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Vorwort 
Schäden durch Salze gehören zu den häufigsten und auch wirksamsten Schadens-
prozessen, die an Baudenkmälern aus Naturstein und Ziegeln, an Putzen, Wand-
malereien und anderen Kulturgütern auftreten. Das Erkennen der Salzschäden, die 
qualitative und quantitative Analyse der Salze, die Bestimmung der Verteilung am 
Objekt, die Einleitung und die Kontrolle von Maßnahmen sind Schritte, die fun-
diertes Wissen verlangen.  
 
In den letzen zwanzig Jahren sind von zahlreichen Forschern und Praktikern auf 
dem Gebiet der Salze und Salzschäden umfangreiche Forschungsarbeiten durch-
geführt worden. Diese haben einerseits die theoretische Seite der Schadwirkung 
von Salzen sowie der Abhängigkeit der Salzkristallisation von verschiedenen 
Parametern einen guten Schritt weiter gebracht, andererseits wurde auf Seiten der 
Praktiker der Umgang mit Salzen und Salzschäden in den Fokus ihrer Arbeiten 
gestellt. 
 
Die Resultate dieser Arbeiten sind in zahlreichen Zeitschriftenartikeln und Sam-
mel- und Tagungsbänden publiziert1. Einschlägige Lehrbücher oder systematisch 
aufgebaute Fachbücher zu diesem Thema fehlen jedoch noch immer. In vielen 
Fällen stehen der Restaurator, der Denkmalpfleger oder auch der Wissenschaftler 
nach wie vor ratlos vor dem Objekt und auch mit Hilfe von Analysen, Unter-
suchungen des Klimas und anderer Parameter kommt er nur zu unzureichenden 
Aussagen, was getan werden kann oder wie er bzw. der Praktiker mit den Salz-
schäden umzugehen hat. 
Aus diesem Grunde wurde mit Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt ein Workshop organisiert, auf dem Experten aus Deutschland und dem euro-
päischen Ausland den Stand der Forschung zum Thema Salz- und Salzschäden 
diskutiert und Perspektiven für die Zukunft aufgezeigt haben. Es wurde heraus-
gearbeitet, dass auch nach vielen Jahren der Forschungstätigkeit immer noch große 
Defizite in vielen Bereichen bestehen. Ohne weitere und vor allem gezielte For-
schung zum Thema steht zu befürchten, dass auch weiterhin ungeeignete bzw. 
falsche Maßnahmen getroffen und optimale Methoden und Materialien beim Um-
gang mit Salzschäden in vielen Fällen nicht zur Verfügung stehen werden. Dies 
betrifft alle Bereiche, angefangen von der Schadensanalytik, bei der teilweise 
                                                           
1 PETZET M. (Hrsg.): Salzschäden an Wandmalereien, Arbeitshefte des Bayrischen 
Landesamtes für Denkmalpflege, Band 78, München, 1996 
LEITNER H., LAUE S., SIEDEL H. (Hrsg.): Mauersalze und Architekturoberflächen. 
Hochschule f. Bildende Künste Dresden, 2003 
STEIGER M., SIEGESMUND S. (Hrsg.) (2007) Special issue on salt decay. Environmental 
Geology, Volume 52, Number 2  
Proceedings International Conference “Salt Weathering on Buildings and Stone 
Sculptures”, Copenhagen, Technical University of Denmark, October 2008 
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immer noch nur Anionenanalytik ohne Carbonatbestimmung betrieben wird, über 
das Monitoring z. B. nach erfolgten Maßnahmen bis zu den Maßnahmen selbst wie 
der Salzreduzierung. Ein wichtiges Thema ist auch in Bezug auf Salz die präven-
tive Konservierung, die in Museen und an Museumsobjekten eine große Rolle 
spielt, da diese hier leichter umsetzbar ist als an Bauwerken, an denen man häufig 
mit den Situationen vor Ort leben muss. Insbesondere, was die rechnerische 
Simulation zum Umgang mit Salzen betrifft, ist man in den letzten Jahren einen 
großen Schritt weiter gekommen, aber immer noch fehlen in der Gesamtbetrach-
tung einige wichtige Ionen, da die notwendigen Interaktionsparameter nicht 
vorliegen und somit auch nicht in den Simulationen berücksichtigt werden können. 
Hier besteht dringender Forschungsbedarf, sowohl von theoretischer Seite als auch 
im Bereich der analytischen Methodik. Auch stellt die Kopplung chemischer 
Gleichgewichtsmodelle mit kinetischen Modellen und Transportmodellen eine 
große Herausforderung dar. 
 
Die vorliegende Publikation, die auf der Basis des DBU Workshops „Salze- und 
Salzschäden“ entstanden ist, hat das Ziel, den Forschungsstand zum Thema „Salze 
und Salzschäden“ zu skizzieren und darauf aufbauend die Forschungsdefizite auf-
zuzeigen, diese zu bewerten und die dringendsten Themen zu benennen.  
 
An dieser Stelle sei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) für die finan-
zielle Unterstützung gedankt, ohne die sowohl der Workshop als auch die vor-
liegende Publikation nicht möglich gewesen wären. 
 
Ebenso gebührt der Dank allen Teilnehmern, die durch ihre schriftlichen und 
mündlichen Beiträge zum Gelingen des Workshops und der Publikation beige-
tragen haben.  
 
Am Workshop haben teilgenommen: 
Dr. Bärbel Arnold, Wünsdorf  
Dr. Michael Auras, Mainz 
Dr. Christine Bläuer, Fribourg 
Dr. Stefan Brüggerhoff, Bochum 
Dr. Christoph Franzen, Dresden 
Dr. Gabriele Grassegger, Stuttgart 
Prof. Dr. John Grunewald, Dresden 
Prof. Dr. Adrian Heritage, Köln 
Dr. Hans-Hermann Neumann, 
Löningen 
Dr. Andreas Nicolai, Dresden 

Dr. Herbert Juling, Bremen 
Dr. Poul Klenz Larsen, Kopenhagen 
Prof. Dr. Steffen Laue, Potsdam 
Dr. Alison Sawdy, Köln 
Dr. Hans-Jürgen Schwarz, Hannover 
Prof. Dr. Heiner Siedel, Dresden 
Dr. Stefan Simon, Berlin 
Prof. Dr. Erwin Stadlbauer, Hannover 
Dr. Michael Steiger, Hamburg 
Dr. Eberhard Wendler, München 

 
Michael Steiger, Hans-Jürgen Schwarz                                            September 2009
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1 Salze und Salzschäden an Bauwerken  

Gabriele Grassegger*, Hans-Jürgen Schwarz** 
 
* Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (MPA Stuttgart, Otto-Graf-

Institut) Pfaffenwaldring 4, 70569 Stuttgart, jetzt Professur für Baustoffkunde 
und Bauchemie, Hochschule für Technik/ Stuttgart, Schellingstraße 24, 
70174 Stuttgart 

** Ri-Con/Research in Conservation, Richard-Wagner-Straße 9,  
 30177 Hannover 
 
 
1.1 Einleitung 
Das Vorkommen und die Verteilung von Salzen an Bauwerken sind wesentlich bei 
der Beurteilung von Schadensbildern und den dazugehörenden analytischen 
Arbeiten. Die maßgeblichen Forschungsarbeiten und Ergebnisse aus den Berei-
chen Denkmalpflege und Forschung im Denkmalschutz von Restauratoren, Bau-
ingenieuren und Naturwissenschaftlern (Geologen, Mineralogen, Chemikern, Phy-
sikern etc.) zu diesem Themenkomplex werden hier in einem knappen Überblick 
zusammengefasst. Dabei zeigt das breite Spektrum der involvierten Fachleute die 
Interdisziplinarität der Problematik und die weite Streuung des Wissens. 
  
Die nachfolgenden Aspekte werden schwerpunktmäßig behandelt: 
 

 Welche Salze werden beobachtet? 
 Wie sind die Salzmischungen zusammengesetzt?  
 Wo treten sie auf? 
 Erfassung der Salze und Salzschäden 
 Wann sind Salze schädlich? 

 
 
1.2 Salzbildende Ionen und Salze am Bauwerk 
Als ein guter Indikator, wie ein Problem technisch gesehen und in der Praxis 
gehandhabt wird, sind die Merkblätter und Normen in dem Bereich anzusehen. Es 
existieren zwei WTA-Merkblätter, die sich mit der Salzbehandlung auseinander 
setzen.  
 

 WTA-MERKBLATT 3-13 01/D „Zerstörungsfreies Entsalzen von Naturstein und 
anderen porösen Baustoffen mittels Kompressen“ (2002) 



 
                                                                                                  DBU Workshop 2008: Salzschäden 

 
 

 
7 

 

 WTA MERKBLATT 2-10-06/D „Opferputz“ (2006), hier werden Salzausblühun-
gen und –Belastungen durch Salze behandelt, indem die Salze gezielt in den 
Opferputz einwandern sollen. 

 

 
 
Abbildung 1: Typische Salzausblühungen auf dem Madonnen-Epitaph im Innenbereich der 
Bartholomäus-Kirche, Markgröningen (Foto: G. Grassegger, MPA). Das Schilfsandsteinepi-
taph sitzt unisoliert in der Zone der aufsteigenden Feuchte und wird von Ausblühungen 
zersetzt, die mittels Röntgenbeugung nachgewiesen werden konnten:  

 Weiche, feine Nadeln vom Schulterbereich mit sehr hohen Gehalten an Nitronatrit und 
Nitrokalit neben Spuren von Gips. 

 Die harte, weiße Salzkruste unten im Bereich der Gewandfalten verkittet fast die ganze 
Oberfläche aus zersetztem Schilfsandstein. Sie besteht ca. zur Hälfte aus Gips und dem sehr 
gefährlichen Hexahydrit 

 Die harte Schicht aus Ausblühungen unter der abgedrückten Inschrift rechts am unteren 
Rahmen setzt sich überwiegend aus Aphtitalit mit etwas Nitronatrit zusammen. 
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Ein Zitat aus dem WTA-MERKBLATT „Kompressenentsalzung, 2002“ sei an dieser 
Stelle angeführt: 
„Die meisten Ausblühungen an Oberflächen und im Porenraum bestehen überwie-
gend aus sogenannten „bauschädlichen Salzen“. Bauschädliche Salze sind leicht-
lösliche, ionare meist anorganische Verbindungen, die in porösen Baustoffen 
durch mechanische Belastungen im Materialgefüge und/ oder chemische Wirkung 
zu Schäden führen. (Sie können ungelöst als Salzausblühungen vorliegen oder 
bereits, durch die Anwesenheit von Wasser, vollständig oder teilweise gelöst sein). 
Eine allgemeine Angabe bauschädlicher Mindestsalzgehalte kann wegen der 
Vielfalt der Einflüsse des Baustoffgefüges und der zahlreichen möglichen Salz-
kombinationen nicht gegeben werden. Dennoch lassen sich aus Praxiserfahrungen 
und Experimenten Größenordnungen für die Anionengehalte ableiten, ab denen 
mit einer Gefährdung gerechnet werden kann.“ 
 
Wie hier deutlich wird, werden aus Gründen der Praktikabilität, Kostenersparnis 
für Untersuchungsfälle und auf Grund der zahlreichen Fälle, in denen nur Anionen 
untersucht wurden, in den Merkblättern immer noch nur die kritischen Anionen-
gehalte aufgeführt. Wie in vielen Studien und praxisnahen Untersuchungen fest-
gestellt wurde, ist es jedoch in der Regel nicht ausreichend, nur die Anionen zu 
kennen, sondern es ist unerlässlich, Anionen und Kationengehalte bzw. die Salze 
selbst zu bestimmen (ARNOLD und ZEHNDER, 1990; ZIER, 2002; STEIGER et al., 
1998), um 
 

 die Gesamtbelastung/ Gefährdung einschätzen zu können,  
 potentielle Salzkristallisationen vorhersagen zu können und  
 mögliche Quellen zu identifizieren. 

 
Aus der Tatsache, dass der weitaus größte Teil der bauschädlichen Salze sich aus 
den Ionen Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NO3

–, SO4
2–, Cl– und CO3

2– zusammensetzt, jedoch 
in der Standardanalytik meist alle Ionen bis auf Carbonat bestimmt werden, wird 
schon ersichtlich, dass durch die Standardanalytik von Anionen und Kationen ein 
wichtiger Teil der Salze nicht erfasst wird. Ersetzt werden kann teilweise die Car-
bonatbestimmung durch eine Phasenanalytik (durch Röntgenbeugung oder 
mikroskopisch). 
 
Im Rahmen von Analysenvorgaben für Salzschäden und der Diskussion der 
Bewertung der Analysen macht auch BLÄUER-BÖHM (2005) darauf aufmerksam, 
dass Carbonat-haltige Salze meist analytisch nicht gefunden werden, auch wenn 
sie in größerer Menge vorliegen, da in den gängigen Analysenverfahren zur Unter-
suchung auf Salze nicht auf Carbonat untersucht wird. Sie kommt darüber hinaus 
zu einer ähnlichen Abfolge der Häufigkeit von Anionen und Kationen wie die 
anderen Autoren und verweist darauf, dass in Einzelfällen auch Li-, P-, Al-, Cu-
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haltige Salze gefunden werden können, wenn entsprechende Quellen oder 
Behandlungen vorliegen.  
 
Von großem Interesse sind die bei höheren Konzentrationen und die beim Errei-
chen der Fällungsbedingungen tatsächlich gebildeten Salzsausblühungen. Wird die 
Zusammensetzung der Restlösungen und Kristallisate mit einbezogen, geben sie 
uns einen guten Hinweis auf die ursprüngliche Zusammensetzung der Salz-
mischungen. Da oft bevorzugt ausgeblühte Salze an Oberflächen - und hier die 
besonders augenfälligen Ausblühungen - untersucht werden, gilt es, dies bei ana-
lytischen Untersuchungen und der nachfolgenden Interpretation zu berücksich-
tigen. Einen guten Überblick der real gefundenen Salze geben die nachfolgenden 
Tabellen 1-5 (nach ARNOLD, 1981; BLÄUER-BÖHM, 1996; WTA SCHRIFTENREIHE 
HEFT 1, 1992; GRASSEGGER, 1992). 
 
Die unterschiedliche Verbreitung der Salze ist auf jeweils andere Substrate und 
abweichende Porenlösungen zurückzuführen. Die von ARNOLD untersuchten 
Objekte bestehen überwiegend aus Gesteinen, Mörteln und Wandmalereiober-
flächen im Bereich der Schweiz. ARNOLD (1981) findet verschiedene alkalische 
Karbonate und führt sie auf die Reaktion mit modernen, alkalischen Baustoffen 
zurück. 

