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Kurzfassung 

Das Forschungsziel dieser Bachelor-Thesis ist es, Erkenntnisse zu gewinnen, die dazu 

beitragen sollen, die Zuverlässigkeit der Qualitätssicherung von Hydrophobierungen zu 

erhöhen. 

 

Eine zuverlässige Qualitätssicherung erfordert es, reliable Informationen zu allen Aspekten 

der Hydrophobierung eines Bauwerks zu gewinnen. Zu diesem Zweck können einem 

Bauwerk Probekörper entnommen und im Labor untersucht werden, zum Beispiel auf die 

Konzentration ihrer Hydrophobierung. Im Bauwerk kann diese Konzentration abnehmen 

aufgrund von Umwelteinflüssen oder elementspezifischen Prozessen. Jüngere 

Überlegungen führten jedoch zu der Hypothese, dass nicht nur Umwelteinflüsse zur 

Dekonzentration der Hydrophobierung führen können, sondern auch die Verfahren, mit deren 

Hilfe die Proben einem Bauwerk entnommen werden. Das kann bedeuten, dass diese Art der 

Qualitätssicherung die Konzentration der Hydrophobierung in einer Probe beeinflusst und 

somit die präzise Evaluation ihrer Wirksamkeit verhindert. 

 

Diese Vermutung sollte im Verlauf der Forschungen verifiziert werden. Deswegen wurden 

verschiedene, unterschiedlich hydrophobierte Probekörper hergestellt und ihre Entnahme 

aus dem Bauwerk mit verschiedenen Verfahren simuliert. Vergleichsmessungen vor und 

nach der Entnahme sollten ergeben, inwiefern das jeweilige Entnahmeverfahren die 

Konzentration der Hydrophobierung beeinflusst. Die forschungspraktische Arbeit erfolgte in 

der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in Berlin sowie auf ihrem Freigelände 

in Horstwalde. Als Messverfahren zur Materialanalyse wurde die Laser-Induced Breakdown 

Spectroscopy (LIBS) verwendet. Ihre Besonderheiten im Vergleich zu anderen Verfahren 

werden in dieser Bachelor-Thesis explizit dargestellt. 

 

Die Materialanalyse mithilfe der LIBS und die anschließende Auswertung der 

Messergebnisse führten zur Feststellung, dass bei nur einer von sechs Probenreihen 

wahrscheinlich das Trennverfahren zur Dekonzentration der Hydrophobierung im 

Probekörper geführt hat. Ein möglicher Grund für die geringe Korrelation der Messdaten mit 

der zugrundeliegenden Hypothese ist die fehlende Standardisierung des Prüfverfahrens LIBS 

zu diesem Zweck. Das kann die Experimente beeinträchtigt haben in Bezug auf ihre 

Durchführungsobjektivität, die Reliabilität der Messungen sowie die Validität der Ergebnisse. 

Die Zusammenhänge zwischen den äußeren Bedingungen der Experimente und der 

Interpretation ihrer Messergebnisse werden ausführlich dargestellt in den Kapiteln 

Untersuchung, Fehleranalyse sowie in der Zusammenfassung. 



Abstract 
 
 

II 
 

Abstract 

The Goal of this thesis is to gain knowledge in order to increase the quality protection of 

hydrophobing agents. 

 

A reliable quality protection is supposed to acquire all necessary information about the status 

of the hydrophobing agent of a structure. For this purpose, samples of a structure can be 

extracted and analysed with regard to the concentration of their hydrophobing agent. This 

concentration can decrease because of environmental influences or chemical processes 

which are characteristic for the hydrophobing agent. 

 

Latest hypothesis suggest that not only environmental influences can cause the 

deconcentration of an hydrophobing agent but also the extraction of samples as a means of 

analysis. Possibly, this method of quality protection influences the concentration of a sample 

and therefor prevents its investigator from the precisely examination of the efficiecy of an 

hydrophobing agent. 

 

This supposition ought to be verified in the course of the reaseach. To this effect, various 

differently protected samples were compounded and their extraction were simulated by 

means of different methods. Comparitive analysis of a sample before and after its extration 

ought to reveal the correlation between the various methods of extraction and the 

concentration of the hydrophobing agent. All tests took place in the Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung in Berlin as well as on its proving ground in Horstwalde. As a 

method of measurement, the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) had been 

utilized. Its specifics in comparison to other methods of the quality protection of hydrophobing 

agents are described within this thesis explicitly. 

 

The analysis by means of the LIBS and the succeeding evaluation of its measurement 

results has led to the finding that only one out of six series of measurement had been 

possibly negatively affected by the applied method of extraction. A potential reason for the 

slight correlation of data and the fundamental hypothesis is the non-standardised method of 

measurement of the LIBS for this purpose. 

