
Betonstraßen und Tausalzeinwirkung 

Von Kurt Walz und Rupert Springenschmid, Düsseldorf 

übersicht 

Zur Vermeidung von Abwitterungen auf Betonfahrbahnen, die im 
Winter mit TQusalzen bestreut werden, hat sich /lach vielen Labora
toriurnsunlersuchungen und dem Verhalten langjähriger Beobachtungs

strecken die Verwendung von Juflporcnbildenden Zusatzmitteln als 
sie/JeTe Maßnahme erwiesen. 

Die Wirkungsweise der Lullporen ist hinreichend geklärt. Sie ver" 
hindern, daß Sp rengkräIte durch das in den Kapillarporen des Betons 
gefrierende Wasser und durch die Salzlösung entslehen. Die Abwil
terung durch Tausalze ist auf sehr komplexe pllysik.alische sowie che

misch-physikalische Vorgänge und zum geringsten Teil - wenn über

haupt - auf einen rein chemischen Angriff zurückzuführen, 

Vorschrif/smäßiger SIraßenbeton mit ausreichendem Tausa lzwider

sland erfordert für deutsche Verhältnisse einen Mindeslluftgehall im 
Meßgerät von 3,5 ,/., Der Luflgehall muß sorgfällig eingestellt, zuver
lässig eingehalten und laufend überwacht werden. Der durch ein LP

. Zusalzmitlel entstehende Luf/gehalt ist von der Mischungszusammen
selzung und von äußeren Einflüssen (u. a. Temperalur) abhängig. Nur 

durch Vorversuche und laufende Messung des LuIlgehaIts kann fest 

gestellt werden, wie groß die Zusalzmenge zur Einhal/ung des vorge

sehenen Luflgehalls von Fall zu Fall sein muß. 

1. Einführung 

Auf Betonstroßen oder Betonbelägen kann an der Oberfläche 
der Mörtel on einzelnen Stellen oder großflächig obwittern, 
wenn Tousalze bei der Winterwartung gestreut werden. Da man 
über d ie Entstehung solcher Schäden und über ihre Verhinde
rung immer wieder sehr unterschiedlichen Auffassungen begeg
net, sei im folgenden eine gedrängte Darstellung des Sachver
haltes gebracht. Es ist nicht möglich, alle hier zur Verfügung 
stehenden Unterlagen im einzelnen zu nennen, denn es ist kaum 
auf einem Gebiet der Betontechnologie soviel untersucht wor
den wie hier. Dazu wird auf die bis 1954 reichende Literatur
bearbeitung unter [1], 5, 58/94, und unter [22] sowie auf spä
tere nordamerikanische und schwedische Veröffentlichungen ver
wiesen. (Im folgenden werden nur einige neuere Untersuchun
gen, die zu einzelnen Fragen besonders Kennzeichnende Ergeb
nisse lieferten, direkt angezogen.) 
Seit etwa 1938 haben in den Vereinigten Staaten Betontechno
logen, Chemiker und Physiker d ie Wirkung von Tousalzen auf 
Straßenbeton und die Verhinderung der durch Tausalze verur
sachten Abwitterungen untersucht. Ausgang waren Beobachtun-
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gen an ein igen Betanstraßen, bei denen durch die Winterwar
tung mit Tausalzen auffallenderweise keine oder nur eine un
bedeutende Abwitterung an der Straßenoberfläche auftrat. Man 
fa nd bei näherer Untersuchung, daß der Beton dieser Decken 
z.ahl reiche, feinste Luftporen im Feinmörfel enthielt, die zufä llig 
durch natürliche oder künstl iche Fremdstoffe des Zements er~ 
zeugt wurden. So widersinnig es zunächst erschien, daß gerade 
Luftporen den Widerstand des Betons erhöhten, so überzeugend 
waren doch die Beweise dafür, die die wissenschaftliche Erklä
ru ng, Versuche im Labora torium und das Verhalten von Versuchs~ 
strecken noch und noch lieferten. Die Folge war, daß Lu ftporen 
bild ner schon vor 20 Jahren im amerikan ischen Betonstroßen
bau weitgehend verwendet wurden. Eine vom Highway Research 
Board (Wash ington) vor etwa 2 Jahren bei allen 51 Highway 
Departments angestellte Umfrage [2J ergab, daß nunmehr 50 
St raßenbauverwaltungen der einzelnen Bundesstaaten LP-Beton 
für Straßen verwenden. 

In Deutschland wurde die Verwendung luftporenbildender Zu
satzmittel ("LP-Zusalzmittel") 1953 durch ein Merkblatt der 
Forschungsgesellschaft für dos Straßenwesen gefördert [3J. In 
der Praxis wurde der darin als notwendig angegebene luft~ 
geho lt jedoch oft gar nicht nachgeprüft und wahrscheinlich 
auch häufig untersch ritten. 

Auch wenn die Befahrbarkeit der Decke durch das Abwittern 
selten in störendem Maße leidet, so regen die Abwitterungen 
doch immer wieder dazu on, Theorien und Abhilfemaßnah~ 
men von mehr oder weniger zufälligen Beobachtungen abzu
leiten, d ie aber meist an den eigentlichen Zusammenhängen 
vorbeigehen. Da fundierte Erkenntnisse aus zahlreichen exakten 
Untersuchungen zur Verfügung stehen, sollte man sich allerorts 
von d iesen lei ten lassen und den daraus entwickelten Stand der 
Technik zur Verhinderung von Tausalzschäden ernst lich be
achten: 
Will mon Tausalzschäden bei Betonfahrbahnen verhindern, so 
ist dies in einfacher Weise mit Sicherheit nur möglich, wenn! 
der Beton mit einem ausreichenden Gehalt sehr kleiner, fein 
verteilter, künstlich erzeugter Luftporen hergestellt wird. 