Tabelle 1: Carbonate 
 
Name Formal Löslichkeit in H2O  

[g/l] 20°C 
Deliqueszenzfeuchte 
[%RH] 

Nesquehonit MgCO3·3H2O 1,79 (16°C)  
Lansfordit MgCO3·5H2O 1,76  
Hydromagnesit Mg5[OH(CO3) 2] 2·4H2O 0,40  
Natrit   Na2CO3 210   
Natron Na2CO3·10H2O 215,2  88,2 (25°C), 97,9 (20°C), 

96,5 (15°C) 
Thermonatrit
  

Na2CO3·H2O 330 71 (35°C) 

Nahcolit NaHCO3 96  
Trona Na3H(CO3) 2·2H2O 130 (0°C)  
Gaylussit Na2Ca(CO3)2·5H2O   
Pottasche K2CO3 1120 43,2 (25°C) 
Kaliumcarbo-
natdihydrat 

K2CO3·2H2O 1470  43,2 (20°C) 

Kalicinit KHCO3 333  

Paraalumo-
hydrocalcit 

CaAl2(CO3)2(OH)4·6 H2O   
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Tabelle 2: Sulfate und sulfathaltige Doppelsalze 
 
Name Chemische Formel Löslichkeit in H2O  

[g/l] 20°C 
Deliqueszenzfeuchte 
[%RH] 

Gips    CaSO4·2H2O 2,41  
Bassanit CaSO4·0.5H2O 3  
Epsomit MgSO4·7H2O 710 91,3% (20°C), 90,3 (25°C) 

89,2% (30°C) 
Hexahydrit MgSO4·6H2O 660  
Pentahydrit MgSO4·5H2O   
Starkeyit MgSO4·4H2O   
Kieserit MgSO4·H2O 684 (100°C)  
Darapskit Na3 (SO4)(NO3) ·H2O   
Humberstonit K3Na7Mg2(SO4)6(NO3)2·

6 H2O 
  

Mirabilit 
(Glaubersalz) 

Na2SO4·10H2O 900 95,6 (20°C), 93,6 (25°C)* 

Thenardit Na2SO4 162 86,9 (25°C)* 
Aphtitalit 
(Glaserit) 

K3Na(SO4) 2   

Arcanit K2SO4 110 97,6 (20°C) 
Glauberit Na2Ca(SO4)2   

Hydroglauberit Na10Ca3(SO4)8·6 H2O   
Eugsterit Na

4
Ca(SO

4
)
3
·2H2O   

Astrakanit 
(Bloedit) 

Na2Mg(SO4) 2·4H2O   

Schönit  
(Pikromerit) 

K2Mg(SO4) 2·6H2O 250  

Boussingaultit (NH4)2Mg(SO4) 2·6H2O 159 (0°C)  
Syngenit K2Ca(SO4) 2·H2O 2,5  
Gorgeyit K2Ca5(SO4)6·H2O   
Burkeit Na4(SO4)(CO3,SO4)   
Ettringit Ca6Al2(SO4)3(OH)12· 

26 H2O 
  

Thaumasit Ca3Si(OH)6(CO3)(SO4) 
·12H2O 

  

* nach STEIGER und ASMUSSEN, 2008 
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Tabelle 3: Chloride 
 
Name Chemische Formel Löslichkeit in H2O  

[g/l] 20°C 
Deliqueszenzfeuchte 
[%RH] 

Bischofit MgCl2·6H2O 1670 32,8 (25°C), 33,5 (10°C) 
Antarcticit CaCl2·6H2O 5360 29,3 (25°C), 33,3 (20°C), 

44,3 (0°C) 
Halit    NaCl 358 75,3 (25°C), 75,7 (10°C) 
Silvin    KCl 344 84,3 (25°C), 86,8 (10°C) 
Tachyhydrit CaMg2Cl6·12H2O   
Fluorit CaF2 0.016 (18°C)  
Salmiak NH4Cl 374  
 

Tabelle 4: Nitrate 
 
Name Chemische Formel Löslichkeit in H2O   

[g/l] 20°C 
Deliqueszenzfeuchte 
[%RH] 

Nitrocalcit 
 

Ca(NO3)2·4H2O 2660 50,5 (25°C), 53,6 (20°C), 
56,5 (10°C) 

Nitromagnesit Mg(NO3)2·6H2O 420  51,4 (30°C), 54,4 (20°C), 
57,4 (10°C) 

Nitronatrit NaNO3 880 74,3 (25°C),  75,4 (20°C), 
77,5 (10°C) 

Nitrokalit, 
Niter 

KNO3 315 93,6 (25°C),  
94,6 (20°C) 

Nitrammit NH4NO3 1277 
 

61,8 (25°C) 
65 (20°C) 

 
Tabelle 5: Weitere Salze 

 
Name Chemische Formel Löslichkeit in H2O   

[g/l] 20°C 
Deliqueszenzfeuchte 
[%RH] 

Biphosamit NH4H2PO4 227 (0°C)  
Whewellit Ca(C2O4) · H2O 0,007  
Weddelit Ca(C2O4) ·2H2O   
Formicaite Ca(HCOO) 2 162 (0°C)  
Dashkovaite Mg(HCOO) 2·2H2O 140 (0°C)  
Calciumacetat Ca(C2H3O2)2 374 (0°C)  
Calclacit Ca(CH3COO)Cl·5H2O   
Thecotrichit Ca3(CH3COO)3Cl(NO3)2· 

7H2O 
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Salze treten in unterschiedlicher Konzentration und Verteilung in Abhängigkeit 
von der Exposition (innen, außen), des Untergrundes, der Nähe zum Meer (ver-
stärkt NaCl) und anderen Faktoren auf. ALLMANN und KRAUS (2003) haben die 
Häufigkeit verschiedener Salze während eines Untersuchungszeitraumes von 
zwölf Jahren zusammengestellt. Ihre in Tab. 6 dargestellten Daten geben gutes 
Bild über eine regionale Verteilung der Salzphasen. ALLMANN und KRAUS 
kommen zu der Schlussfolgerung, dass Sulfate und besonders Na-Sulfate men-
genmäßig bei weitem dominieren. Die zweithäufigste Gruppe sind Nitrate. 
 
Als typische Milieus, in denen die Salze an Bauwerken auftreten, werden genannt: 

 Bei Sulfaten ist es substratabhängig, welche Salze auftreten, wobei das Kation 
aus dem Untergrund stammt und der SO4-Anteil durch saure Immissionen 
geliefert wird. 

 Nitrate stammen überwiegend aus Dünger und Gülle, am häufigsten ist 
Nitrokalit, dann folgt Nitronatrit. 

 Carbonate treten auf carbonatischen Untergründen oder in Zusammenhang mit 
der Verarbeitung von zementhaltigen Bindemitteln auf.   

 

 
 
Abbildung 2: Schleierartige, weiße, stark haftende Überzüge auf zementgebundenem 
Kunststein auf einem Friedhof. Sie bestehen aus Calcit, Trona und Thermonatrit und 
stellen Auslaugungen der Zementmatrix durch Regenwasser dar. (Foto: G. Grassegger, 
MPA) 
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Tabelle 6: Quantitative Bewertung von 240 Salzen in 12 Jahren von 
Mauerwerken (aus ALLMANN und KRAUS, 2003), sortiert nach der Häufigkeit 

 

Salzmineral Chemische Formel Häufigkeit 
Arcanit K2SO4 1 
Bloedit Na2Mg(SO4)2·4H2O 1 
Boussingaultite (NH4)2Mg(SO4)2·6H2O 1 
Hydroglauberit Na10Ca3(SO4)8·6H2O 1 
Pentahydrit MgSO4·5H2O 1 
Starkeyit MgSO4·4H2O 1 
Gaylussit Na2Ca(CO3)2·5H2O 1 
Hydromagnesit Mg5(OH)(CO3)2·4H2O 1 
Natrit Na2CO3·10H2O 1 
Paraalumohydrocalcit CaAl2(CO3)2(OH)4·6H2O 1 
- Na2CO3·7H2O 1 
Sylvin KCl 1 
Biphosamit NH4H2PO4 1 
Eugsterit Na4Ca(SO4)3·2H2O 2 
Mirabilit Na2SO4·10H2O 2 
Picomerit K2Mg(SO4)2·6H2O 2 
Vaterit CaCO3 2 
Burkeit Na4(SO4)(CO3,SO4) 2 
Humberstonit K3Na7Mg2(SO4)6(NO3)2·6H2O 3 
Darapskit Na3(NO3)(SO4)·H2O 4 
Hydrotalkit Mg6Al2((OH)16,CO3)·4H2O 5 
Thermonatrit Na2CO3·H2O 6 
Syngenit K2Ca(SO4)2·H2O 8 
Nitronatrit NaNO3 11 
Halit NaCl 12 
Trona Na3H(CO3)2·2H2O 20 
Aphtitalit K3Na(SO4)2 21 
Epsomit MgSO4·7H2O 21 
Hexahydrit MgSO4·6H2O 29 
Nitrokalit KNO3 33 
Thenardit Na2SO4 95 
Gips CaSO4·2H2O 118 
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Gipskristallisation auf Baustoffoberflächen durch Immissionen 
Das Phänomen, dass durch Immissionen relativ große Mengen von Gips auf Bau-
stoffoberflächen deponiert bzw. zum Teil auch neu gebildet werden, wurde 
umfangreich untersucht und ist allgemein anerkannt (z.B. NEUMANN et al., 1993). 
Die Gipskrusten gehen häufig mit starken Verschwärzungen einher, da sie Immis-
sionspartikel verbacken bzw. durch ihre hohe Adsorptionsfähigkeit oder „Mikro-
kapillarität aufsaugen“. Hierzu gibt es zahlreiche Arbeiten (z.B. NEUMANN, 1994), 
die folgende Aussagen belegen:  

 Gips schädigt manchmal kaum, sondern liegt nur auf. 
 In anderen Fällen sitzt er hinter Schalen, die er scheinbar abdrückt oder hinter-

wandert  
 Besonders anfällig sind Carbonatgesteine, deren Oberflächen zum Teil durch 

Gips ersetzte werden, d.h. es haben tief reichende Vergipsungen statt gefunden. 
Mineralogisch gesehen handelt es sich um Verdrängungen von Calcit nach 
Gips. 
 

In einigen Fällen von stark vergipsten Carbonatoberflächen wurden bereits Kon-
servierungsverfahren entwickelt, die den Gips mit erhalten, da sonst die Ober-
flächen verloren gehen würden (z.B. Dom Halberstadt). Dies zeigt, dass Gips in 
manchen Situationen als weniger kritisch einzuschätzen ist. 
 
 
1.3 Salzverteilung, Salzanreicherungen 
ARNOLD (1981, 1985) und ARNOLD et al. (1989) stellen an zahlreichen Beispielen 
eine Abfolge der Salzkristallisation bei Mauerwerk mit aufsteigender Feuchtigkeit 
fest, wie in Abb. 3 gezeigt. Entsprechend der Löslichkeit der vorhandenen Salz-
systeme, des Adsorptionsverhaltens und anderer Faktoren bei der kapillaren Wan-
derung (auch Diffusion findet statt) entwickeln sich mit der Zeit bei einer Salz-
mischung im Mauerwerk Fällungssequenzen. Diese „Fraktionierung“ wird am 
Mauerwerk abgebildet. So wird meist beobachtet, dass die am leichtesten löslichen 
Chloride gemeinsam mit den gut löslichen Nitraten die oberste Front bilden und 
somit am weitesten wandern. In der obersten Zone kommt es meist zu keiner 
Fällung mehr, da diese Salze so gut löslich sind, dass nur bei starker Trockenheit 
die Fällungsgrenzen baupraktisch erreicht werden. Umgekehrt treten die schlechter 
löslichen Sulfate und Carbonate mit höheren Deliqueszenzfeuchten deshalb bevor-
zugt in den unteren Zonen der aufsteigenden Feuchte auf. 
 
Diese Verteilung der Salze führt zu den von ARNOLD und ZEHNDER (1984) 
dargestellten Schadenszonen, die an vielen Objekten beobachtet werden können. 
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Abbildung 3: Schematische Darstellung von Ursprung, Transport, Zonierung und Ausfällung 
von Salzen in verschiedenen Fraktionen am Beispiel des Sockels der Klosterkirche Müstair/ 
Schweiz, rechts Innenraum, links Außenbereich (Zeichnung aus ARNOLD, ZEHNDER und KÜNG, 
1989) 
 
 
1.4 Erfassungen der Salzschäden an Bauwerken. 
Salzschäden kartieren FITZNER und KOWNATZKI (1991) als eigenständige Scha-
densform, die an Bauwerken bevorzugt in Sockelbereichen auftreten oder als 
Reaktion auf starke Wasserbeeinflussung mit Trocknungsphasen zu beobachten 
sind. Ein weiterer sehr häufiger Fall sind Wassereinbrüche und Feuchteschäden an 
Bauwerken, die fast als Regelfall Salzausblühungen im Rauminneren nach der 
Trocknung zeigen. Hieraus ergeben sich in Einzelfällen Salz-Kartierungen, bei 
denen nicht nur das Schadensbild, sondern explizit die Schadenssituation als 
Ganzes erfasst und kartiert werden, z.B. ETTL (2002) am Salemer Münster. Diese 
Kartierungen helfen somit bei der Untersuchung neuer Objekte, vorhandene Salz-
schäden den möglichen Quellen und Ursachen zuzuordnen. 
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In PETZET (1996) zeigen zahlreiche Beispiele von Wandmalereien mit Salzausblü-
hungen und Vergipsungen, dass die Salzbildung eine der größten Gefahren für 
Wandmalereien darstellt und häufig zu umfangreichen Verlusten der Malschichten 
führt. Hierzu gibt es zahlreiche weitere Objektuntersuchungen, die ähnliche 
Befunde zeigen (z.B. GRÜNER, 1996).  
 
Befunde von GRIMM (1984, 2005) im Rahmen von Untersuchungen auf Friedhöfen 
zeigen, dass bei Salzschäden - auch bei kleinen Objekten wie Grabsteinen - eine 
starke Abhängigkeit von der Exposition durch Luftschadstoffe und der Himmels-
richtung bestehen. Besonders betroffen sind meist die feuchten, aufsteigenden 
Zonen am Sockel der Grabsteine. 
 
Die Messungen von WEISS und GRIMM (1990) und WEISS (1992) konnten auf die 
große Rolle der teilfeuchten Zustände und von unterschiedlichen Salzbelastungen 
in Poren bei der Schadensdynamik hinweisen. Diese führen zu Gefügespannungen 
durch lokal unterschiedliche Expansionen und Kontraktionen, was den Schadens-
prozess beschleunigt. 
 
Die Erfassung der Salzschäden ist eine Vorbedingung für die gezielte Proben-
nahme für weitergehende Untersuchungen. 
 
 
1.5 Wann sind Salze am Bauwerk schädlich? 
Das WTA MERKBLATT 3-13-01/D „Zerstörungsfreies Entsalzen von Naturstein und 
anderen porösen Baustoffen mittels Kompressen“ (2003) legt auf Grund von zahl-
reichen Daten und baupraktischen Erfahrungen die in Tabelle 7 aufgeführten unge-
fähren Grenzen als Richtwerte für eine Behandlungsbedürftigkeit vor. Diese 
richtet sich in erster Linie nach der bisher gängigen Baupraxis und wird als vorbe-
reitende Maßnahme zum Sanierungsablauf angesehen.   
 