 
Imaginably, the non-standardised procedure can interfere with the experiments with respect 

to their objectivity, with the reliability of the measurements as well as with the validity of their 

results. The coherencies between the experiment's external conditions and the interpretation 

of the measurements are described explicitly in the chapters Untersuchung, Fehleranalyse 

and Zusammenfassung. 
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1. Aufgabe 

Will man feststellen, wie tief Hydrophobierungsmittel in Bauwerke eindringen, so können 

ihnen Probekörper entnommen und mit einem Trennverfahren halbiert werden. Anschließend 

kann mit Analyseverfahren festgestellt werden, wie tief die Hydrophobierung in den Baustoff 

eingedrungen ist und wie stark sie ausgewaschen wurde aufgrund von Umwelteinflüssen 

oder elementspezifischen Prozessen. 

 

Doch führen auch die verschiedenen Trennverfahren zum Auswaschen der 

Hydrophobierung aus dem Probekörper, und wenn ja: unterscheiden sie sich in ihrer 

Intensität? 

 

Diese zentralen Fragen sollen mithilfe des Analyseverfahrens Laser-induced Breakdown 

Spectroscopy (LIBS) untersucht und beantwortet werden. Zu diesem Zweck wurden 

verschiedene Probekörper hergestellt und mit Hydrophobierungsmittel beaufschlagt, mit 

unterschiedlichen Verfahren halbiert und anschließend mit der LIBS untersucht. Ein 

wesentlicher Bestandteil dieser Bachelor-Thesis ist folglich die Beschreibung dieser 

Arbeitsprozesse, die Auswertung der Messergebnisse sowie ihre Evaluation in Bezug auf die 

Leitfragen. 

 
Systematik dieser Arbeit: 

 
1. Einleitung und Ziel der Untersuchung 

2. Stand der Technik: Hydrophobierungen als Oberflächenschutzsystem 

3. Probekörperuntersuchung mittels LIBS 

4. Quantitative und Qualitative Auswertung der Ergebnisse 

5. Zusammenfassung und Fazit 

6. Ausblick: Hydrophobierungen als Oberflächenschutzsystem 
 

Das Projekt SILAMARK wird innerhalb der Fachgruppe 8.2 der BAM betreut durch Herrn 

Dipl. Phys. Gerd Wilsch (BAM) und Herrn Dipl.-Geo.-Phys. Ernst Niederleithinger (BAM) 

sowie Frau Dipl.-Ing. Heike Schalk (SKP) und Herrn Dipl. Ing. Klaus Bienert (SKP). 

 
1. Gutachter: Dr. Dipl.-Ing. André Molkenthin 
2. Gutachter: Prof. Dr. Ing. Helmut Schmeitzner 

       Berlin, den 05.08.2013
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2. Einleitung und Ziel 

Betonbauwerke können lange halten, je nach Anforderung sind 50 bis 100 Jahre heutzutage 

normal. Während dieser Zeit sind sie Umweltbedingungen ausgesetzt, welche die 

Konstruktion langfristig schädigen können und dadurch ihre Standsicherheit und 

Gebrauchstauglichkeit gefährden. Viele der schädlichen Stoffe und Prozesse sind bekannt 

und können durch Schutzmaßnahmen begrenzt oder vermieden werden. (4) 

 

Spezifiziert wurden diese schädlichen Stoffe und Prozesse in Expositionsklassen gemäß DIN 

1045-2 und DIN EN 1992 (Eurocode 2). Die Expositionsklassen ermöglichen es, die Art und 

Intensität chemischer und physikalischer Exposition von Bauwerken zu unterscheiden. Aus 

der Expositionsklasse ergeben sich die Festigkeitsklasse und die Zusammensetzung des 

Betons. Demgemäß werden Oberflächenschutzsysteme angeboten, die Betonbauwerke vor 

umweltbedingten Schäden schützen sollen. (4) 

 

Zu diesen Oberflächenschutzsystemen gehören die Hydrophobierungen. Zum Schutz 

mineralischer Baustoffe vor Wasser bestehen sie aus organischen Siliziumverbindungen 

bestimmter Konzentration, sie dringen in die Betonrandzone ein und bilden auf deren 

Oberfläche einen Schutzfilm. Will man nun wissen, ob die Hydrophobierung wirkt, so können 

dem Bauwerk Bohrkerne entnommen und im Labor untersucht werden. Diese Art der 

Qualitätssicherung ist kosten- und zeitaufwändig, darüber hinaus gibt es in der Fachwelt 

keinen Konsens in Bezug auf ihre Zuverlässigkeit - unabhängig von der Art der 

Qualitätssicherung. Daher werden Hydrophobierungen scheinbar selten eingesetzt zum 

Schützen, Instandhalten und Instandsetzen von Bauwerken. Aus diesem Grund erscheint es 

sinnvoll, die Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Qualitätssicherung von 

Hydrophobierungen zu erhöhen und somit auch ihre Akzeptanz am Markt. 

