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2. Zusammenfassung 

Das Vorhaben war Teil eines Paketprojektes, das mit Kooperationspartnern im IWT Bre-
men, der Universität Oldenburg (Fachbereich Physik) und dem Deutschen Bergbaumu-
seum (DBM Bochum) bearbeitet wurde. Das Ziel des Vorhabens lag in einem signifikan-
ten Beitrag zu einem besseren Verständnis des Schadensmechanismus der Salzverwitte-
rung poröser Materialien. 

2.1.  Ergebnisse und Fortschritte 

Trotz der großen praktischen Bedeutung gab es zu Beginn des Vorhabens keine zufrie-
den stellende Beschreibung des dem Phänomen Salzverwitterung zugrunde liegenden 
Schadensmechansimus. Ein Schwerpunkt der Arbeiten bestand deshalb in einer theoreti-
schen Betrachtung des Kristallwachstums in Poren und der Generierung von Druck durch 
wachsende Kristalle. Ausgehend von der thermodynamischen Situation eines unter 
anisotropem Druck stehenden Kristalls wurde eine neue, allgemeine Gleichung für den 
Kristallisationsdruck abgeleitet, der durch eine gegen eine Porenwand wachsende Kris-
tallfläche aufgebaut werden kann. Unter Einführung vereinfachender Annahmen lassen 
sich aus dieser Gleichung andere Gleichungen, die in der Literatur verfügbar sind und für 
Spezialfälle gelten, direkt ableiten. Die verbreitete Ansicht, wonach die Theorien, die auf 
Arbeiten von CORRENS und EVERETT zurückgehen, widersprüchlich sind und verschie-
dene Schadensmechanismen beschreiben, ist falsch. Die Triebkraft für den Aufbau von 
Druck in einer Pore ist immer eine Übersättigung der Porenlösung, das gilt auch im Fall 
des porenradienabhängigen Modells von EVERETT. 

Als weiteres wichtiges Ergebnis dieser theoretischen Betrachtungen ist festzuhalten, dass 
Kristallisationsdrücke unter realen Bedingungen am Bauwerk, zumindest in relativ grobpo-
rigen Materialien wie Naturstein und Ziegel, in entscheidender Weise durch kinetische 
Einflüsse kontrolliert werden, also z.B. durch Verdunstungs-, Abkühl- oder Wachstumsra-
ten. 

Ein zweiter Schwerpunkt des Vorhabens bestand darin, relevante Phasenumwandlungen 
von Salzen im Porenraum in situ experimentell zu verfolgen. Zu diesem Zweck wurde die 
Methode der feuchtekontrollierten Röntgendiffraktometrie (RH-XRD) verwendet. Mit der 
RH-XRD gelang es, Gleichgewichtsfeuchtigkeiten von Deliqueszenz- und Hydratgleich-
gewichten mit guter Genauigkeit zu bestimmen. Darüber hinaus erwies sich die Methode 
als außerordentlich gut geeignet, um die Kinetik von Reaktionen im Porenraum verfolgen 
zu können. So konnte ein signifikanter Einfluss der Porengröße auf die Geschwindigkeit 
der Deliqueszenz von NaCl in porösen Glasfritten nachgewiesen werden. Auch die Kinetik 
des Hydratationsgleichgewichtes von Kieserit, MgSO4 · H2O, wurde untersucht. Dabei 
konnte ein enormer Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Kinetik der Hydratation beobach-
tet werden. Weiterhin wurde nachgewiesen, dass die Reaktion oberhalb der Deliques-
zenzfeuchtigkeit des Kieserits von 60% r.F. nach einem Lösungs-/Kristallisationsmecha-
nismus verläuft. 

Gemeinsam mit den Kooperationspartnern dieses Vorhabens wurden aufbauend auf den 
theoretischen Vorarbeiten und den experimentellen Untersuchungen gezielte Experimente 
geplant und durchgeführt, um die Wirkung von Kristallisations- und Hydratationsdrücken 
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nachweisen zu können. In Ergänzung zu den eigenen Methoden kamen hierbei die Cryo-
Rasterelektronenmikroskopie (IWT Bremen) sowie Dilatations- bzw. Verformungsmes-
sungen (DBM Bochum, Uni Oldenburg) zum Einsatz. In diesen Experimenten konnte der 
Nachweis erbracht werden, dass Kristallisation im Porenraum aus übersättigten Lösungen 
zu einer deutlichen mechanischen Belastung und daraus resultierenden Dehnung (DBM 
Bochum) der Prüfkörper führt. Weiterhin gelang der Nachweis, dass auch die Hydratation 
eines Salzes im Porenraum zum Aufbau eines Druckes führt, der sich als Verformung der 
Prüfkörper mittels ESPI (Uni Oldenburg) nachweisen ließ. Selbst die aufgrund des Pha-
sendiagramms und der kinetischen Untersuchungen prognostierte Änderung des Hydra-
tationsmechanismus oberhalb der Deliqueszenzfeuchte ließ sich durch Verformungsmes-
sungen bestätigen. Erfreulicherweise gelang es auch, alle Phasenumwandlungen im 
Porenraum mit Hilfe der Cryotechnik im Rasterelektronenmikroskop nachzuweisen. 

Abschließend ist festzuhalten, dass wesentliche Ziele des gemeinsamen Vorhabens 
erreicht wurden, indem ein signifikanter Beitrag zu einem besseren Verständnis des 
Schadensmechanismus bei der Salzverwitterung geleistet werden konnte. Wichtige Teil-
aspekte des Vorhabens wurden bereits veröffentlicht, weitere Publikationen sind in Vorbe-
reitung. 

2.2.  Ausblick und mögliche Anwendungen 

Die Ergebnisse dieses Vorhabens belegen prinzipiell, dass sowohl Kristallwachstum aus 
übersättigten Lösungen als auch Kristallwachstum bei Hydratationsvorgängen zu Druck-
aufbau in porösen Materialien und resultierender Verformung und Schädigung führen 
können. Die Mehrzahl der Untersuchungen wurde allerdings mit einem Salz, Magnesium-
sulfat, in einem porösen Material, Glasfritten, durchgeführt. Vordringliches Ziel für weiter-
gehende Forschung muss es also sein, die erfolgreichen Experimente zu erweitern auf 
andere Salze und Substrate. Dabei wird es auch interessant sein, nanoporöse Materia-
lien, z.B. Beton, zu berücksichtigen. Ein überraschendes Ergebnis des Vorhabens war 
auch das verbreitete Auftreten metastabiler Phasen im System MgSO4–H2O. Da Magne-
siumsulfat ein weit verbreitetes Schadsalz ist, ergibt sich automatisch die Fragestellung 
nach den Konsequenzen für das Verhalten des Salzes unter realen Bauwerksbedingun-
gen. 

Bei der Interpretation der Messergebnisse in diesem Vorhaben spielte häufig die Frage 
möglicher Transportvorgänge eine wichtige Rolle, die allerdings nicht als endgültig geklärt 
anzusehen ist. Unklar bleibt beispielsweise, welcher Feuchtegehalt in einem porösen 
Material erforderlich ist, damit es zum Salztransport kommen kann. Unklar ist auch, wel-
che Rolle dünne Salzfilme möglicherweise für den Salztransport spielen. Die Frage des 
kombinierten Transports von Salz und Wasser und ihre gegenseitige Beeinflussung 
scheint eine wichtige Fragestellung zukünftiger Forschung zu sein. 

Erste Anwendungen der im Rahmen dieses Vorhabens entwickelten Gleichungen zum 
Kristallisationsdruck und zur größenabhängigen Löslichkeit von Kristallen werden derzeit 
im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms 1122 bereits in weitergehenden Arbeiten 
eingesetzt. Darüber hinaus bestehen vielfältige Möglichkeiten, die Ergebnisse dieses Vor-
habens auch in anderen Fachdisziplinen weiterzuentwickeln, z.B. in den Geowissen-
schaften, der Bodenkunde oder dem Bereich atmosphärischer Aerosole. 

3 



3. Arbeits- und Ergebnisbericht 

3.1. Ausgangslage 

Durch Salzkristallisation im Porenraum ausgelöste mechanische Belastungen sind eine 
weit verbreitete Ursache für Schäden an Baustoffen. Daneben gilt die Salzverwitterung 
auch als ein relevanter Prozess für die natürliche Gesteinsverwitterung und ist somit 
ebenfalls in den Geowissenschaften von Interesse. Trotz dieser großen praktischen 
Bedeutung gab es zu Beginn des Vorhabens keine zufrieden stellende Beschreibung des 
diesem Phänomen zugrunde liegenden Schadensmechanismus. Das übergeordnete Ziel 
des interdisziplinären Paketantrages bestand deshalb darin, einen signifikanten Beitrag zu 
einem besseren Verständnis des Schadensmechanismus der Salzverwitterung poröser 
Materialien zu leisten. Ausgehend von diesem übergeordneten Ziel, das in Kooperation 
mit den Projektpartnern in Bremen, Oldenburg und Bochum realisiert werden sollte, waren 
auch die Teilziele für das hier beschriebene Teilvorhaben vorgegeben. 

– Aufgrund fehlender Konsistenz existierender Theorien zum Schadensmechanismus 
wurde es als ein vordringliches Ziel angesehen, verschiedene theoretische Ansätze 
kritisch miteinander zu vergleichen und zu überarbeiten, um die Berechnung der beim 
Kristallwachstum in Poren auftretenden Drücke auf theoretisch konsistenter Basis zu 
ermöglichen. Damit sollte eine theoretische Grundlage geschaffen werden, um die in 
Zusammenarbeit mit den übrigen Projektpartnern erarbeiteten experimentellen 
Befunde im Sinne möglicher Schadensmechanismen zu interpretieren. 

– Die Interpretierbarkeit der in der Literatur beschriebenen experimentellen Untersuchun-
gen zur Salzverwitterung leidet häufig darunter, dass die Versuchsbedingungen zu 
schlecht dokumentiert oder nicht eindeutig sind. Salzverwitterung ist immer eine Folge 
von Phasenumwandlungen (Kristallisation, Hydratation). Erste Voraussetzung für die 
Interpretierbarkeit von Laborexperimenten ist also, dass die Art der Phasenumwand-
lung, die unter den gewählten Versuchsbedingungen stattfindet, genau bekannt ist. Es 
war deshalb im Forschungsverbund vorgesehen, Experimente gezielt so durchzufüh-
ren, dass sie zur Verifizierung oder Widerlegung theoretischer Modelle zum Scha-
densmechanismus verwendet werden können. Ein weiteres wichtiges Teilziel dieses 
Vorhabens war es deshalb auch, auf Grundlage verfügbarer thermodynamischer Daten 
zu Phasengleichgewichten von Salzen in diesem Sinne optimierte Versuchsbedingun-
gen für den Einsatz der bei den Projektpartnern verfügbaren in situ-Dehnungs- und 
Verformungsmessverfahren sowie der Cryo-Rasterelektronenmikroskopie (Cryo-SEM) 
auszuarbeiten. 

– Eine wesentliche Voraussetzung für die angesprochene Optimierung der Versuchsbe-
dingungen ist es, dass sich die zu untersuchenden Salze im porösen System so ver-
halten, wie es die Gleichgewichtsthermodynamik vorhersagt. Es ist deshalb erforder-
lich, das Phasenverhalten von Salzen oder Salzgemischen in einem porösen Material 
experimentell zu verfolgen. Zu diesem Zweck soll die beim Antragsteller entwickelte 
Methode der feuchtekontrollierten Röntgendiffraktometrie weiterentwickelt werden, um 
Phasenumwandlungen von Salzen in porösen Materialien in situ verfolgen zu können. 
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3.2. Durchgeführte Arbeiten 

Gemäß der Zielsetzung des Vorhabens bestand ein Schwerpunkt der Arbeiten in einer 
theoretischen Betrachtung zum Schadensmechanismus beim Kristallwachstum in einem 
porösen Material. Ausgehend von einer umfangreichen Literaturrecherche wurden 
zunächst verschiedene theoretische Ansätze kritisch verglichen. Tatsächlich existierten in 
der Literatur verschiedene Theorien (Kristallisationsdruck, Hydratationsdruck, Volumen-
expansion) sowie teilweise einander widersprechende Gleichungen, die zur Beschreibung 
des gleichen Phänomens (Kristallisationsdruck) eingesetzt werden. Es war deshalb erfor-
derlich, zunächst eine thermodynamisch konsistente Beschreibung des Drucks abzulei-
ten, der aufgebaut werden kann, wenn in einer Pore eingeschlossene Salzkristalle gegen 
eine Porenwand wachsen. Bei der thermodynamischen Behandlung war zu beachten, 
dass unter den beschriebenen Randbedingungen ein Kristall in einer Pore nicht unter 
einem gleichmäßigen Druck sondern unter anisotropem Druck steht. Ausgehend von 
einem Ausdruck für das chemische Potential sowohl der freien als auch der unter Druck 
stehenden Kristallflächen wurden dann die Voraussetzungen dafür bestimmt, unter denen 
es überhaupt zum Aufbau eines Druckes durch den wachsenden Kristall kommen kann. 
Dabei war konsequent zwischen dem Kristallwachstum aus einer Lösung (Kristallisations-
druck) und dem Kristallwachstum bei der Hydratwasseraufnahme (Hydratationsdruck) zu 
unterscheiden. Für den speziellen Fall des Kristallisationsdruckes war es anschließend 
erforderlich, den Einfluss der Kristallgröße auf den durch einen wachsenden Kristall gene-
rierten Druck in die Behandlung einzubeziehen. Zu diesem Zweck mussten bei der ther-
modynamischen Behandlung zusätzlich Grenzflächeneffekte berücksichtigt werden. 
Abschließend wurde auch der in der jüngeren Literatur wieder erwähnte Mechanismus der 
Salzschädigung, der auf einer Volumenexpansion basiert, einer theoretischen Behand-
lung unterworfen (sog. hydraulischer Druck). 

Der zweite Schwerpunkt des Vorhabens lag in der Ausarbeitung geeigneter Versuchsbe-
dingungen für eine gezielte Untersuchung einzelner Phasenübergänge in porösen Materi-
alien und der dadurch ausgelösten mechanischen Belastungen. Es wurden für verschie-
dene Einzelsalze und Salzgemische (Beteiligung von Doppelsalzen) Berechnungen 
durchgeführt, um die Größenordnung von Kristallisationsdrücken abzuschätzen. 
Abschließend wurden zum Vergleich orientierende Messungen mit einfachen Dehnungs-
messuhren durchgeführt, bei denen andere Salze (NaCl, Na2SO4) und andere poröse 
Substrate (zwei Sandsteinvarietäten) verwendet wurden.  

Die thermodynamische Behandlung möglicher Phasengleichgewichte für gezielte experi-
mentelle Untersuchungen konzentrierten sich stark auf das System MgSO4–H2O, für das 
Erfolg versprechende Voruntersuchungen bei Verformungsmessungen der Kooperations-
partner erzielt wurden. Bei anderen Salzen traten teilweise Probleme mit unerwünschten 
Effloreszenzen auf, die bei allen im Paketvorhaben verwendeten Messmethoden zu Ver-
fälschungen führen. Ein weiterer Vorteil von Magnesiumsulfat bestand darin, dass mit 
diesem Salz auch die Möglichkeit gegeben war, Hydratationsvorgänge gezielt zu untersu-
chen. Allerdings erwies sich das System MgSO4–H2O als weitaus komplexer als zu 
Beginn vermutet wurde, da sich unter den Bedingungen der im Vorhaben durchgeführten 
Experimente eine Reihe verschiedener metastabiler Phasen bildeten. Die weiteren 
Arbeiten mussten sich deshalb darauf konzentrieren, Versuchsbedingungen zu finden, 
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unter denen definierte Phasen und Phasenübergänge auftreten. Einerseits wurde zu die-
sem Zweck das Phasendiagramm des Systems unter Einbeziehung metastabiler Phasen 
erweitert, soweit die erforderlichen thermodynamischen Daten in der Literatur verfügbar 
waren. Andererseits wurden Laboruntersuchungen mit begleitenden röntgendiffrakto-
metrischen Messungen durchgeführt, um das Verhalten des Salzes unter verschiedenen 
Bedingungen vorhersagen zu können. Als poröses Material wurden Glasfritten unter-
schiedlicher Porengrößen verwendet. 

Insbesondere für die experimentelle Untersuchung der bei Hydratationsvorgängen auf-
tretenden mechanischen Belastungen war es zwingend erforderlich, eine definierte 
Eduktphase in den mit einer Magnesiumsulfatlösung getränkten Glasfritten zu garantie-
ren, vorzugsweise eine niedrig hydratisierte Form. In Zusammenarbeit mit dem Partner in 
Bremen (Cryo-REM) wurde deshalb die Prozedur zur Tränkung und Trocknung der Fritten 
mit MgSO4-Lösungen optimiert. Als eine für alle vorgesehenen Experimente gleicherma-
ßen geeignete Probenvorbehandlung erwies sich die Tränkung mit einer MgSO4-Lösung 
(20% w/w), eine anschließende Gefriertrocknung (IWT) und schließlich eine zweiwöchige 
Ausheizung bei 200 °C. Unter diesen Bedingungen ist danach in den Glasfritten nur 
MgSO4 · H2O nachweisbar, während bei milderen Trocknungsbedingungen immer Gemi-
sche verschiedener Hydrate zu beobachten waren. 

Im dritten Arbeitsschwerpunkt des Vorhabens sollten gezielt Phasenumwandlungen im 
Porenraum experimentell untersucht werden. Die in der Arbeitsgruppe vorhandene Mess-
kammer zur feuchtekontrollierten Röntgendiffraktometrie wurde durch eine neue Feuchte-
regelung verbessert, so dass die instrumentellen Voraussetzungen für die geplanten 
Bestimmungen von Umwandlungsfeuchten von Salzen in einer porösen Matrix geschaffen 
werden konnten. Auf Grund der begrenzten Eindringtiefe von Röntgenstrahlung in das 
poröse Substrat war sicherzustellen, dass der oberflächennahe Porenraum der Fritten mit 
dem gewünschten Salz beaufschlagt ist, während oberflächliche Ausblühungen zu ver-
meiden waren. In Zusammenarbeit mit dem IWT (Gefriertrocknung, Cryo-REM) sowie 
unter Verwendung der Laser-Ablations-Massenspektrometrie mit Ionisierung in einem 
induktiv gekoppelten Plasma (LA-ICP-MS) wurde die Salzverteilung in den Fritten über-
prüft und die Probenvorbereitung optimiert. Auch hier erwies sich die beschriebene Pro-
benvorbehandlung als geeignet. Im Falle anderer Salze als Magnesiumsulfat konnte 
allerdings auf die zusätzliche Ausheizung bei 200 °C verzichtet werden. 

Zur Überprüfung des Messverfahrens wurden Messungen von Deliqueszenz- und Hydra-
tationsfeuchtigkeiten von NaCl bzw. verschiedener Ca(NO3)2-Hydrate durchgeführt, die 
erfolgreich verliefen. Die Methode wurde dann verwendet, um gezielt die Einflüsse eines 
porösen Materials auf Gleichgewichte und Kinetik der interessierenden Phasenumwand-
lungen zu untersuchen. Erste Messungen wurden zum Deliqueszenzverhalten des NaCl 
durchgeführt. In weiteren Versuchsreihen wurden die Kinetik und der Mechanismus der 
Hydratation von MgSO4 · H2O zu MgSO4 · 6H2O sowie die anschließende Hydratation des 
Hexahydrats zu MgSO4 · 7H2O in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit unter-
sucht. Diese Hydratationsreaktionen wurden auch bei den Kooperationspartnern detailliert 
untersucht. Aus dem kombinierten Einsatz der verschiedenen Methoden ergaben sich 
wesentliche neue Erkenntnisse zur Bedeutung von Hydratationsprozessen bei der Verwit-
terung poröser Bauwerkstoffe. 
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3.3. Ergebnisse  

Eine konsistente thermodynamische Behandlung des Druckes, der beim Kristallwachstum 
in Poren aufgebaut werden kann, führte zu einer Reihe neuer Erkenntnisse, die in den 
Publikationen Nr. 1 und Nr. 2 (s. Abschnitt 4.1) sowie Nr. 3 und Nr. 5 (s. Abschnitt 4.2) 
ausführlich vorgestellt sind. Die wichtigsten Ergebnisse sind hier kurz zusammengefasst: 

– Es wurde eine neue, allgemeine Gleichung für den Kristallisationsdruck einer Kristall-
fläche abgeleitet, in der sowohl Kristallgröße und Geometrie als auch die Eigenschaf-
ten der Porenlösung (Sättigungszustand) Berücksichtigung finden. 