Wie aus Tabelle 7 ersichtlich ist, werden bei Sulfaten höhere Werte toleriert, 
wobei es gerade bei den Sulfaten für die Einschätzung der Gefährdung wesentlich 
ist, ob es sich um Gips oder um Magnesium- oder Natriumsulfate handelt. Aus 
diesem Grund sind diese Grenzwerte alleine ohne zusätzliche Informationen der 
vorliegenden Phasen wenig aussagekräftig. Es bleibt dem Fachmann überlassen, 
aus den Gegebenheiten vor Ort und einer geeigneten Salzanalyse die Schädlichkeit 
eines vorliegenden Salzsystems einzuschätzen. 
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Tabelle 7: Einstufung der Schwere von Salzbelastungen (WTA MERKBLATT 3-
13-01/D „Zerstörungsfreies Entsalzen von Naturstein und anderen porösen 

Baustoffen mittels Kompressen“ (2003) und GRASSEGGER (2003)) 
a) 

Nitrat- und Chlorid-Gehalte (Einzelwerte) 
      < 0,01 Masse-%          unbelastet 
0,01 -  0,1 Masse-%     gering bis mäßig belastet 
0,1   -  0,5 Masse-%     mäßig bis stark belastet 
        > 0,5 Masse-% sehr stark belastet 

b) 
Bei Sulfatgehalten können i.d.R. etwas höhere Grenzen 
toleriert werden, da die Baustoffe selbst Sulfate enthalten 
können. 
      < 0,05 Masse-%          unbelastet 
0,05 – 0,5 Masse-%     gering bis mäßig belastet 
 0,5  -  1,0 Masse-%     mäßig bis stark belastet 
      > 1,0   Masse-% sehr stark belastet 

 
 
1.6 Defizite des Kenntnisstandes und der Forschung 
Bei der Auswertung der Literatur und praktischen Untersuchungen werden 
folgende Defizite identifiziert:  
 
Die publizierten Fallstudien betreffen meist bereits vorliegende Schäden, häufig 
mit erkennbaren Ausblühungen, die gezielt zu Sanierungszwecken untersucht 
wurden. Salzschäden in einem Frühstadium, bevor der eigentliche Schaden aufge-
treten ist und somit ihre Entwicklungsverläufe, werden selten untersucht. Deshalb 
sind auch Entwicklungsgeschwindigkeiten, besonders unter realen Bedingungen, 
häufig nicht bekannt. 
 
Es fehlen oft die sogenannten Null-Proben und Hintergrundvergleichswerte, die 
zeigen sollten: 

 Welche Mengen an Salzen der Baustoff ohne Schadensbild an Hintergrund-
werten besitzt bzw. was er selbst „natürlicherweise“ an löslichen Anteilen 
mitbringt, 

 Welche Mengen an Salzen er binden oder absorbieren kann, ohne dass 
Schäden auftreten. 

 
Systematische Zusammenstellungen der zahlreichen Fallstudien fehlen, aus denen 
Erkenntnisse im obigen Sinne gezogen werden können.  
Aussagen und Abstufungen darüber, wie gefährlich und schadensträchtig welches 
Salz ist, fehlen oft. D.h. eine Risikoabschätzung, die nach erfolgten Analysen 
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mögliche wäre, ist z.T. nur schlecht möglich. Dies betrifft die Reaktionen von Ein-
zelsalzen wie auch die von Salzgemischen, bei denen oft nicht bekannt ist, wie die 
Kristallisation im Gefüge wirklich stattfindet, ob Zwischenphasen auftreten, 
welchen Einfluss die in der Realität auftretenden Parameter wie T, RH, Luft-
geschwindigkeit, Porengröße, Porenoberfläche, deren chemische Zusammen-
setzung etc. haben.  
 
Dies betrifft besonders die Sprengkraft und das Zerstörungspotential von einzelnen 
Salzen: 

 Können bestimmte Verbindungen u.U. einfach mechanisch entfernt werden 
und sind eher unbedenklich? 

 Sind bestimmte Untergründe besonders sensibel und müssen Salze dort viel 
kritischer gesehen werden? 

 
Von anderen spannungsinduzierenden Prozessen im Bauwesen weiß man, dass sie 
sich z.T. gegenseitig kompensieren oder intern abgebaut werden. Derartige 
mikromechanische Überlegungen fehlen bei den bisherigen Modellen der Scha-
densmechanismen. 
 
Bezüglich der immissionsbedingten Gipskrusten stellt sich die Frage, ob diese 
nicht durch den viel geringeren SO2-Eintrag in feuchten Situationen natürlich wie-
der weggelöst werden bzw. gelöst werden und in poröse Untergründe als eine Art 
sekundäre Kontamination einwandern können. 
 
Es fehlen alle Techniken, die möglicherweise die Salzaufnahme hemmen können, 
nachdem sich die Hydrophobierung in vielen Fällen selbst als problematisch 
erwiesen hat. 
 
Obwohl sich in den letzten Jahren immer mehr die Analyse von Kationen und 
Anionen durchgesetzt hat, besteht bei der Interpretation der Ergebnisse noch ein 
erheblicher Nachholbedarf. Dies beruht einerseits darauf, dass z.B. Carbonat in der 
Regel nicht bestimmt wird und auch das Interpretationshilfsmittel der Model-
lierung von Salzgemischen noch weit davon entfernt ist, bei vielen Salzsystemen 
die Wirklichkeit abzubilden (vgl. Kapitel Modellierung). 
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2 Zur Herkunft von Salzen an Bauwerken 

Heiner Siedel* 
 
* TU Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Geotechnik,  

George-Bähr-Straße 1, 01069 Dresden 
 
Die an Bauwerken auftretenden Salze können grundsätzlich aus verschiedenen 
Stoffquellen stammen. In der Wechselwirkung von Umwelteinflüssen und Bau-
stoffgefüge können Ionen, die später zur Salzbildung beitragen, mobilisiert, trans-
portiert und/oder deponiert werden. Die genaue Feststellung der Herkunft von 
Salzen ist oft wichtig für die Entscheidung über Instandsetzungsmaßnahmen, setzt 
allerdings in vielen Fällen die Untersuchung eines komplexen Prozesses voraus. 
 
 
2.1 Anthropogene und natürliche Umweltfaktoren als Salz-

quellen 
In den letzten Jahrzehnten wurde die Bedeutung der Luftverschmutzung für die 
Salzbildung an Bauwerken erkannt und politisch thematisiert. In vielen europä-
ischen Ländern wurden die Ursachen mittlerweile auch erfolgreich bekämpft. Ob-
wohl der globale Zusammenhang zwischen anthropogener Umweltverschmutzung 
und Bauwerksschäden allgemein bekannt ist, ist doch der direkte Nachweis der 
Quellen für schädliche Salze am Einzelobjekt vielfach schwierig. Zahlreiche 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die „trockene“ Deposition von SO2 und NOX 
aus der Luft an feuchten Baustoffoberflächen eine Hauptquelle für die Anreiche-
rung von Schwefel und Stickstoff in Bauwerken darstellt, die dann über 
Zwischenstufen zu Sulfat bzw. Nitrat umgewandelt werden (BECKER et al., 2005). 
Regenwasser enthält je nach Umweltsituation mehr oder weniger Schwefelsäure 
bzw. Sulfat („saurer Regen“), das in poröse Baustoffoberflächen eingetragen wird 
(„nasse“ Deposition). Der Eintrag über Partikel (Stäube etc.) wurde nach Messun-
gen in den 1990er Jahren als gering eingeschätzt (BECKER et al., 2005), könnte 
aber in der Vergangenheit durchaus eine größere Rolle bei der Gipskrustenbildung 
auf Bauwerksoberflächen gespielt haben, weil die Emissionen von Kraftwerken, 
Industriefeuerung und Hausbrand ungefiltert in die Atmosphäre gelangten 
(KLEMM und SIEDEL, 2002). Über die Deposition von Aerosolen können Salze 
auch auf direktem Weg eingetragen werden, weil das atmosphärische Aerosol zu 
großen Teilen aus löslichen Salzen besteht. 
Ebenfalls anthropogen bedingt können hohe Chloridgehalte im Sockelbereich des 
aufgehenden Mauerwerks von Gebäuden sein. In vielen innerstädtischen Berei-
chen wird im Winter Tausalz gestreut (Abb. 4). Im Winter 2006/2007 wurden nach 
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Zeitungsberichten beispielsweise insgesamt 1920 Tonnen Streusalz auf Dresdener 
Straßen ausgebracht, im Winter zuvor waren es 9400 Tonnen. 
 

 
 
Abbildung 4:  Streusalzreste auf einer Treppe in der Altstadt von Basel (Schweiz), Februar 2005 
(Foto: H. Siedel) 
 
Zu den anthropogenen Ursachen müssen weiterhin solche gerechnet werden, die 
mit restauratorischen Eingriffen wie Steinreinigung oder -behandlung mit Säuren 
(Abb. 5) oder Laugen (HOFERICK und SIEDEL, 1999), Fluatierung, Wasserglas-
behandlung (ARNOLD, 1985), Ammoniumcarbonatbehandlung etc. in Zusammen-
hang stehen. Hierbei werden im Baustoff verbliebene Wirkstoffe neutralisiert oder 
bei der gewünschten Reaktion reaktive Nebenprodukte freigesetzt, die mit Luft, 
Regenwasser oder Baustoffbestandteilen zu Salzen reagieren können. Als Reak-
tionsprodukte beschrieben wurden u. a. Alkalicarbonate und -sulfate, Gips, For-
miate oder Ammoniumsulfat. 
 
Auch die spezifische Nutzung von Gebäuden kann zu Salzanreicherungen im 
Mauerwerk führen. Dauerhaft oder zeitweise als Speicher genutzte Gebäude 
weisen mitunter erhöhte Gehalte an Halit (NaCl) auf. Die Nutzung als Stallung 
führt zu Nitratbelastung. Aborte oder deren Abfuhrkanäle erzeugen Nitrat- und 
Chloridbelastungen. 
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Gelöste Stoffe aus dem Baugrund können aus dem Grundwasser oder allgemein 
mit aufsteigender Feuchte in das Mauerwerk von Gebäuden transportiert werden. 
Die mit dem Wasser transportierten, löslichen bauschädlichen Salze sind durch die 
oben beschriebenen Depositionsvorgänge aus Luft und Regenwasser in den Boden 
gelangt oder durch biologische und chemische Vorgänge dort entstanden. Oft sind 
ihre Konzentrationen im Baugrund primär gering. Durch permanenten Aufstieg 
von Feuchtigkeit ins Mauerwerk und die Verdunstung des Wassers können sie 
aber zu beträchtlichen, schädlichen Konzentrationen in den Baustoffen ange-
reichert werden. Immer wieder erwähnt werden hohe Nitratkonzentrationen im 
Mauerwerk von Kirchengebäuden, die durch die Verwesung organischer Substanz 
auf angrenzenden Friedhöfen oder in Grüften unter dem Boden des Gebäudes 
bedingt sein könnten.  
 

 
Zu den Umwelteinflüssen ist auch die Lebenstätigkeit von Organismen wie 
Fledermäusen oder Vögeln zu zählen, die in offenen Türmen, Dachböden oder 
anderen Gebäudeteilen große Mengen Kot und Urin hinterlassen. Die daraus 
gelösten Stoffe sind teilweise aggressiv und führen zur Bildung von Phosphaten, 
Nitraten, Chloriden oder Sulfaten im angrenzenden Mauerwerk (SIEDEL et al., 
2006; Abb. 6). 

 
 
Abbildung 5: Salzausblühungen auf Sandsteinmauerwerk nach einem Reinigungsversuch mit     
Säure (Foto: H. Siedel)    
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In Küstengebieten ist der Salzeintrag über „sea spray“, d. h. in Form von Aerosol, 
eine wichtige Quelle für die Salzbelastung von Bauwerken. So werden in Däne-
mark auf diesem Weg jährlich 2,5–5 g NaCl pro Quadratmeter Bodenfläche abge-
lagert, an der Westküste Jütlands sogar bis zu 20 g/m2 (BØLLINGTOFT und LARSEN, 
2002). Auch Flutereignisse können Salze aus dem Meerwasser in Gebäude eintra-
gen.  
 

 
 
Abbildung 6:  Salzbildung durch lösliche Stoffe aus Fledermausexkrementen, Tempel Angkor     
Wat, Kambodscha (Foto: H. Siedel) 
 
 
2.2 Baustoffe als Salzquellen 
Baustoffe können selbst wasserlösliche Stoffe enthalten bzw. unter Umweltein-
flüssen Salze bilden. Die natürlichen Gehalte löslicher Salze in Baugesteinen sind 
meist gering und kaum schadensrelevant. Ebenso selten können bestimmte minera-
lische Bestandteile von Gesteinen wie Pyrit (FeS2) oxidiert werden und damit 
Quelle für die Sulfatsalzbildung sein. Häufig allerdings reagieren Kalk- oder Dolo-
mitsteine sowie carbonatisch gebundene Sandsteine mit den schwefelsauren 
Bestandteilen der Luft und des Regenwassers. Neben der Bildung von Gips und 
Magnesiumsulfat, die den Baustoff angreifen, führen diese Reaktionen auch zu 
Bindemittelverlusten, die den Naturstein zusätzlich zum Salzangriff schwächen. 
Das Gleiche gilt sinngemäß für Kalkmörtel und besonders für dolomitische Kalk-
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mörtel (SIEDEL, 2002). Selten können auch exotische Zuschlagstoffe in Mörteln 
Ursache für die Salzbildung sein. So wurden in einem historischen Mörtel der 
Bergstadt Freiberg in Sachsen Sulfiderze in den Zuschlagstoffen gefunden, die 
offensichtlich von Bergbauhalden stammen. Sie waren im Laufe der Zeit zu Sulfat 
oxidiert worden, das mit dem Kalkbindemittel zu Magnesiumsulfat und Gips 
reagiert hatte. 
Lösliche oder sich zersetzende Komponenten in den Tonrohstoffen bzw. Kontakt 
mit schwefelreichen Brennstoffen während der Herstellung können zur Aus-
blühung von Salzen aus gebrannten Ziegeln bei Durchfeuchtung und Austrock-
nung führen. Die hier festgestellten Salze sind vor allem Alkali- und Erdalkalisul-
fate. 
 

 
 
Abbildung 7: Salzbildung auf Postaer Elbsandstein durch trasshaltigen Fugenmörtel (Foto: H.     
Siedel) 
 
Bindemittelbaustoffe wie Kalke oder Zemente in Mörteln enthalten insbesondere 
kurz nach der Verarbeitung Porenwässer, die hoch alkalisch reagieren. Neutralisa-
tionsreaktionen mit dem Luft-CO2 oder mit schwefelsauren Porenlösungen im an-
grenzenden Naturstein führen zur Bildung von Alkalicarbonaten, Gips oder Alkali-
sulfaten. Das häufig auf diesem Wege aus Porenwässern von Zementmörteln 
gebildete Natriumsulfat gehört zu den aggressivsten bauschädlichen Salzen. 
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Ebenso sind (z.B. bei Neuverfugung) komplexe Reaktionen der alkalischen 
Lösungen mit bereits früher im Naturstein gebildeten Sulfatsalzen möglich 
(ARNOLD, 1985). Rheinischer Trass mit hohen Alkaligehalten als hydraulische 
Komponente in Kalk- oder Zementmörteln führt im Kontakt mit grobporigen 
Natursteinen oft zu Ausblühungen (Abb. 7) von Natriumcarbonat oder -sulfat im 
Kontaktbereich Fuge - Naturstein. 
 