 

Deswegen erforschen die folgenden Beteiligten gemeinsam ein Analyseverfahren, das die 

Wirksamkeit von Hydrophobierungen nahezu zerstörungsfrei, zuverlässiger und 

kostengünstiger untersuchen kann als herkömmliche Verfahren und die Hydrophobierung 

somit zu einem rentablen Oberflächenschutzsystem machen soll: 

 

 Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) 

 Specht Kalleja und Partner Ingenieure GmbH (SKP) 

 StoCretec GmbH in Kooperation mit der 

 Universität Karlsruhe und dem 

 Karlsruher Institut für Technologie (KIT). 
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Einerseits ist also die Art der Qualitätssicherung kostenintensiv, andererseits wird ihre 

Reliabilität bezweifelt. Aus diesem Grund sollen die Erkenntnisse dieser Bachelor-Thesis 

dazu beitragen, die Zuverlässigkeit der Qualitätssicherung von Hydrophobierungen zu 

erhöhen. 

 

Zu diesem Zweck wurde die stationäre Laser-induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) als 

Analyseverfahren verwendet. Damit die LIBS das Hydrophobierungsmittel in der Probe 

erkennen kann, muss die Hydrophobierung mit einem bestimmten chemischen Element 

markiert werden. Dieses Element, der Marker also, wird chemisch an die Hydrophobierung 

gebunden und dringt mit ihr durch kapillares Saugen in den Beton. Das Markerelement 

wurde in vorangegangenen Untersuchungen von Forschern der Universität Karlsruhe und 

dem Karlsruher Institut für Technologie ermittelt. 

 

Das Ziel der nachfolgenden Untersuchung im Rahmen dieser Bachelor-Thesis ist es, durch 

Vergleichsmessungen mithilfe der Laser-induced Breakdown Spectroscopy die Hypothese 

zu verifizieren, dass die Entnahme von Probekörpern aus einem Bauwerk eine 

Dekonzentration der Hydrophobierung im Probekörper bewirken kann und dadurch eine 

genaue Beurteilung ihrer Wirksamkeit verhindert. 
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3. Grundlagen 

Hochwertige Baustoffe können ein Bauwerk langfristig vor Umwelteinflüssen schützen. Die 

Voraussetzung dafür ist jedoch ihre fachgerechte Verwendung, denn Schäden an Bauwerken 

entstehen oft durch falsch verwendete Materialien und nicht durch die reine Standzeit 

des Bauwerks sowie die damit verbundene Exposition gegenüber Umwelteinflüssen. Gut 

geplante und fachgerecht erstellte Bauwerke erkennt man demnach an der Qualität der 

verwendeten Baustoffe sowie an ihrem professionellen Einsatz. (4) (6) 

 

Professionell errichtete Betonbauwerke haben ein dichtes Betongefüge, sodass wenig 

Wasser eindringt. Erreicht wird das durch einen geringen w/z-Wert des Betons sowie durch 

dessen hohe Verdichtung und Nachbehandlung. Zusätzlich können Oberflächen- 

schutzsysteme eingesetzt werden auf Basis von Epoxidharzen, Polyurethanharzen oder 

Kunststoffdispersionen. Der Deutsche Ausschuss für Stahlbeton (DafStb) klassifiziert sie in 

neun Beschichtungssysteme: (2) (4) (6) 

 

 Hydrophobierung 

 Beschichtung für nicht begeh- und befahrbare Flächen 

 Beschichtung begeh- und befahrbarer Flächen 

 Beschichtung als Dichtung, beziehungsweise Rissüberbrückung 

 Beschichtung für begeh- und befahrbare Flächen mit starker mechanischer 
Belastung 

 

 
Bild 3‐1: Übersicht der Oberflächenschutzsysteme (4) 
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Hitze und Kälte, Eis und Sturm, Smog und saurer Regen: Diese beispielhaften 

Umwelteinflüsse verändern die Substanz von Betonbauwerken, sie schmälern ihr Aussehen 

und beeinträchtigen ihre Dauerhaftigkeit. Deshalb müssen moderne Oberflächen- 

schutzsysteme folgende Kriterien erfüllen, um ein Bauwerk dauerhaft schützen zu können: 

(14) (22) 

 

 Untergrundhaftung 

 UV-Beständigkeit 

 Abriebfestigkeit 

 Dauerhaftigkeit 

 Rissüberbrückung 

 Begrenzung der Diffusion von Kohlenstoffdioxid (CO2) 

 Eindringen von Wasser verringern, beziehungsweise verhindern 

 Eindringen von Salzen und anderen schädlichen Stoffe verhindern. (12) 
 
Eines der Oberflächenschutzsysteme ist die Hydrophobierung. Ihre Kernfunktion besteht darin, 

das Eindringen von wässrigen Lösungen zu verringern. Ihr Einsatz ist aber in der Bauindustrie 

umstritten, denn die Wirksamkeit der Hydrophobierung ist vielen potentiellen Anwendern ebenso 

unklar wie ihre fachgerechte Anwendung. Es bleibt also oft fraglich, welchen Schutz eine 

Hydrophobierung überhaupt leisten kann, wie man sie richtig aufträgt und wie lange sie hält. 

