen, da es dort zu einer längeren Verweilzeit des Wassers 

und möglicherweise zu einer stärkeren Durchfeuchtung kam. Die Summen-

häufigkeiten (Abb. 41e) der beiden Messungen zeigten ebenfalls vergleichbare 

Ergebnisse.  

3.3.3 Schlussfolgerung 

Aufgrund der Laboruntersuchungen war gefolgert worden, dass eine heterogene 

Feuchteverteilung die Potenzialfeldmessung beeinflusst. Eine homogene Benetzung 

ist in den meisten praktischen Anwendungen ausgeschlossen. Im Fall der 

Tunnelwand war eine definierte Benetzung aber möglich. Aufgrund der Ergebnisse 

muss nun aber geschlossen werden, dass keine weiterführenden Erkenntnisse 

möglich sind, wenn die Betonoberfläche benetzt wird. Dies kann einerseits darauf 

zurückzuführen sein, dass die Berieselung nur einen Teil der heterogenen 

Feuchteverteilung zu kompensieren vermochte oder dass die inhomogene 

Feuchteverteilung in der praktischen Anwendung nicht den gleichen Effekt hat, wie er 

im Labor festgestellt wurde. 
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3.4 Kalibration der Potenzialfeldmessung 

3.4.1 Einleitung 

Aufgrund der Laboruntersuchungen wurde klar, dass insbesondere heterogene 

Verteilungen von Feuchte, Salzen und pH-Wert im Beton zu Spannungsdifferenzen 

führen können, welche in der Grössenordnung der Spannungstrichtern der 

Makroelementströme sind. Damit ist die Aussagekraft der Potenzialfeldmessung 

grundsätzlich in Frage gestellt, da beispielsweise eine lokale Nassstelle zu einer 

Potenzialabsenkung führen kann, die irrtümlicherweise als Korrosionsstelle 

interpretiert wird. Weiter kann eine Nassstelle zum Beispiel in Bodennähe an einem 

Pfeiler zu einer allgemeinen Potenzialabsenkung führen, welche so stark ist, dass die 

Spannungsfälle aufgrund der Makroelementströme überdeckt werden.  

Durch Vergleich der Potenzialfeldmessung mit dem tatsächlich beobachteten 

Korrosionsabtrag an einer Tunnelwand sollte die Aussagekraft der Methode 

grundsätzlich überprüft werden. Weiter wurde durch Einbau von definierten Anoden 

in ein neu instand gesetztes Bauwerk die Aussagekraft der Potenzialfeldmessung 

überprüft.  

3.4.2 Korrelation der Ergebnisse an der Tunnelwand 

Die an der Tunnelwand festgestellten Abtragswerte sind in der Abb. 41c dargestellt. 

Aus dem Vergleich mit den Potenzialmessungen in den Abb. 41 a und b wird klar, 

dass eine gute Übereinstimmung besteht. Alle starken Korrosionsangriffe konnten 

einwandfrei detektiert werden. Die stärksten Angriffe mit über 2 mm Stahlabtrag 

befinden sich im untersten Meter, entlang der Scheinfugen (reduzierte 

Betonüberdeckung) und entlang der vertikalen Arbeitsfuge in Feldmitte.  

Aus der statistischen Auswertung in Abb. 41e geht hervor, dass nur ein klarer 

Grenzwert bei ca. -0.2 V CSE für den Aktiv-/Passivübergang vorliegt, wie aus dem 

Knickpunkt geschlossen werden kann. Dementsprechend ist in allen Bereichen in 

den Abb. 41a und b, welche noch orange eingefärbt sind, mit Korrosion zu rechnen. 

Wenn man dies mit dem tatsächlich vorliegenden Abtragsbild in Abb. 41c vergleicht 

wird klar, dass damit praktisch alle grösseren Korrosionsangriffe miterfasst sind.  

In Abb. 41f ist die Angriffstiefe gegen das Potenzial aufgetragen. Trotz relativ grosser 

Streuung der Messwerte ist zu erkennen, dass messbare Querschnittsminderungen 

erst ab Potenzialen von etwa -0.17 V CSE auftreten. Dieses Potenzial liegt im 

Bereich des Grenzwerts von -0.2 V CSE, welcher in der statistischen Auswertung 

ermittelt wurde.  
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Abb. 41a: Potenzialmessung an der Tunnelwand im ursprünglichen trockenen Zustand. 
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Abb. 41b: Potenzialmessung an der Tunnelwand nach 48 Stunden Berieselung. 
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Abb. 41c: Visuell festgestellter Korrosionsabtrag nach Freilegen der Bewehrung. 
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Abb. 41d: Vergleich der Potenzialwerte an der nassen und trockenen Tunnelwand. 