 
2.3 Bestimmung der Herkunft von Salzen am Bauwerk 
Obwohl die grundsätzlich möglichen Quellen für bauschädliche Salze und die Ein-
tragswege in Baustoffe weitgehend bekannt sind, ist die genaue Analyse der 
Herkunft im Einzelfall oft nicht einfach. In der Praxis behilft man sich meist mit 
der allgemeinen Feststellung, dass Sulfatsalze „aus der Umwelt“, Chloride „aus 
Streusalzen“ und Nitrate „aus dem Boden“ ins Bauwerk gelangt sind. Für manche 
Fälle mögen solche pauschalen Feststellungen ausreichend sein. Oft sind auch die 
finanziellen Mittel, die in der Praxis für naturwissenschaftliche Begleitunter-
suchungen von Instandsetzungsmaßnahmen zu Verfügung stehen, gering. Mitunter 
ist es jedoch entscheidend für die Nachhaltigkeit einer Instandsetzung, ob bzw. 
dass die Salzquellen „eingedämmt“ werden können. Dies kann erhebliche Konse-
quenzen für notwendige Folgemaßnahmen und damit Folgekosten haben. Ein 
gangbarer Weg, der mit einer überschaubaren Anzahl von Analysen möglich ist, 
ist die Feststellung der räumlichen Verteilung der Salze im Mauerwerk bzw. Ob-
jekt. Vielfach sagt die Verteilung der Nitrate, Chloride und Sulfate im Höhen- und 
Tiefenprofil zumindest etwas über Transportwege der salzhaltigen Lösungen und 
damit indirekt auch über mögliche Salzquellen aus. So gibt es typische Muster für 
aufsteigende Feuchtigkeit, nach denen sich die Salzarten mit unterschiedlicher 
Löslichkeit in verschiedenen Höhen über der Bodenkante im Mauerwerk konzen-
trieren (ARNOLD et al., 1989). 
 
Eine Möglichkeit die Herkunft von Sulfatsalzen direkt zu bestimmen ist die Ana-
lyse ihres Schwefelisotopenverhältnisses δ34S (KLEMM und SIEDEL, 1999). Das 
Verhältnis der stabilen Isotope 32S und 34S in Sulfaten kann Hinweise auf deren 
Schwefelquellen geben, weil es innerhalb gewisser Streubreiten für unterschied-
liche natürliche oder anthropogene Quellen konstant ist, sich durch Transport- und 
Depositionsprozesse meist nur unwesentlich verändert und damit eine Art chemi-
schen „Fingerabdruck“ für die Herkunft des Schwefels liefert. In Einzelfällen 
konnte das Verfahren bereits erfolgreich an Objekten angewendet werden. Es setzt 
allerdings eine spezielle Analytik voraus, die in der Regel nur Hochschul- oder 
Forschungseinrichtungen zur Verfügung steht. Weiterhin muss für die Region, in 
der das zu analysierende Objekt steht, ein möglichst vollständiger Datensatz von 
Isotopenwerten für den Umwelthintergrund (Luft, Regenwasser, Staub, Grundwas-
ser) und die verwendeten Baustoffe vorliegen oder erstellt werden.   
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2.4 Offene Fragen / Forschungsbedarf 
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Belastung der Umwelt mit Schadstoffen 
verändert. „Klassische“ Quellen für bauschädliche Salze, wie der Schwefel aus der 
Verbrennung fossiler Energieträger, sind heute von minderer Bedeutung als in der 
Vergangenheit. Das hat politisch zum Verschwinden des Themas von der Agenda 
der dringenden Aufgaben und zur Reduzierung der Forschungsförderung geführt. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Gefahren für Kulturgüter beseitigt und alle 
Vorgänge, die mit ihrer Zerstörung verbunden sind, wirklich vollständig verstan-
den sind. So haben z.B. Untersuchungen des Zusammenhangs der SO2-Konzentra-
tion in der Luft mit der Schwefeldeposition auf Materialoberflächen ergeben, dass 
die Menge des abgelagerten Schwefels nicht direkt proportional zur Konzentration 
des Gases ist. Eine starke Reduzierung der Luftbelastung bedeutet also nicht auto-
matisch, dass der Eintrag von Schadstoffen in Bauwerksoberflächen gleicherma-
ßen reduziert wird. Hier und bei der Einschätzung der zukünftigen Wirkung glo-
baler Umweltprozesse (Anstieg der Produktion von Schadstoffen in den Schwel-
lenländern, globale Transportmechanismen) besteht noch erheblicher Forschungs-
bedarf. Auch regionale oder lokale Schadenfaktoren wie der Stadtverkehr sind in 
ihrer Wirkung auf Kulturgüter noch nicht in ausreichendem Maße untersucht und 
verstanden.  
Das Potenzial der Schwefelisotopenanalyse für die Beschreibung der Schadstoff-
quellen sollte für die Praxis besser nutzbar gemacht werden. Dazu ist eine Erweite-
rung der Datenbasis für potenzielle Schwefelquellen wie auch weitere Grundlagen-
forschung zur Wirkung von Transport- und Umwandlungsprozessen von Schwefel 
auf sein Isotopenverhältnis notwendig. 
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3 Salze im Museum und in der Archäologie 

Stefan Brüggerhoff*, Gerhard Eggert**, Stefan Simon*** 
 
* Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Herner Straße 45, 44787 Bochum, 
** Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Am Weißenhof 1,  

70191 Stuttgart 
*** Staatliche Museen zu Berlin, Rathgen-Forschungslabor, Schloßstraße 1A, 

14059 Berlin 
 
 
3.1 Das Museum – Salzeinflüsse auf Hülle und Objekte 
Der vorliegende Beitrag greift den für die erörterte Salzthematik speziellen Fall 
eines Museumsgebäudes mit den darin befindlichen Exponaten auf. Er gliedert 
sich in die Ausführungen zur Gebäudehülle, deren Behandlung bei salzbelasteten 
Bauten durchaus einen Sonderfall für Sanierungsüberlegungen darstellen kann, 
sowie in eine Beschreibung der Problemstellungen, die bei Museumsobjekten 
durch oder im Hinblick auf eine Salzbelastung auftreten können. Damit wird hier 
ein sehr breites Spektrum von Fragen und Lösungsansätzen angesprochen, die 
wegen des begrenzten Platzes jeweils nur kurz angerissen und an wenigen Bei-
spielen deutlich gemacht werden können. Eine aufeinander aufbauende Dar-
stellung ist nicht möglich, alle Autoren haben unabhängig von einander einen der 
oben genannten Teilaspekte behandelt. 
 
Das Museumsgebäude erhält seine besondere Bedeutung im Umgang mit Salz-
schäden dadurch, dass es häufig selbst Denkmal und doch Nutzbau ist. Auf diese 
Doppelfunktion muss bei der Schadensbehandlung Rücksicht genommen und ein 
vertretbarer Kompromiss gefunden werden. Am Beispiel der Umnutzung eines 
ehemaligen Klosters werden einige Aspekte dieser Problematik angesprochen und 
dabei das „Spannungsfeld“ Denkmal - Museum erläutert. 
 
Nach ICOM-Definition hat ein Museum als Grundaufgaben u. a. die Aspekte 
„Sammeln“ und „Bewahren“ zu erfüllen. So werden viele Häuser vor die Aufgabe 
gestellt mit salzbelasteten Objekten, häufig aus archäologischen Grabungen 
stammend, umzugehen und diese für eine langfristige Deponierung oder Aus-
stellung zu stabilisieren und sie zu erhalten. Der vorliegende Beitrag zeigt am Bei-
spiel von porösen mineralischen Objekten vor allem aber bei Metallen, welche 
Effekte auftreten können und welche Behandlungsmethoden dafür bereit stehen. 
 
Abschließend wird ein Thema angesprochen, dass im Rahmen der Präventiven 
Konservierung eine immer größere Bedeutung erhält. Die Aufbewahrung im 
Museum, sei es Depot oder Ausstellung, birgt neue Gefahren einer möglichen 
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Belastung mit Stoffen, die zu einer schädigenden Salzbildung in oder auf dem 
Objekt führen können. Der vorliegende Beitrag gibt eine kurze Übersicht, welche 
Schadstoffe hier berücksichtigt werden müssen, nennt Quellen im Museum (Bau- 
Dekorations- und Konstruktionsmaterialien) und erläutert die Schadenseffekte an 
Hand von Beispielen. 
 
 
3.2 Salzbelastung des Museumsgebäudes 
Autor: Stefan Brüggerhoff 
 
Die Belastung eines Museumsgebäudes mit Salzen stellt einen Sonderfall beim 
Umgang mit salzbelasteten Bauwerken dar. In einer Reihe von Fällen stehen hier 
die denkmalpflegerische Bedeutung des Objektes und seine Nutzung in einem 
Gegensatz. In der Tagung „Form und Funktion - Museen des 21. Jahrhunderts in 
historischen Bauten“ (veranstaltet 2008 von der TU Dresden; http://tu-
dresden.de/veranstaltungen/termin/?id=N48fccbad5fc24) ist diese Problematik der 
unterschiedlichen Interessen grundsätzlich beleuchtet worden. Häufig haben die 
handelnden Personen (Denkmalpfleger versus Kuratoren/ Museumsfachleute) 
unterschiedliche Interessen und tragen daher eine Kontroverse aus. So sind durch-
aus Kommentare zu hören, wie etwa: „Wir dachten mit der Nutzung eines Objek-
tes als Museum die Lösung für seine Erhaltung gefunden zu haben. Allerdings 
müssen wir nun feststellen, dass wir uns mit den Museumsleuten viele neue Prob-
leme geschaffen haben.“ 
 
Bei der Behandlung von Salzschäden an Baudenkmälern (wie in Kapitel 2 dieses 
Buches beschrieben) steht die Erhaltung der Bausubstanz im Vordergrund. Das 
Objekt ist „einziges und wichtigstes“ Ausstellungsstück in diesem System. Die 
Behandlung, vor allem aber Bekämpfung einer Salzbelastung wird durch geeignete 
Maßnahmen angestrebt. Dies muss nicht immer heißen, dass eine Entsalzung 
angestrebt wird. Auch Umgebungsbedingungen können auf die Erhaltung abge-
stellt werden, um hier die Beeinträchtigung der zu schützenden originalen Bau-
substanz zu minimieren. 
 
Ein Museumsgebäude stellt dagegen vor allem die Hülle für die darin befindlichen 
Objekte dar und muss zudem Besucherwünsche erfüllen. Die Anforderungen, die 
durch die ausgestellten Objekte gegeben sein können, haben – bedingt durch die 
Fülle an möglichen Materialien und/ oder Erhaltungszuständen – eine enorme 
Bandbreite. Angestrebte Feuchtegehalte in der Raumluft können von möglichst 
trocken (Metall) bis zu bestimmten höheren Luftfeuchten bei Hölzern rangieren. 
Betrachtet man diese Museumsanforderung, besteht ein Problem darin, die Feuchte 
der Raumluft so zu steuern, dass in den Mauern des Objektes enthaltene Salze 
möglichst im kristallinen Zustand gehalten und an der Auflösung und Rekristalli-
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sation gehindert werden. Die Unterbringung von Exponaten in individuell 
Feuchte-regulierten Vitrinen stellt hier eine Lösung dar. Schon Rathgen schlug 
eine „luftdichte“ Vitrine vor (Abb. 8). Allerdings ist eine moderne Feuchte-regu-
lierte Vitrinenlösung aufwendiger und, falls technischen Lösungen der Vorzug 
gegeben wird, teurer als die Regelung der gesamten Raumluft. Auch die Inszenie-
rung der Objekte kann gegen eine Vitrinenlösung sprechen.  
 

 
Abbildung 8: Entwurf einer „luftdichten Vitrine“ durch Friedrich Rathgen, 1926                       
(entnommen aus RATHGEN, 1926) 
 
Im Hinblick auf die Klimatisierung in den Museen besteht sowieso ein beträcht-
licher Diskussionsbedarf. Mit der fortschreitenden Verbesserung von Klimaanla-
gen hat sich das Gefühl breit gemacht, wenn Schwankungsbreiten um ±5% RF gut 
und akzeptabel seien, dann müssten 3 oder 2 % unweigerlich noch „besser“ sein 
(BROWN und ROSE, 1997), - eine trügerische Schlussfolgerung vor allem vor dem 
Hintergrund, dass es viel zu wenige Studien über die Wechselwirkung von Umge-
bungsbedingungen mit Materialien, Objekten und Sammlungen gibt (ERHARDT 
und MECKLENBURG, 1994; ERHARDT et al., 1995). Fakt ist auch, dass mit einer 
stärkeren Kontrolle der klimatischen Umgebungsbedingungen ein exponentieller 
Anstieg der Unterhaltskosten einher geht. Noch gar nicht berücksichtigt sind dabei 
die Kosten der Erstellung und Einrichtung, die der Pflege, Wartung und Repara-
turen, des notwendigen Fachpersonals und dessen Fort- und Weiterbildung. Eine 
eindeutige Lösung ist hier bisher nicht in Sicht. 
Ein weiterer wichtiger Faktor im Wechselspiel „Denkmal – Ausstellung“ ist der 
Besucher. Akzeptiert er in einem „begehbaren Objekt“ häufig noch das (bewusste) 
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Fehlen einer Heizung, so ist dies dem Besucher in einem Museumsgebäude (mit 
der dazwischen geschalteten Meinung der Museumsmannschaft) kaum noch zuzu-
muten. Hier wird die behagliche Temperatur (wenn nicht durch die Ausstellungs-
stücke eingeschränkt) angestrebt. Auch damit werden Optionen der Beeinflussung 
ohne Eingriffe in das Wandmaterial selbst erschwert. Neben dem Besucher sind 
auch die Beschäftigten des Museums zu berücksichtigen. Da diese sich zumeist 
über das ganze Jahr täglich im Objekt mit seinen wechselnden jahreszeitlichen 
Bedingungen aufhalten müssen, drängen sie auf eine Anhebung der „Behaglich-
keit“ - durchaus im Widerspruch zu einer Substanz erhaltenden Innenklimagestal-
tung. Präventive Konservierungsmaßnahmen (durch Steuerung des Innenklimas) 
werden daher meist durch radikalere Sanierung des Objektes vor dem Einzug des 
Museums ersetzt. 
 

   
 
Abbildung 9: Treppenaufgang des Guardian-
hauses, Pommersches  Landesmuseum Greifs-
wald,  vor der Restaurierung (Foto: Franz 
Moll, ars restauro) 

 
Abbildung 10: Treppenaufgang des 
Guardianhauses, Pommersches Landes-
museum Greifswald während der Entsal-
zungsmaßnahme (Foto: Franz Moll, ars 
restauro) 

 
Ein kleines Beispiel – auch ohne viele der oben genannten Belastungspunkte – 
stellt das ehemalige Franziskaner-Kloster in Greifswald dar, in dem heute das 
Pommersche Landesmuseum untergebracht ist. Problemstellungen im Keller-
bereich dieses Backsteinobjektes waren aufsteigende Feuchte und eine resultie-
rende Salzbelastung (z. T. hochgradige Vergipsung, z. T. hohe Nitratbelastungen). 
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In den Kellerbereichen dieses Objektes sollten sowohl Depoträume wie auch 
Räume für die Museumspädagogik eingebracht werden. Die Anforderungen an die 
Räume waren also derart, dass eine zu hohe Luftfeuchte auch im Hinblick auf 
mögliche Schimmelpilzbildung und damit Belastung für die Mitarbeiter verhindert 
werden musste, gleichzeitig aber eine zu starke Trocknung zu vermeiden war, um 
eine weitere Kristallisation in den Wänden auszuschließen (Abb. 9). Die Lösung 
dieser Problemstellung durch entsprechende Sanierputze (Abb. 10 und 11), 
Feuchte reduzierende Maßnahmen für die Wand und eine auf die Situation Rück-
sicht nehmende Belüftung und Beheizung (nicht zu trocken), zeigt die Schwierig-
keit zwischen der Erhaltung des originalen Bestandes und den Anforderungen an 
eine Nutzung (MOLL, 2008a, b). Hier muss meist individuell auf jeden Fall einge-
gangen und Kompromissbereitschaft von beiden Seiten eingefordert werden. 
 