Diese Unsicherheiten führen möglicherweise dazu, dass Bauwerke häufig zu spät, also erst 

während ihrer Instandsetzung hydrophobiert werden. Bereits entstandene Schäden, aufgrund 

des Fehlens dieses präventiven Oberflächenschutzes, können oft nur in geringem Maß behoben 

werden. (4) (8) (12) (24) 
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3.1 Hydrophobierungen 

Der altgriechische Begriff „hydrophob“ bedeutet „wassermeidend“. In der Chemie bezeichnet 

dieser Begriff Stoffe, die sich nicht mit Wasser mischen und auf deren Oberfläche Wasser 

abperlt. Die Hydrophobierung soll also die Wasseraufnahme mineralischer Baustoffe 

reduzieren und mit ihr den Anteil an Schadstoffen, wie Chloride und Sulfate, die ein Bauwerk 

langfristig zerstören können. (23) 

 

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Hydrophobierungsverfahren, die 

 
 Massenhydrophobierung (innere Hydrophobierung) und die 

 Oberflächenhydrophobierung (nachträgliche Hydrophobierung). (15) 

 
Die Massenhydrophobierung von Beton geschieht bereits bei seiner Herstellung. Die 

Betonmischung wird mit Fettsäuren versetzt, zum Beispiel Stearin- und Ölsäure, die mit den 

Alkalien des Betons wasserabweisende Reaktionsprodukte bilden. Zugesetzt werden auch 

siliziumorganische Stoffe und Wachse, welche die Kapillaren des Betons mit einem 

wasserabweisenden Film auskleiden. Andere hydrophobe Stoffe können die Betonrandzone 

ebenfalls imprägnieren, beispielsweise Harze. (15) 

 

Die Oberflächenhydrophobierung von Beton geschieht nach seiner Herstellung. Das 

Hydrophobierungsmittel kann je nach Zusammensetzung auf die Betonoberfläche gesprüht, 

gerollt oder gestrichen werden. Es besteht aus siliziumorganischen Verbindungen, wie zum 

Beispiel Silane oder Siloxane. Sie bedecken die Poren- und Kapillaroberflächen des Betons, 

ohne sie zu verstopfen, verringern dadurch deren Durchmesser und machen sie 

wasserabweisend. Somit wird der Eintrag von Schadstoffen in das Bauwerk reduziert. 

Dennoch bleibt die Diffusionsfähigkeit des Baustoffes erhalten, sodass Feuchtigkeit vom 

Bauwerk an seine Umgebung abgegeben werden kann. (3) (12) (15) 
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Kapillarität 

Der Begriff Kapillarität bezeichnet das besondere Verhalten von Flüssigkeiten beim Kontakt 

mit Hohlräumen auf Feststoffen. In diesen Hohlräumen, zum Beispiel in Poren oder 

Kapillaren, bewegen sich Moleküle einer Flüssigkeit entgegengesetzt der Schwerkraft. Der 

Grund dafür ist die unterschiedliche Oberflächen- und Grenzflächenspannung zwischen dem 

Feststoff und der Flüssigkeit, deren Moleküle im Baustoff steigen müssen, um den 

Spannungsunterschied mit dem Feststoff auszugleichen. (4) (15) (28) (29) 

 

Wie hoch die Hydrophobierung steigt, also wie tief sie eingesaugt wird, hängt von vielen 

Faktoren ab, zum Beispiel von ihrer Viskosität sowie von der Porengröße des mineralischen 

Baustoffs. Der Prozess der Kapillarität transportiert also Flüssigkeit in das Bauteil, zum 

Beispiel Wasser und in ihm gelöste Schadstoffe. Sie gefährden somit die Standsicherheit 

und Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks. Das Hydrophobierungsmittel folgt den Effekten 

der Kapillarität und nutzt sie in positivem Sinn, indem es die oberflächlichen Hohlräume des 

Baustoffs mit wasserabweisenden Verbindungen besetzt, dadurch den Schadstoffeintrag 

verringert und die Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks erhält. (4) (15) (28) (29) 

 
 

3.2 Oberflächenhydrophobierungen – Zusammensetzung und Wirkung 

Seit den 90er Jahren werden Hydrophobierungen aus siliziumhaltigen Silanen und Siloxanen 

eingesetzt. Das Molekülgerüst dieser Silan- und Siloxanverbindungen besteht aus einem 