2. Frosl- und Tausalzb.sländigkeil 

2.1 Frost 

Für Verkehrsflächen wird je nach Beanspruchung durch den 
Verkehr heute Beton mit einer Güte zwischen B 300 und B 450 
ver langt (Würfeldruckfestigkeit nach 28 Tagen). Beton in die
sem Gütebereich ist in unserem Klima frostbestöndig, wenn 

an oder nahe der oberen Flöche keine ausfrierenden Zuschlag
körper (z. B. aus stark wossersaugendem Gestein) anstehen, 

e ine wasserreiche, d icke Schlämmeschicht an der Oberfläche 
ve rmieden wi rd und 
- bei jungem Beton - vor der ersten Froste inwirkung einmal 
trockene Witterung herrschte, um die von der Herste llung noch 
vorhandene, praktisch vollständige Wassersöttigung zu unter~ 
brechen. 
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2.2 Tausalze 

Um Schneeglätte oder Glatteis auf der Straßenoberfläche zum 
Schmelzen zu bringen, abzustumpfen oder vorsorgl ich zu ver
hindern, wird in zunehmendem Maße das gegenüber Beton 
chemisch neutrale Steinsalz (Natriumch lorid) oder seltener das 
teurere, unter diesen Umständen ebenfalls chemisch nicht an
greifende Ca lciumchlorid in Form von feinem Gekörn ver
wendet 1

). 

Der Vorgang, der zur Abwitterung einer Beto ndecke durch 
wiederhaltes Aufstreuen von Tausalzen führt, ist noch nicht 
volls tä ndig geklärt. Feststeht, daß es sich um physikalische und 
chemisch-physikalische Wirkungen handelt und daß ein Beton, 
der in unserem Klima frostbeständig ist (siehe unter 2.'), bei 
Tausalzeinwirkung trotzdem abwittern kann. 

Hierfür sind mehrere, sehr komplexe Vorgänge verantwortlich 
zu machen: Tausalze, die bekannt lich den Gefrierpunkt des 
Wassers stark herabsetzen - darauf beruht ihre Wirkung -, 
entziehen die Schmelzwärme der Eisschicht sowie dem Beton 
und kühlen dabei die gefrorene oder mit ihrer Temperatur 
nahe dem Gefrierpunkt liegende Betanoberfläche rasch wei ter 
ob (Abschreckeffekt). Dies ist mit Temperaturspannungen, de
ren Größe vom Gefüge, von der Wärmedehnzah l und dem 
Elastizitätsmodul des Betons obhängt, verbunden. 

Außerdem gefriert dadurch aber auch das im Beton noch in 
den fein sten Poren vorhandene, bis dahi n fl üssig gebliebene 
Wasser. (Der Gefrierpunkt dieses Wassers in den fe insten 
Kapillarporen liegt wegen der großen Oberflächenkräfte und 
der im Wasser gelösten Stoffe - Ko lkhydrat, Alkalien aus 
dem Zement, Tausa lze vorausgegangener Streuungen - tiefer 
ols der Gefrierpunkt gewöhnl ichen Wassers. Der Gefrierpunkt 
eines Teils des Wassers im Kap illarsystem liegt außerdem tie
fer, weil das bereits in den größeren Kapillarporen gebildete 
Eis dos in den fei neren Kapillarporen noch nicht gefrorene 
Wosser un ter Druck sefzt.) Wenn daher das noch nicht gefro
rene Kapillarwosser d urch das Streuen von Tousalzen plötz
lich weiter abgekühlt wird und ebenfalls gefriert, entstehen 
sprunghaft zusä tz liche, starke Spannungen. 

Diese beiden Vorgänge können nach mehr oder weniger häufi
ger Wiederholung zu Lockerungen oder Absprengungen on 
der Deckenoberfläche führen. 

Die Beanspruchung wird offenbar durch osmotische und Kristall i
sations-Vorgä nge noch verstärkt. Im Beton mit seinen halb
durchlässigen Porenwänden kann beim Eindringen von Wasser 
in Poren, in denen sich von vorausgegangenen Streuungen schon 
Salz befindet, beim dann einsetzenden Konzentrationsausgleich 
(Osmose) ebenfalls ein Druck entstehen. Durch Abküh lung kon
zentrie rter Salzläsung im Beton oder Wechsel zwischen Durch
tränken und Trocknen kann es in den Poren andererseits zum 

') Magnesi<lmchlarid, dos in [4J auch a ls Tou501z ge nann t iSl, wird hier 
nich t e rwöhnt, we il es ouch du rch ei ne rei n chemische Wirkung den Zement· 
sle in zerstörl und weil noch nicht hinreichend gek lärt ist, ob schon al lein 
dadurch bei häufi ger Anwendung als Tousob: im la ufe der lei! Schäden 
zu erwarten sind. 
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Auskristallisieren von Sa lz kommen, was ebenfalls Spreng
krä fte hervorruft. (Es ist - wie schwedisch e Untersuchungen 
zeigten [5J - nicht erforderl ich, daß auf d em Beton eine Eis
schicht aufgetau t wird. Abwittern trat auch du rch Calcium
chloridlösungen ein, wenn der Beton in der Lösung häufigen 
Frosfwechseln zwischen Zimmertemperatur und -25°C ausge
setz t wurde; ein paral lel hierzu durchgeführtes Gefrieren in 
reinem Wasser führte dabei zu keinem n ennenswer ten Ab
wittern. - Ebenso wurde ein Abwittern und Abschalen erhaHen, 
siehe [lJ, S. 15, wenn eine starke Calciumchloridlösung in häu
figem Wechsel zwischen Durchfeuchten und Trocknen ouf die 
Betonoberfläche e inwirkte.) 

Die Schädigung des Betons durch die Win t erwartung mit Tau
salzen dürfte weitgehend abhängen von de r herrschenden Tem
peratur und dem Verhältnis von Salzmenge zu Eis, vom Salz
gehalt der Pore n aus vorausgegangenen Streuungen, vom 
Anteil des Poren raums, der sich vor dem Gefrieren und der 
Salzstreuung unter natürlichen Bedingungen mit Wasser voll 
gesaugt hat, sowie von der Häufigkei t der Salzstreuung und 
des zwischenzeitlichen Abtrocknens der Betonoberflöche. Aus 
praktischen Beobachtungen ergibt sich auch, daß gleicher Beton, 
der z. B. dauernd im Schatten liegt und d a he r zwischendurch 
nicht a ustrocknet, im al lgemeinen mehr gefährdet is t, weil er 
sich zunehmend mehr mit Wasser sättigt. Solcher Beton wird 
von Fros t mit Tausalzeinwirku ng in weitgehend wassersottern 
Zustand öfte r getroffen als e in wegen seiner Loge häufig aus
trocknender Beto n, de r dann auch bei Schneefall oder Bildu ng 
von Gla tteis nicht immer wasse rsa tt sein wird. 