 
 
Abbildung 11: Treppenaufgang des Guardianhauses , Pommersches Landesmuseum Greifswald,                           
nach Abschluss der Restaurierung  (Foto: Franz Moll, ars restauro) 
 
Diese Ausführungen zeigen, dass die Wechselwirkung von Ausstellungshülle und 
Baudenkmal weiterer detaillierter Überlegungen bedarf (siehe auch KOTTERER und 
GROSSESCHMIDT, 2008). Dies gilt sowohl für die chemisch/ physikalischen wie 
auch für die ästhetischen Aspekte. So sind zum Beispiel Wandtemperierungen 
oder Haus-in-Haus-Lösungen zu betrachten und die Auswirkungen der Klimatisie-
rung gesamter Bereiche gezielt zu hinterfragen. 
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3.3 Salzbelastete Objekte im Museum und ihre Behandlung 
Autor: Gerhard Eggert 
 
Auch Museumsexponate selbst können mit Salzen belastet sein:  

 Bei archäologischen Funden können sie aus dem umgebenden Milieu 
(Boden, Meerwasser) stammen. 

 Aber auch frühere restauratorische Eingriffe (z.B. „Entsintern“ von Keramik 
mit Mineralsäuren) können Salze im Objekt zurückgelassen haben.  

 Die allgemeine Luftverschmutzung bewirkt nicht nur Salzbildung in den 
Baustoffen der Museumsbauten, sondern auch in deren Inhalt.  

 Schließlich können auch lokale Schadstoffquellen (z.B. Holzvitrinen) 
Salzbildung (z.B. Formiate und Acetate) verursachen. 

 
In der Praxis erfordern vor allem poröse Materialien und Metalle konservatorische 
Behandlungen, um weitere Schäden zu vermeiden. Zu Ersterem zählen neben 
Stein- vor allem Keramikfunde, die meist nicht hoch gebrannt sind (‚Irdenware’) 
und daher über beträchtlichen Porenraum verfügen. Vor allem bei Funden aus 
trockenen Gebieten (etwa dem Mittelmeerraum), aber auch z.B. mit Salzsäure 
entkalkten und nicht gewässerten Stücken kann die Salzbelastung erheblich sein 
und bei nicht stabilem Raumklima zu Salzsprengungen führen. Besonders 
empfindlich sind ungebrannte Keilschrifttafeln. Seit RATHGEN (1926) wurde hier 
sogar – teilweise bis heute (GÜTSCHOW, 2004) - das Nachbrennen empfohlen, 
obwohl es sich dabei um einen zugegebenermaßen drastischen Eingriff in den 
materiellen Bestand handelt: aus dem Ton wird ja ein neues Material, eben Kera-
mik, erzeugt. Museale Alternative wäre Klimatisierung auf ganz konstante Luft-
feuchtigkeit. Häufige Hantierung und die damit einhergehende Bruchgefährdung 
kann heutzutage durch Anfertigung von Hologrammen als Ersatz, die allen 
Ansprüchen der Keilschriftforschung gerecht werden, vermieden werden (EGGERT, 
2001). 
 
Gut erhaltene, gebrannte Keramik lässt sich durch einfaches Wässern in zu wech-
selnden Bädern leicht entsalzen (BUYS und OAKLEY, 1993; LING und SMITH, 
1996). Die Behandlung wird beendet, wenn das letzte Bad keine Salze mehr auf-
nimmt, was sich durch Messung der Leitfähigkeit kontrollieren lässt. Empfind-
lichere Stücke (z.B. mit Kaltbemalung, niedriger Brenntemperatur oder durch die 
Bodenlagerung stark angegriffenem Scherben) können eine vorherige Festigung 
erfordern. Dabei muss natürlich eine Volltränkung vermieden werden, damit 
anschließend das Wasser die Salze in den Poren noch herauslösen kann. Fallweise 
empfiehlt sich auch die lokale Anwendung von Feuchtigkeit (z.B. Kompressen), 
um das Eintauchen des ganzen Objekts zu umgehen. 
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Salze sind neben Sauerstoff und Feuchtigkeit auch notwendige Bedingung für 
Metallkorrosion. Im Elementarschritt der Metallkorrosion (Oxidation) verlässt ein 
Metallatom (M) den Metallverband an sogenannten anodischen Stellen, um unter 
Zurücklassung eines oder mehrerer (n) Elektronen (e-) als von Wasser umgebenes 
Kation (Mn+) in Lösung zu gehen:  
 

M → Mn+ + ne- 

 
Diese Reaktion käme schnell zum Erliegen, wenn der Elektronenüberschuss, der 
durch das leitfähige Metall fließen kann, nicht an anderen (sog. kathodischen) 
Stellen verbraucht würde (Reduktion). In der Regel werden sie auf gelöste Sauer-
stoffmoleküle (O2) übertragen: 
 

O2 + 2H2O + 4e-→ 4OH- 

 
Werden die Metallkationen nicht durch vorhandene Anionen auf dem Metall zu 
unlöslichen Korrosionsprodukten ausgefällt, so wandern sie in die Lösung ab. Die 
Weiterkorrosion zu gelösten positiven Metallkationen ist aber nur möglich, wenn 
deren Ladung in der Lösung durch hinzudiffundierende negative Anionen 
kompensiert werden kann. Zwar sind durch die Eigendissoziation des Wassers und 
die Aufnahme von Kohlendioxid aus der Luft und der damit verbundenen Bildung 
von Hydrogencarbonat-Ionen auch in entmineralisiertem Wasser geringe Mengen 
von Anionen vorhanden, zusätzlich präsente Anionen aus löslichen Salzen 
beschleunigen die Korrosion aber stark. Gibt man je einen Tropfen destilliertes 
Wasser bzw. Salzlösung auf blankes Eisen, lässt sich dies sinnfällig demonstrieren. 
Schutz vor Korrosion ist für empfindliche Metalle daher nur möglich, wenn 
mindestens einer der drei Korrosionsfaktoren Wasser, Sauerstoff oder Salze vom 
Metall fern gehalten wird. Entsprechende Konservierungsstrategien sind daher das 
Aufbringen von Schutzlacken, die Trockenlagerung, die Aufbewahrung unter 
Schutzgas oder die Entsalzung. 
 
Neben dieser allgemeinen beschleunigenden Wirkung von Ionen gibt es auch 
spezielle katalytische von Chloridionen sowohl auf die Eisen- als auch die Kupfer-
legierungskorrosion. Letztere tritt als „Bronzekrankheit“ vor allem an Funden aus 
Trockengebieten oder dem Meer auf, wenn diese höherer Luftfeuchtigkeit ausge-
setzt sind und Nantokit (Kupfer-I-chlorid) in der Nähe eines Metallkerns enthalten 
(SCOTT, 2002). Dieser wird mit Sauerstoff und Wassermolekülen aus der Luft zu 
Hydroxychloriden des 2-wertigen Kupfers (z.B. Paratacamit und Atacamit) 
oxidiert. Zweiwertiges Kupfer kann mit metallischem Kupfer wieder einwertiges 
Kupfer nachbilden, so dass sich ein zyklischer Prozess ergibt, der alles metallische 
Kupfer letztlich zu Korrosionsprodukten umsetzt. Zur Prophylaxe hat man im 
Britischen Museum schon früh Vitrinen mit Trockenmittelschubladen (Silikagel) 
eingesetzt, um die Luftfeuchtigkeit dauerhaft unter 40% zu halten. Verfahren zur 
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Entfernung des Chlorids, etwa durch langzeitige Behandlung mit Sesquicarbonat-
Lösungen zur Umwandlung der Chloride in Carbonate, zeigten dagegen keinen 
sicheren Erfolg. Heute werden anfällige Bronzen in der Regel mit einer frischen 
3% (w/v) alkoholischen Benzotriazol(BTA)-Lösung getränkt, am besten im 
Vakuum, mit anschließendem Schutzlacküberzug. Der Korrosionsinhibitor BTA 
reagiert sowohl mit einwertigen als auch zweiwertigen Kupferverbindungen zu 
komplexen, nicht völlig aufgeklärten Reaktionsprodukten. In den meisten Fällen 
verhindert er den erneuten Ausbruch von Bronzekrankheit zuverlässig (zu Details 
der Bronzekrankheit und ihrer Behandlung siehe SCOTT, 2002). 
Schon im 19. Jahrhundert wurde die desaströse Wirkung von Chloriden auf ausge-
grabene Eisenobjekte erkannt (KRAUSE, 1882). Auch in normalem, nicht sonder-
lich feuchten Raumklima bilden sich durch die Volumenexpansion bei der 
Neurostbildung Abplatzungen (Abb. 12), rieselnde Rostpulver und stark saure 
Flüssigkeitströpfchen (Abb. 13 und 14), die Eisen- und Chloridionen enthalten. 
Selbst Volltränkungen mit Epoxidharzen (!) können dies auf Dauer nicht verhin-
dern. Die im Einzelnen ablaufenden Vorgänge sind noch heute Gegenstand der 
Forschung.  
 

 
 
Abbildung 12: Römischer Hammerkopf, wenige Jahre nach Restaurierung ohne Entsalzung 
(Foto B. Schmutzler, SABK) 
 
Erst seit ZUCCHI et al. (1977) weiß man von der Beteiligung des Akaganéits, 
einem Eisen-III-oxyhydroxids (β-FeOOH), bei dem ein Teil der Hydroxidionen 
durch in Kanälen der Kristallstruktur eingelagertes Chlorid ersetzt wird. Es findet 
sich häufig als säulenförmige Nadeln auf den Flächen der Abplatzungen (Abb. 15). 
Die Chloridionen sind in der Struktur des Akaganéits so fest gebunden, dass ein-
faches Auswaschen mit Wasser sie nicht entfernen kann. Die Frage, warum diese 
Verbindung die Ionen dann nicht auf Dauer dem Korrosionsgeschehen entzieht, 
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harrt aber noch einer Antwort. Neuerdings wurden auch die gegenüber Luft-
sauerstoff instabilen basischen Chloride des zweiwertigen Eisens (β- und γ- 
Fe2(OH)3Cl, Hibbingit) in frischen Funden nachgewiesen (GUILMINOT et al., 
2008). In den sauren Flüssigkeitströpfchen hingegen können sich keine basischen 
Verbindungen bilden. Trocknen die Fe2+ und Cl- enthaltenden Lösungen aus, bleibt 
festes Eisen-II-chlorid zurück. Bei Luftfeuchtigkeiten über 18% liegt es als Tetra-
hydrat (FeCl2•4H2O) vor, das in Kontakt mit metallischem Eisen korrosionsför-
dernd wirkt. Das unter 18% vorliegende Dihydrat (FeCl2•2H2O) hingegen greift 
Eisen nicht an. So erklärt sich diese als Grenzwert für die sichere Lagerung 
gemeinhin angegebene Zahl. Inzwischen konnten allerdings WATKINSON und 
LEWIS (2005) zeigen, dass ungewaschener Akaganéit (mit auf den Kristalliten 
absorbierten Chloridionen) erst bei 12% in Kontakt mit Eisen wirklich Ruhe gibt.  
 

 
 
Abbildung 13: ‚Weinendes Eisen’; Eisenchloridtropfen auf einem mittelalterlichen Nagelkopf                        
(Foto: I. Wiesner, SABK)  
 
Glücklicherweise ist die Korrosion bis zu einem Schwellenwert von ca. 30% bei 
realen Objekten aber noch recht langsam (THICKETT, 2005). Da kein Kunststoff 
wirklich und dauerhaft gasdicht ist, muss bei der Lagerung von Eisenobjekten in 
Plastikdosen mit Silikagel, wie es in Großbritannien üblich ist, das Trockenmittel 
regelmäßig regeneriert werden. Periodisches Einbringen frischer Agentien erfor-
dert auch das Einschweißen in Folienbeutel mit dem Mitsubishi RP-A-System, das 
sowohl Sauerstoff als auch Feuchtigkeit und Luftschadstoffe aus dem Beutel ent-
fernt (GUGGENHEIMER und THICKETT, 2008).  
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Abbildung 14: Bildung saurer Eisenchloridlösungen auf einem magazinierten Eisenfund bei                          
unkontrollierter Luftfeuchtigkeit (Foto B. Schmutzler, SABK) 
 
 

 
 
Abbildung 15: Akaganéitsäulen auf der Abplatzungsfläche eines Eisenfunds (Foto B. Schmutzler,                          
SABK) 
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Die notwendige Wechselhäufigkeit, die bei großen Fundmengen einen nicht 
unerheblichen Kostenfaktor darstellt, scheint noch nicht ausreichend geklärt zu 
sein. Natürlich lässt sich mit solchen Lagerungsmethoden Zeit gewinnen, wie aber 
der zuverlässige Wechsel des Trockenmittels über Jahrzehnte und Jahrhunderte bei 
den Fundmassen gewährleistet werden soll, scheint von den Befürwortern der 
Methode kaum reflektiert worden zu sein. Für Großobjekte, die schon wegen ihrer 
Größe nicht entsalzt werden können, ist dagegen die Trockenlagerung manchmal 
alternativlos. So wird der untere, früher dem Meerwasser ausgesetzte Teil der SS 
Great Britain nun in einem Trockendock von einer begehbaren Klimakammer 
umgeben (WATKINSON und TANNER, 2008). Inwieweit die gelegentlich für mobile 
Objekte verwendete Tiefkühllagerung die Korrosion einfrieren kann, wird derzeit 
an der Stuttgarter Akademie erforscht, anscheinend wird die Akaganéit-
Neubildung stark verzögert. 
 
Die Entsalzung hat dagegen den Vorteil, dass sie kausal die Chloridionen als Ur-
sache der hohen Korrosionsneigung entfernt und damit andauernden ständigen 
Wartungsaufwand vermeidet. Wasser und normale Natronlauge haben sich dafür 
nicht bewährt, weil sie nur einen gewissen Teil des in den Rostschichten einge-
lagerten Chlorids auswaschen können. Bei der elektrolytischen Entsalzung wird 
die Abwanderung der Anionen aus dem kathodisch geschalteten Eisenobjekt in die 
Lauge durch das elektrische Feld unterstützt. Dieses Verfahren ist bei maritimen 
Großobjekten häufig das Mittel der Wahl. NORTH und PEARSON führten 1975 
stattdessen mit Natriumsulfit (0,5 mol/l) versetzte Natronlauge (0,5 mol/l) in der 
Wärme (70º C) ein. Wahrscheinlich können auch verdünntere Lösungen eingesetzt 
werden (SCHMIDT-OTT und OSWALD, 2006), allerdings fehlen bisher Messungen 
des im Objekt verbliebenen Restchlorids. Typischerweise werden drei Bäder à 
zwei Monate verwendet und anschließend sollen im Objekt verbliebene Sulfit- 
oder Sulfatreste (korrosive Anionen!) mit Bariumhydroxid-Lösung ausgefällt wer-
den. Die gemessenen Auswaschraten und die beobachtete Korrosionstabilisierung 
sprechen eindeutig für dieses Verfahren. Wegen des Aufwands an Gerätschaften 
(beheizbare, dicht verschließbare Edelstahlbehälter), Chemikalien, Energie, Zeit 
und großer Fundmengen wird es aber nur von einer Minderheit eingesetzt. 
STAWINOGA (1996) vereinfachte die Methode durch Verzicht auf die Badheizung 
und den Fällungsschritt. Die so erreichbaren Auswaschraten werden derzeit im 
Rahmen des DBU-geförderten Stuttgarter Projekts ‚Rettung vor dem Rost’ über-
prüft (EGGERT, 2008). 
 