 

Abb. 41e: Summenhäufigkeit der Potenziale gemessen an der nassen und trockenen 

Tunnelwand.  
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Abb. 41f: Vergleich der Potenziale gemessen an der nassen und trockenen Tunnelwand 

mit der tatsächlich gefundenen Angriffstiefe. Der Tunnel wurde Ende der 60er 

Jahre erstellt. 

Korrosionsabträge grösser als 6 mm findet man erst bei Potenzialen unterhalb von -

0.3 V CSE. Wenn der in der statistischen Auswertung ermittelte Wert von -0.2 V CSE 

angewandt wird, werden alle grösseren Korrosionsherde und auch die meisten 

kleinen Angriffe erfasst. Allerdings werden aufgrund dieser Auswertung auch grosse 

Flächen als potenziell korrosionsgefährdet eingestuft, welche aber keinen Angriff 

zeigen. Dieser Effekt dürfte auf die Überlagerung von hoher Betonfeuchte, hoher 

Chloridbelastung und starkem Korrosionsangriff in den unteren Bereichen der 

Tunnelwand zurückzuführen sein. Da die Chloridbelastung und die Betonfeuchte im 

gesamten unteren Wandbereich auftreten, kommt es zu einer generellen 

Potenzialabsenkung in diesem Bereich. Dadurch war es möglich, dass trotz dem 

groben Messraster von 25 cm und der vergleichsweise geringen Überdeckung von 2- 

4 cm die Korrosionsherde detektiert werden konnten.  

Die wenigen Korrosionsstellen, welche mit dem Grenzwert von -0.2 V CSE nicht 

erfasst werden, liegen unterhalb der Wandmitte, im linken unteren Wandbereich, wo 

die Potenziale nicht sehr negativ sind sowie am rechten Ende der Horizontalfuge. Die 

Ursache für die fehlende Detektierung dürfte bei diesen kleineren Korrosionsstellen, 

der relativ grobe Messraster und die vergleichsweise geringe Korrosions-

geschwindigkeit sein. Der resultierende geringere Spannungstrichter ist 

entsprechend schwieriger zu detektieren und erfordert einen bedeutend engeren 

Messraster. In den Bereichen oberhalb der Wandmitte könnte zudem die geringere 

Durchfeuchtung und die geringere Chloridbelastung zu einer weniger ausgeprägten 
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Potenzialabsenkung geführt haben. Der Vergleich der Abtragswerte mit den 

Potenzialen gemessen an der trockenen und der nassen Tunnelwand zeigt 

ausserdem, dass beide Messungen zu einem nahezu identischen Ergebnis geführt 

haben. Dies zeigt einerseits die gute Reproduzierbarkeit und weist klar darauf hin, 

dass die Betonfeuchte und auch die Benetzung des Betons während der Messung 

nicht zu einer grundsätzlichen Verfälschung der Ergebnisse führen. Dies bedeutet 

aber auch, dass die heterogene Betonfeuchtigkeit durch die Berieselung der 

Tunnelwand während 48 Stunden nicht zu einer ausreichenden Durchfeuchtung 

geführt hat, um den Effekt der heterogenen Betonfeuchte zu eliminieren. 

3.4.4 Potenzialfeldmessung an definierten Anoden 

Die gute Korrelation der Messergebnisse mit dem tatsächlich beobachteten 

Schadensbild hat gezeigt, dass die Potenzialfeldmessung die Detektion von 

Korrosionsstellen ermöglicht. Allerdings kann aufgrund der Ergebnisse geschlossen 

werden, dass die gute Korrelation durch die Überlagerung von heterogener 

Betonfeuchtigkeit und der Chloridbelastung mit den eigentlichen Makroelementen 

verursacht wurde. Diese Hypothese soll durch die Potenzialfeldmessungen an 

künstlich eingebrachten Anoden an einem neu erstellten Widerlager überprüft 

werden Abb. 42.  

 

Abb. 42: Widerlager mit künstlich eingebrachten Anoden. Diese befinden sich im Bereich 

des Konsolkopfs. 
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Abb. 43: Korrosionsstrom während dem ersten Jahr nach der Erstellung des 

Widerlagers. Die Potenzialfeldmessung wurde nach 33 und 318 Tagen 

durchgeführt.  