– Unter Einführung vereinfachender Annahmen lassen sich aus dieser Gleichung einige 
Gleichungen, die in der Literatur verfügbar sind und für Spezialfälle gelten, direkt 
ableiten. Insbesondere lässt sich zeigen, dass die verbreitete Ansicht falsch ist, die 
Theorien von CORRENS (1939) und EVERETT (1961) seien widersprüchlich. 

– Grundsätzlich kann ein wachsender Kristall nur in Gegenwart einer übersättigten 
Lösung Druck aufbauen. Unter Annahme realistischer Übersättigungen ergeben sich 
bereits Drücke, die ausreichen, um die meisten Baustoffe zu zerstören. 

– Der Kristallisationsdruck ist bei gegebener Konzentration der Porenlösung von der 
Kristallgröße abhängig und nimmt mit abnehmender Größe ab. 

– Der Kristallisationsdruck in grobporigen Materialien (z.B. Naturstein, Ziegel) ist immer 
ein Nichtgleichgewichtsphänomen und wird deshalb durch kinetische Einflüsse be-
stimmt. Je nach den herrschenden Bedingungen können sich hohe Spannungen kurz-
zeitig auf- und wieder abbauen. 

– Für Hydratsalze gibt es einen maximalen Kristallisationsdruck. Oberhalb dieses Grenz-
drucks wäre der wachsende Kristall bezüglich Dehydratation nicht mehr stabil. 

– Die theoretische Behandlung der Hydratation eines eingeschlossenen Kristalls führt zu 
einer Gleichung für die Berechnung des Drucks, die mit einer bereits von MORTENSEN 
(1933) vorgeschlagenen Gleichung übereinstimmt. 

– Ein hydraulischer Druck durch Volumenausdehnung kann prinzipiell ausreichen, um 
viele Materialien zu schädigen. Allerdings ist unter realen Bedingungen die Existenz 
eines hydraulischen Druckes unwahrscheinlich. 

Die Röntgendiffraktometrie unter kontrollierten Bedingungen von Temperatur und relativer 
Luftfeuchtigkeit (RH-XRD) wurde im Vorhaben erfolgreich zur Untersuchung von Phasen-
umwandlungen eingesetzt. Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchungen sind im Fol-
genden kurz zusammengefasst, ihre Veröffentlichung ist in Vorbereitung (s. Abschnitt 4.1): 

– Es konnte gezeigt werden, dass mittels RH-XRD Phasenumwandlungen direkt im 
Porenraum in situ verfolgt werden können. 

– Durch geeignete Wahl der Versuchsbedingungen können mittels einer Sprungmethode 
und einer kinetischen Auswertung Gleichgewichtsfeuchtigkeiten mit guter Genauigkeit 
mit der RH-XRD bestimmt werden. 

– Mittels RH-XRD konnte auch die Kinetik von Phasenumwandlungsreaktionen im 
Porenraum untersucht werden. Dies wurde am Beispiel der Deliqueszenzkinetik von 
NaCl im Porenraum von Glasfritten untersucht. Es konnte nachgewiesen werden, dass 
die Geschwindigkeit der Deliqueszenz deutlich von der Porengröße beeinflusst wird. 
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Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern lag in der Planung 
und Durchführung von Experimenten zum Nachweis der Wirkung des Kristallisations-
druckes. Ausgehend von den verfügbaren thermodynamischen Daten wurde das Phasen-
diagramm des Systems MgSO4–H2O ausgewertet und geeignete Versuchsbedingungen 
wurden festgelegt. Die wichtigsten Ergebnisse dieser gemeinsamen Experimente (vgl. 
Nr. 4, Abschnitt 4.2) sind hier kurz zusammengefasst: 

– Die Kristallisation von MgSO4-Hydraten bei Verdunstung verursacht deutliche Dilatatio-
nen der porösen Glasfritten (Messung durch DBM Bochum). 

– Neben Kieserit (MgSO4 · H2O), dem stabilen Endprodukt, treten eine Reihe weiterer, 
metastabiler Hydrate auf. 

– Niedrige Hydrate weisen eine deutlich höhere Löslichkeit auf als MgSO4 · 7H2O. Kom-
men sie mit Wasser in Kontakt, bilden sich stark übersättigte Lösungen, so dass Kris-
tallisation und der Aufbau von Druck wahrscheinlich sind. Tatsächlich wurden unter 
entsprechenden Versuchsbedingungen starke Dilatationen beobachtet (DBM Bochum). 

– Die verschiedenen Phasenübergänge während dieser Versuche konnten mittels Cryo-
SEM plausibel nachvollzogen werden (IWT Bremen) 

– In Übereinstimmung mit der Theorie ergaben die Dilatationsmessungen auch, dass der 
Kristallisationsdruck bei letzterem Experiment nur zu einer kurzeitigen starken Deh-
nung führte. Die anschließende Entlastung ist durch Kristallwachstum an unbelasteten 
Kristallflächen und deshalb einem Abbau der Übersättigung verursacht. 

Ein zweiter Schwerpunkt der Kooperation lag in der Untersuchung von Hydratationsreak-
tionen am Beispiel der Hydratation von MgSO4 · H2O. Eine Publikation der gemeinsam mit 
den Kooperationspartnern erzielten Ergebnisse ist in Vorbereitung (vgl. Abschnitt 4.1 und 
4.2). Die wesentlichen Resultate sind im Folgenden kurz zusammengefasst: 

– Mittels RH-XRD wurde nachgewiesen, dass Verlauf und Geschwindigkeit der Hydrata-
tion stark von der relativen Luftfeuchtigkeit abhängen. Bei niedrigen Luftfeuchtigkeiten, 
unterhalb der Deliqueszenzfeuchte von MgSO4 · H2O (60% r.F.), ist der Reaktionsver-
lauf unvollständig, vermutlich auf Grund der Bildung einer Schicht des Reaktionspro-
duktes (MgSO4 · 6H2O), die die weitere Aufnahme von Wasserdampf behindert. Hin-
gegen verläuft die Reaktion schnell und vollständig oberhalb der Deliqueszenzfeuch-
tigkeit, so dass in diesem Fall ein sehr effizienter Auflösungs-/Rekristallisationsmecha-
nismus anzunehmen ist. 

– Der Wechsel im Reaktionsmechanismus bei 60% r.F. konnte auch durch Verformungs-
messungen mittels ESPI (Uni Oldenburg) nachgewiesen werden. Oberhalb der Deli-
queszenzfeuchte wurden stärkere Verformungen beobachtet. 

– Die Bildung von Salzlösungen oberhalb der Deliqueszenzfeuchtigkeit konnten auch 
mittels Cryo-SEM (IWT Bremen) nachgewiesen werden. 

Diese gemeinsamen Ergebnisse belegen, dass auch Hydratation ein wichtiger Schadens-
prozess ist. Allerdings muss zwischen der direkten Hydratation (Umsetzung mit Wasser-
dampf) und der indirekten Hydratation über eine Lösung unterschieden werden. Im ersten 
Fall kann der Hydratationsdruck mit der Gleichung nach MORTENSEN (1933) berechnet 
werden. Im zweiten Fall ist der Druckaufbau als Kristallisationsdruck zu verstehen und 
kann aus der Übersättigung der bei Deliqueszenz gebildeten Lösung berechnet werden. 
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3.4. Ausblick 

Die Ergebnisse dieses Vorhabens haben prinzipiell belegt, dass durch Hydratation von 
MgSO4 · H2O in porösen Materialien signifikante Drücke aufgebaut werden können, die zu 
deutlichen Verformungen führen und sicherlich als schadensrelevant anzusehen sind. 
Daneben wurde nachgewiesen, dass sich je nach Mechanismus der Hydratation unter-
schiedliche Drücke aufbauen können. Es stellt sich die Frage, inwiefern diese Ergebnisse 
auf Hydratationsreaktionen anderer Salze übertragen lassen. Als weitere wichtige, an 
Bauwerken anzutreffende Salze wären Natriumsulfat und Natriumcarbonat zu nennen. 
Noch zu untersuchen ist weiterhin, ob es auch bei diesen Salzen eine kinetische Hem-
mung der direkten Hydratation mit Wasserdampf gibt und ob die Hydratation oberhalb der 
jeweiligen Deliquenzfeuchten ebenfalls schneller und unter stärkerer Dehnung verläuft. 
Schließlich stellt sich auch die Frage nach der Hydratation anderer Magnesiumsulfate. 
Entsprechende Untersuchungen würden helfen, das Schadenspotential einzelner Salze 
und die Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen (Temperatur, relative Feuchte) 
am Bauwerk besser einschätzen zu können. 

Eines der wesentlichen Probleme bei der Präparation der Probenkörper im Vorhaben lag 
im Auftreten von oberflächlichen Ausblühungen, die durch einen Transport der Porenlö-
sung an die Oberfläche verursacht sind. Auch bei der Interpretation der Messergebnisse 
spielte häufig die Frage möglicher Transportvorgänge eine wichtige Rolle, die allerdings 
nicht geklärt ist. Unklar bleibt, welcher Feuchtegehalt in einem porösen Material erforder-
lich ist, damit es zum Salztransport kommen kann. Unklar ist auch, welche Rolle dünne 
Salzfilme möglicherweise für den Salztransport spielen. Für die Klärung dieser Fragestel-
lungen wäre die Hinzuziehung weiterer Experten und experimenteller Methoden erforder-
lich. Fortschritte auf diesem Gebiet würden nicht nur eine bessere Planung von Laborex-
perimenten der in diesem Vorhaben durchgeführten Art ermöglichen. Daneben würden 
auch wichtige Erkenntnisse für das Verhalten von Salzen in realem Mauerwerk und ihr 
Einfluss auf den Feuchtetransport gewonnen. Der zum Ende dieses Vorhabens veran-
staltete Workshop bot vielfältige Gelegenheit, erste sehr interessante Diskussionen zu 
dieser Thematik zu führen. Eine breiter angelegte Forschungsinitiative könnte sehr aus-
sichtsreich sein und würde sowohl Wissenschaftler aus den in diesem Paketvorhaben 
vertretenen Fachgebieten und Arbeitsrichtungen wie auch Experten anderer Diszipilinen, 
z.B. der Geowissenschaften ansprechen. 

Viele der in diesem Vorhaben durchgeführten Experimente und auch theoretische 
Betrachtungen haben belegt, dass für die Schädigung durch Salze verschiedene kineti-
sche Einflüsse von großer Bedeutung sind. Zu erwähnen sind Verdunstungs- oder 
Abkühlraten, Wachstumsraten von Kristallen an belasteten und unbelasteten Kristallflä-
chen, die allesamt den Grad der Übersättigung der Porenlösung beeinflussen, oder Pas-
sivierungseffekte wie sie bei der Hydratation von MgSO4 · H2O beobachtet wurden. Für 
den eigentlichen Salzschadensprozess in Baustoffen haben deshalb vermutlich kinetische 
Einflüsse eine viel größere Bedeutung, als bisher angenommen wurde. Eine systemati-
sche Untersuchung solcher Einflüsse steht noch aus. 

Die Berechnung von Kristallisationsdrücken sehr kleiner Kristalle hat gezeigt, dass Pha-
sengleichgewichte in sehr kleinen Poren (< 100 nm) erheblich durch Grenzflächenphäno-
mene beeinflusst sind (Nr. 2, Abschnitt 4.1). Derzeit werden in einem weiteren Vorhaben 
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(s. Abschnitt 3.6) die Grundlagen für eine Modellierung von Phasengleichgewichten in 
solch kleinen Poren erarbeitet. Wünschenswert wäre weiterhin die Anwendung bzw. Ent-
wicklung von Methoden, um solche Phasengleichgewichte in nanoporösen Materialien 
auch experimentell untersuchen zu können. Zwar ist der Einsatz der RH-XRD für solche 
Fragestellungen geplant, jedoch ist unsicher, inwiefern die Methode durch Peakverbreite-
rungen bei der Messung kleinster Kristalle eingeschränkt ist. Phasengleichgewichte unter 
Beteiligung sehr kleiner Kristalle spielen außer in Baustoffen auch in der ungesättigten 
Zone von Böden (MERCURY & TARDY 2001) und in der Atmosphäre (RUSSEL & MING 2002) 
eine wichtige Rolle. Besonders die atmosphärische Anwendung ist interessant, da im 
Gegensatz zu porösen Materialien Kristalle nicht eingeschlossen sind und die flüssige 
Phase unter erhöhtem statt unter erniedrigtem Druck steht. Aus einer Kooperation mit 
Forschern aus diesem Fachgebiet könnte sich eine weitere interessante Anwendung für 
die geplante Modellierung von Phasengleichgewichten unter Beteiligung sehr kleiner 
Kristalle ergeben. 

Magnesiumsulfat wird nach wie vor als eines der Standardsalze bei der Prüfung von Bau-
stoffen mit Salzsprengversuchen verwendet. Typischerweise werden bei solchen Experi-
menten die mit einer Salzlösung getränkten Prüfkörper bei erhöhter Temperatur getrock-
net (ca. 60–105 °C) und anschließend erneut mit der Lösung getränkt, ehe mit der Trock-
nung ein neuer Zyklus beginnt. Zwar haben die Ergebnisse dieses Vorhabens eindeutig 
belegt, dass es während der Tränkungsphase aufgrund von Kristallwachstum aus über-
sättigten Lösungen zum Aufbau eines Druckes kommt. Unsere Ergebnisse belegen aber 
auch, dass es unklar ist und vermutlich extrem stark von den jeweiligen Versuchsbedin-
gungen abhängt, welche Hydrate des Magnesiumsulfats sich tatsächlich bilden. Vor die-
sem Hintergrund wäre zu prüfen, ob durch Wahl geeigneter Versuchsbedingungen ein 
definiertes Hydrat erhalten werden kann, andernfalls kann die Verwendung von Magnesi-
umsulfat in Standardtests nicht mehr empfohlen werden. 

Die während der Laborexperimente beobachtete leichte Bildung verschiedener metasta-
biler Phasen im System MgSO4–H2O wirft allerdings auch die Frage auf, welche der viel-
fältigen Phasenumwandlungen dieses Salzes tatsächlich unter Bauwerksbedingungen 
ablaufen und welches Schadenspotential damit verbunden ist. Da Magnesiumsulfat ein 
sehr weit verbreitetes Schadsalz an Bauwerken ist, wären entsprechende Untersuchun-
gen von großer Bedeutung, um im Einzelfall das Schädigungspotential einschätzen zu 
können. Neben den im Rahmen dieses Vorhabens eingesetzten Laboruntersuchungen 
und Untersuchungsmethoden wären evtl. weitere Methoden, insbesondere aber auch 
Felduntersuchungen unter Beteiligung weiterer Kooperationspartner erforderlich, um das 
komplexe Verhalten von Magnesiumsulfat besser einschätzen zu können. 
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3.5. Interdisziplinäre Weiterentwicklung 

Die Frage des Kristallwachstums in porösen Materialien ist in verschiedenen Fachdiszipli-
nen von Interesse. Obwohl die Motivation für die im Rahmen dieses Vorhabens durchge-
führten Untersuchungen in erster Linie auf der Tatsache begründet ist, dass Salzkristalli-
sation in Baustoffen als einer der wichtigsten Schadensursachen an Gebäuden aus 
Naturstein, Beton, Ziegel etc. anzusehen ist, sind die in diesem Vorhaben erarbeiteten 
methodischen Vorgehensweisen und Ergebnisse in verschiedenen Fachdisziplinen von 
Bedeutung: 

– Ungeachtet der praktischen Bedeutung des Wachstums eingeschlossener Kristalle 
in porösen Baustoffen sind die thermodynamischen Eigenschaften von Kristallen 
unter anisotropem Druck sowie kristallgrößenabhängige Einflüsse von grundlegen-
der Bedeutung und wurden deshalb nicht in einer baustoffspezifischen Zeitschrift 
sondern in Journal of Crystal Growth publiziert. 

– Salzschäden sind insbesondere in historischen, häufig unter Schutz stehenden 
Gebäuden eine wichtige Schadensursache. Daneben sind Salze auch bei der Zer-
störung von Kunstgegenständen aus porösem Material, beispielsweise in Museen 
von Bedeutung (GIBSON et al. 2005). Generell ist für die Entwicklung geeigneter 
Konservierungsmethoden von Kunstgütern ein besseres Verständnis der zugrunde 
liegenden Schadensmechanismen eine wesentliche Voraussetzung. Hierin ist eine 
potentielle praktische Anwendung der in diesem Vorhaben betriebenen Forschung 
zu sehen. Eine Zusammenfassung der grundlegenderen Publikationen zum Kris-
tallisationsdruck wachsender Salzkristalle (s. Abschnitt 4.1) unter den für die prak-
tische Konservierungs- und Denkmalpflegeforschung relevanten Aspekten wurde 
deshalb als Beitrag bei der ’Heritage, Weathering and Conservation Conference 
2006’ eingereicht und ist zur Publikation angenommen worden (s. Abschnitt 4.2). 

– Phasenumwandlungen der verschiedenen Hydrate des Magnesiumsulfats sind 
von erheblichem Interesse, da es sowohl auf dem Mars als auch dem Jupitermond 
Europa in großer Menge vorkommt (CHOU & SEAL 2003, VANIMAN et al. 2004). 
Hydrate des Magnesiumsulfats gelten als potentieller Speicher von Wasser auf 
diesen Planeten, so dass die Phasenumwandlungen der verschiedenen Hydrat-
stufen von großem Interesse sind. Die im Rahmen dieses Vorhabens erzielten 
Ergebnisse waren Anlass für den Beginn zusätzlicher Untersuchungen der Gleich-
gewichte im System MgSO4–H2O in unserer Arbeitsgruppe. 

– Die Methode der feuchtekontrollierten Röntgendiffraktometrie, die im Rahmen die-
ses Vorhabens für die Untersuchung von Phasenumwandlungen verwendet wur-
de, ist ganz allgemein als analytische Methode zur in situ-Beobachtung von Pha-
senumwandlungen von großem Interesse, eine Publikation ist in Vorbereitung. 

– Die Kristallisation von Eis im Porenraum führt ebenfalls zum Aufbau eines Kristalli-
sationsdruckes. Analog zu den im Rahmen dieses Vorhabens entwickelten Glei-
chungen zur Berechnung des Kristallisationsdruckes von Salzen kann auch der 
Kristallisationsdruck bei der Eiskristallisation aus Salzlösungen behandelt werden. 
Eine entsprechende Gleichung wurde vom Antragsteller entwickelt und publiziert 
(STEIGER 2004). 
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3.6. Anwendung 

Die im Rahmen dieses Vorhabens entwickelten Gleichungen zur Berechnung des Kristal-
lisationsdruckes werden inzwischen in einem Modell zur Berechnung der mechanischen 
Schädigung von Baustoffen verwendet, das im Rahmen des DFG-Schwerpunktpro-
gramms SPP 1122 (’Vorhersage des zeitlichen Verlaufs von physikalisch-chemischen 
Schädigungsprozessen an mineralischen Werkstoffen’) durch eine Arbeitsgruppe an der 
TU Hamburg Harburg (Prof. Franke, Dr. Deckelmann, Dr. Espinosa) entwickelt wird. 

Im Rahmen des bereits erwähnten Schwerpunktprogramms hat unsere Arbeitsgruppe 
gerade ein Projekt begonnen, bei dem die im Rahmen dieses Vorhabens entwickelten 
Gleichungen verwendet werden, um Löslichkeiten sehr kleiner Partikel (<100 nm) zu 
berechnen und Phasengleichgewichte in ungesättigten Nanoporen, wie sie beispielsweise 
in Beton vorkommen, zu modellieren. Erste Ergebnisse für die Kristallisation von Eis aus 
Salzlösungen in sehr kleinen Poren liegen vor und wurden gerade publiziert (STEIGER 
2006). 
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2. Zusammenfassung 

Das hier beschriebene Projekt wurde im Rahmen eines gemeinschaftlichen Vorhabens 
(Paketantrag) mit Kooperationspartnern im Institut für Anorganische und Angewandte 
Chemie der Universität Hamburg, dem IWT Bremen und der Universität Oldenburg 
(Fachbereich Physik) durchgeführt. Das Gesamtvorhaben zielte auf ein besseres Ver-
ständnis der Verwitterung von porösen Materialien bedingt durch die Kristallisation oder 
Hydratation von Salzen im Porenraum. Das vorliegende Teilvorhaben beschäftigte sich 
vor allem mit der Längenänderung von porösen Körpern bei diesen Prozessen. 