Es ist unwahrscheinlich, daß die Bildung von Doppelsa lzen 
aus den Zementphasen und dem Chlorid, a lso eine chemische 
Umsetzu ng, maßgeb lich om Zerstörungsvorgang beteil igt ist. 
Wäre d ies der Fall, dann könnten luftporen nicht diesen 
hervorragenden Schutz abgeben. Auch Harnstoff, de r zweifel
los keine chemisch schädl iche Wirkung auf Beton auszuüben 
vermag, li eferte beim Auftauen von Eissch ichten im laborato
rium [6, 7J gleicha rtige Abwitterungen an der Betonoberfläche 
wie Calciumch lo rid. 

Im Grunde führt sowohl die Tausalzeinwirkung als auch das 
Gefr ieren ohne Tausalze zu inneren Dru ckspannungen. Bei m 
Gefrieren mit g leichzei tiger To usa lzeinwirku ng treten jedoch 
noch wei tere, ebenfa lls wie gefrierendes Wasser wirkende 
Kröfte auf, so daß Beton bei Fros t-Ta usa lzei nwirkung mehr be
ansprucht wird a ls durch dos in den Poren gefrierende Wasser 
alle in . Da beim Gefrie ren mit und ohne Tausa lzeinwi rkung 
der g leiche Mechanismus der Zerstörung vorli eg t, wird auch die 
günsti ge Wirkung der Luftpore n bei Tausa lzeinwi rku ng ver
ständlich. 

3. Wirkungsweise der Luftporen und Luftgehalt 
3.1 Wirkungsweise 

Normaler, gut verdichteter Frischbeton enthält in der Regel 
e twa 0,5 bis 1,5 010 natürliche Luftpo re n. Di ese vereinzelt vor
handenen Pore n sind überwiegend mit dem bloßen Auge er-
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kenn bar (Durchmesser bis zu mehreren Mill imetern). Sie ent
stehen, weil be im üb lichen Verdichten eingemischte oder im 
lose geschütteten Beton eingeschlossene luft nicht restlos 
entweicht. Diese verhältnismäßig großen Poren spielen für das 
Verhalten des Betons geg enübe r Frost und Tausalzen keine 
wesentliche Rolle. 
Durch Frost-Touversuche und mikroskopische Untersuchungen 
om erhär te ten Beton 2) ste llt e man fest {S, 9, 10, 11, 12, 13, 
14], daß die Beständig keit des Betons mit der Zahl und dem 
Kle inerwerden des Durchmessers der künstlich erzeugten luft
poren sowie mit dem Gesamtluftgehalt zunahm. Als kennzeich
nende Gräßen stellten sich der Abstandsfaktor und die spezi
fische Oberfläche der Luftporen heraus. Der Abstandsfaktor 
ist annähernd der Mittelwert der Abstände der von den Rän
dern der nächstliegenden l uftpo ren am weitesten en tfernten 
Punkte des Zementsteins. Je kleiner er ist, desto größer fällt 
der Frost- und Tausalzwiderstand aus. Betone mit ausreichender 
Beständigkeit haben einen Abstandsfaktor von höchstens 0,1 
bis 0,2 mm. 
Bei gleichem luftgeholt ist deshalb eine geringe Za hl größe
rer Poren bei weitem nicht so w irkungsvoll wie eine große 
Zahl kleinere r Poren. Die besonders wirksamen Poren hoben 
Durchmesser von höchs te ns 0,2 mm. Mit guten lP-Zusa tzm ittel n 
entstehe n Poren, de ren Durchmesser vorwiegend un terha lb die
ser Grenze liegen. 
Die Luftporen füllen sich bei Durchfeuchten des Betons nicht mit 
Wasser und unterbrechen dadurch das mit Wasser gefüllte 
oder sich vollsaugende Kapillarsystem im Zementstein. Gefriert 
nun das Wasser in einem Zementstein mit vielen kleinen Luft 
poren oder wirken die anderen unter 2.2 beschriebenen Spreng
kräfte, so steigen der Preßdruck im Zementstein und die dadurch 
hervorgerufene Dehnung des Betons nicht oder nur wenig an, 
weil Wasser in die luftgefüllten Poren entweichen kann. Der 
luftdurchse tzte Zementstein unterliegt daher keinem inneren 
Sprengdruck und zert reibt das Betongefüge nicht, siehe Bi ld 1 
[15]. Beim Auftauen wird das Wasser durch die zusammen
gepreßte Porenluft wieder in die Kapillarporen zurückgedrück~ 
und a uch durch die Kapi lla rkräfte infolge Raumverminde rung 
des schmelzenden Eises zurückgesaugt. 

3.2 Luftgehalt 
Am frischen Straßenbeton können nur der luftgeho lt und nich t 
die Porenzahl, die spezifische Oberfläche oder der Abstands 
faktor gemessen werden. Werden luftporenbildende ZlJ'iOtz· 
mittel verwendet, die die amtliche Prüfung bestanden haber.... 
donn ka nn jedoch vo rausgesetz t werden, daß mit dem erforder
lichen Mindestluftgehalt (siehe a uch unter 4.1) auch eine aus
reichend große Zahl feiner luftporen vorhanden ist. 