Siliziumatom (rot) und vier Wasserstoffatomen (weiß) in unterschiedlicher Anordnung. Sie 

können durch chemische Reaktion mit anderen Elementen verbunden werden. (4) (8) 

 

  Silane  Siloxane 

Allg. Summenformel  SinH2n+2  R3Si‐[O‐SiR2]n‐O‐SiR3 
Verbindung  Über ein Siliziumatom  Über ein Sauerstoffatom 
Aufbau 
 
 
 
 
 

    

Tabelle 3 ‐ 1: Chemische Grundlagen von Silanen und Siloxanen (4) (25) (26) (27) 
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Beide Verbindungen bestehen aus Zwittermolekülen, das bedeutet: Diese Moleküle sind zu 

einem Teil hydrophob, also wasserabweisend, zum anderen Teil hydrophil, also 

wasserliebend. Der hydrophile Teil des Moleküls ist der mineralischen Baustoffoberfläche 

zugewandt, er bindet sich an sie. Der hydrophobe Teil des Moleküls richtet sich 

entgegengesetzt der Oberfläche des Hohlraums und bildet, durch die Verbindung mit anderen 

Silizium-Molekülen, eine Schutzschicht auf der Bauteiloberfläche. (4) (12) (25) (26) 

 

Silane (Alkoxysilane) 

Betrachtet man Silane als Stoffkomplex, so existieren verzweigte iso-, neo-, cyclo- sowie 

unverzweigte n-Silane. Der Unterschied zwischen ihnen besteht in der unterschiedlichen 

Zahl ihrer Silizium- und Wasserstoffatome, die in Reihen, Gittern oder Ringen angeordnet 

sind. (4) (8) (25) 

Die Nomenklatur1 der Silane beruht folglich auf der Anzahl und Position der Siliziumatome im 

Molekül. Ein Silan mit einem Siliziumatom wird als Monosilan (SiH4) bezeichnet. Bis zu einer 

Zahl von vier Siliziumatomen sind diese Verbindungen instabil und können sich an der Luft 

entzünden, indem das Silan mit dem Sauerstoff der Luft zu Siliziumoxid und Wasser reagiert. 

Erst ab einer Kettenlänge von fünf Siliziumatomen (Pentasilan) ist das Silan stabil und damit 

gefahrlos zu gebrauchen.  Mit zunehmender Kettenlänge ändert sich also die 

Reaktionsfreudigkeit des Silans, die anschaulich wird anhand der Veränderung seines 

Aggregatzustandes: die instabilen Monosilane sind gasförmig, die Trisilane jedoch, bis hin zu 

den Tetrasilanen, sind flüssig. (4) (8) (25) 

 
Wird eine siliziumorganische Verbindung auf eine Betonoberfläche aufgetragen, dringt sie 

durch den Kapillareffekt in die Betonrandzone ein. Die Feuchtigkeit im Bauteil sowie 

beigefügte Katalysatoren bewirken die Polymerisation2: aus kurzkettigen, monomeren 

Silanverbindungen werden langkettige Polymere. Die Endprodukte sind Triethoxysilane. 

Erkennbar wird das anhand eines dünnen schmierigen Films, welcher nach der Applikation 

der Hydrophobierung auf der Baustoffoberfläche entsteht. Demnach beeinflusst der Grad der 

Feuchtigkeit im Bauwerk die Wahl des Hydrophobierungsystems: (4) (8) (25) 

 
 viel Feuchtigkeit im Bauwerk - unverdünnte Silanverbindungen 

 wenig Feuchtigkeit - verdünnte Silanverbindungen. (4) (8) (25) 

                                                            
1 Namensgebung 
2 Chemische Reaktion, bei der fortlaufend Monomere, hier Siliziummoleküle, an ein wachsendes Polymer 
angebunden werden.  
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Will man nun einen schützenden Silanfilm aus Silizium und Wasser erzeugen, so muss seine 

Konsistenz möglichst homogen sein, doch grundlegend kann man die beiden Elemente nicht 

homogenisieren. Deutlich wird das im Experiment: mischt man das siliziumbasierende Silan 

mit Wasser, so setzt es sich bereits nach wenigen Minuten am Boden des Gefäßes ab. Wie 

lassen sich nun stabile wässrige Silanverbindungen erzeugen? Beispielweise kann man 

durch Rühren des Gemisches die Grenzspannung zwischen den Elementen soweit 

verringern, dass sich das Silan partikelartig im Wasser verteilt. Eine dauerhafte 

Homogenisierung von Silan mit anderen Stoffen und Elementen erreicht man jedoch nur 

durch die Zugabe von Emulgatoren, Katalysatoren, Konservierungs- und Lösungsmitteln. (4) 