 

Abb. 44: Potenzialfeldmessung 33 Tage nach dem Betonieren durchgeführt.  
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Abb. 45: Potenzialfeldmessung 318 Tage nach dem Betonieren durchgeführt.  

Die 4 Anoden mit einer Länge von 3 cm wurden im Bereich des Konsolkopfs sowohl 

auf der direkt bewitterten Oberseite, als auch auf der geschützten Unterseite mit 

einer Überdeckung von 5 cm eingebaut. Diese Anoden wurden mit einem Mörtel mit 

4% Chloriden bezogen auf den Zementgehalt umhüllt, um aktive Korrosion zu 

auszulösen. Diese Anoden wurden vor dem Betonieren in die Schalungen 

eingebracht und sind folglich mit gesundem chloridfreiem Beton mit homogener 

Feuchteverteilung überdeckt. Der Korrosionsstrom zwischen den Anoden und der 

passiven Bewehrung wurde mit Hilfe eines Datenloggers registriert. In Abb. 43 sind 

die Ergebnisse für eine der 4 Anoden dargestellt. Aus der Messung des 

Korrosionsstroms wird klar, dass dieser in den ersten 100 Tagen stark absinkt und 

sich anschliessend auf tieferem Niveau stabilisiert. Die Potenzialfeldmessung wurde 

nach 33 Tagen (Abb. 44) und 318 Tagen (Abb. 45) an allen 4 Anoden ausgeführt. 

Die aus den Korrosionsströmen berechneten Korrosionsgeschwindigkeit und die 

ermittelten Spannungstrichter sind in Tabelle 5 aufgeführt. Aus den Daten geht 

hervor, dass für eine Korrosionsgeschwindigkeit von ca. 1 mm/a ein 

Spannungstrichter von ca. 100 mV gefunden wird. Aufgrund der Berechnungen für 

ein Makroelement gemäss Abb. 19 kann geschlossen werden, dass eine Anode mit 3 

cm Länge und 5 cm Überdeckung zu einem Spannungstrichter von 100 mV führt, 

wenn die Korrosionsgeschwindigkeit etwas unter 1 mm/a liegt. Für die Detektion 

dieses Spannungstrichters ist ein Messraster von 15 cm erforderlich. Tatsächlich 

konnten die Anoden nach 33 Tagen mit einem Messraster von 15 cm und einem 

Spannungstrichter von ca. 100 mV gefunden werden. Sobald die 
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Korrosionsgeschwindigkeit aber weiter absinkt ist die Detektierbarkeit nicht mehr 

gegeben, wie die Messung nach 318 Tagen bestätigt (Tabelle 5 und Abb. 45). Damit 

eine Anode mit derart kleinen Korrosionsgeschwindigkeiten noch detektiert werden 

kann, müsst sie eine Länge von ca. 20 cm aufweisen. Aufgrund der Berechnung in 

Abb. 18 sollte eine derartige Anode unter der Annahme einer Spannungsdifferenz 

zwischen Anode und Kathode von 500 mV nicht detektierbar sein.  

Tabelle 5: Korrosionsgeschwindigkeit und Spannungstrichter an den 4 Anoden zu den 

beiden Messzeitpunkten. 

 33 Tage 318 Tage 

 Korrosionsgeschwindigkeit 

[mm/a] 

Spannungstrichter 

[mV] 

Korrosionsgeschwindigkeit 

[mm/a] 

A 0.55 62 0.11 

B 0.57 110 0.24 

C 0.82 87 0.06 

D 1.03 107 0.11 

Die durchgeführten Untersuchungen bestätigen überraschend klar die mit einem 

einfachen Modell durchgeführten Berechnungen. Aufgrund der vorliegenden 

Resultate kann davon ausgegangen werden, dass die Detektierbarkeit der Anoden 

aufgrund der Abb. 18 bestimmt werden kann.  

3.4.3 Schlussfolgerung 

Die Messungen an der Tunnelwand haben gezeigt, dass die bisher praktizierte 

Vorgehensweise bei der Potenzialfeldmessung die Lokalisierung eines Grossteils der 

Korrosionsstellen ermöglicht. Insbesondere die starken Korrosionsherde konnten 

zuverlässig bestimmt werden. Allerdings werden im vorliegenden Fall auch viele 

Bereiche ohne Korrosion als möglicherweise korrosionsgefährdet eingestuft. Dieser 

Effekt dürfte auf die lokal hohe Durchfeuchtung und Chloridbelastung des Betons 

zurückzuführen sein, welche zu einer zusätzlichen Potenzialabsenkung führten. 