Ursprünglich beruhte der Sulfitzusatz auf der Idee, normalen Rost (FeOOH) zu 
reduzieren (z.B. zu Magnetit, Fe3O4), um die dabei freigesetzten Chloride entfer-
nen zu können (‚reduktives Waschverfahren’). Dies wird aber gar nicht beobach-
tet, stattdessen erklärt man sich die Sulfitwirkung nun mit der Entfernung von 
Sauerstoff durch Reaktion zum Sulfat. Dadurch wird die Weiteroxidation von 
primär bei der Korrosion entstandenem Fe2+ zu Fe3+ und dessen anschließende 
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Fällung als Poren verstopfendes FeOOH verhindert. Andere, z.B. für Kessel-
speisewässer verwendete chemische Sauerstofffänger, Hydroxylamin (WIESNER et 
al. 2007) und Hydrazin, sind für die Restaurierung von Eisenfunden problema-
tisch. Dafür bedürfen aber physikalische Methoden zur Sauerstoffentfernung der 
weiteren Erforschung. AL-ZAHRANI (1999) entsalzte 10 Eisennägel in mit Stick-
stoff entlüfteter Natronlauge anscheinend erfolgreich. Auch der Einsatz von 
Vakuum scheint denkbar. Da heiße Flüssigkeiten kaum Gase lösen, reicht 
vielleicht sogar nur das einfache Erhitzen in der Natronlauge, was gleichzeitig die 
Diffusion beschleunigen würde. Im Autoklaven bei hohem Druck und hoher 
Temperatur (‚subkritische Natronlauge’) gelingt jedenfalls die Umwandlung des 
Akaganéits und die Chloridauswaschung in kurzen Zeiten, wie Forscher der 
Clemson University zeigen konnten (DE VIVIES et al., 2007). – Eine ganz andere 
Idee testet ein KUR-gefördertes Projekt (Förderprogramm Konservierung und 
Restaurierung mobilen Kulturgutes der Bundeskulturstiftung) in Halle und Stutt-
gart. Hier wird Natronlauge durch quaternäre Ammoniumbasen in Wasser und/ 
oder Alkohol ersetzt, erste vielversprechende Ergebnisse beim Auswaschen von 
synthetischem Akaganéit sollen nun an Eisenfunden überprüft werden  
 
Weitere Details zur Auswirkung von Salzen auf die Eisenkorrosion und -konser-
vierung finden sich bei SCOTT und EGGERT (2009). Die oben geschilderten 
Forschungsansätze lassen hoffen, dass das größte Problem der archäologischen 
Konservierung, die Entsalzung von Fundmassen aus Eisen, demnächst einer 
Lösung näher gebracht wird. Daneben muss die Erforschung des Mechanismus der 
Chloridkatalyse der Korrosion von Kupferlegierungen und Eisen vorangetrieben 
werden. 
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3.4 Salzbelastung von Objekten durch Deponierung oder Aus-
stellung im Museum 

Autor: Stefan Simon 
 
Wie bereits oben ausgeführt, können auch die Umgebungsbedingungen innerhalb 
eines Museums eine Belastung für die ausgestellten Objekte bedeuten: 

 Luftverschmutzungen aus der Außenluft (z.B. SO2, NOx, O3 und Feinstaub) 
können mit den Objekten reagieren und die Bildung von schädlichen Salzen 
bewirken bzw. fördern 

 Besonderes Augenmerk muss aber auch lokalen Schadstoffquellen (z.B. aus 
Holzvitrinen) gewidmet werden, da durch Ausgasungen (volatile organic 
compounds, kurz: VOCs) ebenfalls eine Salzbildung (z.B. Formiate, Acetate 
und Folgeprodukte) bei den deponierten Museumsobjekten hervorgerufen 
werden kann. 

 
Acetathaltige Salze werden bei gezielter Untersuchung im Hinblick auf dieses 
Schadensmerkmal in musealen Objekten häufig entdeckt. Betroffen sind hiervon 
sehr unterschiedliche Materialien, u. a. viele Metalle, Keramik, Kalkstein (ein-
schließlich Muscheln etc.), Glas und Papier. Die wichtigste Ursache für die 
Bildung solcher Salze liegt in der Einwirkung von Essigsäure, die häufig in Vitri-
nen und Schränken im Vergleich zu typischer Außenluft extrem stark angereichert 
ist. Als Ursache für die enorm hohen Konzentrationen wurden eine Reihe ver-
schiedener Quellen ausgemacht. Eine Zusammenstellung von Materialien, die 
flüchtige organische Verbindungen und insbesondere kurzkettige organische 
Säuren emittieren können, wurde von TÉTREAULT (1992) publiziert.  
 
Die wichtigste Einzelquelle, das belegen viele Studien, ist aber das Holz, aus dem 
Schaukästen und Schränke zur Lagerung von Objekten angefertigt sind. Es ist 
lange bekannt, dass frisch gefällte Hölzer große Mengen an korrosiven Gasen frei-
setzen (ARNI et al., 1965a, b). In einer umfangreichen Studie in verschiedenen 
nordamerikanischen und europäischen Museen haben GRZYWACZ und TENNENT 
(1994) die Konzentrationen flüchtiger organischer Verbindungen einschließlich 
Ameisen- und Essigsäure in Vitrinen und Lagerschränken untersucht. Dabei wurde 
festgestellt, dass auch in sehr alten Vitrinen nach einer Standzeit von bis zu 120 
Jahren immer noch sehr hohe Schadstoffkonzentrationen auftreten. Demnach han-
delt es sich also bei den hohen Essigsäurekonzentrationen in Vitrinen keineswegs 
um ein kurzfristiges Problem, das sich lediglich auf eine anfängliche Aus-
dünstungsphase des Holzes beschränkt. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass in 
einer großen Zahl von Schränken hohe Essigsäurekonzentrationen vorliegen, die 
zu äußerst unerwünschten Reaktion mit den darin aufbewahrten Objekten führen. 
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Holz und Holzprodukte wie Sperrholz, blockboard, medium board (wie Sundeala 
und Korlite) oder sog. medium density fibreboard (MDF) emittieren eine große 
Anzahl flüchtiger Bestandteile. Bis zu 200 verschiedene chemische Substanzen 
wurden nachgewiesen (DONETZHUBER et al., 1976). In abgeschlossenen Raum-
volumina können die Konzentrationen der flüchtigen Komponenten korrosive 
Konzentrationen für bestimmte Materialien erreichen. Als besonders aggressiv 
erweisen sich die organischen Säuren auf Essigsäure- bzw. Ameisensäurebasis. 
Sperrholz und MDF enthalten häufig auch aus Klebstoffen frei gesetztes Form-
aldehyd (Methanal). Das Schadenspotential von Formaldehyd hängt stark von den 
oxidativen Umgebungsbedingungen ab und tritt gegenüber den Carboxylsäuren in 
den Hintergrund (RAYCHAUDHURI und BRIMBLECOMBE, 2000). 
Tatsächlich ist Essigsäure ein aggressiver Luftinhaltsstoff, der von vielen Mate-
rialien aufgenommen wird und Reaktionen zur Folge hat, die zu schweren Schäden 
führen (BRADLEY, 2005). So reagieren viele Metalle wie Blei, Zink (Abb. 16) oder 
Bronze mit Essigsäure unter Bildung von Acetaten. Insbesondere Blei zeigt bereits 
nach kurzer Lagerung in kontaminierten Vitrinen starke Schäden. Die hohe Reak-
tivität von Blei gegenüber Essigsäure führte sogar zu seiner Verwendung als 
Passivsammler zur indirekten Bestimmung der Essigsäurekonzentration in 
Vitrinen (RYHL-SVENDSEN und GLASTRUP, 2002). 
 

 
 
Abbildung 16: Zinkmünze Kriegsgefangengeld mit Ausblühung (Foto: Rathgen-Forschungs-
labor, Berlin) 
 
Auch UNGER (2002) bestätigt, dass Metallartefakte besonders empfindlich gegen-
über derartigen Emissionen reagieren. Reine Bleiobjekte sind dabei dem größten 
Risiko ausgesetzt (TENNENT et al., 1993). Eine Arbeit aus dem Jahre 2004 von 
DREMETSIKA et al. hat gezeigt, dass die Korrosion von Objekten aus Bleilegierun-
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gen bei Essigsäure-Konzentrationen ab 430 µg/m3 und einer Luftfeuchte von 75% 
stark voranschreitet. Häufig wird als Korrosionsprodukt Plumbonacrit 
(Pb10(CO3)6O(OH)6) identifiziert. Kupferlegierungen korrodieren unter extremen 
Bedingungen, bei hoher Konzentration, Temperatur und relativer Feuchte (SCOTT 
et al., 2001, TÉTREAULT, 2003). Bleihaltige Bronze und Messing sind aufgrund der 
inhomogenen und isolierten Bleiverteilung ebenfalls empfindlich. Die Bildung von 
Acetaten und Formiaten wurde auf ägyptischen Kupferlegierungen, Kalkstein, 
Glas und Email festgestellt. Natrium-Kupfer-Carbonat-Ethanoat (Acetat) wurde 
identifiziert (BRADLEY und THICKETT, 1999; THICKETT und ODHLYA, 2000). Auf 
ägyptischen Bronzen wurde ein Kupfer-Acetat/Formiat Doppelsalz nachgewiesen 
(TRENTELMAN et al., 2002). Erst kürzlich wurde über die Bedrohung von Orgel-
pfeifen durch kurzkettige organische Säuren berichtet (CLARKE, 2004; 
NICKLASSON et al., 2008). 
 
In der Literatur finden sich schon aus den 30er Jahren Berichte über die Bildung 
von Calciumacetatausblühungen (Abb. 17 und 18) auf bestimmten Muscheln 
(NICHOLLS, 1934). Ebenso wurden Salzeffloreszenzen auf Stein und Keramik 
beobachtet (TENNENT et al., 1992; GRZYWACZ und TENNENT, 1997) sowie 
Formiatbildung auf Glas (SCHMIDT, 1992; LEE, 1997) und Email (TÖRGE et al., 
2000). Für organische Artefakte aus Textil oder Papier konnte ein 
Schadensnachweis bislang nicht geführt werden, wenngleich eine graduelle 
Versäuerung durch die schwachen organischen Säuren nicht ausgeschlossen 
werden kann. 
 
Auf einer ägyptischen Kalksteinstele (EA1332) wurde ein Mischsalz aus Formiat, 
Nitrat und Chlorid im Verhältnis 3:2:1 gefunden (GIBSON et al. 1997a). Carboxy-
late wurden auch in größeren Tiefen nachgewiesen (BRADLEY und THICKETT, 
1999). Auf einem Marmorrelief wurde ein basisches Calciumacetatformiat nach-
gewiesen (THICKETT 1995), dasselbe Salz mit hohem Schadenspotential wurde 
zuvor auf Muscheln gefunden (TENNENT und BAIRD, 1985). Auch auf Glass, 
Email und Keramik wurden entsprechende Salze detektiert (LINNOW et al., 2007, 
GIBSON et al. 2005) Ein Zusammenhang zwischen hoher Luftfeuchte, Temperatur 
und Ausgasungsgeschwindigkeit wird für den Schadensprozess vermutet 
(BRADLEY, 2003).  
 
Korrosive Gase können auch unter eventuellen Versiegelungen akkumulieren und 
bei Verletzungen in höherer Konzentration austreten (THICKETT, 1998). In Vitri-
nen der Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin wurden durch (SIMON et al, 
2008) bis zu 3700 µg/m³ Essigsäure, 200 µg/m³ Ameisensäure und 50 µg/m³ 
Formaldehyd als langfristige Schadgaskonzentrationen nachgewiesen. Insbeson-
dere die Reaktionen mit Keramik und Kalkstein führen dabei zur Bildung komple-
xer Doppel- und Tripelsalze, deren Identifizierung dadurch erschwert wird, dass 
die typischen Reaktionsprodukte nicht immer in den üblichen Datenbanken, z.B. in 
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den Datenbanken von Röntgen-Pulverdiffraktogrammen, zu finden sind. Es ist 
davon auszugehen, das belegen die wenigen bisher durchgeführten systematischen 
Untersuchen (z.B. GIBSON et al., 1997a, b), dass acetathaltige Ausblühungen auf 
Keramik in Museen weiter verbreitet sind, als dies bisher durch das geringe Maß 
an publizierten entsprechenden Schadensfällen zu sein scheint. Aufgrund der 
Schwierigkeiten, solche Ausblühungen mit einfachen Methoden eindeutig zu 
identifizieren, steht zu befürchten, dass sie in vielen Fällen gar nicht als solche 
erkannt werden und deshalb keine geeigneten Maßnahmen eingeleitet werden.  
 

 
 
Abbildung 17: Ausblühungen im REM: Calcium-Acetat-Ausblühungen (Foto: Rathgen- For-
schungslabor, Berlin) 
 
Studien zur Kinetik der Schadensprozesse durch Salze sind ein noch dringendes 
Forschungsdesiderat und notwendig, um die Prozesse besser einschätzen zu 
können. Auch fehlen Schwellenwerte zu Materialgruppen, mit denen eine Kon-
trolle der vorhandenen Vitrinen und Aufbewahrungsmöbel im Hinblick auf deren 
Schadenspotentiale stattfinden könnte. Hier sind natürlich die häufig komplexen 
Situationen mit Kompositobjekten sowie der Vorschädigung der Objekte zu 
berücksichtigen, die eine für eine breite Materialgruppe eindeutige Belastungs-
schwelle kaum definierbar erscheinen lassen. In diesem Kontext wird deshalb auch 
„von der anderen Seite kommend“ über Gütesiegel für Museumsmaterialien (mit 
grundsätzlich geringer Schadstoff-Ausgasung) diskutiert.  
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An Hand der insgesamt aufgezeigten Fragestellungen zeigt sich, dass im weiten 
Beziehungssystem „Museum und Salzproblematik“ eine Fülle von wichtigen, nicht 
gelösten Forschungsansätzen enthalten ist. Diese werden zukünftig noch große 
Anstrengungen erfordern, um das kulturelle Erbe besser für zukünftige Generatio-
nen erhalten zu können. 
 