(6) (12) 

 

Der Konzentrationsgrad von Lösungsmitteln ist ein Kriterium, nach dem 

Hydrophobierungsmittel unterschieden werden. Unverdünnte Systeme werden demnach 

lösungsmittelfrei auf die Oberfläche appliziert. Verdünnte Systeme sind mit Lösungsmitteln 

unterschiedlicher Konzentration angereichert. (4) (6) 

 

Bezeichnung 
 
 

Chemische 
Zusammensetzung 

 

Wirkstoff‐
gehalt  
[in %] 

Oberflächen‐
spannung 
[mN/m] 

Viskosität  
 

[mPa*s] 

Propyltriethoxysilan  C3H7Si(OC2H5)3  100  22,70  0,95 

iso-Butyltriethoxysilan  C5H9Si(OC2H5)3  100  23  ‐ 

n-Octyltriethoxysilan  C8H17Si(OC2H5)3 100  25,5  2,08 

Tabelle 3 ‐ 2: unverdünnte Systeme (4) (6) 

Bezeichnung 
 
 

Chemische 
Zusammensetzung 

 

Wirkstoff‐
gehalt  
[in %] 

Oberflächen‐
spannung 
[mN/m] 

Viskosität  
 

[mPa*s] 

Octyltriethoxysilan / 
Wasser 

C3H7Si(OC2H5)3 / 
H2O

50/ 
100 

27,9/ 
30,2 

15/  
‐ 

Tabelle 3 ‐ 3: wässrige Systeme (4) (6) 
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Die nachfolgende Abbildung 3-2 verdeutlicht den chemischen Prozess der Hydrophobierung. 

Auf der linken Seite sieht man den unbehandelten Beton mit seinen Siliziumverbindungen 

und den reaktionswilligen Hydroxy-Gruppen (OH-Gruppen). Die Hydroxy-Gruppen können 

H2O-Verbindungen aufnehmen, das Bauteil mit Wasser sättigen und damit schädliche Stoffe 

eintragen. Auf der rechten Seite der Abbildung sieht man den hydrophobierten Beton. Seine 

materialimmanenten Siliziumverbindungen reagieren unter Abspaltung von Wasser mit den 

Silizium-Molekülen der Hydrophobierung zu Silikonharz. Der wasserabweisende Effekt 

entsteht, weil sich die hydrophoben Molekülteile des Silikonharzes auf der Betonoberfläche 

nach außen richten und dadurch den Schadstoffeintrag verhindern. (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3‐2: Prozess der Hydrophobierung (15)
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3.3  Aktuelle Prüfverfahren 

Derzeit gibt es folgende zertifizierte Verfahren, um die Eindringtiefe, Konzentration und 

Wirksamkeit hydrophobierter mineralischer Baustoffe nachzuweisen: 

 

 Abperleffekt 

 Karsten´sches Prüfrohr 

 Nass-Prüfung 

 Saug- und Wirkstoffprofile 

 Hydrophobierungsmessgerät (HDBMG-02) 

 Multiring-Elektroden 

 Infrarot-Spektroskopie (IR-Spektroskopie) 

 Inverse Chromatographie 
 

Abperleffekt 

Oberflächenuntersuchungen von hydrophobierten mineralischen 

Baustoffen mithilfe des Abperleffektes von Wasser sollen 

Aufschluss geben über die Wirksamkeit der Hydrophobierung: 

Perlt Wasser von der Oberfläche ab, so wird daraus 

geschlussfolgert, dass die Hydrophobierung des Baustoffs 

wirksam ist. Jedoch kann keine zuverlässige Aussage zur 

Qualität und Wirksamkeit einer Hydrophobierung getroffen werden 

- weder über ihre Tiefenwirkung und ihren Wirkstoffgehalt, noch zu ihrer 

Alkalibeständigkeit. Das bedeutet, es existiert bisher kein monokausaler Zusammenhang 

zwischen der Abnahme des Abperleffektes und der Wirksamkeit der Hydrophobierung. 

Hypothesen zur UV-Unbeständigkeit der Hydrophobierungsmittel und die damit verbundene 

Abnahme des Abperleffektes stützen diese Auffassung. Das heißt: obwohl der Abperleffekt 

aufgrund von UV-Strahlung abnimmt, kann der innenliegende Bereich des Bauteils dennoch 

hydrophobiert sein. Der Abperleffekt scheint demnach kein geeignetes Maß zu sein für die 

Wirksamkeit von Hydrophobierungen. (12) (15) 

 

 

 

 

 

Bild 3‐3: Tropfen auf einem Riss 
einer hydrophobierten Fläche (12)
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Karsten´sches Prüfrohr 

Oberflächenuntersuchungen mithilfe des Karsten´schen Prüfrohres ermitteln das kapillare 