Durch ein geeignetes (zugelassenes) lP-Zusatzmilte l entstehen 
d ie wirksamen, sehr klei nen Poren, während die im Beton ohne 

1) An Schliffen des erhärteten Belons werden mit Hilfe eines Mikroskopes 
und zwischengescholleter Meß· und Zähle inrichtung de r l uftgehalf sowie 
die Pore nwh l, -größe und -verteilung bestimmt. (Ober eine sotche, elek
tronisch registrierende Einrichtung verfügt in Deu tschlond 1:. B. dos For
schung sinsti tut der Zementinduslrie.) 
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Bild 1 Dehnung von durchFeuchtelen Betonprismen 10 cm ' 10 cm 56 cm 
ohne ~'nd mit künsllichen Luflporen durch Frosl-Tau-Wechsel [lSI 

LP-Zusatzmittel vorhandenen, natür lichen r unwirksamen Luft
poren nicht mehr oder nur in kleiner Menge au ftreten. 
Zur Beurte ilung der Schufzwirkung eines LP-Zusatzmittels kann 
also vom gesam ten Luftgeha lt des lP-Betons ausgegangen 
werden. 
Da die Luftporen den Zementstein schützen müssen, hä ngt der 
für einen Beton erforderliche luftgehalf (Raum-%) im Grunde 
vom Volumen des Zementleims {Zementste ins) im Beton ob. 
Beton mit e inem Größtkorn von z. B. 30 mm enthält weniger 
ZementJeim als Beton mit einem Größtkorn von nur 15 rnm, 
der deshalb einen höheren LP~Geha1t erfordert, um den g lei ~ 
chen Frostwiderstand wie der Beton mit 30 mm Gräßtkorn zu 
erre ichen. Zur Vereinfachung legt man hiernach den LP~Gehalt 
in Abhängigkeit vom Größtkorn des Betons fest. 

Für Straßen beton mit stetigem Kornaufbau und üblicher Konsi· 
stenz ist unter deutschen Verhä ltnissen (Klima und T ausalz~ 
menge) ein Porengehal i des Betons nach dem Mischen von min· 
desfens 3,5 % erforderlich. (ln den Grenzen der für Straßen
beton vorgeschriebenen Zusammensetzung beträg t dann der 
Luftgehalt im Zementleim rd. 13 %.) In den USA [16, 17J und in 
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Schweden [18] setzt man den l uftgehalt höher an; dort wird 
für den Beton ein Mindestl uftg ehalt von .4 bis 5 % empfohlen. 
(Ober den luftgehalt des Belons nach dem Einbau siehe unter 
5.2.) 

3.3 Festbeton-Eigenschaften 

Durch den Geha lt an luftporen werden die Druckfestigkeit und 
Biegezugfestigkeit des Beto ns nicht oder nur unwesentl ich ver
mi ndert, sofern bei gleichbleibendem Zementgeha lt der Was
serzusatz herabgesetzt wird , Dies is t möglich, weil die luftporen 
die Verarbeitbarkeit des Betons verbessern i siehe auch unter 5,1. 

Durch e inen luftgehalt von 3,5 Ofo bis 4,5 % wi rd di e Biege
e lastizitä t sowie die Bruchdehnung nicht deutli ch verändert 
[19, 20J und die Da uerfes tigkeit des Betons nicht nachteil ig be
einf lußt [21] . Die luftporen wirken sich a uch auf die Raum
änderu ngen des Betons durch Feuchtigkeits- oder Temperatur
wechsel nicht merkbar aus [22]. 
Un ter sonst gleichen Verhältnissen is t bei etwa gle icher Fest ig
ke it de r Abnu tzungswide rstand des lP-Betons g leich g roß wie 
der des Betons ohne künstliche luftporen [16], 

4. Praktische Erfahrungen mit LP-Straßenbeton 
4.1 Schäden 

Immer wieder kon nte festgestell t werden, daß andere a ls lP
Zusatzmittel oder nicht amt lich zugelassene lP-Zusotzmittel für 
to usalzbeanspruch ten Straßenbeton verwendet wurden. Bei amt
lich zugelassenen lP-Zusatzm itteln hat man durch die bei der 
Zulassungsprüfung bestandene Frostprüfung die Gewähr, daß 
das lP-Zusatzmitte l im Vergleich zum Q-Beton den Widers tand 
des Betons gegen Frost-Ta uwechsel und damit auch gegen die 
Tausalzeinwirkung g rundsä tzlich erhöht und in den un tersuch ten 
Grenzen keine schäd liche Wi rkung auf andere Betoneigen
schaften ausübt. Aber se lbst auf Streck en, wa amtli ch zugelas
sene lP-Zusatzmitie l verwendet wurden - wie dies sei t 1953 mit 
der Einführung des "Vorläufigen Merkb latts" [3] geschehen 
sollte - , sind Abwi tterungen aufgetreten. Sowei t na ch prüfbar, 
wurde häufig die Zugabemenge nicht so gewählt, daß bei der 
im Zulassungsbescheid vorgeschriebenen, vorausgehenden Eig. 
nungsp rüfung des Betons der erforderli che Mindestl uftgehalt 
von 3,5 % er rei cht worden ist. Vielfach wurde ledigl ich eine 
mittlere, im Prospekt der lieferfi rma empfohlene Zusatzmenge 
o hne Nachprüfung des entstandenen Luftgeha lts zugegeben. Es 
wurde auch beobachtet, daß die Eignungsprüfung ohne ein lP
Zusatzmittel durchgeführt und e in "Zusatzmittel" erst a uf der 
Bauste ll e zugesetzt wurde. Da donn durch d ie Zugabe des lP
Zusatzmit te ls e in Absinken der Festigkeit gegenüber der Festig
keit der Eignu ngsp rüfung befürchtet wurde, hie lt man auch 
aus diesem Grunde die Zugabemenge klein. Häufig wo ll te man 
gegen Tausalzschäden etwas unternehmen, aber doch nicht mit 
a ll e r Konsequenz, die hi e r nun einmal nötig ist, um den Erfo lg 
zu sichern. 
Abwitterungen können unabhäng ig von Gü te und Alter des 
Betons der Fahrbahndecke a uftreten; bei Beton hoher Güte 
allerdings meist nicht so ausgepräg t, wei l e ine volle oder wei t-
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gehende Wassersättigung bei ihm weniger häufig ist, wie auch 
bei altem Betan, dessen Oberfläche durch 01 und Gummi
abrieb gedichtet wurde. 