2.1.  Allgemeinverständliche Darstellung der wesentlichen Ergebnisse und erziel-
ten Fortschritte gegenüber dem Stand des Wissens 

Durch die Optimierung eines Dilatometer-Aufbaus konnte die Längenänderung von porö-
sen Körpern beim Phasenwechsel von Salzsystemen im Porenraum gezielt erfasst wer-
den. Die zu Beginn des Vorhabens erfolgte Auswahl von geeigneten Modellsubstraten 
brachte die Möglichkeit diese Längenänderung ungestört und damit ohne materialbeding-
te Eigenreaktionen zu bestimmen. Dies gelang vor allem mit den beiden technisch gefer-
tigten Produkten Korund (Al2O3) und Glasfritte (SiO2, Duran Por 4). Speziell mit der Glas-
fritte wurden umfangreiche weitere Untersuchungen vorgenommen. Das Material erwies 
sich als besonders günstig, da es bei allen Versuchseinrichtungen der Partner des Paket-
antrages einsetzbar war. 

Zwei unterschiedliche Versuchsanordnungen kamen bei den Dilatationsuntersuchungen 
zum Einsatz, die sowohl die Auswirkung der Kristallisation von als Lösungen in das porö-
se Substrat eingebrachten Salzen als auch den Übergang der Salze in andere Hydratstu-
fe durch gezieltes Befeuchten erfassen lassen. Die Beträge der durch die Salz(um)bildung 
hervorgerufenen Dehnung sind insgesamt recht gering (Größenordnung: 50 µm/m) und 
deutlich unter den bisher vom Zuwendungsnehmer und der Projektarbeitsgruppe erwarte-
ten Werten. Hierbei konnte nachgewiesen werden, dass Ausblühungen an der Substrat-
oberfläche (und damit an den Auflagerpunkten entsprechender Messanordnungen) zu 
deutlichen Verfälschungen entsprechender Messungen führen können. Zwar konnte das 
„Problem Ausblühung“ apparativ noch nicht endgültig gelöst werden, durch Wahl entspre-
chender Salze und Versuchsbedingungen aber für die vorliegenden Untersuchungen un-
terdrückt und somit zu nicht verfälschten Werten gekommen werden. Dies führte dazu, 
dass der Schwerpunkt der Untersuchungen im Vorhaben auf Magnesiumsulfat als Salz 
mit einer größeren Anzahl von Hydratstufen lag. 

Die mit diesem Salztyp an der Glasfritte beobachteten Längenänderungen (bei der Wär-
me unterstützen Kristallisation von Magnesiumsulfat im Porensystem) lieferten ein kom-
plexes Muster aus Dehn- und Schrumpfprozess. Hier bewährte sich die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit im Rahmen des Paketantrages. Durch das IWT in Bremen konnte die 
Bildung des wasserreichen Epsomits und die Entwässerung des Systems zu den ver-
schiedenen Stadien nachgewiesen werden. Zur Interpretation des Dehn und Schrumpf-
verhaltens der Probe wird vom Antragsteller zusätzlich aber auch die Probengeometrie 
herangezogen. Wird die Kristallisation als Vorgang überwiegend in der Nähe der Oberflä-
che und in ihrer Wirkung senkrecht dazu ausgerichtet angenommen, wird eine Dehnung 
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der vier Langseiten des im Messaufbau verwendeten, lang gestreckten Probekörpers 
(Seitenverhältnis: 4:1) zu einer Stauchung („Ausbauchung“) der Probe in Bezug auf die 
Längsrichtung führen. Das kann die Dehnung der Stirnfläche überdecken. Zu dieser Fra-
gestellungen sind jedoch noch weitere Untersuchungen notwendig. 

Mit Magnesiumsulfat in einer niedrigen Hydratstufe beladene Proben zeigen bereits bei 
geringen Luftfeuchteerhöhungen (bis 45% RH) deutliche Längenänderung, die in der glei-
chen Größenordnung wie bei der Kristallisation der Salze liegen. Dies erklärt, dass auch 
die Hydratation von Salzen zu einer deutlichen mechanischen Belastung der Proben füh-
ren kann. 

An Hand der erzielten Ergebnisse konnte im Vorhaben somit beispielhaft deutlich ge-
macht werden, dass die eingesetzte Methode der Dilatationsmessung eine gute Visuali-
sierung für die mechanischen Vorgänge bei der Salzverwitterung darstellt. 

2.2.  Ausblick auf künftige Arbeiten und Beschreibung möglicher Anwendungen 

Im Vorhaben blieben noch einige apparative Fragestellungen ungelöst, die in einer Fort-
setzung der Arbeit angegangen werden müssen: 
- gezielte Erfassung des Einflusses der Probengeometrie auf die Dilatation, 
- Verbesserung des Messaufbaus zur Erfassung von Längenänderungen unabhängig von 
Ausblühungen auf der Probenoberfläche. 

Da die zu Beginn des Vorhabens genannte Erwartungshaltung, bereits eine breite Bezie-
hung  zwischen Porenraumparametern, Salztyp und Beträgen der salzbedingten Dilatati-
on des Probematerials erzielen zu können, noch zu hoch gesteckt war, sollen in weiteren 
Forschungsarbeiten folgende Fragestellungen behandelt werden: 
- Einbeziehung weiterer Salze in die Untersuchungen, 
- Einbeziehung weiterer auch komplexer Substrate in die Untersuchungen. 

Im Bereich der Forschung zum Denkmalerhalt ermöglichen die im aktuellen Vorhaben 
ermittelten Erkenntnisse bereits eine deutliche Verbesserung der Interpretation von Mess-
daten und damit eine realistischere Einschätzung der Übertragung der Laborergebnisse 
auf die realen Verhältnisse an Bauwerken. Durch die Erweiterung der Messtechnik wird 
der Antragsteller zukünftig auch die Wirkung von Schutzstoffen bei Fragestellungen aus 
dem Denkmalschutz gezielter untersuchen können. Neben der Wirkung von flüssigem 
Wasser oder Lösungen können jetzt auch weite Variationen von Luftfeuchteschwankun-
gen nachgestellt werden. Damit ist die Erfassung der Breite von realen Umgebungsbedin-
gungen an Bauwerken deutlich erweitert worden. Dies wird die Bewertung der Wirksam-
keit von Schutzstoffen gegenüber den verschiedenen Schadsystemen bei verschiedenen 
klimatischen Einflüssen ermöglichen. Neben der eigentlichen Untersuchung der Scha-
densreaktionen wird der Antragsteller hier zukünftig seine Schwerpunkte legen. 
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3. Arbeits- und Ergebnisbericht 

3.1. Ausgangslage 

Die Kristallisation und Hydratation von Salzen in porösen Medien stellt ein häufig ange-
führtes Schadensphänomen bei der Verwitterung von porösen Baustoffen dar. Auch bei 
der natürlichen Verwitterung von Gesteinen werden entsprechende Prozesse umfangreich 
beschrieben. Trotz der Vielzahl von Arbeiten zum Thema gab es bei Projektbeginn jedoch 
keine zufrieden stellende exakte Beschreibung der entsprechenden Vorgänge. Speziell 
die direkte Erfassung der durch die Salze ausgelösten Zustände im Porenraum von porö-
sen Materialien wurde von der Projektgruppe dieses Paketantrages als Forschungsdesi-
derat erkannt. Die Gruppe setzte sich deshalb zum Ziel, einen signifikanten Beitrag zu 
einem besseren Verständnis der Schadensmechanismen bei der Salzverwitterung porö-
ser Materialien zu leisten. Dazu sollte die Visualisierung der Prozesse bei Salzkristallisati-
on und Hydratation im Porenraum mit einer Erfassung der Auswirkungen auf das Substrat 
(Verformung der Probe) kombiniert werden. Im Rahmen der Aufgabenteilung zwischen 
den vier Projektpartnern kamen der Gruppe des Deutschen Bergbau-Museums dabei fol-
gende Teilaufgaben zu: 

- Für eine möglichst ungestörte Beobachtung der Salzkristallisation war es notwendig ge-
eignete „einfach“ aufgebaute Testsubstrate zu finden, um mit diesen eine möglichst iso-
lierte, nicht durch das Substratmaterial selbst hervorgerufene Wirkung unterschiedlicher 
Salze erfassen zu können. Gleichzeitig sollte eine gezielte Auswahl von Gefügeparame-
tern bei diesen Testsubstraten die Möglichkeit eröffnen, die unterschiedlichen Modellan-
sätze zum Schadensmechanismus u. a. in einfachen Laborbelastungstests überprüfen 
zu können. Als Voraussetzung wurde eine hohe Reproduzierbarkeit und gleichzeitig eine 
Salzkristallisation vergleichbar der in realen Materialsystemen gefordert. 

- Der Schwerpunkt der weiteren DBM-Arbeit lag dann in der Erfassung der integralen Wir-
kungen von Kristallisations- und Hydratationsprozesse in den porösen Substraten. Dabei 
sollte das Dehnungsverhalten der ausgewählten Testsubstrate unter Salzeinfluss mit Hil-
fe von Reihenuntersuchungen mit einem hochauflösenden Dilatometer bestimmt wer-
den. Die Entwicklung eines geeigneten Dilatometeraufbaus und die Auswahl geeigneter 
Versuchsparameter zur gezielten Steuerung von Übergängen (sowohl zwischen Lösung 
und Festsubstanz als auch zwischen unterschiedlichen Hydratstufen) bildeten Entwick-
lungsschritte im Vorhaben. Durch die Interpretation des Kurvenverlaufs der Dehnung 
bzw. Schrumpfung in Bezug auf die Materialcharakteristik (Porengeometrie des Substra-
tes), den Salztyp und die Feuchte-Temperatur-Bedingungen beim Kristallisations- bzw. 
Lösungsvorgang sollte eine „makroskopische“ Beziehung zwischen den Hauptparame-
tern der Salzverwitterung auf systematischer Basis aufgestellt werden. 

- Das Teilprojekt sollte damit eine Basis für die bei den Partnern des Paketantrags ange-
dachten, weitergehenden Untersuchungen zur direkten, mikroskopischen Visualisierung 
der Vorgänge bei der Salzkristallisation im Porenraum bzw. der hierdurch bedingten 
kleinräumigen Materialverformung an der Oberfläche bilden. 
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3.2. Durchgeführte Arbeiten 

Zu Beginn wurde die Verfügbarkeit technischer Keramik als poröses Substrat mit spezifi-
schen Materialparametern eruiert. Unter Berücksichtigung der Spezifika der Versuchsan-
ordnungen waren einfache, einphasige Systemen mit einer Porenradiengröße von ca. 5 
µm gewünscht. Korund (Al2O3), Cordierit (Mg2Al4Si5O10:), Alginat-Keramik (Metalloxidke-
ramik), Glasfritte (SiO2, Duran Por 4) wurden in die Voruntersuchungen einbezogen. 

Zur Charakterisierung der Substrate wurde die Mineralzusammensetzung (XRD) sowie 
die Porosität und Korngrößenverteilung (Lichtmikroskopie + Bildverarbeitung) bestimmt. 
Auf der Basis der Untersuchungsergebnisse wurden Korund und Glasfritte für die folgen-
den Versuche gewählt. Es wurden Prüfkörper für die jeweiligen Versuchsaufbauten ange-
fertigt und verschickt. Die genaue Porenradienverteilung der ausgewählten Substrate 
wurde mittels Hg-Hochdruckporosimeter ermittelt, das Aufnahmevermögen von wässrigen 
Lösungen in die Testsubstrate wurde standardmäßig nach DIN 52103 ermittelt.  

Um das grundsätzliche Materialverhalten der Substrate unter Salzeinfluss bewerten zu 
können, wurden Belastungsversuche in Form eines Salzsprengtestes (in Anlehnung an 
die VDI-Richtlinie 3797) durchgeführt. Die Bewertung des Versuchsergebnisses erfolgte 
über die Masseänderung der Prüfkörper. Als Versagen der Prüfkörperstabilität wurde ein 
Verlust von 10% des Prüfkörpergewichtes gewertet (empirische Festlegung). Als Salze 
wurden auf Anregung des Partners aus Hamburg Natriumchlorid, Natriumsulfat und Mag-
nesiumsulfat eingesetzt. Die Versuche bereiteten den Weg für die Dilatationsuntersu-
chungen vor. Die Wahl des Salztyps erfolgte dann im Hinblick auf eine größtmögliche 
Wirkung im Salzsprengtest. Diese wurde besonders bei den Verbindungen beobachtet, 
die unterschiedliche Hydratstufen ausbilden: hier Natrium- und Magnesiumsulfat.  

Bei den Dehnungsmessungen wurde zunächst ein offener Dilatometer-Aufbau (Stan-
dardmessgerät der Fa. Bähr Gerätebau) eingesetzt (Komponenten: Messkopf, Ofen, 
Messverstärker und Steuerungs-PC). Die Probe lag in einem Quarzrohr mit Probenfenster 
und konnte dort manipuliert werden; Beeinflussungsmöglichkeit: direkte Wasseraufgabe 
auf die Probe, Be- oder Entfeuchtung durch einen Luftstrom mit hoher Luftfeuchte / tro-
ckener Luft sowie eine Temperierung durch einen Ofen, der über die Probe geschoben 
werden konnte. Da das Messsignal mit der zu Beginn des Vorhabens gegebenen Mess-
elektronik stark verrauscht war und zudem häufig Störsignale auftraten, wurde ein ver-
besserter Messverstärker aus Projektmitteln beschafft und in die Apparatur integriert. Die 
Auflösung des Messsignals/Längenänderung lag schließlich bei 10 Nanometern und er-
laubte auch hochgenaue Messungen im erwarteten Dehn- / Schrumpfbereich. 

Die Umgebungstemperatur wurde als wichtiger Parameter beachtet. Zu Beginn der Ver-
suche wurde eine Trocknung/Kristallisation der Salzlösungen in den Proben bei Raum-
temperatur angestrebt. Wegen der störenden Schwankungen des Laborklimas musste die 
Trocknung dann jedoch in geregelter Ofenatmosphäre (20°C) ausgeführt werden. Für die 
Probengeometrie war die vorhandene Gerätekonzeption der bestimmende Faktor, ge-
wählte Abmessungen: 1 x 1 x 4 cm³ (Messachse: 4 cm-Länge der Prismen). 

In einem ersten Schritt wurde die geringe hygrische Eigendehnung der Substrate durch 
Lagerung in reinem Wasser verifiziert. In den folgenden Tastversuchen wurde dann die 
Längenänderung während der Trocknung von Na2SO4 und MgSO4-Lösungen in beiden 
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Substratmaterialien betrachtet; Variationsparameter: die eingebrachte Salzmenge und die 
Trocknungsbedingungen. Beim System Korund / Natriumsulfat traten Ausblühungen in-
tensiv auf und verfälschten die eigentliche Probendehnung. Nach verschiedenen nicht 
erfolgreichen Ansätzen zum Versiegeln der Oberflächen (Metallplättchen, Beschichtung 
mit Acrylharz oder Wachsen) wurden sowohl eine Hydrophobierung als auch eine Ände-
rung der Trocknungsbedingungen (schnelles Hochheizen und damit Verschieben des 
Trocknungshorizontes in die Probe) als - wenn auch nur eingeschränkte - Lösungsansät-
ze zur Verhinderung des Ausblühens erkannt. Die verbliebenen Schwierigkeiten mit den 
Ausblühungen führten jedoch dazu zum System Glasfritte / Magnesiumsulfat mit einer 
geringeren Neigung zum Ausblühen zu wechseln. Zur Reduktion der Ausblühungen wur-
de hier mit einer schnellen Aufheizung (60 °C) der Salz getränkten Proben gearbeitet. Die 
Größe und Konstanz der thermischen Dehnung der Probekörper wurde an nicht belaste-
ten, nur mit Wasser getränkten Proben verifiziert. 

Mittels mehrfacher Tränkung mit Salzlösungen (10 % ig) und jeweiligen Messungen der 
Dilatation bei der Trocknung (Kristallisation) wurde die Veränderung der Probenlänge bei 
einer Zunahme der kristallisierenden Salzmenge (Magnesiumsulfat) in der Probe unter-
sucht. Die beobachtete Verringerung der thermischen Dehnbeträge statt der erwarteten 
Zunahme, führte zur Entscheidung eine Modifikation der Trocknungsbedingungen zu wäh-
len: Mit Salzlösung beladene Prismen wurden einer Stufen weisen Trocknung (20 bis 60 
°C) unterzogen. Dehn und Schrumpf(!)vorgänge resultierten. Durch Kryo-REM-
Aufnahmen des Projektpartners IWT Bremen ließ sich die Längenänderung der Probe mit 
dem Zustand des Salzes im Porenraum (Lösung, unterschiedliche Hydratstufen) in Bezie-
hung setzen. 

Abschließend wurden Untersuchungen zur Dehnwirkung bei Übersättigung von Porenlö-
sung gemacht. Bereits Salz beladene Proben wurden direkt im Geräte noch einmal mit 
Salzlösung beaufschlagt und die resultierenden Dehnreaktionen erfasst. Bei diesen Ver-
suchen zeigte sich, dass der Übergang zwischen verschiedenen Hydratstufen des Mag-
nesiumsulfates von großer Bedeutung zur Interpretation der Dehn- und Schrumpfvorgän-
ge der Probekörper ist. Deshalb wurde die Aufmerksamkeit vorerst abschließend (im drit-
ten Projektjahr) auf diese Prozesse gelegt. Hierzu wurde der Dilatometeraufbau geändert. 
Es wurde eine Kammer, die den Probenbereich des Dilatometers umschließt, mit steuer-
barer Luftfeuchte gebaut. Mittels speziell mit Salz getränkten und bis zur Stufe des Kiese-
rit getrockneten Proben (siehe IWT-Bericht) wurde dann die Längenänderung der Glasfrit-
ten bei Stufen weiser Steigerung/Senkung der Feuchte (Temperatur konstant bei RT) un-
tersucht. Hierbei wurden sowohl eine Feuchtevariation über den gesamten möglichen 
Steuerungsbereich (0 bis etwa 85 % RH) als auch eine spezifische, kleinteiligere Luft-
feuchtewechsel im unteren Luftfeuchtebereich (0 bis 40%) umgesetzt. Die Wahl der Un-
tersuchungsparameter resultierte aus der Abstimmung mit den Partnern im Paketantrag: 
zum einen auf den Aussagen der Universität Hamburg zu den Übergängen und Deliques-
zenzfeuchten der Hydrat Stufen Kieserit (MgSO4

.H20), Hexahydrat (MgSO4
.6H20) und 

Epsomit (MgSO4
.7H20) sowie den Ergebnissen der Universität Oldenburg und des IWT zu 

den Verformungen der Proben und den dabei resultierenden Phasenzuständen der Salze 
im Porenraum. Die Messresultate wurden unter Berücksichtigung der Partnerergebnisse 
interpretiert. 
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3.3. Ergebnisse 

Der im Projekt gewählte Ansatz, Substrate mit möglichst geringer hygrischer Eigendeh-
nung für die modellhafte Erfassung der Salz induzierten Dehnung zu suchen und zu ver-
wenden, wurde durch die bisherigen Arbeiten bestätigt. Die letztlich ausgewählten Materi-
alien (Korund, Glasfritte) können für verschiedene Untersuchungen, optische wie mecha-
nische, ohne Störeinflüsse bzw. zu starke Eigenreaktionen (hygrische Dehnung: etwa 1 
µm auf die Gesamtlänge des 4cm-Prüfkörpers (entspricht 25 µm/m)) eingesetzt werden. 
Die aus den unterschiedlichen apparativen Interessen der Projektteilnehmer des Paketan-
trages gespeisten Auswahlkriterien haben aber nur zu einer geringen Zahl geeigneter 
Modellsubstrate geführt, so dass die angestrebte breitere Korrelationen verschiedener 
Gefüge- und Festigkeitsparameter mit entsprechenden Dehnwerten beim Phasenwechsel 
von Salzen, nicht realisiert werden konnte, sondern der Schwerpunkt auf die Erfassung 
der Längenänderung bei verschiedenen Kristallisations- und Hydratationsszenarien gelegt 
wurde. Die Beträge der durch die Salz(um)bildung hervorgerufenen Dehnung sind insge-
samt recht gering und deutlich unter den bisher vom Zuwendungsnehmer und der Pro-
jektarbeitsgruppe erwarteten Werten. Durch die im Rahmen des Vorhabens erfolgte Ver-
besserung der Messapparatur sind diese geringeren Werte (im Bereich wenigen µm) aber 
gesichert zu erfassen. Der Einsatz eines Dilatometers hat sich somit grundsätzlich für die 
Verfolgung und Aufzeichnung der Längenänderung von Substraten während der Kristalli-
sation von Salzen im Porenraum als geeignet und sinnvoll erwiesen. 