Saugverhalten von hydrophobierten Bauwerksoberflächen. Das 

Prüfrohr wird an die Oberfläche geklebt und mit einer definierten 

Menge Wasser gefüllt. Der Baustoff nimmt das Wasser auf, die Menge 

wird zeitlich gemessen. Der Prüfer braucht Erfahrung, da mit diesem 

Verfahren allgemein nichts ausgesagt werden  kann über die 

wasserabweisenden Eigenschaften verschiedener mineralischer 

Baustoffe, denn: Betonbauteile sind  inhomogen, woraus folgt, dass 

sich die aufgenommene Wassermenge ungleichmäßig über und in der 

Bauteilfläche verteilt. Des Weiteren können organische und 

anorganische Verschmutzungen des Bauteils hydrophobe Eigenschaften besitzen. Diese 

Verschmutzungen führen zu Messergebnissen aufgrund unspezifischer Voraussetzungen, sie 

verhindern folglich eine präzise Beurteilung der Wirksamkeit der Hydrophobierung. (12) (15) 

 

Nass-Prüfung 

Die Nassprüfung ist ein visuelles Analyseverfahren. Eine Probefläche wird mit einem Meißel 

freigelegt und mit Wasser benetzt – die hydrophobierte Zone zeichnet sich hell ab, der 

wassergetränkte Bereich ist dunkel. Vor der Prüfung müssen die Zeitangaben des 

Herstellers zur Entfaltung der Wirksamkeit der Hydrophobierung beachtet werden. (8) (15) 

 

Saug- und Wirkstoffprofile 

Dieses quantitative Analyseverfahren wird meist an Referenzproben im Labor angewendet. 

Die Proben bestehen aus dem gleichen Beton wie die Bauteile. Sie werden in die 

Hydrophobierung gestellt oder mit ihr beaufschlagt. Das Gewicht der Proben wird überwacht, 

denn mithilfe von Vergleichsmessungen des Gewichts der Proben vor und nach der 

Hydrophobierung soll festgestellt werden, wieviel Hydrophobierungsmittel in die Probe 

eingedrungen ist. Aus der eingedrungenen Menge schließt man auf die Wirksamkeit der 

Hydrophobierung. (8) 

Bild 3‐4: Karsten´sches 
Prüfrohr (15) 
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Hydrophobierungsmessgerät (HDBMG – 02) 

Mit diesem Messgerät soll die Qualität der Hydrophobierung mineralischer Oberflächen 

beurteilt werden - gemäß ZTV-Ing - Teil 3. Vier elektrolytgetränkte Schwämme werden am 

Betonbauteil befestigt, anschließend wird die elektrische Leitfähigkeit der Hydrophobierung 

über einen Zeitraum von 90 Minuten gemessen. Durchbricht die Elektrolytflüssigkeit die 

Hydrophobierung, so fließt ein Strom, der mit dem Messgerät aufgenommen wird. Die Daten 

können anschließend ausgewertet und ausgedruckt werden. Je höher die Leitfähigkeit der 

Hydrophobierung, desto mehr Fehlstellen hat die Hydrophobierungsschicht. Anhand von 

Vergleichskurven soll mit diesem Gerät eine qualitative Aussage zur Wirksamkeit der 

Hydrophobierung getroffen werden. (10) (35) 

 

Multiring-Elektroden (13) 

Mithilfe von Multiring-Elektroden im Beton wird, aufgrund von Widerstandsmessungen, ein 

tiefenabhängiges Feuchteprofil erstellt. Anhand dieses Feuchteprofils untersucht man die 

Wirksamkeit, Dauerhaftigkeit und Eindringtiefe der Hydrophobierung. An einem 

wassergesättigten Beton wurden Widerstände von 100 bis 1.000 Ohm gemessen, an 

ausgetrocknetem Beton betrugen sie bis zu 1.000.000 Ohm.  Nach der Applikation von 

Hydrophobierungsmitteln auf Silanbasis wurde festgestellt, dass sich der Widerstand im 

Bauteil von der Betonrandzone bis zum Kern vergrößert. Der höhere Widerstand resultiert 

aus dem geringeren Wasseranteil im Baustoff – daraus schließt man auf die Wirksamkeit der 

Hydrophobierung: je weniger Wasser im Bauteil ist, desto höher ist der gemessene 

Widerstand und umso wirksamer ist die Hydrophobierung. 