Abwitterunge n traten auch hin und wieder auf Standspuren auf. 
Für diese is t Beton B 300 vorgeschrieben. Bei hoher Normen
festigkeit des Straßenbauzements ka nn B 300 schon mit einem 
verhä ltn ismäßig geringen Zementgehalt und hohem Wasser
zementwert erzie lt werden. Die Folge ist, daß sich dieser Beton 
rascher und häufiger mit Wasser vollsaugt als der Decken
beton. Oft war der Beton der Standspuren mit bis zu 4 % Eisen
oxydschwarz eingefärbt, das in dieser Menge die Luftporen
bildung schon stark hemmt (siehe 5.1). Das LP-Zusatzmittel wur
de auch hier me is tens nicht auf den erforderlichen Luftgeha1t 
abgestimmt und dieser bei der Ausführung nicht nachgeprüft. 
Ein Schutz der Standspur durch ausreichenden luftgehalt ist 
auf diese Weise nicht erreicht worden, obwohl er dort beson
ders wichtig ist, da der Beton der Standspur durch das abflie
ßende und bei Schneematsch sich stauende Schmelzwasser eher 
noch störker und nachhaltiger durchfeuchtet wird als der Beton 
der Fahrspur. Die Folge waren Abwitterungen durch abge
schle uderte Tausalze auch auf der Standspur. Der Beton der 
Standspur so ll daher mindestens den gleichen Lu ftporengehalt 
wie de r Fahrbahndeckenbeton aufweisen. 

Den angeführten Ausführungsmängeln dürfte in Zukunft da
durch mehr Einholt geboten werden, daß in der neuen Ausgabe 
der " Richt li nien für den Bau von Betonfahrbahnen" auf der 
Baustelle täg lich mindeste ns eine zweimalige Prüfung des Luft
porengehaltes verlangt wi rd , außerdem immer dann, wenn ein 
verände rter Einfluß der Mischungszusammensetzung und der 
Baustellenverhältnisse anzunehmen ist (siehe auch Abschnitl 5). 

4.2 Versuchsstrecken und deutsche Erfahrungen 

Hier sei dos Ergebnis nur einiger der bekanntesten langjähri
gen Versuchsstrecken erwähnt. Schon kurz nach der Veröffent· 
lichung der ersten Untersuchungen über die Schutzwirkung der 
Luftporen ist im Jahre 1940 im Staate Michigan eine 12,3 km 
longe Versuchsstrecke gebaut worden [23}_ Die Strecke e nt
hielt Abschnitte ohne und solche mit LP-Beton. Der Luftgeholt 
von 3 bis 4 % entsta nd durch Verwendung von 2 verschiedenen 
LP-Zusatzmitteln. Die vergleichbaren Abschnitte dieser Versuchs
strecke wu rden zunächst einer besonders starken Tausalzs treu
ung ausgesetzt. 
Nach 2 W intern zeigte sich bereits, daß der Beton ohne Luft
poren erheblich abwitterte, während der mit luftporen ohne 
Veränderung geblieben war. Nach d iesem Ergebnis wu rden 
schon ob 1943 fü r olle Betonstraßen im Staate Mich igon LP
Zusatzmitte l vorgeschrieben. Die erhöhte Tausalzstreuung wurde 
daraufhin eingeste llt und d ie Straße in den folgenden Jah ren 
wie üblich - für unsere Verhältnisse sehr ausgieb ig - im Win
I'er mit Salz bestreut. Noch 20jähriger Liegedauer war der Be· 
fund sinngemäß ähnlich wie noch 2 Jahren. 

Drei weitere Versuchsstrecken wurden im Rahmen der "Lang· 
Time Study" gebaul. Von diesen ist die 1942 fertiggestellte, 4,2 
km lo nge Strecke in Allen town im Staale New York besonders 
aufschlußreich, weil sie kalten Wintern mit vielen Tausalzs treu-
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Bild 2 1m Herbst 1942 gebaute " lang-Time Study " -Versuch ss trecke bei New 
York {Allentown, N. V. , Route 171; hergestellt ous mäßig steifem 
Beton mit rd . 365 kg PZlm'; Wosserzementwerl rd. 0,-4 2. _ Vordere 
Fa hrbahn ohne lP-Zusotzm ittel (l uftgehalt 0,5 %) durch To usalze stark 
angegriffen ; hintere Fahrbah n mit lP·Zemen t (Lul lgeholt 4,1 %) ohne 
Verände rung (Foto PCA, Chicogo) 

ungen ausgesetzt ist. Ei n Bericht noch 15jähriger liegedauer 
stammt aus dem Jah re 1958 [24]. Die Strecke wurde in Ab
schnitten aus 21 sehr unterschiedlich zusammengesetzten Zemen
ten gebaut. 6 dieser Zemente erh ielten außerdem e in lP-Zusatz
mitte l. Alle Abschnitte ohne lP-Zemente lassen mehr oder we
nig er starke Abwitterungen erken ne n, während olle Abschn itte 
mit lP-Zementen ohne Abwitterung geblieben sind. Ein Beispiel 
für den jüngsten Zustand gibt Bild 2. 

In Deu tschland liefe rte u. a. ein Versuchsabschnitt auf der Bun
desstraße B 6 von Hannover nach Hildesheim einen überzeu
gende n Beweis für die günstige Wi rku ng eines angemessenen 
luftgeha ltes. Dort wurd e 1951 der Beton verschiedener Decken
feider mil lP-Zusatzmitleln versehen. Während die Decken· 
Felder aus LP-Beton unverändert blieben, ist die Fahrbahn 
aus Belon ohne LP-Zusa tzmi ttel in bekan nter Weise narbig ge
worden . Die Bilder 30 und 3 b zeigen links ein Feld aus lP
Beton, rechts d ie anschließende Strecke o hne LP·Zusatzmittel 
noch 6 Jahren und gelegent lichen Streuungen mit Na tri umchlorid 
bei der üblichen Winterwartung. 