Da Ausblühungen auf der Substratoberfläche (und damit auch an den Auflagerflächen der 
Messapparatur) unter bestimmten Kristallisationsbedingungen zum typischen Erschei-
nungsbild dieser Reaktion gehören und somit zu vermeintlich hohen Dehnwerten führen 
(was in früheren Untersuchungen häufig fälschlicherweise als Dehnung des Substrates 
interpretiert wurde), mussten in der vorliegenden Untersuchung jeweils spezifische Kristal-
lisationsbedingungen gewählt werden, bei denen ein Ausblühen an den Auflagerpunkten 
vermieden wurde. Diese Schwierigkeiten bei der Probenfixierung im Dilatometer konnten 
in der vorliegenden Untersuchung nur teilweise gelöst werden. Damit bleibt eine isolierte 
Erfassung allein der Materialdehnung des Substrates unabhängig vom Auftreten von Aus-
blühungen ein wichtiger Zielpunkt einer apparativen Weiterentwicklung. 
 Die Dehnungsuntersuchungen speziell mit der Substrat-Salz-Kombination „Glasfritte / 
Magnesiumsulfat“ haben dennoch interessante und wichtige Erkenntnisse geliefert. Zu-
sammen mit den Partnern konnten grundsätzliche Modellvorstellungen zur Auswirkung 
der Salzbildung auf die Substratdehnung entwickelt werden Bei der Interpretation der Er-
gebnisse müssen die beiden grundsätzlich betrachteten Versuchsanordnungen a) Kristal-
lisation: Einbringen von geringen Mengen an Lösungen in das poröse Substrat und Trock-
nung bei erhöhter Temperatur und b) Hydratation: gezieltes Befeuchten eines mit Salz in 
niedriger Hydratstufe belasteten Probekörpers unterschieden werden. 

Bereits die ersten Untersuchungen mit Proben, die durch mehrfache additive Tränkungen 
mit einer zunehmenden Menge an Salz beaufschlagt wurden, zeigten, dass bei der gege-
benen Messanordnung steigende Salzmengen in der Probe nicht unmittelbar zu einer 
verstärkten Probendehnung in Messrichtung führen. Vielmehr nimmt die Probenlänge in 
Messrichtung abhängig von der eingebrachten Salzmenge nach einer bestimmten Trock-
nungszeit jeweils immer stärker ab. Bisher (auch im Zwischenbericht zu diesem Vorha-
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ben) war dieser Effekt mit dem Übergang von wasserreichen Epsomit (MgSO4 x 7 H20) in 
eine niedrigere Hydratstufe mit geringerem Volumenbedarf begründet worden. Dies setzte 
voraus, dass die Dehnung zu Beginn der Messung (Aufheizen der Probe) sowohl durch 
einen thermischen Effekt als auch bereits durch die Kristallisation des Epsomits bedingt 
ist. Beim Vergleich mit einer nur mit Wasser beaufschlagten Probe erscheint dies aller-
dings zweifelhaft: Die Schrumpfung der mit Salz beladenen Probe setzt genau dann ein, 
wenn bei der mit Wasser beladenen Probe der Trocknungsvorgang abgeschlossen und 
eine Zunahme der thermischen Dehnung zu beobachten ist. In der Summe aller inzwi-
schen vorliegenden Ergebnisse wird der Dehnverlauf daher jetzt anders bewertet: Als 
zusätzlich zu bedenkender Parameter muss die Probengeometrie in der vorliegenden 
Messanordnung berücksichtigt werden. Die Änderung der Probenlänge wird hier an einem 
lang gestreckten Probenkörper (Seitenverhältnis 4:1) ermittelt. Wird die Kristallisation als 
Vorgang überwiegend in der Nähe der Oberfläche und in ihrer Wirkung senkrecht dazu 
ausgerichtet angenommen, wird eine Dehnung der vier Langseiten zu einer Stauchung 
(„Ausbauchung“) der Probe in Bezug auf die Längsrichtung führen. Diese Stauchung der 
Probe wird den Dehnwert an den Stirnflächen übersteigen. Setzt man dieses Interpretati-
onsmodell an, würde sich das Schrumpfen der Messachse durch die starke Dehnung der 
Seitenflächen bei der Kristallisation des Magnesiumsulfates erklären. Je größer die ein-
gebrachte Salzmenge, umso stärker der Schrumpfprozess. Damit erklären sich auch wei-
tergehende Versuche in denen die Salz beladene Probenkörper bei der Abkühlung auf 
Raumtemperatur unter den Ausgangswert der Längenmessung fielen. Die Stauchung der 
Proben bleibt zu einem gewissen Teil bestehen. Bei weiteren Dehnvorgängen werden nur 
noch geringere Beträge erreicht. 

Auch bei der Stufen weisen Erwärmung und somit Trocknung der mit Magnesiumsulfatlö-
sung getränkten Proben kann das Interpretationsmodell angesetzt werden. Hier kommt es 
zu einem komplexen Bild von Dehnungs- und Schrumpfungsprozessen. Vier Faktoren 
sind bei der Längenänderung der Probenlängsseite zu berücksichtigen: thermische Deh-
nung, Kristallisation des Epsomit, Entwässerung des Epsomits und eine durch die Pro-
bengeometrie bedingte Beeinflussung der salzbedingten Probenlänge. Durch die Kristalli-
sation des Magnesiumsulfates sind zusätzliche Dehnbeiträge auf den Plateaus der ther-
mischen Dehnung zu erkennen. Dies kann mit einer schnellen Ausdehnung an den Stirn-
seiten erklärt werden. Die bei gleicher Temperatur rasch folgende deutliche Schrumpfung, 
bei der die Probenlänge in Messrichtung z.T. unter den Wert der thermischen Dehnung 
bei der gewählten Temperatur zurückgeht, weist dann auf die die verstärkt eintretende 
Stauchung der Proben durch die entsprechend ausgelöste Dehnung der Längsseiten hin. 
Ein Beitrag der Entwässerung des Epsomits wird hier gegeben sein (Kryo-REM-
Untersuchungen haben den Vorgang bestätigt), kann aber durch den überproportional 
starken Schrumpfungsprozess nicht als dominant betrachtet werden. Gerade mit dieser 
Untersuchung konnte starke Belastung eines porösen Substrates bei der Salzkristallisati-
on deutlich aufgezeigt werden: Der Wechsel von Dehnung und Schrumpfung führt zur 
Ermüdung des Materials und erklärt dessen Zerfall. Typischer  Weise werden oberflä-
chennahe Schichten abgesprengt. Hier wird eine gute Erklärung für die Vorgänge beim 
Salzsprengtest geliefert. 
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 Bei den vorerst abschließenden Untersuchungen konnten dann weitere Ergebnisse zu 
Teilaspekte der komplexen Vorgänge ermittelt werden. Bei Versuchen mit einer Ausfäl-
lung von Epsomit durch Übersättigung der Porenlösung konnte eine rasche und deutliche 
Dehnung der Messachse beobachtet werden. Da hier die Kristallisation in der Probe statt-
findet, ist dieser Prozess weniger stark durch Oberflächenprozesse wie bei der trock-
nungsbedingten Kristallisation beeinflusst. Auf Grund von mehreren Maxima konnte die 
durch die Kristallisation bedingte Längenänderung allerdings nur abgeschätzt werden. Sie 
liegt zwischen 0,5 und etwa 3 µm bei einer Probenlänge von 4 cm. 

Übergänge von wasserarmen zu wasserreichen Modifikationen des Magnesiumsulfates 
und die resultierenden Längenänderungen der Proben konnten mit der mittels Feuchte-
kammer modifizierten Messapparatur erfasst werden: Dabei wurde bereits im Bereich ab 
20 % RH eine deutliche Zunahme der Probenlänge (Dehnung in Messrichtung) beobach-
tet. Dies entspricht Ergebnissen der ESPI-Messungen der Universität Oldenburg. Bereits 
der gehemmte und damit nur unvollständige Übergang des MgSO4 x 1H2O zum MgSO4 x 
6H2O unterhalb der Deliqueszenzfeuchte des Hexahydrates (bei 60% RH, siehe Bericht 
der Universität Hamburg) führt zu einer Dehnung der Proben. Die Intensität der Dehnung 
nimmt mit steigender RH zu. Bei ausreichend langen Wartezeiten (> 20 h) werden bereits 
bei 45% RH Dehnwerte von 1,5 bis 2,5 µm (bei 4 cm Probenlänge) gemessen. Bei weite-
rer Erhöhung der Luftfeuchte (in Schritten bis auf 85 %) konnten bei dem vorliegenden 
Messaufbau nur noch geringfügige Zunahmen der Dehnung beobachtet werden, bei Luft-
feuchten über 70% RH ist z. T. bereits ein Rückgang der Dehnung festzustellen. Diese 
von den ESPI-Messungen in Oldenburg abweichenden Ergebnisse lassen sich möglicher 
Weise durch die unterschiedlichen Probengeometrien in beiden Verfahren begründen. Bei 
höheren Luftfeuchten (> 60 %) kommt es zu einer Verdichtung der Außenzonen der Probe 
(Bericht IWT Bremen), es muss also zu Salztransporten zur Probenoberfläche kommen. 
Setzt man somit hier wieder den Stauchungseffekt auf Grund des gestreckten Körpers bei 
den Bochumer Dilatometer-Messungen an, ist eine Abweichung gegenüber den kubi-
schen Probekörpern, die in Oldenburg benutzt wurden, zu erklären. Diese Annahmen 
konnten bis zum derzeitigen Projektende jedoch noch nicht verifiziert werden und bedür-
fen daher weiterer Forschungsarbeit. 

3.4. Ausblick auf zukünftige Arbeiten 

Die vorgelegten Ergebnisse zeigen, dass die zu Beginn des Vorhabens genannte Erwar-
tungshaltung, bereits eine breite Beziehung  zwischen Porenraumparametern, Salztyp 
und Beträgen der salzbedingten Dilatation des Probematerials erzielen zu können, noch 
zu hoch gesteckt war. Die Arbeit brachte jedoch wichtige Erkenntnisse zur Messung der 
durch Kristallisation und Hydratation von Salzen bedingten Dehnung und Schrumpfung 
mit Hilfe eines Dilatometers. Hier muss im nächsten Schritt der Forschung, die auch nach 
dem Vorhaben fortgesetzt werden soll, angeknüpft werden. Folgende Fragestellungen 
sollen behandelt werden. 

- gezielte Erfassung des Einflusses der Probengeometrie auf die Dilatation: 
Die Stauchung eines länglichen Probenkörpers durch die Dehnung der Längsseiten er-
klärt die Messergebnisse, muss aber noch nachgewiesen werden. Hierzu muss das Dila-
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tometer noch einmal umgebaut werden, um unterschiedliche Geometrien unter sonst glei-
chen Versuchsbedingen untersuchen zu können. Durch Verwendung von Dehnungs-
messstreifen soll zusätzlich eine dreidimensionale Erfassung verwirklicht werden. Nach 
Vorlage dieser Ergebnisse ist dann eine erste Publikation geplant, die wegen der noch zu 
geringen Absicherung der Erklärungen bisher unterblieben ist. 

- Verbesserung des Messaufbaus zur Erfassung von Längenänderungen unabhängig von 
Ausblühungen auf der Probenoberfläche: 
Diese Problemstellung wurde während des Vorhabens durch Wahl spezifischer Ver-
suchsparameter nur bedingt gelöst. Auch hier gilt es eine Befestigung von Auflagerflächen 
an den Proben zu finden, die eine ungestörte Messung allein der Dilatation des Substra-
tes ermöglichen. Erweiterte Untersuchungen zu möglichen Klebern und die Belegung der 
Oberfläche mit dünnen Schichten (Pt-Bedampfung wie vom IWT Bremen umgesetzt) stel-
len hier Ansätze dar. 

- Einbeziehung weiterer Salze in die Untersuchungen: 
Nach Lösung der verbliebenen apparatetechnischen Fragestellungen sollen, die Untersu-
chungen auf weitere Salze ausgedehnt werden. Dabei sollen Salze mit einer geringeren 
Anzahl von Hydratstufen als das sehr komplexe Magnesiumsulfat betrachtet werden. Da-
bei können durch die entwickelten apparativen Messvarianten Effekte sowohl bei Trock-
nung wie  Befeuchtung von Proben untersucht werden. 

- Einbeziehung weiterer auch komplexer Substrate in die Untersuchungen: 
Auch dieses ist eine Aufgabenstellung, die bereits im vorliegenden Vorhaben gestellt wor-
den ist. Wird der Fokus schwerpunktmäßig auf die Messungen im Dilatometer gelegt, ist 
die Verwendungsbreite von Substraten deutlich größer als bei den breiten Vergleichsun-
tersuchungen im vorliegenden Paketantrag. Daher sollen zukünftig Substrate mit unter-
schiedlichen Porenraumparametern für die Dilatometer-Untersuchung gewählt werden. 
Dabei können/müssen nun auch Werkstoffe eingesetzt werden, die bei bestimmten Ver-
suchsbedingungen eine salzunabhängige Dilatation (hygrische Dehnung) aufweisen. Da-
mit ist dann aber auch eine Erweiterung der Substratpalette in Richtung der interessanten 
Baustoffe gegeben. 

Gerade bei den letzten beiden Punkten besteht dringender Bedarf in der bisher sehr gut 
funktionierenden interdisziplinären Zusammenarbeit mit den im Paketantrag zusammen-
geschlossenen Gruppen fortzufahren. Durch die theoretischen Aussagen zu Phasendia-
grammen und Übergängen bei unterschiedlichen Salzsystemen und vor allem durch die 
Möglichkeit der Überprüfung der zu verschiedenen Zeiten konkret im Porenraum vorlie-
genden Salzmodifikationen durch Kryo-REM-Untersuchungen ist eine gezielte Bewertung 
der Substratreaktion erst möglich. Gerade bei der Erweiterung von Substratpalette und 
Salzsystemen sollte eine entsprechende Zusammenarbeit weitere aussage kräftige Er-
kenntnisse liefern. 

3.5. Interdisziplinäre Weiterentwicklung 

Die durch das weiterentwickelte Dilatometer-Meßsystem gewährleistete Erfassung der 
Längenänderung von Proben bei der Kristallisation und Hydratation von Salzen kann – 
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wie oben bereits ausgeführt - nur Teil einer Gesamtstrategie bei der Untersuchung und 
Quantifizierung der durch Salze bedingten Schadensreaktionen sein. Erst in Verbindung 
mit der theoretischen Betrachtung der thermodynamischen Gegebenheiten und der mik-
roskopisch phänomenologischen Beschreibung der Strukturveränderungen in den Proben 
ist eine gezielte Aussage zu Schadensabläufen möglich. Dabei muss aber eingestanden 
werden, dass selbst die sehr gelungene interdisziplinäre Zusammenarbeit im vorliegen-
den Paketantrag nur sehr grundlegende, labororientierte Erkenntnisse liefern kann. Daher 
scheint es wichtig, die Ergebnisse mit Erkenntnissen aus der Baupraxis abzugleichen. Ein 
erster Schritt in diese Richtung war das in Bremen im Rahmen des Paketantrages durch-
geführte Expertengespräch zum Thema „Salze in porösen Medien“. Hier gilt es bei einer 
Fortführung der Untersuchungen (siehe auch 3.4 „Ausblick auf zukünftige Arbeiten“) die 
typischen in der Baupraxis als schadensauslösend erkannten Salze in die Untersuchun-
gen mit einzubeziehen. 

Wünschenswert wäre auch eine Kooperation dieses Projektes (mit der Konzentration auf 
messtechnische Erfassung realer Probenkörper) und dem SPP 1122, der die rechneri-
sche Simulation von Schadensprozessen zum Thema hat. Dabei könnte die Erweiterung 
der Fragestellung hinsichtlich der zu erwartenden Drücke auf die Porenwände durch Ü-
bersättigung und Hydratationsprozesse zum Ziel gesetzt werden. Denkbar wären dabei 
FE-Simulationen und mathematische Modelle aus der Bruchmechanik. 

3.6. Anwendung 

Die im Vorhaben weiterentwickelte Erfassung der Längenänderung von Proben mittels 
Dilatometer hat einen breiten Anwendungsbereich gerade im Hinblick auf die Untersu-
chung von porösen Baustoffen. Dabei kann neben der durch Salze ausgelösten Scha-
densreaktion auch die Sprengung des Gefüges durch Eisbildung mit der Methode Aussa-
ge kräftig untersucht werden. 

Im Bereich der Forschung zum Denkmalerhalt – vor allem bei Fragen zu Schadensein-
flüssen auf Natursteinobjekte – ist das Verfahren bereits vom Antragsteller eingesetzt 
worden. Durch die im aktuellen Vorhaben ermittelten Erkenntnisse ist jedoch eine deutli-
che Verbesserung der Interpretation der Messdaten und damit eine realistischere Ein-
schätzung der Übertragung auf die realen Verhältnisse an Bauwerken möglich. Hier sind 
deshalb weitere Arbeiten vorgesehen. 

Durch die Erweiterung der Messtechnik wird der Antragsteller zukünftig auch die Wirkung 
von Schutzstoffen bei Fragestellungen aus dem Denkmalschutz gezielter untersuchen 
können. Neben der Wirkung von flüssigem Wasser oder Lösungen sind jetzt auch weite 
Variationen von Luftfeuchteschwankungen nachzustellen. Damit ist die Erfassung der 
Breite von realen Umgebungsbedingungen an Bauwerken deutlich erweitert worden. Dies 
wird die Bewertung der Wirksamkeit von Schutzstoffen gegenüber den verschiedenen 
Schadsystemen bei verschiedenen klimatischen Einflüssen ermöglichen. Neben der ei-
gentlichen Untersuchung der Schadensreaktionen wird der Antragsteller hier zukünftig 
seine Schwerpunkte legen. 
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3.7. Beteiligte Wissenschaftler 

Die Dilatometer-Messungen im Deutschen Bergbau Museums wurden überwiegend von 
Herrn Dipl.-Min. Dirk Kirchner durchgeführt, der auch an der Interpretation der Ergebnisse 
maßgeblich beteiligt war. Zusammen mit dem technischen Personal der Einrichtung (hier 
vor allem Herrn Georg Wange) hat er den apparativen Auf- und Umbau des Dilatometers 
vorangetrieben. 

Die Beiträge der folgenden Kooperationspartner zu diesem Paketvorhaben sind detailliert 
in den jeweiligen Abschlussberichten dargestellt: 

Die Projektpartner vom „Institut für Angewandte und Anorganische Chemie“ der Universi-
tät Hamburg haben die thermodynamische Modellierung der im Projekt verwendeten Salz-
systeme übernommen. Zusätzlich wurden dort Environmental-XRD-Messungen durchge-
führt, um die unter verschiedenen Feuchtebedingungen vorliegenden Salzphasen zu be-
schreiben. 

Die Projektpartner vom „Institut für Werkstofftechnik“ Bremen haben die mikroskopische 
Untersuchung der Salzmodifikationen im Porenraum unter Einsatz von Kryo-Methoden mit 
Hilfe der Rasterelektronenmikroskopie ausgeführt. Durch Kryo-Präparation der feuchten 
Proben konnten diese in ihrem momentanen Zustand artefaktfrei eingefroren und durch 
gezielte Weiterpräparation mittels eines Kryo-Transfersystems in einem Feldemissions-
rasterelektronenmikroskop hoch auflösend untersucht werden. 