 
 
Abbildung 18: Acetatausblühung auf Stuckkopf (Foto: Rathgen-Forschungslabor, Berlin) 
 
 
3.5 Literaturhinweise  
AL-ZAHRANI A.A. (1999): Chloride Iron Removal from Archaeological Iron and 

β-FeOOH, unveröff. Dissertation, University of Wales, Cardiff 
ARNI P.C., COCHRANE G.C., GRAY J.D. (1965a): The emission of corrosive 

vapours by wood. I. Survey of the acid-release properties of certain freshly 
felled hardwoods and softwoods. - In: J. Appl. Chem., 15, 305–313 

 



 
                                                                                                  DBU Workshop 2008: Salzschäden 

 
 

 
47 

 

ARNI P.C., COCHRANE G.C., GRAY J.D. (1965a): The emission of corrosive 
vapours by wood. II. The analysis of the vapours emitted by certain freshly 
felled hardwoods and softwoods by gas chromatography and 
spectrophotometry. – In: J. Appl. Chem., 15, 463–468 

BRADLEY S. (2003): Studies on the susceptibility of objects to pollutant gases. 
Abstract. Indoor Air Quality in Museums and Historic Properties. IAQ 2003: 
5th meeting of the Indoor Air Pollution Working Group, Norwich, UK, 
http://iaq.dk/iap/iaq2003/2003_contents.htm (accessed 3/03/06) 

BRADLEY S. (2005): Preventive Conservation Research and Practice at the British 
Museum. - In: JAIC, 44 /3, 159-173 

BRADLEY S., THICKETT D. (1999): The pollution problem in perspective. ICOM 
Committee for Conservation preprints. 12th Triennial Meeting, Lyon. London: 
James and James Science Publishers Ltd. 2:8–13 

BROWN J.P., ROSE W. B. (1997): Humidity and moisture in historic buildings: the 
origins of building and object conservation. - In: APT Bulletin, 27 / 3 (1996), 
12-24 

BUYS S, OAKLEY V. (1993): The Conservation and Restoration of Ceramics, 
Butterworth-Heinemann, Oxford 

CLARKE T. (2004): Organ failure. - In: NATURE, 427, 1 January 2004, 8-9 
DE VIVIES P., COOK D., DREWS M., GONZALEZ N., MARDIKIAN P., MEMET J.-B. 

(2007): Transformation of akaganéite in archaeological iron artefacts using 
subcritical treatment. - In: Metal 07: Interim Meeting of the ICOM-CC Metal 
Working Group. Volume 5: Protection of Metal Artefacts (eds. C. Degrigny, 
R. van Langh, I. Joosten, B. Ankersmit), Rijksmuseum Amsterdam, 26–30 

DONETZHUBER A., JOHANSSON K.., SANDSTROEM C. (1976): Gas phase 
characterisation of wood, pulp and paper. - In: Applied Polymer Symposium 
28, 889-901 

DREMETSIKA A.V., SISKOS P.A.., BAKEAS E.B. (2005): Determination of Formic 
and Acetic Acid in the Interior Atmosphere of Display Cases and Cabinets in 
Athens Museums by Reverse Phase High Performance Liquid 
Chromatography, - In: Indoor Built Environment, 14, 51-58 

EGGERT G. (2001): Burning Question. – In: Glass & Ceramics Conservation, 9, 4-
5 

EGGERT G. (2008): Was tun? Konservierungsstrategien für Eisenfundmassen.  
- In: Metallrestaurierung – Metallkonservierung. Geschichte, Methode und 
Praxis (Hrsg. M. Griesser-Stermscheg, G. Krist). Böhlau Verlag, Wien, pp. 
329–341 



 
                                                                                                   

 
 

 
48 
 

ERHARDT D., MECKLENBURG M. (1994): Relative Humidity Re-Examined. - In: 
Preventive Conservation: Practice, Theory, and Research. Preprints of the 
Contributions to the Ottawa Congress, 12-16 September, 1994. Ed. Ashok R. 
and Smith P. The International Institute for Conservation of Historic and 
Artistic Works London, 32-38 

ERHARDT D., MECKLENBURG M., TUMOSA C.S., MCCORMICK-GOODHART M. 
(1995): The Determination of Allowable RH Fluctuations. – In: WAAC 136 
Newsletter 17, no. 1, 19-23 

 http://palimpsest.stanford.edu/waac/wn/wn17/wn17-1/wn17-108.html (access 
01/02/09) 

GIBSON L.T., COOKSEY B.G., LITTLEJOHN D., TENNENT N.H. (1997a): 
Characterisation of an unusual crystalline efflorescence on an Egyptian 
limestone relief. Anal. Chim. Acta, 337, 151–164 

GIBSON L.T., COOKSEY B.G., LITTLEJOHN D., TENNENT N.H. (1997b): 
Investigation of the composition of a unique efflorescence on calcareous 
museum artifacts. - In: Anal. Chim. Acta, 337, 253–264 

GIBSON L.T., COOKSEY B.G., LITTLEJOHN D., LINNOW K., STEIGER M., TENNENT 
N.H. (2005): Thecotrichite: The mode of formation of a widespread calcium 
acetate chloride nitrate efflo¬rescence. – In: Studies in Conservation, 50, 284–
294 

GRZYWACZ C.M., TENNENT N.H. (1994): Pollution monitoring in storage and 
display cabinets: Carbonyl pollutant levels in relation to artifact deterioration. 
- In: Preventive conservation: practice, theory and research (eds. Roy A., 
Smith P.). The International Institute for Conservation, London, pp. 164–172 

GRZYWACZ C.M., TENNENT N.H. (1997): The threat of organic carbonyl pollutants 
to museum collections. – In: Eur. Cult. Heritage Newslett. Res., 10, 98–104 

GUGGENHEIMER S., THICKETT D. (2008): Investigation in the potential of low-
oxygen for freshly excavated iron artifacts: fundamental research using the 
Revolutionary Preservation System (RP-System®) - In: VDR-Beiträge zur 
Erhaltung von Kunst- und Kulturgut, 1/2008, 75–86 

GUILMINOT E., HUET N., NEFF D., DILLMANN P., RÉMAZEILLES C., REFAIT P., 
RÉGUER S., BERTRAND L., NICOT F., MIELCAREK F., REBIÈRE J., MIRAMBET F. 
(2008): Dechlorination of archaeological iron artefacts: dechlorination 
efficiency assessment assisted by physicochemical analytical high-tech 
methods. - In: ICOM-CC 15th Triennial Conference Preprints, vol. I. (ed. J. 
Bridgland). Allied Publishers, New Delhi, 418–426 

GÜTSCHOW C. (2004): Methoden zur Bearbeitung von ungebrannten und 
gebrannten Tontafeln – Gestern und Heute. - In: VDR-Beiträge zur Erhaltung 
von Kunst- und Kulturgut, 1/2004, 89-98 



 
                                                                                                  DBU Workshop 2008: Salzschäden 

 
 

 
49 

 

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: Proceedings of the 10th 
International Congress on Deterioration and Conservation of Stone (eds. D. 
Kwiatkowski, R. Löfvendahl). ICOMOS, Stockholm, 187–194 

KOTTERER M., GROSSESCHMIDT H. (2008): Klima in Museen und historischen 
Gebäuden – vom konservatorisch richtigen Heizen und Lüften. - In: VDR- 
Beiträge zur Erhaltung von Kunst- und Kulturgut, Heft 1/2008, 87-100 

LEE L.R. (1997): Investigation into the Degradation of a Fourteenth Century 
Enamelled Plaque. MLA AF2763. British Museum Department of 
Conservation, Conservation Research Group Internal Report 1997/11 

LING D., SMITH S. (1996): To desalinate or not to desalinate? That is the question. 
- In: Le dessalement des matériaux poreux: 7èmes journées d'études de la 
SFIIC. Champs-sur-Marne, SFIIC 

LINNOW K., HALSBERGHE L., STEIGER M. (2007): Analysis of calcium acetate 
efflorescences formed on ceramic tiles in a museum environment. - In: 
Journal of Cultural Heritage, 8, 44–52 

MOLL F. (2003a). Gutachten zum Pommerschen Landesmuseum Greifswald: 
Bewertung des Zustandes von historischen Backsteinpartien im Kellerbereich 
des Guardian Hauses, des Konventgebäudes sowie Partien des 
Treppenaufgangs im Guardian Haus und Lösungsvorschläge zur Erhaltung. 
Unveröffentlichter Bericht der Fa. ars restauro, Mönchengladbach 

MOLL F. (2003b). Pommersches Landesmuseum Greifswald: Arbeitsberichte I-
Entsalzungsmaßnahme BT3 / Guardian Haus. Unveröffentlichter Bericht der 
Fa. ars restauro, Mönchengladbach 

NICKLASSON A., LANGER S., ARRHENIUS K. et al. (2008): Air Pollutant 
Concentrations and Atmospheric Corrosion of Organ Pipes in European 
Church Environments. - In: Studies in Conservation, 53, 24-40 

NICHOLLS J.R. (1934): Deterioration of shells when stored in oak cabinets. – In: 
Journal of the Society of Chemical Industry, 53, 1077-8 

RATHGEN F. (1926): Die Konservierung von Altertumsfunden mit Berücksichti-
gung ethnographischer und kunstgewerblicher Sammlungsgegenstände. 1. 
Teil: Stein und steinartige Stoffe. 3. umgearbeitete Auflage. Berlin-Leipzig, 
De Gruyter, 92-103 und Abb. 87 

RAYCHAUDHURI M.R., BRIMBLECOMBE P. (2000): Formaldehyde oxidation and 
lead corrosion. - In: Studies in Conservation, 45, 226-232 

RYHL–SVENDSEN M., GLASTRUP J. (2008): Corrosivity measurements of indoor 
museum environments using lead coupon as dosimeters. - In: Journal of 
Cultural Heritage, 9, 285–293 

 



 
                                                                                                   

 
 

 
50 
 

SCHMIDT S. (1992): Na-Formiatbildung auf Glasoberflächen: Untersuchungen an 
historischen Objekten. - In: Berliner Beiträge zur Archäometrie, 11, 137-183 

SCHMIDT-OTT K., OSWALD N. (2006): Neues zur Eisenentsalzung mit alkalischem 
Sulfit. - In: VDR-Beiträge zur Erhaltung von Kunst- und Kulturgut 2/2006, 
126-134 

SCOTT D.A., TANIGUCHI Y., KOSETO E. (2001): The verisimilitude of verdigris: a 
review of the copper carboxylates. - In: Reviews in Conservation, 2, 73-91 

SCOTT D.A. (2002): Copper and Bronze in Art: Corrosion, Colorants, 
Conservation. J. Paul Getty Trust Publications, Santa Monica 

SCOTT D.A., EGGERT G. (2009): Iron and Steel in Art: Corrosion, Colorants, 
Conservation. Archetype Publications, London 

SIMON S., GIBSON L.T., SCHWERDTFEGER S. (2008): Schadstoffbelastung der 
neuen Vitrinen im Bode-Museum. Interner Bericht des Rathgen-
Forschungslabors, 09/08 

STAWINOGA G. (1996): Ein Beitrag zur Eisenentsalzung. – In: Arbeitsblätter für 
Restauratoren 29 Gr. 1, 293–294 

TENNENT N.H., BAIRD T. (1985): The deterioration of Mollusca collections: 
identification of shell efflorescence. - In: Studies in Conservation, 30, 73–85 

TENNENT N.H., COOKSEY B.J., LITTLEJOHN D., OTTAWAY B. (1992): Some 
applications of ion chromatography to the study of the deterioration of 
museum artefacts. - In: Materials Issues in Art and Archaeology (eds. PB 
Vandiver, JR Druzik, GS Wheeler and IC Freestone). III. Pittsburgh Materials 
Research Society Proceedings 267, pp. 869-82 

TENNENT N.H., TATE J., CANNON L. (1993): The corrosion of lead artefacts in 
wooden storage cabinets. - In: SSCR Journal, 4, 8-10 

TETREAULT J. (1992): La mesure de l’acidité des produits volatils. - In: J. Int. Inst. 
Conserv. Can. Group, 17, 17–25 

TÉTREAULT J., CANO E., VAN BOMMEL M., SCOTT D., DENNIS M., BARTHÉS-
LABROUSSE M.-G., MINEL L., ROBBIOLA L. (2003): Corrosion of copper and 
lead by formaldehyde, formic and acetic acid vapours. - In: Studies in 
Conservation, 48/4, 237-250 

THICKETT D. (1995): The analysis of salt efflorescence and investigation of the 
cause of staining of a marble Carpenter relief, MLA OA 10562. - In: 
Conservation Research Report CA1995/41, The British Museum, London 

THICKETT D. (1998): Sealing of MDF to prevent corrosive emissions. - In: The 
Conservator, 22, 49-56 

THICKETT D., ODHLYA M. (2000): Note on the identification of an unusual pale 
blue corrosion product from Egyptian copper alloy artefacts. - In: Studies in 
Conservation, 45, 63–67 



 
                                                                                                  DBU Workshop 2008: Salzschäden 

 
 

 
51 

 

THICKETT D. (2005): Analysis of iron corrosion products with Fourier transform 
infra-red and Raman spectroscopies’. – In: Proceedings of the Sixth Infra-Red 
and Raman Users Group Conference (IRUG6), Il Prato Padua,  pp. 86–93 

TÖRGE M., JANN O., PILZ M. (2000): Das Simulieren von Schadstoff- und 
Klimabelastungen. - In: Restauro, 6, 436-41 

TRENTELMAN K., STODULSKI L., SCOTT D., BACK M., STOCK S., STRAHAN D., 
DREWS A.R., O'NEILL A., WEBER W.H., CHEN A., GARRETT S.J. (2002): The 
characterization of a new pale blue corrosion product found on copper alloy 
artifacts. – In: Studies in Conservation, 47/4, 217-227 

UNGER A. (2002): Schadstoffprävention. In Sammlungsgut in Sicherheit (ed. 
Günther S. Hilbert). -  In: Berliner Schriften zur Museumskunde Band I, Gebr. 
Mann Verlag Berlin, 243-289 

WATKINSON D., LEWIS M.T. (2005): Desiccated storage of chloride contaminated 
archaeological iron objects’. – In: Studies in Conservation 50, 1–12 

WATKINSON D., TANNER M. (2008): SS Great Britain: conservation and access – 
synergy and cost. - In: Conservation and Access (eds. D. Saunders, J.H. 
Townsend, S. Woodcock). The International Institute for Conservation, 
London, pp. 109-114 

WIESNER I., SCHMUTZLER B., EGGERT G. (2007): The desalination of 
archaeological iron objects with hydroxylamine. - In: Metal 07: Interim 
Meeting of the ICOM-CC Metal Working Group. Volume 5: Protection of 
Metal Artefacts (eds. C. Degrigny, R. van Langh, I. Joosten, B. Ankersmit), 
Rijksmuseum Amsterdam, pp. 110–14 

ZUCCHI F., MORIGI, G., BERTOLASI V. (1977): Beta iron oxide hydroxide formation 
in localised active corrosion of iron artifacts. - In: Corrosion and Metal 
Artifacts: A Dialogue Between Conservators, Corrosion Scientists and 
Archaeologists (eds. B.F. Brown, H.C. Burnett, W.T. chase, M. Goodway, J. 
Kruger, M. Pourbaix). National Bureau of Standards Special Publication No. 
479. Washington, DC, pp. 103–5 



 
                                                                                                   

 
 

 
52 
 

4 Schadensdiagnose  

Herbert Juling*, Christoph Franzen** 
 
*   Amtliche Materialprüfungsanstalt (MPA) der Freien Hansestadt Bremen, 

Institut für Werkstofftechnik, Paul-Feller-Str. 1, 28199 Bremen 
**  Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und 