5. Zusammensetz;ung des LP-Betons, Mischen, Verarbei-
ten und überwachen 

5.1 Zusammensetzung 

Die Bildung von Luftporen im Frischbeton hängt nicht nur vom 
LP-Zusatzm ittel und von der Zusatzmenge ob, sondern wird auch 
stark von der Konsistenz, dem Feinsandgehalt, der Temperatur 
des Betons und etwas - nich t immer gleichartig - von der Ze-
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Bild 30 Ve rSl,lchsobsch nitt a u f de r Bund esstraße B 6 Honnover- Hil d esheim 
noch 6jöhriger l iegedouer; Deckenfelder aus lP. Be ton; Zementgeho lt 
350 kg/m'; Wosserzcm entwer t 0,38 (Foto Streit) 

menlmorke und der Mahlfeinheif des Zementes sowie vom Ze
mentgehalt und der Menge mehlfeiner Zusatzstoffe (z. B. Farb
zusätze, Gesteinsmehl) beeinflußt. Im einzelnen se i dazu fol 
gendes erläutert: 

Zunehmender Wassergeholt fördert die Luftporenentwicklung. 
Dies ist der Grund, weshalb in den USA, wo weicherer 
Straßenbeton - mit entsprechend niedrigerer Festigkeit - ein
gebaut wird, hohe Luftporengehalte leichter erzielt werden als 
in den steiferen SIraßenbetonen in Deutschland. 

Die feine ren Fraktionen eines Zuschlaggemisches, insbesondere 
Feinsand im Bereich von 0,2 bis 0,6 mm Durchmesser, regen d ie 
luftporenentwicklung beim Mischen stark on. Doch so ll der 
Geholt on Feinsand trotzdem möglichst niedrig gehalten wer· 
den, weil ein haher Feinsandanteil einen größeren Wasser· 
anspruch bewirkt. Zusch laggemische mit hohem Sandgehalt, der 
meist auch e inen erhöhten Gehalt an Mehlkorn zur Folge hat, 
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Bild 3b Versuchsabschni ll a uf der Bundesstra ße B 6 Hannover-Hildesheim 
noch 6jähriger liegedaueri Deckenfelder aus Betan ohne l P-Zuso tz
mittel; Zcmenfg eholt 350 kgfml ; Wasserzementwert 0,43 (Foto Streit) 

könne n gemeinsam mit den Luftpore n außerdem zu e inem 
zähe n, fede rnden Beton führen (s ie he unter 5.2). 
Sehr fein gemahlene Zemente und mehlfeine Zusatzstoffe wie~ 
derum beeinträchtigen die Luftporenen lwicklung, e be nso zuneh ~ 
mender Zementgehalt. 
Beim Entwurf de r Betonmischung (E ignungsprüfung) zum Nach~ 
weis der f es tigkeit und Verarbeitbarkeit ist zu berücksich tige n, 
daß künstliche Luflporen den Beton etwas bewegl icher und 
geschmeidiger machen. Für Beton mit einem LP·Zusa tzmitte l 
könn e n bei nicht zu steifem Beton weniger Sand 0/7 mm (je 1 % 
Luft etwa 1 % absolut) 3) und insgesamt ein kleinere r Wasser
gehalt vorgesehen werden, als dies für sonst gle ichen Beton 
ohne künstli che Lu ft poren (O-Beton) zu gleicher Verarbeitbar-

1) Die Sieblinie des Zu sch laggemi sches soll also bei einem lurtporengehalt 
von 3,5 Ofo bei 7 mm um rcl. 3,5 % gesenkt werden, z. B. von 50 auf 
46,5 ~/o (en tsprechend bei 1 mm um rcl. 1,5 Ofo). 
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keit notwendig wäre. Im Durchsch nitt ersetzt in dieser Hinsicht 
1 % Luftporen e twa 3,5 I Wasser je m3 Beton, so daß da
durch im großen und ganzen für Beton mi t 3,5 % l uftporen 
gegenüber einem sons t g leichen Q -Beto n der Wassergeha lt 
etwa um 12 I je mJ Beton vermindert werden kann. 

Wird so vorgegangen, so tritt bei gleich geha ltenem Zement
gehalt Z (kg/m3

) durch den erhöhten, künstl ich e rzeugten Pore n
geha lt ke in oder nur ein ge ringer Festigkeitsrückgang gegen
über O-Beton ei n, der im allgemeinen selbst schon elwa ',5 % 

natürliche Luftporen enthält. Die Festigkeit entsteht etwa gleich 
g roß, wen n de r Wert (W + l )/ Z d es lP-Betons nicht ode r nicht 
wesentl ich größer als der W /Z-Wert des O -Betons wird, wo
bei als luftgeha lt L des lP-Be to ns nu r di e durch die künst
lichen Luftporen erhöhte luftmenge einzubeziehen ist (a lso 
z. B. 3,5 - 1,5 ~ 2,0 %). 
Zur Beurtei lung der ungefähr zu erwa rtenden Druckfestigkeit muß 
für LP-Beton a lso in der Beziehung zwischen Wasserzement
wer t wund Betondruckfestigke it [25] anstelle des W asserzement
werts w ~ WIZ der (Wasser + Luft)zementwert (W + l)IZ 
eingeführt werden. Errech nen sich für 1 m3 des O-Betons 350 kg 
Zement und 145 I Gesamtwasser (W/Z = 145 / 350 = 0,41) , 
so wird d ie Druckfe stigkeit des entspreche n den lP-Betons glei 
che r Ve ra rbeitbarkeit mit e inem um 3,5 -1 ,5 = 2,0 010 (20 I) 
erhöhten Luftgeha lt von einem wirksamen (Wasser + luft)ze
men twert von etwa (W + L)/Z ~ (145 - 1 2 + 20)/350 ~ 0,44 
bestimmt. 
Dieser LP-Beton würde wahrscheinlich nur e ine unbedeutend 
kleinere Fes ti gke it liefern als der im Zem entgeha[t g leiche 
O-Beton. (Der Wasserzementwert von 0,41 des O-Betons könnte 
beim lP- Beton nö tigenfalls durch e ine Erhöh ung seines Zement
gehaltes eingestellt werden.) 