 

Multiring-Elektroden (8) 

Die Infrarot-Spektroskopie ist ein quantitatives Analyseverfahren. Der hydrophobierten 

Oberfläche werden Bohrkerne entnommen und bis zu einem Zentimeter schrittweise 

abgefräst, das entstandene Pulver wird in einem Klimaschrank getrocknet. Im Anschluss 

wird das Pulver zu Presslingen geformt und mit der IR-Spektroskopie auf seine Bestandteile 

untersucht. Anhand der Untersuchungsergebnisse soll die Konzentration der 

Hydrophobierung ermittelt werden. Aus der Konzentration der Hydrophobierung schließt man 

auf ihre Wirksamkeit. 
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Inverse Chromatographie (8) 

Die inverse Chromatographie wird im Labor angewendet. Mit ihrer Hilfe untersucht man das 

Reaktionsverhalten und die Reaktionsdauer von Hydrophobierungsmitteln auf Silan- und 

Siloxanbasis. Das Hydrophobierungsmittel wird auf einen zementstoffgebundenen Werkstoff 

appliziert. Untersucht wird nun die Dauer der Hydrolyse der Silane und Siloxane zu 

Polymeren unter Abspaltung von Ethanol. Aus der Dauer der Hydrolyse schließt man auf die 

Zeit, welche die Hydrophobierung braucht, um Wirksam zu werden. 

 

Zusammenfassung 

Die vorgestellten Methoden zur Qualitätssicherung von Oberflächenhydrophobierungen 

analysieren unterschiedliche Aspekte des Prozesses der Hydrophobierung, beispielsweise 

ihre Struktur, Konzentration und Eindringtiefe sowie ihre Wirkung, dass Abbauverhalten der 

Wirkstoffe und deren Reaktionsverhalten. Deswegen müssen zur Untersuchung einer Probe 

unter Umständen mehrere Analyseverfahren angewendet werden, um die gewünschten 

Erkenntnisse zu erhalten, weil zurz e i t  keine Methode existiert, mit der alle 

Untersuchungsgegenstände ganzheitlich analysiert werden können. Das macht die 

Qualitätssicherung von Oberflächenhydrophobierungen zeit- und kostenintensiv. 

 

Im Vergleich zu den vorgestellten Verfahren zur Qualitätssicherung von 

Hydrophobierungssystemen soll die Laser-induced Breakdown Spectroscopy eine 

Verfahrensweise möglich machen, die den Zeit- und Kostenaufwand minimiert, indem sie die 

Eindringtiefe der Hydrophobierung sowie ihre Konzentration und Dauerhaftigkeit im Baustoff 

zuverlässig bestimmen kann. Die LIBS scheint daher ein geeignetes Mittel zur 

Qualitätssicherung von Hydrophobierungssystemen zu sein. Langfristig soll diese 

Untersuchungsmethode auch am Ort des Bauwerks möglich sein. Dieses mobile System soll 

wirtschaftlicher sein, als laborgestützte Untersuchungsmethoden. 



LIBS 
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3.4 Laser-induced Breakdown Spectroscopy 

Laser-induced Breakdown Spectroscopy bedeutet übersetzt „Laserinduzierte Plasma- 

spektroskopie“. Mithilfe eines Laserstrahls wird auf der Oberfläche von Probekörpern ein 

Plasma erzeugt, dessen Elektronen Licht emittieren. Dieses Licht wird anschließend 

spektroskopisch untersucht. Es handelt sich somit um ein Laser-spektroskopisches Verfahren 

zur Analyse der Zusammensetzung von Proben aus festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen. 

(1) (4) (16) 

 

3.4.1. Funktionsprinzip 

Der fokussiert gepulste Laser strahlt Lichtquanten auf den Probekörper. Übersteigt die 

Intensität des Lasers einen Grenzwert, verdampft Material an der Oberfläche des 

Probekörpers und erzeugt ein Plasma3. Dieses Plasma dehnt sich aus und erzeugt 

Schallwellen, die während der Messung durch ein Knacken zu hören sind. Das Plasma 

erreicht Temperaturen von circa 1.000 Kelvin4, wodurch vor allem die äußeren Elektronen in 

den Atomen angeregt werden und auf ein höheres Energieniveau springen. Zwischen den 

Laserimpulsen kühlt das Plasma ab und 

kollabiert. Aufgrund dieser Abkühlung 

fallen die Elektronen auf     ihr 

ursprüngliches Energieniveau zurück und 

emittieren dabei Licht. Mithilfe von 

Glasfaserkabeln wird dieses Licht an ein 

Spektrometer weitergeleitet und dort 

mithilfe von Spiegeln und Prismen in 

seine Wellenlängen zerlegt. Dieses 

Spektrum wird an eine CCD-Kamera5 

übertragen, welche die Lichtsignale in 

elektronische Signale umwandelt. (4) (6) 

(7)  

 
 
 
 
 
 

                                                            
3 Gas aus angeregten Atomen, Molekülen, Elektronen und Ionen 
4 Entspricht 727 Grad Celsius 
5 Charge‐coupled Device (19) 

Bild 3‐5: Interaktion zwischen Mikroplasma, Baustoffoberfläche 
und Umgebungsatmosphäre (7) 