Die Projektpartner der Arbeitsgruppe „Angewandte Optik“ der Universität Oldenburg ha-
ben laserinterferometrischen Verformungsmessungen durchgeführt und dazu die Geräte-
technik erweitert. Damit war ein Vergleich der eindimensionalen, integral über die gesam-
te Probe erfassten Längenänderung (geliefert durch die Dilatometer-Messung) mit der 
Verformung an der Probenoberfläche möglich. 

3.8. Weiterqualifikation 

Im Rahmen des Vorhabens wurden im Deutschen Bergbau-Museum verschiedene stu-
dentische Hilfskräfte in die Arbeiten eingebunden. Diesen wurde durch die Beteiligung am 
Vorhaben ein Einblick in das Forschungsgebiet ermöglicht. 
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4. Publikationen 

4.1. Publikationen in Fachzeitschriften 

Im erweiterten Rahmen des Vorhabens entstand folgende Publikation: 

RÜDRICH, J., KIRCHNER, D., SEIDEL, M., SIEGESMUND, S (2005): Beanspruchung von Na-
turwerksteinen durch Salz- und Eiskristallisation im Porenraum sowie hygrische Deh-
nungsvorgänge, Z. dt. Ges. Geowiss. 156/1, S. 59-73 (siehe Anlage 1) 

Geplante Publikationen: 

– Unter Beteiligung aller Kooperationspartner dieses Vorhabens ist eine Publikation mit 
folgendem Titel in Vorbereitung, in der die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse zur 
Hydratation von Kieserit im Porenraum der Glasfritten und die dadurch verursachten 
Verformungen zusammengefasst werden: 

Hydration of MgSO4 · H2O and generation of stress in porous materials. 

- Eine Publikation mit ausführlichen Erläuterungen zur Modifikation des Dilatometer-
Aufbaus und den damit erzielten Ergebnisse soll nach Klärung der Abhängigkeit der 
Messungen von der Probengeometrie erfolgen (siehe auch 3.4 „Ausblick auf zukünf-
tige Arbeiten“) 

4.2. Kongressbeiträge 

- JULING H., KIRCHNER D., BRÜGGERHOFF S., LINNOW K., STEIGER M., EL JARAD A., GÜLKER 

G. (2004): Salt Damage of Porous Materials: A Combined Theoretical and Experimental 
Approach. In: D. Kwiatkowski, R. Löfvendahl (eds.): Proceedings of the 10th Interna-
tional Congress on Deterioration and Conservation of Stone, ICOMOS, Stockholm, 187–
194. (siehe Anlage 2) 

- STEIGER M. ET AL. (2005): Neue Untersuchungen zum Kristallwachstum in porösen Mate-
rialien. Statuskolloquium Umwelt-Natur-Denkmal, Konservierung und Restaurierung 
umweltgeschädigter Baudenkmäler aus Naturstein, 19.-20. April 2005 in Osnabrück 
(Vortrag ohne schriftliche Niederlegung) 

- GÜLKER G., EL JARAD A., HINSCH K. D., JULING, H., LINNOW, K., STEIGER, M., 
BRÜGGERHOFF, S., KIRCHNER, D. (2005): Monitoring of deformations induced by crystal 
growth of salts in porous systems using microscopic speckle pattern interferometry. 
LASERS in the Conservation of Artworks (LACONA), 21.-26.09.2005 in Wien (im Druck) 
(siehe Anlage 3) 

4.3. Buchbeiträge 

entfällt 

4.4. Sonstige Publikationen 

entfällt 
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2. Zusammenfassung 
Das Vorhaben ist Teil eines Verbundprojektes im Rahmen eines Paketantrages mit den Pro-
jektpartnern Institut für Werkstofftechnik Bremen, dem Institut für Anorganische und Ange-
wandte Chemie, Universität Hamburg, und dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum. Die 
Gesamtzielsetzung bestand in der Untersuchung des Verhaltens von Salzen in porösen Sys-
temen zum Zwecke eines fundierten Erweiterung des Verständnisses der Salzverwitterung. 

 

2.1 Ergebnisse und Fortschritte  

Im Rahmen dieses Teilprojektes sollte das Verfahren der Elektronischen Specklemuster 
Interferometrie (ESPI) eingesetzt werden, um die mikromechanischen Auswirkungen von 
Salzkristallisation und Hydratation auf poröse Probekörper zu studieren.  

Dazu wurde zunächst ein Messaufbau erstellt, der sich durch eine große örtliche Auflösung 
und hohe Messempfindlichkeit auszeichnet. Dies wurde erreicht durch den Einbau eines 
Mikroskopobjektivs mit einer numerischen Apertur von 0,42, der Einbindung einer CCD-
Kamera mit großer Auflösung (1K x 1K) und der Benutzung eines HeCd-Lasers mit der tief-
blauen Ausgangswellenlänge von 442 nm.  

Zur kontrollierten Erzeugung von Phasenübergängen in den mit Salz belasteten porösen 
Probekörpern wurde eine Kleinklimakammer konstruiert, in der die Proben durch einen 
konditionierbaren Luftstrom klimatisiert werden können. Durch eine Entkopplung der gesam-
ten Klimakammer vom optischen Versuchsaufbau konnte bei laufender Klimatisierung eine 
untere örtliche Auflösungsgrenze von etwa 3 µm erreicht werden, was im internationalen 
Vergleich beim Einsatz von sichtbarer Laserstrahlung und unter diesen Bedingungen sicher-
lich im obersten Bereich des Möglichen liegt. 

In den verschiedenen Messreihen wurde hauptsächlich das in poröse Glasfritten eingebrach-
te Salz MgSO4 untersucht. In etlichen Messreihen konnten nun erstmals ortsaufgelöst und 
nahezu in Echtzeit Verformungen und Dehnungen aufgrund von Phasenübergängen des Sal-
zes registriert werden. Durch eine besondere Probenbehandlung konnte erreicht werden, 
dass es zu keinen signifikanten Salzausblühungen an den Oberflächen gekommen ist. Dies 
stellt sicher, dass die gemessenen Bewegungen tatsächlich dem Substrat zuzuordnen sind, 
und nicht auf die Kristallbildung auf den Oberflächen zurückzuführen ist, so wie es mögli-
cherweise in früheren Veröffentlichungen in der Fachliteratur der Fall ist.  

Die Untersuchung der Hydratation von wasserarmen MgSO4 (Kieserit) hat prinzipiell gezeigt, 
dass dieser Vorgang ein enormes Schadenspotential beinhaltet. So hat sich unerwartet ge-
zeigt, dass bereits Luftfeuchteerhöhungen im Bereich unterhalb der Deliqueszensfeuchte von 
Kieserit (60%r.F.) zu deutlich messbaren Dehnungen des Substrates führen. Zudem konnte 
nachgewiesen werden, dass die Kinetik der Hydratation stark von der Luftfeuchte abhängt: 
oberhalb von ca. 60% r.F. wurde eine deutliche Zunahme der Dehnungsrate von etwa 10-7 
auf etwa 10-6 pro % r.F. gemessen. 

Aus Korrelationsmessungen in Kombination mit Kryo-REM Untersuchungen konnte weiterhin 
ermittelt werden, dass der direkte Übergang von Kieserit zu zum Hochhydrat Hexahydrit ge-
hemmt ist. Vielmehr konnte nachgewiesen werden, dass Kieserit oberhalb der 
Deliqueszensfeuchte zunächst in Lösung geht, um dann gleich wieder als Hexahydrit oder 
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Epsomit auszukristallisieren. Diese Abläufe sind äußerst verwunderlich und waren so theore-
tisch nicht erwartet worden.  

Weiterhin konnte in einigen Messungen gezeigt werden, dass auch die Kristallisation zu 
messbaren Dehnungen des Substrates führt. Diese Dehnungen bilden sich dann aber, wie es 
auch theoretisch erwartet wurde, nach relativ kurzer Zeit teilweise zurück, was auf die Dehyd-
ratation des auskristallisierten Salzes und damit auf Volumenverlust zurückzuführen ist.  

Diese Ergebnisse belegen, dass die interferometrischen Messungen insbesondere in Kombi-
nation mit der Kryo-REM-Methode, verknüpft mit theoretischen Überlegungen und Vorhersa-
gen, zu ganz neuen Erkenntnissen bezüglich des Ablaufs, der Kinetik und des Schadenspo-
tentials von Salzphasenübergängen geführt haben.   

 

2.2 Ausblick und mögliche Anwendungen  

Die hier vorgestellten Untersuchungen konzentrieren sich fast ausschließlich auf eine Salz-
Substrat Kombination. Es wäre daher für eine umfassendere Behandlung der Salzverwitte-
rung wünschenswert und enorm interessant, diese Untersuchungen auf andere bauschädli-
che Salze und auf andere Substrate, letztlich auch reale Baustoffe, auszuweiten. Insbeson-
dere sollte in dem Zusammenhang geklärt werden, welche Auswirkungen und Besonderhei-
ten die in der Realität oftmals vorkommenden Salzgemische aufzeigen. 

Zu klären bleibt in diesem Zusammenhang ebenfalls, welche zusätzlichen Belastungen durch 
eventuelle Transportvorgänge auf die Substrate einwirken. Hierzu könnte das 
interferometrische Messverfahren, wiederum kombiniert mit Kryo-REM, höchstwahrscheinlich 
ebenfalls gut eingesetzt werden. 

Weitere Anwendungen, besonders auch für das mikroskopische ESPI, haben sich bereits 
während der Projektlaufphase im Bereich der Denkmalpflege und der Konservierung, aber 
auch im Bereich technischer Objekte aus der Automobilherstellung ergeben 

 

 

3. Arbeits- und Ergebnisbericht 
 
3.1 Fragestellung und Zielsetzung  

Die Ausgangslage zu Beginn des Forschungsprojektes ergab sich durch das in vielen Berei-
chen der Geowissenschaften und der Bauschadensforschung relevante Phänomen der Salz-
verwitterung poröser Materialien, wie z.B. Naturstein, Ziegel oder Beton. Bereits seit langer 
Zeit war bekannt, dass "Salzsprengung" zur völligen Zerstörung des Korngefüges poröser 
Materialien führen kann. Obwohl von derart grundlegender Bedeutung, war der eigentliche 
Mechanismus der Salzverwitterung nicht ausreichend bekannt und allzu oft haben sich in der 
Vergangenheit experimentelle Untersuchungen zum Phänomen der Salzverwitterung auf den 
makroskopischen Nachweis des Schadensphänomens und auf einige qualitative Schlussfol-
gerungen hinsichtlich der Schadensintensität beschränkt, ohne auf die ursächlichen Abläufe 
im Porensystem selbst einzugehen. Bei der Erforschung der Zerstörungsabläufe zeigt sich, 
dass die bei der Phasenumwandlung von Salzen in porösen Systemen erzeugten Bewegun-
gen und Verformungen als Reaktion des Materialgefüges auf den entstehenden Kristallisati-
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ons- und Hydratationsdruck für ein grundlegendes Verständnis des Schadensprozesses der 
Salzverwitterung von elementarem Interesse sind. Die vor Beginn des Forschungsprojektes 
durchgeführten experimentellen Untersuchungen zu dieser Problematik beschränken sich 
nahezu ausschließlich auf Dilatationsmessungen, die die integrale Bewegung ganzer Probe-
körper registrieren. Zur Klärung der Bedeutung lokaler geometrischer Besonderheiten können 
derartige integrale Daten üblicherweise nicht herangezogen werden, da in aller Regel sehr 
inhomogene Systeme vorliegen.  

Ziel dieses Teilprojektes war daher die Entwicklung und Modifizierung eines 
interferometrischen Messsystems auf Grundlage der Elektronischen Specklemuster Interfe-
rometrie (ESPI), um mit hoher örtlicher Auflösung und hoher Messempfindlichkeit Verformun-
gen aufgrund von Salzphasenumwandlungen zu vermessen. Um die hohe räumliche Auflö-
sung zu erreichen, sollte ein spezieller Mikroskopaufbau realisiert werden, der eine 
interferometrische Vermessung auch sehr kleiner Flächen ermöglicht. Zur weiteren Steige-
rung der Messempfindlichkeit sollte eine Laserlichtquelle mit kleiner Wellenlänge eingesetzt 
werden, um somit letztlich die mikromechanische Materialreaktion bis hinunter in den Bereich 
von Makroporen (ca. 10 μm) untersuchen zu können. Um an und in den Untersuchungsobjek-
ten gezielt Salzphasenumwandlungen erzeugen zu können, wurde in den Messaufbau eine 
Kleinklimakammer integriert, in der die zu untersuchenden Proben gezielt unterschiedlichen 
Luftfeuchten und Temperaturen ausgesetzt werden können. Durch die Registrierung lokal 
einsetzender auffälliger Mikrobewegungen sollte der Zeitpunkt bestimmt werden, wann eine 
Probennahme durch den Projektpartner am Institut für Werkstofftechnik (IWT), Bremen, ge-
schehen sollte. Durch sofortiges Tiefgefrieren der Probe in schmelzendem Stickstoff (Kryo-
Fixierung) sollte dann eine artefaktfreie mikroskopische Untersuchung am REM durchgeführt 
werden mit dem Ziel einer ausführlichen morphologischen Analyse des Phasenüberganges.   

 

3.2 Durchgeführte Arbeiten  

Entsprechend der Zielsetzung des Vorhabens, die sich in den Arbeitsplänen widerspiegelt, 
bestand ein Schwerpunkt der Arbeiten in dem Aufbau eines interferometrischen Messsys-
tems mit hoher örtlichen Auflösung und großer Messempfindlichkeit  

Zur vergrößerten Abbildung des Messobjektes wurde ein leistungsfähiges Mikroskopobjektiv 
eingebaut mit numerischer Apertur von 0,42 bei einem vorgegebenen Arbeitsabstand von ca. 
20 mm. Dieses auflösungsstarke Objektiv wurde aus AG-Mitteln beschafft. Durch den Einsatz 
einer CCD-Kamera mit großer Auflösung (ADIMEC MX 12T mit 1k x 1k Pixel, aus eigenen 
Beständen) wurde eine weitere Optimierung des Abbildungssystems erzielt. Um eine weitere 
Steigerung der Empfindlichkeit zu erreichen, wurde als Lichtquelle mit kleiner Wellenlänge 
ein HeCd-Laser (Wellenlänge 442 nm) beschafft und in den Aufbau integriert.  

Die späteren Untersuchungen haben aber auch gezeigt, dass in vielen Fällen die Vermes-
sung größerer Oberflächenpartien wertvolle Informationen liefert. Dies wird durch den Einsatz 
von Standardobjektiven ermöglicht, so dass auch Flächen bis zu etwa 1 cm2 formatfüllend 
untersucht werden können. 

Zur quantitativen Bestimmung der Verformung ist das räumliche Phasenschieben zur An-
wendung gebracht worden. Dies verhindert Phasenfehler, wie sie beim zeitlichen Phasen-
schieben aufgrund von Fluktuationen im Messaufbau und schnell ablaufenden Prozessen 
auftreten. Da mit der vergrößernden Abbildung eine erhöhte Anfälligkeit für äußere Störungen 
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einhergeht, ist diese Art der Datenaufnahme extrem vorteilhaft. Unter Ausnutzung der spezi-
ellen Möglichkeiten dieser Methode und durch den Einbau eines weiteren elektronischen 
Schalters wurde das Verfahren der digitalen Specklekorrelation implementiert. Dies ermög-
licht zusätzlich zur Verformungsmessung die Bestimmung von Mikro-Veränderungen der 
Oberfläche (dekorrelierte Bereiche), wie sie z.B. durch Flüssigkeitsbildung an der Oberfläche 
entstehen, und von in-plane Verschiebungen. Die Registrierung der in-plane Bewegungen 
gestattet zudem über die Rückverschiebung der zugrunde liegenden Specklemuster eine 
Kompensation von zu großen transversalen Bewegungskomponenten, die ansonsten beson-
ders bei kleinen Untersuchungsflächen zu einem Versagen des ESPI-Verfahrens führen wür-
den. 

Um Kristallisations- und Hydratationsprozesse erzeugen und beeinflussen zu können, wurde 
eine Klein-Klimakammer konstruiert und gebaut, in der sich die Probekörper während der 
Messung befinden. Die Klimakammer wird unter Einsatz von computersteuerbaren Thermos-
taten mit Luft definierter Temperatur und Feuchte durchströmt, so dass gezielt klimatische 
Situationen erzeugt werden können, die zu entsprechenden Salzphasenumwandlungen im 
Substrat führen. 

Als extrem wichtig stellte sich dabei die mechanische Abkopplung vom optischen Aufbau 
heraus, um den Einfluss der Bewegungen der Klimabox und der Klimaerzeugung auf das 
eigentliche Messsystem gering zu halten. Es wurde daher eine „frei schwebende“ Konstrukti-
on realisiert, so dass die Klimabox weder direkten Kontakt zum Probenhalter noch zum 
Mikroskopobjektiv hat. Über eine spezielle Vorrichtung zur Probenentnahme wurde es er-
möglicht, dass zu gezielten Zeitpunkten Proben entnommen werden konnten, um sie beim 
Projektpartner IWT Bremen mikroskopisch untersuchen zu lassen, was ja ein vorrangiges 
Ziel innerhalb des Verbundprojektes darstellte. 

Ein wesentlicher Bestandteil der ersten Arbeiten lag zudem in der Programmierung der Steu-
erung des Aufbaus, der Datenaufnahme und Bildverarbeitung und in der Auswertung. Die 
Einbindung von Prozeduren zur digitalen Specklekorrelation und zur Rückverschiebung ein-
zelner Unterbildbereiche hat entscheidend dazu beigetragen, die Qualität der aus dem ESPI-
Verfahren resultierenden Streifenbilder zu steigern. In vielen Fällen wurde eine 
interferometrische Untersuchung aufgrund der schwierigen Untersuchungsobjekte und –
bedingungen erst aufgrund dieser Bildbearbeitungen ermöglicht. Die außerordentlich wichtige 
Ermittelung der absoluten Dehnung wurde erreicht durch Vergleich mit den Ergebnisbildern 
einer unbelasteten Referenzprobe und durch kontinuierliches Aufaddieren der Verformungen, 
was eine spezielle Variante der für dieses Verfahren bekannten zeitlichen Demodulation der 
Streifenbilder entspricht. In etlichen Verfahrenstests konnte die Leistungsfähigkeit des Mess-
aufbaus und die Eignung für die anstehenden Untersuchungen unter Beweis gestellt werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeiten lag in der Konzeption und Durchführung einer Vielzahl 
von Messreihen an Modellkörpern unter Variation der Salzbelastung und während verschie-
dener Temperatur-, Befeuchtungs- und Trocknungszyklen in enger Absprache mit den Pro-
jektpartnern. Mit diesem Vorgehen konnten so gezielt einzelne Phasenübergänge in porösen 
Probekörpern erzeugt und die dadurch induzierten mikromechanischen Belastungen unter-
sucht werden. Aufgrund der Erfahrungen aus diversen Vorversuchen in Oldenburg und bei 
den Projektpartnern in Bremen und Bochum wurden die Untersuchungen hauptsächlich an 
Glasfritten als porösem Substrat durchgeführt. Zudem haben sich die Untersuchungen stark 
auf das System MgSO4-H2O konzentriert. Dieses Salz besitzt eine Vielzahl von interessanten 
Phasenübergängen und stellte sich in Vorversuchen als geeignet für beide im Verbund ein-
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gesetzten Dilatationsmessverfahren heraus. Bei anderen Salzen traten erheblich größere 
Probleme mit Salzausblühungen an der Oberfläche auf. Gegen Ende der Förderzeit konnte 
ein ganz wesentliches Ziel im Verbundprojekt erreicht werden. In direkter Kooperation mit 
dem Projektpartner in Bremen wurden in ausgewählten Fällen während der Verformungs-
messungen Zeitpunkte bestimmt, an denen Proben genommen und anschließend nach sofor-
tiger Kryo-Fixierung im REM am IWT Bremen untersucht wurden. Die 
laserinterferometrischen Ergebnisse konnten dadurch direkt mit morphologischen Verände-
rungen im mikroskopischen Bereich an und unter der Oberfläche in Zusammenhang gebracht 
werden. 