Demgegenüber werden kleinere Korrosionsherde in weniger belasteten 

Wandbereichen nicht detektiert. Diese Schlussfolgerung wurde durch die 

Untersuchung von Anoden in einem Beton mit oberflächlich homogener 

Feuchteverteilung und fehlender Chloridbelastung bestätigt. Diese Anoden sind nur 

bei hoher Korrosionsgeschwindigkeit detektierbar. 

Bezüglich der Zustandserfassung und der Planung einer Instandsetzung ist es 

notwendig, dass vor allem die ausgeprägten Korrosionsherde erfasst werden. Wenn 

bei der Instandsetzung Bereiche des Betons ohne Korrosion der Bewehrung aber mit 

erhöhter Salzbelastung ebenfalls abgetragen werden, ist dies hinsichtlich einer 

erhöhten Lebensdauer des Bauwerks in der Regel sinnvoll.  
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Basierend auf den vorliegenden Erkenntnissen wäre ein bedeutend engerer 

Messraster erforderlich, wenn auch die kleineren Korrosionsherde in den weniger 

spritzwasserbelasteten Bereichen der Tunnelwand erfasst werden sollten.  
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3.5 Zusammenfassung der Felduntersuchung 

Die durchgeführten Felduntersuchungen haben es ermöglicht, die in den 

Laboruntersuchungen gewonnen Erkenntnisse zu überprüfen und deren Auswirkung 

in realen Messungen zu verifizieren. Daraus lassen sich konkrete 

Schlussfolgerungen ziehen: 

- Die Potenzial- und die Spannungsmessung führt zu identischen Ergebnissen. Der 

einzige Unterschied besteht in einer Differenz der Absolutwerte. Das heisst, die 

ermittelten Werte sind um einen konstanten Wert gegeneinander verschoben. Da 

die Auswertung mit Hilfe der Summenhäufigkeit erfolgt, werden mit beiden 

Methoden dieselben Bereiche als korrosionsgefährdet beurteilt. 

- Da die Erstellung eines Bewehrunganschlusses nicht mehr erforderlich ist, ist auch 

die elektrische Durchverbindung der Bewehrung keine Voraussetzung für die 

Potenzialfeldmessung. Es ist somit möglich auch Bauwerke ohne elektrische 

Durchverbindung der Bewehrung mittels Potenzialfeldmessung zu 

charakterisieren. Allerdings darf dabei der Absolutwert des Potenzials nicht für die 

Interpretation herangezogen werden. 

- Durch eine mehrtägige Berieselung kann keine signifikante Veränderung der 

Potenzialfeldmessung erreicht werden. Die Durchnässung ist dabei entweder nicht 

vollständig erfolgt oder sie hat einen geringeren Einfluss als aus den 

Laboruntersuchungen geschlossen wurde. Für die praktische Anwendung kommt 

eine Benetzung deshalb nicht in Frage, da der Aufwand zu hoch und die Wirkung 

zu gering ist. 

- Der Vergleich der Potenzialfeldmessung mit dem tatsächlichen Korrosionsangriff 

zeigt, dass die bisher praktizierte Vorgehensweise bei der Potenzialfeldmessung 

zur Detektion aller grösseren Korrosionsstellen führt. Dabei wurden allerdings auch 

grössere Bereiche ohne Korrosion als korrosionsgefährdet eingestuft. Gewisse 

kleine Korrosionsherde wurden zudem nicht erfasst. Diese hätten allenfalls mit 

einem engeren Messraster detektiert werden können.  

- Die gute Detektierbarkeit der grossen Korrosionsstellen unter gleichzeitiger 

Überschätzung der Korrosionsgefährdung kann als Überlagerung des Einflusses 

der Betonfeuchtigkeit, der Salzbelastung und der Makroelementströme interpretiert 

werden. Diese Überlagerung führt dazu, dass trotz vergleichsweise grobem 

Messraster die meisten Korrosionsherde detektiert werden konnten. 

- Bei Bauwerken, welche durch Betonabtrag und Reprofilierung instand gesetzt 

wurden, kann die homogene Feuchte und Chloridverteilung der Betonoberfläche 
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dazu führen, dass die verbleibende Restkorrosion nur noch schwierig detektiert 

werden kann, da lediglich der Spannungsfall im Beton einen Beitrag zum 

Spannungstrichter liefert. 
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