5.2 Mischen und Verarbeiten 

Mischzei ten von meh r als 11
/, min ergeben bei steifem Straßen

beton im a ll gemeinen nur wenig höhere Luftgehalte. Kl einere 
Luftg ehalte entstehen unter sonst g leichen Verhältn issen mit 
zu nehmender Betontempera tur und umgekehrt. 

W ird das Abgleichen der Deckenobe rfläche bei zähem LP
Frischbeton erschwert, so kann dem durch e ine rasche re Hin
und Herbewegung der Abgle ichboh le oder durch e ine rü ffel nde 
Abgle ichbohle begegnet werden. (Zweckmäßiger ist es jedoch, 
dann d en Sand- oder Fe insandgehol t zu vermindern .) 
Häufig wird die Frage geste llt, ob ein lP-Beton in de r Fa hr
bahndecke nach dem Befördern und Verdichten nicht weniger 
l uft enthä lt als der Beton im LP~Meßgerät (s iehe unter 6.). Das 
kan n im allgemeinen zutreffen; man muß dazu jedoch beachten, 
daß aus dem Beton, der nach dem Schütten in der Schalung ge
rüttelt w ird, zunächs t nur die größeren, weniger wirksamen 
luftporen en tweichen. Die du rch starke Oberflächenkräfte im 
Zemen tleim geha ltenen, kle ineren Poren steigen dagegen bei 
der üblichen Verdichtung des Straßenbetons nicht oder nur sehr 
langsam on d ie O berfläche, und es würde sehr longe dauern, 
bis auch sie aus der obersten Zone ausgetreten sind [1 J. Wenn 
also ungüns tigenfall s der Beton in der unteren Zone e iner 
Decke meh r ent lüftet wird und der Deckenbeton insgesam t etwas 
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weniger Luftporen en thä lt a ls der im Meßgerät verd ich te te, 
so bedeutet d ies noch nicht, daß d ie Tausalzbeständigkeit de r 
Fahrbahndecke wesentlich vermindert ist. Durch mik roskopische 
Untersuchungen ist ferne r nachgewiesen worden [11], d a ß si ch 
d ie verb le ibe nden Poren beim Rütte ln zerteil a n. Die Po renza hl 
wi rd da durch, tro tz klei ne re n Luftgeha ltes, a lso g rößer und 
d ie spezifische W irkung des Lu ftgeha ltes güns tiger, weil e in kle i
nerer Abstandsfakto r en tsteht. 

5.3 überwachen des Luftgehaltes und Nachbehandeln 
Bei iede r möglichen Veränderung (siehe unter 5.1 und 5.2) muß 
der Luftgehalt geprüft und nötigenfa ll s d urch Änderung de r Zu
sa tzmenge wieder r ich tig ei ngeste Ht werde n, damit d ie Mindes i
g renze von 3,5 % nicht untersch ritten oder eine die Fest ig ke it 
merkbar beei nträchtigende g rößere Erhöhung des Luftgehaltes 
behoben wird . 
Werden Nachbeha ndlung sfilme an Stelle einer feuch ten Ab
deckung verwendet, so beeinträch ti gt d ies gegenüber e iner 
Feuchtbehandlung die Tausalzbes tänd igkeit des LP-Be tons nicht . 
Man kann eher an nehmen, daß Beton, der erst im Spä therbst 
he rgeste ll t wu rde, unter e inem Nachbehandlungsfilm bei e iner 
bald folgenden Tausa !zeinwirku ng weniger Wasser enthä lt al s 
ein feuch t nachbehandelte r Beton (siehe auch unter 2.1 und 2.2, 
fe rne r unter 7. und [18]). 

6. Messen des l ultgehaltes; Herstellen von Würfeln und 
Balken 

6.1 Messen 
Der Luftpo rengehalt w ird bei der Eignungsprü fung und der Bau
ausfüh rung am ei nfachsten mit Hilfe eines Gerä ts geprüft, das 
nach dem Druck-Ausg leichsverfahren arbeite t, Bild 4 [3]. 
Der im Drucktopf des Gerä ts 4) verdichtete Frischbe ton wird 
einem Oberdruck ausgesetzt und dabei der Luftgeha lt a us der 
Verm in de rung des Betonvolumens infolge Zusammendrückens 
der Poren luft gemessen. Der Luftgehalt wird di rekt in % an 
e iner Ska la (Manometer oder Wasserstandsglas) abgel esen . Für 
iede Prüfung sind 2 Messungen durchzufü hre n und daraus der 
Mitte lwert zu bi lden. 
Voraussetzung für eine zutreffende Messung ist die p raktisch 
vollstä ndige Verdichtung des Frischbetons im Druck topf, wei l 
sonst luftgefüllte S tru kturhohlräume verb le iben. Die dari n e nt
ha ltene, unwirksame Luft würde im abgelesenen Luftgehalt mit 
erfaßt werden und e inen g rößeren Gehalt an wirksamen Luft~ 
poren vortäuschen. 
Der Beton im Drucktopf wird durch ausgieb iges Stampfen und 
Aufs toßen des Drucktopfes oder Rütte ln auf einem Rütte ltisch 
ve rdichtet. Auf der Baustelle kan n das Meßgefäß auch auf den 
Rülte lbalken des Fertigers gestell t werden. Rüt telzeiten von 1 
Minu te re ichen auch bei steifem Beton im allgemeinen zur prak~ 
tisch voJ1s tä nd igen Verdichtung aus . (D iese erkenn t man da ra n, 
daß nur noch ei nze lne, g rößere Luftblasen austre ten .) Zu kräf-

~) Solche Gerä le we rden in Deul schland z. B. vom Chem. labaral o rium für 
Tonmdustne, Gasl ar/H arz, von der Firm a Fey, PFungstedl/Hess en, und von 
der Firma Kl ees (Gerö le de r Se iltest Ine., Ch icago), Dü ren, verl riebefl . 
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Bild 4 Geräte zur PrGfung des luftgehalls im Belon nach dem Druck-Aus
gleichsverfahr ens (Obe n: Ablesung am Wasserslondsglas, Inhall des 
Drucklopfes rd. 5 I. Unten: Ab!esung om Mon omc ler, Druckko mmer 
und luftpumpe im Deckel eingebaut, Inho lt des Drucktopfes rd. 7 I) 

tiges und zu langes Rütteln über das zur Verdichtu ng erforder
liche Maß h inaus vermindert auch den Gehalt an feinen, be
sonders w irksamen Luftparen. Innenrüttler dürfen nicht in den 
Drucktopf zum Verdichten eingeführt werden, weil sie in dem 
kle inen Gefäß zu stark entlüften. 