Ein weiteres wesentliches Element im Verbundprojekt war der rege Ergebnisaustausch und 
die ausführliche Diskussion der Ergebnisse. Neben einer geschlossen Mailingliste und einer 
Probenverwaltung über die gemeinsame Homepage wurden regelmäßige Treffen der Pro-
jektpartner in etwa 8-12 wöchigem Rhythmus durchgeführt, um die erzielten Ergebnisse aus-
zutauschen, zu diskutieren und konsistente Modellvorstellungen zum Schadensmechanismus 
zu entwickeln.  

Als ein sehr zentrales Problem, sowohl bei den interferometrischen Untersuchungen in Ol-
denburg, als auch bei den Dilatationsmessungen beim Projektpartner in Bochum hat sich 
herausgestellt, dass es bei Phasenumwandlungen oftmals zu massiven Salzausblühungen 
an den Substratoberflächen kommt. Zwar traten diese beim System MgSO4-H2O nicht so 
massiv auf wie bei anderen Salzen, waren aber trotzdem zunächst sehr störend. Im Falle der 
integralen Messungen mit dem Dilatometer führt dies zu falschen Messergebnissen, so dass 
alle bisher publizierten Messdaten kritisch betrachtet werden müssen. Die Ausblühungen 
sorgen auch dafür, dass sich die Mikrostruktur der Oberfläche maßgeblich ändert. Dies führt 
bei den interferometrischen Messungen zu erheblichen Veränderungen der Specklemuster, 
d.h., zu starken Dekorrelationen, so dass ESPI-Messungen unmöglich werden.  

Es musste daher in umfangreichen Tests ermittelt werden, welche Maßnahmen ergriffen 
werden können, um die Ausblühungen zu verhindern oder in ausreichender Form zu minimie-
ren. Letztlich stellte sich eine spezielle Probenbehandlung als erfolgreich heraus, die sich aus 
verschiedenen Arbeitsschritten zusammensetzt: Waschen, Zuschneiden und einseitige Be-
schichtung der Proben (Gold oder Platin), saugende Tränkung der Proben mit Salzlösung 
(i.d.R. 20%-M), Kryo-Trocknung, danach Ausheizen über 3 Wochen bei etwa 200°C. Die Ein-
haltung dieser Behandlungsreihenfolge hat dazu geführt, dass Ausblühungen an den Ober-
flächen der Proben soweit unterdrückt werden konnten, dass sie bei den Verformungsmes-
sungen nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. 

Die massiven Auswirkungen der Phasenumwandlungen auf die erzeugten Specklemuster 
haben allerdings auch eine Abweichung vom ursprünglichen Arbeitsplan zur Folge gehabt. 
Die anfangs vorgesehenen tiefenauflösenden Verformungsmessungen durch den Einsatz 
einer Kurzkohärenz-Lichtquelle konnten aufgrund der genannten Dekorrelationen nicht 
durchgeführt werden. Die Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass wesentliche Abläufe 
der Phasenumwandlungen durch Verformungsmessungen an der Oberfläche ermittelt wer-
den können. Auf die Untersuchung von Querbrüchen wurde daher zunächst genauso verzich-
tet, wie auf die Erzeugung und Verwendung von dünnen Probekörperscheiben. Weiterhin 
konnten aufgrund der anfänglichen bzw. zwischenzeitlichen Probleme keine Messreihen an 
Substraten mit unterschiedlicher Porengröße unter Variation der Schadsalze durchgeführt 
werden. Auch die Untersuchung des Verformungsverhaltens komplexerer mineralogischer 
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Systeme konnte dementsprechend nicht realisiert werden. Diese Untersuchungen könnten 
aber jetzt jederzeit begonnen werden. 

3.3 Darstellung der erzielten Ergebnisse 

Die Erweiterungen und Modifikationen des ESPI-Messaufbaus haben dazu geführt, dass das 
ursprünglich anvisierte Ziel voll erreicht wurde. Durch die Einbindung der blauen Laserquelle, 
des Objektivs mit höherer NA in Verbindung mit einer leistungsfähigeren CCD-Kamera und 
durch die nach den besonderen Anforderungen konstruierte Klimakammer ist ein sehr stabi-
les und flexibles System entstanden. Mit all diesen Erweiterungen ergibt sich rechnerisch 
eine untere örtliche Auflösungsgrenze von ca. 3 μm, was mit der benutzten CCD-Kamera mit 
1024 x 1024 Pixel ein minimales Objektfeld von ca. 230 μm x 230 μm ergibt. In Testmessun-
gen an zwei unterschiedlichen Probekörpern, deren Verhalten z.T. bekannt war und die keine 
erkennbaren weiteren Oberflächenveränderungen zeigen, konnte die untere Auflösungsgren-
ze von einigen µm bestätigt werden. Dies entspricht in etwa dem, was derzeit unter Einsatz 
von sichtbarer Laserstrahlung international erreicht wird (siehe z.B. ASWENDT U. DEAN 2004, 
TOYOOKA ET AL. 2004). Es muss jedoch betont werden, dass diese hohe Auflösung in den 
hier durchgeführten Untersuchungen während der Klimatisierung der Proben, also unter un-
günstigen Bedingungen erreicht werden konnte.  

Die Untersuchungen an den salzbelasteten Glasfritten haben eine Vielzahl von Ergebnissen 
erbracht, die z.T. zu ganz neuen Erkenntnissen geführt haben. Zunächst konnte nachgewie-
sen werden, dass es bei nicht geeigneter Probenbehandlung zu teilweise visuell nicht er-
kennbaren Ausblühungen an der Oberfläche kommt, die in mechanisch abtastenden, nicht-
abbildenden Dilatationsmessverfahren vermeintliche Verformungen des Substrates anzeigen. 
Tatsächlich sind diese Bewegungen aber nicht auf eine Materialdehnung zurückzuführen, 
sondern auf Salzkristallbildung an der Oberfläche. Die bislang in der Literatur publizierten 
Ergebnisse aus solchen Untersuchungen müssen daher kritisch betrachtet und möglicher-
weise revidiert werden. 

Erstmals konnte aus den Kombinationsmessungen der Oberflächenverformungen (ESPI-
Messungen) und –veränderungen (digitale Korrelationsmessungen) Hydratationsreaktionen 
und dadurch erzeugte mikromechanischen Auswirkungen direkt ermittelt werden. So haben 
die Messungen zunächst ergeben, dass eine Hydratation von zuvor wasserarmen Salzpha-
sen ( i.d.R. Kieserit) durch reine Luftfeuchteänderungen erzielt werden kann und dass diese 
Umwandlung zu höheren Hydraten mit deutlichen Verformungen bzw. Dehnungen des Sub-
strates einhergeht. Es hat sich gezeigt, dass die Verformungsrate und damit die Kinetik der 
Hydratation, d.h., die Geschwindigkeit der Salzphasenumwandlung, stark von der relativen 
Luftfeuchtigkeit abhängt. Im Bereich niedriger Luftfeuchten deutlich unterhalb der 
Deliqueszensfeuchte von MgSO4-H2O (60% r.F.) kommt es bereits zu deutlich messbaren 
Dehnungen, die zuvor theoretisch so nicht erwartet worden waren. Im Bereich zwischen etwa 
30% und 60% r.F. steigen diese Dehnungen nahezu linear an mit einer Rate, die in der Grö-
ßenordnung von 0,3x10-6 pro % r.F. liegt. Es kann daraus geschlossen werden, dass der 
Reaktionsverlauf hier unvollständig ist und möglicherweise durch Schichtbildung des Hoch-
hydrates Hexahydrit (MgSO4-6H2O) behindert wird (siehe Bericht des Projektpartners aus 
Hamburg).  

Oberhalb der Deliqueszensfeuchte im Bereich zwischen 60% und 80% r.F. ergaben die 
interferometrischen Messungen eine deutliche Zunahme der Materialdehnung. Hier ergab 
sich wiederum ein nahezu linearer Verlauf mit einer Rate, die in der Größenordnung von 
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0,4x10-5 pro % r.F. liegt. Offensichtlich verläuft hier der Umwandlungsprozess sehr viel effek-
tiver und vollständig ab. Diese Ergebnisse wurden ebenfalls in RH-XRD Messungen beim 
Projektpartner in Hamburg festgestellt. Diese Ergebnisse belegen, dass die Hydratation ein 
nicht zu unterschätzendes Schadenspotential besitzt. 

Der unerwartete Wechsel im Reaktionsmechanismus bei der Hydratation von MgSO4-H2O 
konnte aus den Korrelationsmessungen noch weiter identifiziert werden. Es zeigte sich bei 
diesen Messungen, dass es bei einer Luftfeuchte von etwa 60 % zu plötzlichen 
Dekorrelationen, d.h., zu Änderungen in der Oberflächenfeinstruktur kam. Diese Oberflä-
chenänderung war aber nicht gleichzeitig auf der gesamten Untersuchungsfläche sichtbar, 
sondern bewegte sich in einer Art Veränderungswelle über die Oberfläche. Messungen mit 
mikroskopischer Auflösung zeigten das gleiche Dekorrelationsmuster, weiteres Indiz dafür, 
dass nicht etwa kleinskalige Verformungen, sondern in der Tat Oberflächenveränderungen 
erzeugt wurden. 

Während einer solchen Messung wurde exakt der Moment für eine Probennahme ausge-
wählt, an dem sich die Dekorrelationsfront etwa in der Mitte der Untersuchungsfläche befand. 
Diese Probe wurde nach sofortiger Kryo-Fixierung vom Projektpartner in Bremen im REM 
untersucht. Es konnte nachgewiesen werden, dass im Bereich der Dekorrelationsfront eine 
Salzlösung an und unmittelbar unterhalb der Oberfläche vorgelegen hat. Vor und hinter die-
ser dekorrelierten Zone hingegen lagen Salzgebilde mit unterschiedlicher Morphologie vor. 
Es kann daraus wieder geschlussfolgert werden, dass ein direkter Übergang von Kieserit 
nach Hexahydrit zunächst gehemmt ist. Bei Überschreitung der Deliqueszensfeuchte von 
Kieserit geht das Salz zunächst in Lösung über, um dann sofort als Hexahydrit oder Epsomit 
auszukristallisieren. Es wurde somit erstmals eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass der 
kombinierte Einsatz von ESPI mit Kryo-REM, was eine Hauptzielsetzung im Verbund darstell-
te, eine äußerst leistungsfähige Methode darstellt zur Beurteilung und zur ursächlichen Be-
stimmung des Schadensmechanismus bei der Hydratation.  

Ein weiterer entscheidender Vorteil, den die ortsaufgelöste Detektion der Verformungen mit 
dem ESPI-Verfahren im Vergleich zu punktuell messenden Methoden besitzt, wird ebenfalls 
aus den Messergebnissen während der Hydratation deutlich. Es stellte sich nämlich heraus, 
dass die durch die Phasenumwandlung erzeugten Verformungen am Rand der Oberfläche 
sehr viel größer sind als in der Mitte. Hier konnte wiederum der kombinierte Einsatz von ESPI 
mit Kryo-REM Klarheit schaffen: es wurde erstaunlicherweise eine verdichtete Randzone 
identifiziert, in der das Salz in wesentlich kompakterer Form vorliegt und offensichtlich auch 
zu mikromechanisch anderen Reaktionen der Oberfläche führt. Auf diese verdichteten Rand-
zonen, deren Zustandekommen noch nicht endgültig geklärt ist, wird im Bericht des Projekt-
partners aus Bremen näher eingegangen. 

In einer weiteren Messreihe wurde ebenfalls der Einfluss der Kristallisation von MgSO4 –
Hydraten bei Verdunstung auf das poröse Glassubstrat untersucht. In Übereinstimmung mit 
der Theorie (s. Bericht Hamburg) und mit Untersuchungen des Projektpartners in Bochum 
konnte festgestellt werden, dass es aufgrund des sich ergebenen Kristallisationsdrucks zu 
Verformungen des Substrates kommt, wenn auch die Größe der Dehnung mit etwa 10-5 wäh-
rend der anfänglichen Trocknungsphase unerwartet gering ausfiel. Sehr wohl konnte auch in 
diesen Messungen bestätigt werden, dass diese anfänglichen Dehnungen im weiteren Ver-
lauf der Trocknung zurück gingen aufgrund der Dehydratation der auskristallisierten Salze 
und einem damit verbundenen Volumenverlust. Die Messungen zeigten wiederum, dass die-



 9 

ser Rückgang der Dehnung nicht gleichmäßig passiert, sondern an ein oder mehreren Stellen 
beginnt und sich dann über die gesamte Oberfläche ausbreitet. 

Insgesamt belegen diese gemeinsamen Messungen, dass die Kristallisation und auch die 
Hydratation von MgSO4 ein signifikantes Schadenspotential besitzen. Erst der kombinierte 
Einsatz der verschiedenen Messverfahren, begleitet von theoretischen Modellierungen, konn-
te dabei die ursächlichen Abläufe dieser Mechanismen zu Tage fördern. 

 

3.4 Ausblick auf zukünftige Arbeiten 

Die Untersuchungen dieses Vorhabens haben ergeben, dass es bei der Kristallisation und 
Hydratation von MgSO4 im porösen Substrat Glasfritte zu Dehnungen kommt, die sehr gut mit 
dem eingesetzten ESPI-Messverfahren detektiert werden können. Obwohl so etliche Details 
der Phasenumwandlungsmechanismen studiert und erstmals grundlegend geklärt werden 
konnten, hat es im Verbundprojekt Ergebnisse gegeben, die noch nicht zufrieden stellend 
verstanden sind. Außerdem sind viele Fragestellungen unbehandelt geblieben, die für ein 
generelles Verständnis zwar äußerst interessant sind, die aber in der zur Verfügung stehen-
den Zeit nicht angegangen werden konnten. Erfahrungsgemäß stellen aber erweiterte bzw. 
neue Fragestellungen auch fast immer andere und höhere Anforderungen an die Messver-
fahren, so dass davon ausgegangen werden kann, dass bei der Behandlung nachfolgend 
aufgeführter zukünftiger Arbeiten auch Anpassungen und Erweiterungen des optischen 
Messaufbaus notwendig werden. 

In einigen Fällen hat sich gezeigt, dass die Ergebnisse aus den Messungen mit dem taktilen 
Dilatometer nicht vollständig mit den Ergebnissen der ESPI-Messungen in Einklang zu brin-
gen sind. Zwar kann fast immer mindestens eine tendenzielle Übereinstimmung festgestellt 
werden, in etlichen Details allerdings verbleiben ungeklärte Unterschiede. Insbesondere eine 
mit dem Dilatometer nahezu immer festgestellte Schrumpfung des Probekörpers bei Be-
feuchtungs-Trocknungszyklen über den Anfangswert hinaus ist derzeit nicht verstanden und 
kann den ESPI-Ergebnissen in dem Ausmaß nicht entnommen werden. Hier besteht notwen-
diger Klärungsbedarf. 

Da die bisherigen Untersuchungen im Verbund fast ausschließlich an einer Kombination 
Salz-Substrat durchgeführt wurden, bleibt zu erforschen, ob die an diesem System gefunde-
nen Abläufe auch bei anderen Kombinationen mit unterschiedlichen Porengrößen und- 
geometrien auftreten oder ob ganz andere Mechanismen entscheidend sind. In diesem Zu-
sammenhang drängt sich natürlich ebenfalls die Frage auf, inwieweit sich im Falle von Salz-
gemischen, wie sie am realen Bauwerk in der Regel vorkommen, und im Falle von realen 
porösen Baustoffen die Ergebnisse aus den Messungen an den artefaktischen Systemen 
übertragen lassen.     

Weiterhin ist die prinzipielle Frage der Bedeutung von Transportprozessen nicht untersucht 
worden. Sowohl das Phänomen der Ausblühung von Salz an der Oberfläche, das in einigen 
Fällen immer noch zu Problemen und damit zu Fehlmessungen und Fehlinterpretationen füh-
ren könnte, als auch die fast immer festgestellte, verdichtete Randzone mit dem oben ge-
schilderten Einfluss auf die induzierten Dehnungen deuten darauf hin, dass solche Prozesse 
nicht außer Acht gelassen werden dürfen. 

Dass diese Fragestellungen und die gewonnen Ergebnisse in der nationalen und internatio-
nalen Expertenwelt auf große Resonanz stoßen, haben Diskussionen und Gespräche auf 
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diversen Fachtagungen gezeigt (siehe Kap. 3.5). Dies wurde besonders deutlich anlässlich 
des von den Projektpartnern organisierten und von der DFG unterstützten Workshops zum 
Thema des Verbundprojektes. Fachexperten aus dem Inland und dem näheren europäischen 
Ausland sind dort zusammengekommen, um über die Ergebnisse des Verbundprojektes und 
über die Bedeutung der Phasenumwandlung bauschädlicher Salze zu diskutieren. Man war 
sich einig, dass diese begonnenen Arbeiten weitergeführt werden sollten, möglicherweise 
auch auf breiterer Basis. Hierzu gab es diverse Anregungen, bis hin zu konkreten Vorschlä-
ge, die jetzt im Nachgang des Workshop ausgewertet und aufgegriffen werden sollen (siehe 
auch: Protokoll Workshop, Abschlussbericht IWT Bremen). 

 

3.5 Interdisziplinäre Weiterentwicklung 

Die Kristallisation von Salzen in porösen Systemen und die damit einhergehende Salzkorro-
sion wird schon seit längerer Zeit von verschiedenen Fachdisziplinen behandelt. Insgesamt 
stellt die Thematik einen Bereich dar, der aus der Sicht der Antragsteller nur durch grundle-
gende interdisziplinäre Untersuchungen behandelt werden kann. Konsequenterweise wurde 
das hier behandelte Vorhaben beantragt und durchgeführt innerhalb eines interdisziplinären 
Paketantrages, an dem vier nationale Institute mit unterschiedlichen Fachausrichtungen be-
teiligt waren. Teilergebnisse sind dementsprechend präsentiert und veröffentlicht worden auf 
dem internationalen Kongress STONE 2004 (s. Abschnitt 4.3), an dem Kollegen aus der Bau-
forschung, der Restaurierung und der Denkmalpflege und aus den naturwissenschaftlichen 
Disziplinen teilgenommen haben. Darüber hinaus sind die Projektergebnisse anlässlich der 
Konferenz ‚Lasers in the Conservation of Artwork (LACONA VI) 2005’ (s. Abschnitt 4.3) dar-
gestellt und in dem im Druck befindlichen Tagungsband veröffentlicht worden. Auch diese 
Tagung wurde von Kollegen aus sehr unterschiedlichen Fachdisziplinen besucht. 

 

3.6 Anwendung 

Die in diesem Teilprojekt durchgeführten optischen Weiterentwicklungen erlauben die räum-
lich hochaufgelöste Untersuchung von mikromechanischen Reaktionen von Objekten, die 
z.B. klimatischen Änderungen ausgesetzt sind. Diese Informationen sind im Bereich der 
Denkmalpflege und Konservierung von großem Interesse und haben im Verlaufe des Projek-
tes dazu geführt, dass einige zeitlich begrenzte Auftragsmessungen für externe Institute und 
Firmen durchgeführt wurden. Derzeit wird im Auftrage eines Automobilherstellers geprüft, ob 
das Verfahren geeignet ist um produktionsbedingte Fehler an Kleinsensoren zu detektieren 
und perspektivisch in der Qualitätskontrolle an Fertigungsstraßen eingesetzt zu werden. 

 

3.7 Beteiligte Wissenschaftler 

Die Antragsteller haben in maßgeblicher Weise die inhaltliche Planung der Forschungstätig-
keiten und die Ausgestaltung der Verfahrensentwicklung begleitet. Sie haben vor Ort und auf 
den gemeinsamen Arbeitssitzungen im Verbund die Ergebnisdiskussion und -interpretation 
vorangetrieben. 

