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Zusammenfassung
Bauwerke aus zementgebundenen Werkstoffen sind verschiedensten
Einflüssen aus ihrer Umwelt unterworfen. Eine wichtige Ursache für
Schäden sind betonangreifende Lösunge, welche zu einer Beeinträchti¬
gung des Nutzens eines Bauwerkes führen können. Durch die meist vor¬
handene mechanische Beanspruchung eines Bauwerkes kann es bei
gleichzeitigerEinwirkung einer schädigenden, meist wässrigen Lösung,
zum bekanntenEffekt der Spannungskorrosion kommen.In dieser Arbeit
soll der Einsatz von Hydrophobierungsmitteln als Massenhydrophobie¬
rung zum Schutz gegen die Spannungskorrosion untersucht werden. Da
die mechanische Beanspruchung nur schwerlich beeinflusst werden
kann, soll das Augenmerk auf die angreifendeLösung gelegt werden. Die
synergetischenWechselwirkungender Spannungskorrosion sollen durch
den Ansatz der Unterbindung einer Schädigung durch die Einwirkung
von chemischen Lösungen mittels dem Einsatz einer Massenhydropho¬
bierung abgemindert werden.
Durch die Beimengung von Hydrophobierungsmittel bereits bei der Mi¬
schung von zementgebundenen Werkstoffen verändern sich die Frisch¬
mörteleigenschaftennur marginal. Dadurch sind solcherart modifizierte
Mörtel im selben Umfang verarbeitbar, wie unmodifizierte Mörtel glei¬
cher Zusammensetzung.
Die mechanischenEigenschaften wie Elastizitätsmodul, Biegezugfestig¬
keit und Würfeldruckfestigkeiterfahren eine Reduktion. Je höher die Zu¬
gabedosierung der Hydrophobierungsmittel, desto grösser wird der Abfall
des entsprechenden Kennwertes.
Die Porosität der massenhydrophobierten Mischungen steigt mit zuneh¬
mender Dosierung ebenfalls an, während die Porengrössenverteilung
keine wesentlicheVeränderungerfahrt.
Die hier untersuchten Hydrophobierungsmittel zeigen eine Reduktion
der aufgenommenen Wasser- bzw. Lösungsmenge von 85% und mehr. Vor
allem der Einsatz von hochdosierten silanbasierten Produktenverleiht
dem so modifizierten Mörtel einen hohen Schutz gegen das Eindringen
von in Wasser gelösten schädigenden Stoffen.
Bei einer langandauerendenpermanenten Einlagerung der untersuchten
Mörtelmischungenin eine Kaliumsulfat-Lösung kommt es bei der Ver¬
wendung von niedrig dosierten Calcium-Stearat-basierendenMassenhy¬
drophobierungsmittel zu einer Abnahme der Widerstandsfähigkeit nach
rund 100 Tagen. Silanmodifizierte Mörtel zeigen kein solches Problem

mit der Dauerhaftigkeit. Der Einsatz eines Hydrophobierungsmittels soll
also auf die zu erwartende chemische Einwirkung abgestimmt werden
und die Dosierung muss bei heiklen Einwirkungen genügend gross ge¬
wählt werden.
Die Würfeldruckfestigkeitsilanmodifizierter Mörtel ist durch eine kom¬
binierte Belastung aus chemischer und mechanischer Einwirkung einer
grösseren Reduktion unterworfen als Mörtel mit Calcium-Stearat-Beimengungen.

Der bekannteSynergieeffekt der Spannungskorrosion bei den untersuch¬
ten Korrosionssystemen tritt auf. Eine hohe Dosierung der eingesetzten
Hydrophobierugsmittel bewirkt aber einen guten Schutz gegen diese Art
der Werkstoffschädigung.
In bezug auf die charakteristische Risslängedrängt sich keine Massen¬

hydrophobierung im Vergleich zu unhydrophobiertemMörtel gleicher Zu¬
sammensetzung auf. Silanmodifizierte Mischungen zeigen jedoch die
leicht besseren Resultate als die
cium-Stearat.
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Abstract
Structures made of cement based materials are exposed to diverse impacts issued from their environment. Important causes of damage are So¬
lutions which aggress concrete and can affect the usability of a structure.
Exposureto a damaging, often aqueous Solution accompaniedby simultaneous mechanical loads, which themselves are most frequent in case of
buildings, may lead to the known effect of stress corrosion. The present
work analyses the use of water repellent agents as integral hydrophobation for protection against stress corrosion. As mechanical loads can
hardly be influenced, the focus will lie on the impact of the aggressive So¬
lution. Synergetic interaction of stress corrosion is to be decreased
through integral hydrophobation, which is meant to avoid damage due to
chemical Solutions.
If water repellent agents are already added during the mixture of cement
based materials, the properties of fresh mortar are only slightly influ¬
enced. Hence such modified mortarshows a similar workability as compa¬
red to unmodified mortar with the same composition. Mechanical proper¬
ties such as the Young's Modulus, bending tensile strength and cubical
compressive strength are reduced.The higher the dose of water repellent
agent added, the stronger the value of these properties diminishes. Porosity of integrally hydrophobed mixtures increases with the dose added,
while pore distribution remains substantially unchanged.
The water repellent agents investigated in this work lead to a reduction
of the absorptionof water or Solution respectively of 85% and more. Above
all the use of products with high dose of silane confers to a thus treated
mortar a high protection against penetration of solved harmful substances.

If water repellent agents based on a low dose of calcium stearate are used
for integral hydrophobation, a lasting storage of the investigated mix¬
tures of mortar in a Solution of potassium sulfate leads to a reduction of
resistance after about 100 days. Durability of mortar modified with silane
is not affected. Thus the choice of water repellent agents should respect
the chemical impact expected and the dose is to be fixed sufficiently high
in case of critical impact.
In case of combined chemical and mechanical loads cubical compressive
stress shows a stronger reduction for mortar mixtures modified with
silane than for mortars containingcalcium stearate. The synergetic effect
known in case of stress corrosion occurs for the Systems of corrosion inve¬
stigated. Meanwhile a high dose of the water repellent agents used consti-

kind of damage mechanisms. With
regard to characteristic crack width an integral hydrophobation does not
excel as compared to an untreated mortar. Mixtures modifiedwith silane
nevertheless show slightly better results than mixtures with calcium
stearate added.
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