6.2 Probewürfel und Balken 

Beim Herstel le n und Verdichten von Würfeln und Bolken der 
Eignungs- und Güteprüfung ist das gleiche zu beachten wie 
bei der Füllung des Meßtopfes. Der in den Würfel - und Balken-
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formen verdichtete LP-Beton soll keine gräßere Rohdichte 
(Raumgewicht in kg /dm3 ) aufweisen a ls der Beton im Drucktopf 
des Meßgerätes. 

7. Streuen der Tausalze 

Tausalze so llen erst gestreut werdent wenn die Betondecke 
mehrere Monate alt is t oder wenigs tens vorher einmal trocke
ner W itterung ausgese tzt war. Wird eine junge Decke, d ie seit 
ihrer Herstellung noch nicht austrocknen konnte, im ersten Win~ 
ter mit Tausolzen best reut, so sind die Kapillarporen noch weit
gehend mit Wasser gefüllt. Die Sprengkräfte treten dann stär
ker auf als bei der Decke, die zuvor einmal austrocknen konnte 
und sich dann auch durch Niederschläge im allgemeinen nicht 
mehr so sta rk mit Wasser vollsaugt (s iehe auch unter 2.2). Die
ses Verhollen wurde durch Versuche bestät igt [7, 1 BI. 
Große Salzmengen und häufig e Streuungen verstörken d ie 
schädliche Einwirkung . Daher soll das Salz durch die Streu
geröte möglichst gleichmäßig verteilt werden; eine Streuung 
von Hand ist auf Ausna hmen zu beschränken (4}. 
In Deutsch land liegen d ie Streusalzmengen im allgemeinen 
zwischen 20 und 40 g /m2 je Streuung. Obwohl diese gegen
über den in den USA auf den Ausfallstraßen der Städte be
nutzten Mengen (bis 1 kg/m 2 und mehr) gering sind, stellten 
sich auch in Deutschla nd bei Beton mit ungenügendem Luft
geha lt oder älterem Beton, der damals noch o hne LP-Zusatz
mittel hergestellt wurde, Abwitterungen ein. Man kann allge
mein nichl damit rechnent daß Beton ohne den Mindestgehalt 
an künstlichen Luftporen auch bei mäßigen Streuungen auf die 
Dauer ohne Abwitte rung bleibt. Die Sa lzm enge so ll auch des
halb möglichst gering gehalten werden, weil wir in Deutsch
la nd mit dem Mindestluf tgehalt von 3,5 % (e inschl ießlich der 
unwirksamen Luft im Zuschlaggestein) schon an der unte ren 
Grenze für einen Schutz liegen. 

8. Zusammenfassung 

Nach den seit 25 Jahren vorwiegend in Nord~Amerikat aber 
auch in Deutschland und Schweden, durch Laboratoriumsunler
suchungen und Großversuche sowie durch Beobachtung alter, 
aus lP-Beton hergestellter Betonfahrbohnen gewonnenen Er
kenntnissen kann folgendes festg estellt werden: 

8.1 Notr iumchlorid oder Calciumchlorid als Tauso[ze verursa
chen wesentlich stärkere Spannungen und Lockerungen im Beton
gefüge ols das Gefrieren des Wassers in d en Kapillarporen 
a ll ein. 
8.2 Ein Abwittern an der Fahrbahnfläche durch Tausalzein
wirkung kann mit Sicherheit verhindert werden, wenn der Beton 
eine ausreichende Anzahl künstlich erzeugter, fein verteilter 
luftporen enthält. 

8.3 Der heute in Deutschland übliche Straßenbeton ist bei Ver
wendung am tlich zugelassener LP ·Zusatzmittel im allgemeinen 
ausreichend tausalzbeständig, wenn die Menge des LP-Zusatz
miHels so bemessen wird, daß der Frischbeton im Meßgerät 
einen Luf tgehalt von mindestens 3,5 Ofo aufweist. 
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8.4 Biegeelastizi tät, Bruchdehnung, Schwinden, Wärmedehnung 
und Abnutzungswiderstand des Betons werden durch einen 
Luftgeholt von 3,5 bis 4,5 0

10 praktisch nicht verändert. 
8.5 Die Luftpo ren verbesse rn die Verorbeitborkeit des Betons. 
Der Wassergehalt W des Betons und der Gehalt an Sand bis 
7 mm können daher gegenüber etwa gleich verarbeitbarem 
Betan ohne künstliche Luftporen verringert werden. 
8.6 Die Festigkeit des lP·Betans wird bei gleich gehaltenem 
Zementgeha lt Z trotz des größeren Luftgeha ltes l dann im all· 
gemeinen praktisch nicht nennenswert ve rm inde rt, wenn de r 
Verhäl tn iswert (W + L)/Z nur wenig größer ist als der Wasser· 
zementwert W/Z des e nts prechenden O-Beto ns. 
8.7 Die Luftporenbildung steig t im a llgemeinen mit der Menge 
des LP·Zusotzmittels, dem Fei nsandanleil im Zuschlaggemisch 
und dem Wassergehalt (weichere Konsistenz), sie sinkt mit zu· 
nehmendem Gehalt an mehlfeinen Stoffen (Zement, Mehlsand, 
Farbzusätze) und steigende r Temperatur des Frischbetons. Die 
Zementmarke beeinfl ußt die Luftporenbildung ebenfa lls . 
8.8 Der luftporengehalt muß daher bei der tignungsprüfung 
für jeden Beton sorgfält ig e ingestellt und laufend übe rwach t 
werden . 
8.9 Junger LP·Beton so ll mit Tausalzen erst bestreu t werden, 
wenn er nach einer sachgemäßen Nachbehandlung bei trockener 
Witterung vorher einmal austrocknen konnte. 
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