Dipl.Phys. Akram El Jarad hat den Aufbau und die Weiterentwicklung des Messsystems 
durchgeführt. In enger Absprache mit den Projektpartnern sind von ihm die 
interferometrischen Messungen geplant und durchgeführt worden. Zudem war er ebenfalls 
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maßgeblich an den projektinternen Diskussionen und an den Planungen und Modellentwick-
lungen auf den Arbeitssitzungen beteiligt. 

Der Projektpartner am IWT Bremen hat die mikroskopische Visualisierung mit dem Cryo-
REM-Verfahren durchgeführt. Gemäß den ursprünglichen Planungen ist es zu einem engen 
Kontakt gekommen bei der Absprache zur Durchführung der Experimente und bei der Be-
stimmung der Zeitpunkte zur Probennahme. Die Methodenkombination hat sich als sehr 
wertvoll herausgestellt. 

Das Deutsche Bergbaumuseum in Bochum hat die Probekörper gestellt und ebenfalls in en-
ger Absprache mit den Projektpartnern die integralen, punktweisen Dilatationsmessungen 
durchgeführt. 

Beim Projektpartner am Institut für Angewandte und Anorganische Chemie der Universität 
Hamburg wurden die thermodynamischen Berechnungen und Modellierungen der verwende-
ten Salze durchgeführt. Weiterhin wurde dort wiederum in enger Absprache mit den weiteren 
Projektpartnern die feuchtekontrollierte Röntgendiffraktometrie eingesetzt. 

 

3.8 Weiterqualifikation 

Teile der in diesem Teilvorhaben durchgeführten Arbeiten sind Bestandteil des Promotions-
vorhabens von Dipl.Phys. Akram El Jarad.  
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2. Zusammenfassung 

2.1 Ergebnisse und Fortschritte  

Obwohl allgemein bekannt ist, dass Salze im Porenraum eines Materials während 
ihrer Phasenumwandlungsprozesse zu z.T. dramatischen Schädigungen des 
Mikrogefüges führen, sind die entscheidenden Mechanismen noch weitestgehend 
ungeklärt. Im Rahmen dieses Projektes sollten deshalb mit mikroskopischen 
Methoden die entscheidenden Phasen solcher Schädigungszyklen visualisiert 
werden.  

Zunächst konnte das Trocknen einer mit Salzlösung getränkten Probe mit den damit 
einhergehenden Phasenumwandlungen mikroskopisch dargestellt und mit den 
gemessenen Dehnungen in Einklang gebracht werden. Das aus der flüssigen 
Lösung bevorzugt an den Porenwänden auskristallisierende Hochhydrat des 
Magnesiumsulfats füllt die Poren gänzlich, bevor bei weiterer Austrocknung entlang 
der Kristallgrenzen während der Dehydratation Schrumpfrisse entstehen, die bei 
kompletter Trocknung des Systems eine mit nanometerfeinen Poren durchzogene 
Salzmasse hinterlässt.  

Ähnliche Effekte konnten auch beobachtet werden, wenn die Befeuchtung nicht 
durch Zugabe flüssigen Wassers bzw. Lösung erfolgte, sondern lediglich die 
Luftfeuchte verändert wurde. Die bei Überschreitung der Deliqueszenzfeuchten der 
einzelnen Hydratphasen des Magnesiumsulfats gemessenen Verformungen der 
Proben konnten mikroskopisch nachvollzogen werden. So konnte z.B. 
nachgewiesen werden, dass sich an der Oberfläche Lösungsfilme bildeten, die das 
Messsignal der Verformungsmessungen beim Projektpartner in Oldenburg soweit 
störten, dass keine Korrelation mehr möglich war. Schon bei geringen Luftfeuchten 
traten zudem Migrationsprozesse innerhalb der Proben auf, die zu unvermutet 
frühen Verformungen führten. Häufig gingen diese Effekte mit einer Verdichtung des 
oberflächennahen Porenraums der Proben einher. 

Die Handhabung der Versuchsführung zur erfolgreichen Darstellung der 
Porenlösungen und Hydratphasen mit Hilfe der Kryo-Fixierung und –Mikroskopie 
wurden im ersten Teil des Projektes erarbeitet. Auch die Frage der alternativen 
Probenpräparation mit Hilfe der Kryo-Trocknung konnte zu Gunsten der in-situ-Kryo-
Mikroskopie beantwortet werden, weil die dabei eintretenden Verfälschungen der 
Vorgänge im Porenraum eine reale Abbildung der tatsächlichen Gegebenheiten 
verhindern. Das besondere Ziel dieses Paketprojektes, eine interdisziplinäre 
aufeinander aufbauende Untersuchungskette zu realisieren konnte voll und ganz 
erreicht werden. Die durch Dilatationsmessungen in Bochum integral über das 
gesamte Probenvolumen gemessenen Dehnungen konnten bei den 
laserinterferometrischen Verformungsmessungen in Oldenburg an der Oberfläche 
lateral aufgelöst nachvollzogen werden, wodurch eine gezielte Probennahme vor 
Ort möglich war, um die auslösenden Effekte elektronenmikroskopisch zu 
visualisieren. 

Durch die konsequente Kombination der im Gesamtprojekt verwendeten 
Untersuchungswege konnte erstmals eine gesicherte Korrelation zwischen 
Verformungs- und Dehnungsprozesse mit den Hydrations- und Lösungsprozessen 
der Salze formuliert werden. 
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2.2 Ausblick  

Im Laufe des Projektes wurden die Projektbeteiligten mit Überraschungen 
hinsichtlich der theoretischen Überlegungen zu den erwarteten Phasenübergängen 
konfrontiert. Offenbar spielen bei Umwandlungsprozessen im Porenraum auch 
metastabile Phasen eine nicht unerhebliche Rolle. Außerdem finden schon bei 
unvermutet geringen Luftfeuchtebedingungen Migrationsprozesse statt, die eine 
messbare Dehnung und Verformung verursachen. Die genauen Abläufe, die z.B. zu 
einer immer wieder beobachteten Verdichtung der Oberflächen führen sind auch 
nach dem Projekt noch nicht abschließend geklärt. 

Die Ergebnisse wurden auf nationalen und internationalen Tagungen dem 
Fachpublikum zur Diskussion gestellt. Außerdem wurde ein im Rahmen des 
Projektes veranstalteter Workshop mit internationalen Experten durchgeführt. Dabei 
stießen die in diesem Projekt erarbeiteten Ergebnisse auf großes Interesse, da ein 
weites Anwendungsgebiet vor allen Dingen im Bereich der Salzschädigungen an 
historischen und modernen Baustoffen gesehen wird. 

Allerdings bedarf es noch der Verifikation mit anderen Substrat/Salz-Kombinationen, 
in wieweit die Ergebnisse auch auf Salze mit anderen thermodynamischen 
Eigenschaften übertragbar sind. So ist zu erwarten, dass sich z.B. Natriumchlorid 
mit seiner hohen hygroskopischen Eigenschaft, aber fehlenden Hydratstufen anders 
verhalten wird als das hier intensiv untersuchte Magnesiumsulfat. 

Insgesamt wurde deutlich, dass die Kryo-Präparation für die 
elektronenmikroskopische Untersuchung ein unverzichtbares Instrument darstellt, 
wenn eine hochauflösende Visualisierung benötigt wird. Die Umwandlungsprozesse 
insbesondere bei der (De-)Hydratation von Salzen sind so zeit– und 
verfälschungskritisch, dass nur die kryotechnische Fixierung die notwendigen 
Untersuchungsbedingungen schafft. 
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3. Arbeits- und Ergebnisbericht 

3.1 Ausgangslage  

Obwohl die Wirkung von bestimmten Salzen in porösen Materialien in den 
Geowissenschaften und der Bauschadensforschung seit langem bekannt ist, konnte 
der eigentliche Mechanismus der Salzverwitterung bis heute nicht zufriedenstellend 
beschrieben und validiert werden. Eine direkte Beobachtung der Dehnung durch die 
Kristallisation von Salzen in porösen Materialien ist bisher nur unzureichend 
vorgenommen worden. 

Im Rahmen des Projektes sollte in enger Zusammenarbeit der Partner sowohl ein 
Beitrag zu einer fundierten theoretischen Beschreibung der Schadensmechanismen 
geleistet als auch ein experimentelles Konzept zu ihrer Validierung erarbeitet 
werden. Ziel dieses Teilprojektes war insbesondere die Visualisierung der 
Salzkristallisationen bzw. –phasenumwandlungen im Porenraum geeigneter 
Prüfkörper. 

Die Wahl der Probenmaterialien war durch mehrere Randbedingungen gegeben. 
Zum einen sollten die zu beobachteten Verformungs- und Dilatationseffekte nicht 
durch hygrische oder thermische Prozesse überlagert sein. Zum anderen mussten 
Substratmaterialien gewählt werden, die für laserinterferometrische und 
elektronenmikroskopische Untersuchungen geeignet sind. Die Probenmaterialien 
sollten vom Partner in Bochum beschafft und in entsprechender Form zur Verfügung 
gestellt werden. Nach thermodynamischen Vorgaben aus Hamburg sollten dort 
auch Dilatationsmessungen und Salzsprengtest durchgeführt und die 
entsprechenden Proben zur mikroskopischen Analyse zur Verfügung gestellt 
werden. 

Die bei den Bewitterungsversuchen und den Dilatometermessungen auftretenden 
Schäden sollten mit Hilfe von Kryo-Versuchen in diesem Teilprojekt nachvollzogen 
und visualisiert werden. Ziel war es, die entscheidenden Momente der 
Salzkristallisationen bzw. –phasenumwandlungen visuell zu erfassen. Dazu sollte 
anhand der Verformungsmessungen der Arbeitsgruppe Angewandte Optik in 
Oldenburg der genaue Zeitpunkt der Probennahme bestimmt werden. 

Die mikroskopischen Untersuchungen wurden in diesem Teilprojekt unter Einsatz 
von Kryo-Methoden in der Rasterelektronenmikroskopie vorgenommen. Damit ist es 
möglich, Phasenumwandlungsprozesse verfälschungssicher fixiert bis in den 
submikroskopischen Bereich abzubilden, wobei die feuchten Proben durch Kryo-
Präparation in ihrem momentanen Zustand eingefroren und durch gezielte 
Weiterpräparation mittels eines Kryo-Transfersystems in einem 
Feldemissionsrasterelektronenmikroskop hochauflösend untersucht wurden. Damit 
ist es möglich, zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Proben artefaktfrei einzufrieren 
und die tatsächlichen Kristallisationsvorgänge im Porenraum abzubilden. Die Kryo-
Untersuchungen haben den Vorteil, dass Schwankungen in den Umgebungsbedin-
gungen der Proben während der mikroskopischen Arbeiten nicht auftreten, sondern 
der fixierte Zustand veränderungsfrei in Ruhe untersucht werden kann.  

Durch eine enge experimentelle Verknüpfung mit der laserinterferometrischen 
Bestimmung des Einsetzens der Verformungen durch den Projektpartner in 
Oldenburg sollten somit bereits die Anfänge der Umwandlungsprozesse erfasst 
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werden. Konkret bedeutete das, dass noch während der Messung im klimatisierten 
Versuchsaufbau vor Ort in Oldenburg die Proben abhängig vom Messergebnis 
genommen und fixiert werden sollten. 

Die Antragsteller dieses Paketprojektes waren der Überzeugung, dass Fortschritte 
beim grundsätzlichen Verständnis des dynamischen Verhaltens von Salzen in 
porösen Systemen nur durch diese interdisziplinäre Zusammenarbeit erzielt werden 
können. Dabei konnten grundlegende Erkenntnisse über Modifikationswechsel, 
Lösungsvorgänge und morphologische Veränderungen der Salzkristalle erarbeitet 
werden. Die konsequente thermodynamische Behandlung und fundierte 
mineralogische Begleitung einhergehend mit makroskopischen technologischen Ei-
genschaftsbestimmungen bis hin zu hochentwickelten in-situ-Phasenanalysen, 
laserinterferometrischen Verformungsmessungen und spezialisierten licht- und 
elektronenoptischen Analyseverfahren war in diesem Projekt der Schlüssel für die 
erzielten Ergebnisse. 

 

3.2 Durchgeführte Arbeiten 

Da es sich bei diesem Paketprojekt um ein Verbundvorhaben mit vier 
verschiedenen Partnern an verschiedenen Standorten handelte, die untereinander 
Proben austauschten, bzw. die Untersuchungskette durch Weiterleiten von 
Probenmaterial vornehmen mussten, wurde einen Internet-gestützte 
Probenverwaltung eingeführt. In einem passwortgeschützten Bereich der eigens 
eingerichteten Internet-Domain http://www.salze-im-porenraum.de wurde eine auf 
PHP und MySQL basierende Probendatenbank eingerichtet, die die exakte 
Verfolgung der einzelnen Proben möglich machte. Damit konnte jede Probe von den 
beteiligten Wissenschaftlern beschrieben und verfolgt werden.  

Als Diskussionsforum neben den regelmäßigen Arbeitstreffen wurde ebenfalls eine 
geschlossene Mailingliste für die Projektpartner eingerichtet. Die gemeinsame 
Probenverwaltung erwies sich dabei als hervorragendes Hilfsmittel zur 
Ergebnisdiskussion. 

Aus unterschiedlichen Überlegungen fand in diesem Projekt letztendlich eine 
Konzentration der Versuche auf Glasfritten als Substratmaterial und 
Magnesiumsulfat als Salz statt. Die Glasfritten erwiesen sich deshalb als vorteilhaft, 
weil bei diesem Material thermische und hygrische Dehnungen vernachlässigt 
werden konnten. Außerdem wurde die transparente Eigenschaft für die 
Lasermessungen bevorzugt. Magnesiumsulfat wiederum bot sich deshalb an, weil 
es über viele Hydratstufen verfügt und deshalb als besonders bauschädlich gilt. 

Es stellte sich schnell heraus, dass einheitliche Ausgangsbedingungen bei den 
Herstellung der Probematerialien einerseits von großer Bedeutung sein würden, 
andererseits aber sehr schwer zu realisieren waren. Insbesondere die 
Gleichverteilung der Salzmasse im Porenvolumen als Ausgang für die 
durchzuführenden Messungen machte große Probleme. Nach intensiven 
Vorversuchen hat sich folgender Präparationsgang als optimal erwiesen: 

Die in Bochum gefertigten Glasfritten wurden mit Salzlösung getränkt und 
anschließend in schmelzendem Stickstoff (-215°C) kryofixiert. Dabei erstarrt die 
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Salzlösung im Porenraum glasig. Anschließend erfolgte eine Kryo-Trocknung, 
indem die getränkten und fixierten Proben weiter evakuiert wurden, bis der Stickstoff 
und die in der Probe vorhandene Feuchtigkeit sublimiert war und vollkommen 
trockene Proben vorlagen. Diese Proben wurden luftdicht eingeschweißt und in 
Hamburg drei Wochen bei 200 °C ausgeheizt mit dem Ziel, vor Beginn der 
Experimente einheitliche Probenbedingungen (Niedrighydratstufen) zu erhalten. Die 
so vorbereiteten Proben wurden dann in Bochum bzw. Oldenburg bei den 
Messungen verwendet. 

Am Anfang des Projektes wurden Versuche durch Befeuchtung der Proben mit 
flüssigem Wasser bzw. mit Salzlösung gefahren. Im zweiten Teil wurde das 
Augenmerk mehr auf Versuchsbedingungen durch Variation der relativen 
Luftfeuchte im Messraum gelegt. 

Das eigentliche Ziel des Projektes wurde erreicht, als es gelang, an mehreren 
Proben gezielte Probennahmen beim Projektpartner in Oldenburg durchzuführen. In 
Dilatometerversuchen in Bochum gemachte Beobachtungen integral über das 
ganze Probenvolumen konnten in den laserinterferometrischen 
Verformungsmessungen nachvollzogen werden. Es erfolgte dann in Oldenburg eine 
gezielte Probennahme zu Zeitpunkten, da in den laserinterferometrischen 
Messungen reproduzierbare lokale Verformungen und Dehnungen gemessen 
wurden. Die Proben wurden direkt aus der Befeuchtungskammer heraus kryofixiert 
und nach Bremen ins mikroskopische Labor geschafft. Dort erfolgte eine 
Zielpräparation im Elektronenmikroskop, indem ein frischer Bruch senkrecht zur mit 
dem Laser vermessenen Oberfläche hergestellt wurde. Beide optischen 
Darstellungen (Dehnungskorrelation und Kryo-Rasterelektronenmikroskopie) 
konnten auf diese Weise ineinander überführt werden, wobei die gemessenen 
Dehnungen durch morphologische Veränderungen im mikroskopischen Bereich an 
und unter der Oberfläche korreliert werden konnten. So konnten während der 
Laserinterferometrischen Messung aufgetretene Dekorrelationswellen auf der Probe 
eindeutig als Flüssigkeitsfilme (Salzlösung) an der Oberfläche identifiziert werden. 
Dehnungen, die insbesondere an den Kanten und Ecken der Proben auftraten, 
konnten mit Verdichtungen des oberflächlichen Porenraums erklärt werden. 

Dieser Verdichtungseffekt der Oberfläche durch Salzanreicherungen wurde immer 
wieder beobachtet, wobei auch am Ende des Projektes noch keine gesicherte 
Klärung dieses Effektes zur Diskussion gestellt werden kann. 

Zur Klärung der Frage, wann die Verdichtung entsteht wurden zwar umfassende 
Untersuchungen gemacht. Insbesondere wurde die gesamte Prozesskette von 
Probenherstellung und Versuchsführung durch REM-Untersuchungen dahingehend 
erfasst. Aber außer der Erkenntnis, dass offenbar ein Migrationsprozess stattfindet, 
konnte noch keine plausible Erklärung gefunden werden. 
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Abb.3: Verformungsbild(ESPI) einer Glas-
Würfeloberfläche mit eingezeichneter 
Probennahmeebene. An Stelle 2 befindet sich die 
Dekorrelationswelle 

 

3.3 Erzielte Ergebnisse 

Mit Hilfe der Kryo-Präparation konnte erstmals die Dehydratation von 
Magnesiumsulfat im Porenraum einer mit Lösung getränkten Glasfritte während der 
Trocknung rasterelektronenmikroskopisch verfolgt werden.  

Ausgehend von der Darstellung der Lösung erkennt man, dass in den Poren mit 
einsetzender Trocknung ein Ausfällen des Salzes an den Porenwänden beginnt, 
wobei die Pore immer weiter zuwächst. Im weiteren Verlauf der Trocknung 
dehydratisiert das Salz unter Volumenverringerung. Es entstehen 
Schrumpfungsrisse an den Grenzen der Salzkristalle (Abb.1). Man erkennt deutlich, 
wie die Salzkristalle gewachsen sind. Nach vollständiger Trocknung der Probe bleibt 
eine von feinen Rissen durchzogene Salzmasse zurück, die eine sehr große innere 
Oberfläche aufweist (Abb.2).  

Abb.1: Eine mit Hochhydrat von den Wänden her 
zugewachsene Pore beginnt zu dehydratisieren, das 
Volumen schrumpft, entlang der Kristallflächen 
entstehen Risse 

 

Abb.2: Nach der völligen Trocknung der Probe hat 
sich eine mit nanometerfeinen Rissen durchzogene 
Salzmasse gebildet. 

 

Abb.4: In der Kryo-REM-Aufnahme im Bruchbild quer 
zur Oberfläche an Stelle 2 in Abb.3 erkennt man, dass 
sich im Bereich der Dekorrelation ein Lösungsfilm 
gebildet hat (Pfeile) 
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Ähnliche Vorgänge sind auch zu beobachten, wenn die Feuchtezyklen nicht durch 
die Zugabe flüssiger Lösung oder Wassers erfolgen, sondern durch Variation der 
relativen Luftfeuchte. Es wurden bei den Kollegen in Bochum und Oldenburg 
umfangreiche Versuchsreihen durchgeführt, die belegen, dass dabei 
Phasenumwandlungsprozesse stattfinden müssen, die zu Dehnungen und 
Verformungen führen. 

So konnte z.B. in Oldenburg die Dehnung während der Hydratation gemessen 
werden, wobei bei Überschreiten einer Feuchte von 85% r.F. eine Dekorrelation des 
Messbildes beobachtet wurde (Abb.3). Zum Zeitpunkt des Auftretens dieser 
(reproduzierbaren) Dekorrelationsfront wurde eine Kryo-Probennahme 
vorgenommen. Bei den anschließenden Untersuchungen im Kryo-REM zeigte sich 
eindeutig, dass sich im Bereich der Dekorrelation ein Lösungsfilm an der Oberfläche 
gebildet hat (Abb.4).  

Unter einer Luftfeuchte von 85% r.F. sind Mikroverformungen messbar, die nicht 
durch Dekorrelationen gestört sind. Auch hier wird der Zeitpunkt der Beprobung 
durch die ESPI-Untersuchungen bestimmt, indem bei Feuchtewechseln 
Mikroverformungen an der Oberfläche beobachtet wurden.  

 
Abb. 5 der Verformungssituation bei 82% r.F. zeigt den Probennahmebereich. Das 
obere linke Stück wurde herausgebrochen, in dieser Lage auf einen Probenhalter 
montiert und kryo-fixiert. Die rote Linie entspricht der im Kryo-REM untersuchten 
Bruchebene. Abb. 6 zeigt die montierte Probe vor dem Bruchvorgang. Die jeweils 
rechts und links von der Probe erkennbaren Schneidbacken wurden dazu an die 
Probe herangefahren und übten eine Scherkraft aus, die zum Sprödbruch in der 
gewünschten Ebene führte (rote Linie in Abb. 5). Es fällt auf, dass der direkt an der 
Oberfläche liegende Porenraum zwischen den obersten Glaskörnern unterschiedlich 
mit Salz gefüllt ist. Z.T. kann man anhand des unterschiedlichen Rückstreusignals 
auf den Hydratationszustand schließen. Die gemessene Verformung ist kein reiner  

Abb.5: Verformungsbild (ESPI) einer Glas-
Würfeloberfläche mit eingezeigneter 
Probennahmeebene (rot). 

 

Abb.6: Das in Abb.5 oben links abgetrennte 
Probenstück wurde in der Transferkammer durch 
eine entsprechende Mechanik (Scherbacken) 
entlang der roten Linie spröde gebrochen. 
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Oberflächeneffekt, sondern wird vermutlich auch von dem Grad der aufgetretenen 
Verdichtung des obersten Porenraums bis in etwa 1 mm hervorgerufen.  

Diese direkte Kombination ESPI – Kryo-REM war ein Projektziel, was voll und ganz 
erreicht wurde. Damit konnte die Luftfeuchte induzierte Phasenumwandlung von 
Magnesiumsulfat direkt visualisiert werden und eine laterale Zuordnung der 
Mikroverformungen im mikroskopischen Bereich erfolgen. In Abhängigkeit von den 
mikrostrukturellen Bedingungen zeigt sich Lösungsbildung, Hydratation und 
Volumenveränderung. 

Ein immer wiederkehrender Effekt war fast in allen Fällen die Oberflächenverdich-
tung, die nach nahezu jedem Versuch anschließend im REM beobachtet werden 
konnte. Aus diesem Grunde erfolgte eine Kontrolle des obersten Porenraumes nach 
den unterschiedlichen Präparationsschritten (Kryo-Trocknung, Ausheizung). Dabei 
wurde festgestellt, dass weder nach der Kryo-Trocknung noch nach dem 
dreiwöchigen Ausheizen bei 200°C eine Oberflächenverdichtung vorliegt. Das 
bedeutet, dass dieser Effekt während der Versuche auftritt. Um festzustellen, bei 
welchen Luftfeuchten eine Oberflächenverdichtung eintritt, wurden die Proben 24 
Stunden unter Lagerung bei unterschiedlichen Luftfeuchten konditioniert (27%, 52%, 
75% RH). Dabei war eindeutig festzustellen, dass bei höheren Luftfeuchten die 
Verdichtung in Gang gesetzt wird (> 60% r.F.). 

Insbesondere bezüglich der 60 % r.F. ergeben sich für das Salz Magnesiumsulfat 
damit folgende Teilprojekt-übergreifende Ergebnisse: 
- bei < 60% r.F. ist die Hydratation kinetisch gehemmt (siehe Bericht Hamburg)  
- die Deliqueszenz-Gleichgewichtsfeuchte liegt für Kieserit bei 60% r.F. (bei 25°C) 
- bei 60% r.F. gibt es einen Knick im Dehnungsverlauf (Bericht Oldenburg) 
- bei Lagerung der Proben über 60% r.F. setzt eine Verdichtung der Oberfläche 
durch Hydratationsvorgänge ein. 

Abb.7: Im Bereich der Verformung entlang der 
roten Linie in Abb.5 erkennt man deutlich 
hydratisierte Salzmasse (wegen des erhöhten 
Wasseranteils im Rückstreubild dunkler 
erscheinend als die Glasmatrix) 

 

Abb.8: An einigen Stellen ist in Oberflächen-
spalten Salzlösung (im RE-Bild dunkel 
erscheinend) zu erkennen. Allerdings werden sie 
bei der ESPI Messung nicht aufgelöst und 
dekorrelieren das Verformungsbild nicht. 
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3.4 Ausblick auf zukünftige Arbeiten 

Die Interpretation der Dilatationsmessungen hat innerhalb des Projektes für großen 
Diskussionsbedarf gesorgt. Die positiven Dehnungen über einen gesamten 
Prüfkörper konnten bei Befeuchtung bzw. Erhöhung der relativen Luftfeuchte im 
Messraum sehr gut mit den Ergebnissen der Projektpartner in Einklang gebracht 
werden. Es gab zwar Überraschungen hinsichtlich der theoretischen Überlegungen 
zu den zu erwartenden Phasenübergängen, die aber mit dem Auftreten von 
metastabilen Phasenübergängen erklärbar waren. Die parallel laufenden 
Verformungsmessungen kombiniert mit den kryo-mikroskopischen Untersuchungen 
bestätigten aber grundsätzlich die auftretenden Effekte (Hydratation, Deliqueszenz 
bei den verschiedenen Hydratstufen). 

Der Effekt, dass am Ende der Messung bei trockenen Versuchbedingungen fast 
immer ein Abfall der Dilatation unter den Ausgangszustand (also eine Schrumpfung 
der Probe) beobachtet werden konnte, ist aber noch nicht hinreichend erklärt. Ein 
möglicher Ansatzpunkt ist der Umstand, dass die Dilatationsmessungen integral 
über das gesamte Probenvolumen erfolgen, wobei nicht von einer Gleichverteilung 
der Phasenübergangsprozesse innerhalb der Probe ausgegangen werden kann. 
Vielmehr wurde fast immer eine Verdichtung der Oberflächenzone bis in 1 mm Tiefe 
nach den Versuchen gefunden. 

Die wesentliche Frage, wann diese Verdichtung und unter welchen Bedingungen 
erfolgt, ist ebenfalls noch nicht abschließend geklärt. Fest steht aber sicher, dass es 
zu Migrationsprozessen während der Untersuchungen kommen muss, die 
möglicherweise auch bereits bei niedrigeren Luftfeuchten auftreten, als bisher 
vermutet, d.h. selbst ohne Zugabe flüssigen Wassers findet offenbar ein 
nennenswerter Salztransport statt. 

Die im Projekt beschriebenen umfangreichen Erkenntnisse sind alle an einem 
Substrat mit realen Porenraumverteilungen erarbeitet worden. Anders als vorher 
geplant ist das Hauptaugenmerk auf das Salz Magnesiumsulfat gelegt worden, 
wozu es auch gute Gründe gab. Aus der Literatur war bekannt, dass andere 
Hydratsalze (insbesondere Natriumsulfat) zu erheblichen Ausblühungen an der 
Oberfläche neigen. Das weniger gut untersuchte und beschrieben Magnesiumsulfat 
weist überdies eine größere Anzahl praxisrelevanter Hydratstufen auf, was 
grundsätzlich ein größeres Schadpotential erwarten ließ. 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob andere Salze, die keine oder nur wenig 
Hydratstufen zeigen (z.B. NaCl) und/oder die weniger oder mehr hygroskopisch 
sind, die gleichen grundsätzliche Effekte zeigen.  

 

Mit Ablauf des Projektes wurde ein Workshop mit internationaler Beteiligung 
veranstaltet. Das Auditorium setzte sich aus Wissenschaftlern der 
Grundlagenforschung aber auch aus der angewandten Technik zusammen. 

Die Projektpartner gaben zunächst einen Überblick über die Theorien des 
Schadensmechanismus beim Kristallwachstum in Poren, wobei im Rahmen des 
Projektes scheinbar widersprüchliche Ansätze zusammengeführt werden konnten. 
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Die Untersuchungsstrategien und Vorgehensweisen wurden vorgestellt und die 
Ergebnisse diskutiert. Insbesondere die wichtigen Erkenntnisse zur Kinetik der 
Phasenumwandlungen im Porenraum und die damit verbundenen 
thermodynamische Konsequenzen wurden mit Interesse diskutiert. Die 
Möglichkeiten der hochauflösenden Verformungs- und Dehnungsmessungen mit der 
Laser-Speckle-Methode und die Ergebnisse der Kryo-Rasterelektronenmikroskopie 
wurden demonstriert und herausgestellt, dass erst der kombinierte Einsatz der 
gewählten Untersuchungsmethoden wesentliche neue Erkenntnisse zum 
Verständnis der Phasenumwandlungsprozesse von Magnesiumsulfat im Porenraum 
ermöglicht hat. 

Um diese Strategie zu vertiefen, kamen auch Forschungsgruppen zu Wort, die nicht 
an den Arbeiten im Paketprojekt beteiligt waren. Sie waren eingeladen worden, ihre 
Untersuchungsmethoden und daraus abgeleitete Forschungsergebnisse zur 
Diskussion zu stellen, wobei die Fragestellung der Übersättigung von Salzlösungen 
im Porenraum im Vordergrund stand. Als mögliche Methoden zur Beschreibung der 
Vorgänge wurden die Kernresonanzspektroskopie (NMR) und die Atomic-Force-
Mikroskopie (AFM) diskutiert. 

Außerdem kamen Vertreter aus dem parallel laufenden Schwerpunktprogramms 
1122 „Vorhersage von Schädigungsprozessen an mineralischen Werkstoffen“ zu 
Wort, die sowohl dortige Ergebnisse von kalorimetrischen Untersuchungen und 
Dehnungsmessungen als auch die Möglichkeiten zur Detektion von Salz bedingten 
Spannungen mittels Röntgendiffraktometrie vorstellten. 

Es waren aber auch bewusst Vertreter der Konservierungswissenschaften 
eingeladen, um den Forschungsbedarf aus Sicht des wissenschaftlichen 
Fachberaters aus der Denkmalpflege darzustellen. 

Daraus ergab sich eine sehr konstruktive Mischung aus Diskussionsbeiträgen, die 
zweisprachig (deutsch und englisch) geführt wurden. Man war sich einig, dass 
solche Expertenrunden zu den wichtigsten Instrumenten des wissenschaftlichen 
Erfahrungsaustausches gehören.  

Obwohl keine konkreten Vorschläge vorbereitet waren, wurde der starke Wunsch 
dieser Expertenrunde geäußert, die begonnenen Arbeiten möglicherweise auch auf 
breiterer Basis fortzuführen. Der Workshop hat dazu konkrete Anregungen 
gegeben, die im Nachhinein fokussiert und kanalisiert werden sollen. 

Eine konkrete Anregung war die wünschenswerte Kooperation dieses Projektes (mit 
der Konzentration auf messtechnische Erfassung realer Probenkörper) und dem 
SPP 1122, der die rechnerische Simulation von Schadensprozessen zum Thema 
hat. Dabei könnte die Erweiterung der Fragestellung hinsichtlich der zu erwartenden 
Drücke auf die Porenwände durch Übersättigung und Hydratationsprozesse zum 
Ziel gesetzt werden. Denkbar wären dabei FE-Simulationen und mathematische 
Modelle aus der Bruchmechanik. 
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3.5 Interdisziplinäre Weiterentwicklung 

Die Motivation für dieses Projekt lag ursprünglich darin begründet, dass 
insbesondere bei porösen Baustoffen das Verhalten von bauschädlichen Salzen 
zwar bekannt, aber noch weitgehend unerforscht ist, insbesondere unter 
Berücksichtigung des Porenraumes. Die alleinige theoretische Betrachtung der 
thermodynamischen Gegebenheiten von Reinsalzen (ggflls. unterstützt durch 
Versuche im Reagenzglas) kann die realen Bedingungen am Bauwerk nicht 
berücksichtigen. Auch die Messung des mechanischen Verhaltens von Proben (sei 
es nun die Dehnung integral über den gesamten Probenkörper oder die Verformung 
lateral hoch aufgelöst an der Oberfläche) bringt für sich allen gesehen auch nicht 
das Ziel, ebenso wenig wie die mikroskopische phänomenologische Beschreibung 
der Strukturveränderungen in den Proben an mehr oder wenige zufälligen Stellen. 

Das Projekt war daher im Grundsatz darauf ausgelegt, die Einzeldisziplinen zu 
kombinieren und zu einem interdisziplinären Paket zusammenzufassen. Diese 
Strategie wurde auf internationaler Ebene auf der Konferenz „STONE 2004“ in 
Stockholm vorgestellt und diskutiert. National wurde ein Fachpublikum auf der 
Tagung anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) in Osnabrück erreicht. 

 

3.6 Anwendung 

Die hohe Dynamik der Salze allein durch die Änderung der Luftfeuchte wurde bisher 
unterschätzt. Man vertrat bisher die Ansicht, dass z.B. bei salzbelastetem 
Mauerwerk in Innenräumen möglichst eine konstante Luftfeuchte (auf welchem 
Niveau auch immer) die Schadensdynamik außer Kraft setzt. Im Projekt wurde 
deutlich, dass bei weitaus geringeren Luftfeuchten als bisher angenommen 
Migrationsprozesse einsetzen, die zu hohem Schädigungspotential (Verdichtung 
von Oberflächen) führen. Das ist insbesondere zum Schutz von historisch wertvollen 
Gebäuden und Räumen (z.B. historische Wandmalereien) wichtig. 

Bezogen auf die Untersuchungsmethodik der Kryo-Mikroskopie, die der 
Hauptaspekt dieses Teilprojektes war, konnten die technischen Möglichkeiten weiter 
verbessert und transportiert werden. Dies führte zu einem eigenständigen Projekt, in 
dem die Matrixentwicklung von Frischbeton während der ersten 24 Stunden mit Hilfe 
der Kryo-Mikroskopie untersucht wird. Dabei können die verschiedenen Einflüsse 
der Betonherstellung (Wasser/Zement-Wert, Rührzeit, Nachbehandlung) auf 
mikroskopischer Ebene erfasst und visualisiert werden. Auch hier spielen Salze 
(z.B. Ettringit) und deren Verhalten im porösen System eine wichtige Rolle. 

Auch in anderen Disziplinen kam die Kryo-Mikroskopie in kleineren Kooperationen 
zum Einsatz. So konnte zum Beispiel mit dieser Methode der Einschusskanal von 
Laser-Ablations-Analysen, die am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven an 
Eisbohrkernen vorgenommen wurden, abgebildet werden. Die Kollegen dort 
konnten erstmals ihre gemessenen Ergebnisse mit dieser lateral aufgelösten 
Information korrelieren und interpretieren. Der Grundstein für die dazu nötige 
Präparationstechnik wurde in diesem Projekt gelegt. 
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3.7 Beiträge der beteiligten Wissenschaftler 

Der Antragsteller hat im Rahmen dieses Projektes die Koordination der 
mikroskopischen Untersuchungen in enger Absprache mit den Projektpartnern 
übernommen. Er hat die gemeinsamen Arbeitssitzungen organisiert und an den 
Ergebnisdiskussionen teilgenommen. 

Auch die technischen Vorraussetzungen für die internetgestützten 
Kommunikationswege (Mailingliste, Probendatenbank, Homepage) wurden von ihm 
geschaffen und organisiert. 

Dr. Frank Schlütter hat im Rahmen dieses Projektes die Durchführung der kryo-
mikroskopischen Untersuchungen und die Kryo-Trocknung der gemeinsamen 
Proben übernommen. Die Methode der Kryo-Rasterelektronenmikroskopie bei der 
Untersuchung von porösen Materialien ist ihm aus seiner im Hause glieichzeitig 
angefertigten Dissertation über die „Mikroskopische Schadensdiagnose und 
Konservierungskontrolle am Beispiel historischer Terrakotten und Ziegel“ vertraut 
gewesen. Die speziellen Probennahmetechniken und Erweiterungen der 
Präparationseinrichtungen wurden von ihm in enger Absprache mit dem 
Antragsteller weiterentwickelt und umgesetzt. 

Die Projektpartner der Arbeitsgruppe „Angewandte Optik“ der Universität Oldenburg 
haben die laserinterferometrischen Verformungsmessungen durchgeführt und dazu 
die Gerätetechnik erweitert. Im Rahmen des Projektes wurde ein enger Kontakt 
insbesondere bei der Durchführung von Probennahmen dort vermessener 
Probekörper gepflegt.  

Das „Deutsche Bergbaumuseum“ in Bochum hat die Probensubstrate gefertigt und 
den Projektpartner zur Verfügung gestellt. Nach enger Ansprache mit den 
Projektpartnern wurden dort die Dilatationsmessungen durchgeführt. 

Der Projektpartner vom „Institut für Angewandte und Anorganische Chemie“ der 
Universität Hamburg hat die thermodynamische Modellierung der im Projekt 
verwendeten Salzsysteme übernommen. Zusätzlich wurden dort Environmental-
XRD-Messungen durchgeführt, um die unter verschiedenen Feuchtebedingungen 
vorliegenden Salzphasen zu beschreiben. 

 

3.8 Weiterqualifikation 

Teile der in diesem Vorhaben erarbeiteten Erfahrungen insbesondere bezüglich der 
Kryo-Rasterelektronenmikroskopie flossen ein in die Dissertation: 

Schlütter, F.: 
Mikroskopische Schadensdiagnose und Konservierungskontrolle am Beispiel 
historischer Terrakotten und Ziegel 
Dissertation an der Bauhaus-Universität Weimar, Logos-Verlag, Berlin 2003 (2003) 
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4. Publikationen 

4.1 Fachzeitschriften  

Es ist unter Beteiligung aller Kooperationspartner dieses Vorhabens eine Publikation 
mit folgendem Titel in Vorbereitung, in der die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse 
zur Hydratation von Kieserit im Porenraum der Glasfritten und die dadurch ver-
ursachten Verformungen zusammengefasst werden: 
Hydration of MgSO4 · H2O and generation of stress in porous materials. 

 

4.2 Kongressbeiträge  

Schlütter F., Steiger M., Juling H. (2003): 
Schädigung von chlorid- und nitratbelastetem Ziegelmauerwerk - Kryo-
Untersuchungen zur Wirkungsweise eines Salzgemisches 
in "Mauersalze und Architekturoberflächen", Tagungsbeiträge 1.-3. Febr. 2002 
Hochschule für Bildende Künste Dresden, Herausgeber: Heinz Leitner, Steffen 
Laue, Heiner Siedel, Dresden, S. 72-78 (Anlage 1) 

Juling H., Kirchner D., Brüggerhoff S., Linnow K., Steiger M., El Jarad A., Gülker G. 
(2004): 
Salt Damage of Porous Materials: A Combined Theoretical and Experimental 
Approach. 
In: D. Kwiatkowski, R. Löfvendahl (eds.): Proceedings of the 10th International 
Congress on Deterioration an Conservation of Stone, ICOMOS, Stockholm, 187-194 
(Anlage 2) 

Steiger M. et al. (2005): 
Neue Untersuchungen zum Kristallwachstum in porösen Materialien 
Statuskolloquium Umwelt-Natur-Denkmal, Konservierung und Restaurierung 
umweltgeschädigter Baudenkmäler aus Naturstein, 19.-20.April 2005 in Osnabrück 

Gülker G., El Jarad A., Hinsch K. D., Juling, H., Linnow, K., Steiger, M., Brüggerhoff, 
S., Kirchner, D. (2005): 
Monitoring of deformations induced by crystal growth of salts in porous systems 
using microscopic speckle pattern interferometry 
LASERS in The Conservation of Artworks (LACONA), 21.-26.09.2005 in Wien (im 
Druck, Anlage 3) 

 

4.3 Buchbeiträge  

keine 

4.4 Studien und Diplomarbeiten  

keine 
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