Sachsen Anhalt e.V. (IDK), Schloßplatz 1, 01067 Dresden 
 
 
4.1 Einleitung 
Sehr viele Bauwerksschäden gehen auf einen salzinduzierten Zerstörungsprozess 
zurück. Davon betroffen sind alle porösen, vorwiegend mineralischen Baustoffe. 
Dazu gehören in erster Linie Natursteine, insbesondere wenn sie offenporig 
und/oder quellfähig sind. Aber auch dichte Sandsteine können durch Salze stark 
geschädigt werden. Für Ziegel gilt grundsätzlich dasselbe, insbesondere wenn sie 
schwach gebrannt sind, was bei historischem Material die Regel ist. Die 
vielfältigen Mörtel und Putze mit Bindemitteln aus Luftkalk, hydraulischem Kalk, 
Trass-Kalk, (Kalk-)Zement und Gips sind ebenfalls betroffen. Auch historischer 
und moderner Beton und andere moderne mineralische Baustoffe sind hier nicht 
auszuschließen. 
Grundsätzlich gilt, dass Salzschäden immer mit Feuchte-Migration verbunden 
sind! Am augenfälligsten ist dabei die aufsteigende Feuchte, die durch 
Oberflächenwasser bei mangelnder Horizontalsperrung häufig auftritt. Gleiches 
gilt für ungeregelte Wasserführung und übermäßige Schlagregenbelastung. Auch 
Oberflächenkondensation kommt in Frage und muss immer dann betrachtet 
werden, wenn ungewöhnliche Mauerwerkspartien betroffen sind. Aber nicht nur 
regelmäßige und andauernde Feuchtebelastung ist zu hinterfragen. Auch einmalige 
bzw. temporäre Ereignisse können noch lange Zeit später zu zunächst 
unerklärlichen Salzschäden führen. Dazu gehören gebrochene Wasserleitungen, 
Leckagen von Dachrinnen oder defekte Dächer (sog. Havarien). 
Wenn durch eine oder mehrere Feuchtemigrationen gelöste Salze mittransportiert 
werden, sind Salzschäden vorprogrammiert. Als typische Schadensformen sind 
dabei das Absanden, die Schalenbildung, Ausblühungen und Krustenbildungen zu 
nennen (Abb. 19). Dabei können Salze an der Oberfläche nur in den selteneren 
Fällen gefunden werden.  
Das Schadpotential der bauschädlichen Salze liegt insbesondere in der Kristallisa-
tion der gelösten Salze begründet, die am Trocknungshorizont abläuft. Wenn dabei 
auf der Oberfläche kristallisierte Ausblühungen zu beobachten sind, ist das Schad-
potential sicher geringer, als wenn die Kristallisation unter der Oberfläche statt-
findet. Aber auch bei reinen Ausblühungen (z.B. bei Salzgemischen in der 
Lösung) wird eine schädigende Wechselwirkung durch Beeinflussung der in der 
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Salzlösung verbleibenden Salzkonzentration diskutiert. Die Zusammensetzung 
einer oberflächlichen Ausblühung, es kann sich um ein reines Salz, ein 
Salzgemisch oder Doppelsalz handeln, sagt zunächst nichts über die 
Zusammensetzung des Salzgemisches unter der Oberfläche aus. Unter Umständen 
können dort andere Salz auskristallisieren als auf der Oberfläche. 
 

 
 
Abbildung 19: Gipskrusten sind ebenfalls den Salzschäden zuzurechnen, auch wenn sie nur 
oberflächlich aufsitzen. (Foto: C. Franzen) 
 
Ein weiterer großer Faktor bei der Betrachtung des Schadpotentials ist die De-/ 
Hydratation von Hydratsalzen bei Feuchteschwankungen. Einige Schadsalze 
erfahren eine große Volumenänderung bei Übergängen in verschiedene Hydrat-
stufen (z.B. Magnesiumsulfat, Natriumsulfat, u.a.).  
Bei hygroskopischen Salzen erfolgt Schadensdynamik durch Veränderung der 
Umgebungsluftfeuchte, wenn sich dadurch Lösungs- und Kristallisationsprozesse 
zyklisch abwechseln. 
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4.2 Probennahme 
Bei der Probennahme zur Untersuchung der Salzbelastung ist eine sorgfältige 
Planung vonnöten. Die einfachste Methode, die Entnahme von Salzausblühungen, 
liefert zwar einen ersten Hinweis auf das Schadsalz, aber es darf dabei nicht außer 
Acht gelassen werden, dass diese Ausblühungen nicht der Regelzustand der 
Mauerwerksoberfläche sind, sondern bei den gegenwärtigen Beprobungsbe-
dingungen auftreten (z.B. bei sehr trockenen Wetterbedingungen). Bereits einige 
Tage später können völlig veränderte Umfeldbedingungen die Ausblühungen 
wieder völlig verschwinden lassen. 
Andererseits geben Ausblühungen wichtige Hinweise auf mögliche Salzquellen, 
z.B. mit aufsteigender Feuchte aus nitratbelastetem Erdreich oder angrenzende 
zementhaltige Ausbesserungen einer früheren Sanierungsmaßnahme. 
Eine andere Möglichkeit ist die Bestimmung der Salzbelastung der Materialien. 
Dabei ist es zumeist sinnvoll, Salzprofile in unterschiedlichen Höhen und Tiefen 
eines Mauerwerks zu entnehmen. Bei den Bestimmungen der Salze aus den 
Eluaten (z.B. des entnommenen Bohrmehls) werden dabei Kationen und Anionen 
ermittelt. Eine Ionenbilanz lässt dann gesicherte Aussagen über die Salzmengen 
zu. 
Die Art und Anzahl der Proben, bzw. Probennahmestellen richtet sich nach der 
Fragestellung und dem daraus resultierenden Untersuchungskonzept. Die Proben-
menge ist abhängig von dem angewandten Messverfahren. 
Es ist sehr zu empfehlen eine gründliche Begehung des Objektes in seinem Um-
feld vorzunehmen, um sich mit den feuchtetechnischen Gegebenheiten vertraut zu 
machen. Auch die Hinterfragung von Havarien und vergangenen Restaurierungs-
maßnahmen zählen dazu. Häufig kann durch solche Zusatzinformationen der 
Untersuchungsaufwand vermindert werden. 
Grundsätzlich gilt wie so häufig die Regel: Soviel wie nötig und sowenig wie 
möglich! 
Auf keinen Fall darf aber eine gründliche Dokumentation der Probennahme fehlen, 
die neben der Beschreibung der Probennahmestellen auch die Fragestellungen, die 
Zielsetzung der analytischen Untersuchung und Nahfeldbeobachtungen enthalten 
muss. 
 
 
4.3 Messung 
Zur Bestimmung der Salze stehen verschiedene Nachweisverfahren zur 
Verfügung. 
Als orientierende Methoden können die sogenannten organoleptischen Eindrücke 
(sehen, schmecken, fühlen, riechen) dienen. Sie bedürfen aber einer reichlichen 
und langjährigen Erfahrung des Untersuchungspersonals. Weiterhin können 
einfache chemische Verfahren, wie z.B. die Test-Stäbchen verschiedener 
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Hersteller, Anwendung finden. Allerdings sind auf dieser Grundlage quantitative 
Aussagen nur äußerst begrenzt möglich. Für eine gesicherte Diagnose reicht das 
keinesfalls aus. 
Chemisch quantitative Untersuchungen können nur durch entsprechende 
Verfahren erreicht werden, die eine Kationen-Anionen-Bilanz ermöglichen. Eine 
reine Anionenbestimmung reicht für eine gesicherte Schadensanalyse nicht aus. 
 
Ergänzend dazu stehen aufwändigere Verfahren zur Verfügung, wie z.B. mikro-
skopisch-analytische Untersuchungen, die nicht nur Ausblühungen relativ einfach 
bestimmen lassen, sondern auch Anreicherungen und Gradienten z.B. im Dünn-
schliff darstellen können. Auch die Röntgendiffraktometrie und die FT-Infrarot-
spektroskopie können in Einzelfällen zum Einsatz kommen. 
 
 
4.4 Interpretation 
Wie auch immer die Messdaten ermittelt wurden, sie gehören fachgerecht interpre-
tiert. Umgekehrt werden für eine stichhaltige Interpretation gute Messdaten 
benötigt. Eine reine Aufstellung von Messdaten in Tabellenform, ohne die 
Umfeldbedingungen zu benennen und in die Interpretation einzubeziehen, ist 
ebenso wertlos wie eine ausschweifende Interpretation, die nur auf Mutmaßungen 
beruht.  
 
Für die Abschätzung des Beitrags der Salze an einer beobachteten Schädigung 
werden verschiedene Informationen benötigt. Zum einen ist das die Art der 
vorhandenen Salze, und zwar, ob es sich um leicht lösliche, hygroskopische und/ 
oder Hydratsalze handelt. Das ist nur durch eine fundierte Ionenbilanz oder Mikro-
analyse möglich. 
Des Weiteren sind die Konzentrationen der gefundenen Salze wichtig, wobei aller-
dings auch hier das Wissen um die Salzart einfließen muss. Beispielsweise sind 
0,5 M.-% Nitrat als hohe Belastung zu interpretieren, hingegen dieselbe 
Konzentration von 0,5 M.-% Gips in bestimmten Umfeldern als wenig eingestuft 
werden kann. Insbesondere bei Nitratsalzen spielt häufig der Gradient der 
Salzbelastung eine wichtige Rolle. Ein als sehr gering ermittelter Nitratgehalt an 
einem mehrere Zentimeter umfassenden Bohrsegment kann darüber 
hinwegtäuschen, dass fast das gesamte Nitrat-Salz in den oberen wenigen mm sitzt 
und dort ein beträchtliches Schadpotential entwickelt. Wie schon mehrfach 
erwähnt, spielt dabei die Ionenbilanz eine wichtige Rolle. Nur damit können 
Salzgemische ermittelt werden, die im Zusammenspiel bei Kristallisations- und 
Hydratationsprozessen teilweise überraschende Effekte zeigen. 
Nicht zuletzt gehört zur Interpretation der Untersuchungsergebnisse auch die 
Identifikation der Salz-Quellen (Salztransport aus dem Boden bzw. aus der 
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Umwelt, Materialunverträglichkeiten u.a.). Dabei hilft häufig auch die Art und 
Nutzung des Objektes. Wie ist das Objekt konstruiert? Wie wird es genutzt? 
Sakralbauten z.B. zeichnen sich häufig durch eine fehlende oder geringe Heizung 
aus. Hier können Kondensationsereignisse insbesondere in Jahres-Übergangszeiten 
in Betracht gezogen werden.  
Bei Nutzbauten haben möglicherweise Um- oder Neunutzungen (z.B. als Wohnge-
bäude) stattgefunden. Hier ist mit der Störung von Gleichgewichtszuständen zu 
rechnen, die meist zu starken Mobilisierungen und in der Folge zu 
Kristallisationen von Salzen führen können. 
 

 
 
Abbildung 20: Aufsteigende Feuchte kommt für diesen Schaden nicht in Frage, vielmehr sorgen 
hygroskopische Salze (Nitrate) für diese Oberflächenveränderungen (Foto: H. Juling) 
 
Historische Wandmalereien sind anders zu betrachten als Wandoberflächen von 
Zweckbauten. Hier spielt weniger der Behaglichkeitsgedanke z.B. bei einer 
Klimatisierung eine Rolle, sondern eher die Gefahr des Verlustes wertvollen 
Kunstgutes. Ähnliches gilt für Skulpturen oder Zierelemente. Daher gehört die 
Bewertung der Ergebnisse der nachgewiesenen Salzkonzentrationen zu den 
schwierigsten Aufgaben des Untersuchenden.  
Die wichtigste Aufgabe der Interpretation der Ergebnisse ist die Diskussion zu 
möglichen Konsequenzen bezüglich erforderlicher Maßnahmen. An erster Stelle 
steht hier die Beseitigung der Schadquellen, wobei hier Salz- und Feuchte-Quellen 
zu betrachten sind.  
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Bei der Salzreduzierung muss natürlich sofort das Stichwort „Entsalzung“ fallen, 
was an anderer Stelle ausführlich behandelt wird. Sollten allerdings Möglichkeiten 
der Entsalzung fehlen, können auch Konzepte zur Klimatisierung, beispielsweise 
von Innenräumen, diskutiert werden. Allerdings bedarf es hierfür einer 
gründlichen Voruntersuchung, da die Zusammensetzung der Salzlast hierfür eine 
entscheidende Bedeutung hat (Stichwort „Salzgemische“). 
 

 
 
Abbildung 21: Auch noch so aufwändige Konstruktionen nützen wenig, wenn das Wasser nicht 
weit genug vom Gebäude abgeführt wird (Foto: C. Franzen). 
 
Bei der Reduzierung der Feuchte eines Mauerwerks scheinen die Lösungsvor-
schläge einfacher zu sein. Bei aufsteigender Feuchte bietet sich eine Drainage an, 
wenn dies konstruktiv möglich ist. Auch mit der Drainage muss das Wasser in aus-
reichende Entfernung vom Bauwerk abgeführt werden. Für eindringendes Regen-
wasser sollten immer konstruktive Maßnahmen des Regenschutzes diskutiert 
werden. Aber hierbei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass auch eine Redu-
zierung des Feuchte-Haushalts zur Änderung des Gesamtsystems führen kann. 
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4.5 Forschungsthemen 
Nach wenigen Jahrzehnten teils intensiver Forschung an salzinduzierter Baustoff-
zerstörung sind nur einige der Zusammenhänge erkannt und neue Fragen 
aufgeworfen worden. Bei zukünftigen Untersuchungen bleibt es unerlässlich, 
parallel weiter sowohl die Grundlagen auf der Ebene der molekularen Reaktionen 
als auch die Vorgänge auf der makroskopischen Ebene zu analysieren. Die Diag-
nose am bestehenden Objekt bleibt dabei ein zentraler Mittelpunkt, an dem sich 
die Ergebnisse aus dem Labor messen lassen müssen. Die Beziehungen zwischen 
theoretischen Modellen, Laborergebnissen und realen Schadensbildern sind häufig 
noch unzureichend. Hier muss intensiv anwendungsorientiert geforscht werden. 
Die fachmännisch durchgeführte Schadensdiagnose kommt immer zu einem für 
das Objekt hilfreichen Ergebnis. Die Vorgehensweise muss sich aus mehreren 
Motiven noch stärker durchsetzen: zum einen für die Objekte selbst und zum ande-
ren, um mehr Daten zu erhalten, die in einer übergeordnete Auswertung helfen, 
universale Prozesse besser zu verstehen. Die Diagnose am Denkmalobjekt hat der-
zeit noch Beprobungen (teils gering-invasiv, teils destruktiv) als wichtige Grund-
lage. Durch die (Weiter-)Entwicklung und Einsatzanpassung berührungsloser 
Mess- und Analyseverfahren sollte der Eingriff noch denkmalgerechter werden. 
Auch hier besteht ein großer Forschungs- und Entwicklungsbedarf. 
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5 Monitoring 

Steffen Laue*, Christine Bläuer** und Erwin Stadlbauer*** 
 
*  Fachhochschule Potsdam, Studiengang Restaurierung, Pappelallee 8–9, 

14469 Potsdam  
**  CSC Sàrl, Rue de l'Industrie 10, CH-1700 Fribourg  
***  Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Scharnhorststraße 1, 

30175 Hannover 
 
 
5.1 Einleitung 
Der Begriff Monitoring wird inzwischen weltweit verwendet und bezeichnet die 
systematische Beobachtung und Erfassung von Vorgängen und Prozessen mittels 
technischer Hilfsmittel oder anderer Beobachtungssysteme. Monitoring dient der 
Überwachung und Steuerung von Prozessen, um Schäden oder Störfälle zu 
vermeiden. 
 
Im Bereich der Konservierung und Restaurierung von Kunst- und Kulturgut de-
finieren wir Monitoring als Prozessbeobachtung zur kontinuierlichen Pflege und 
langfristigen Erhaltung. Monitoring ist die einzige Methode, Kenntnisse über das 
komplexe Zusammenwirken aller relevanten Faktoren in bzw. an einem Gebäude 
zu erlangen, so z.B. über Materialien und deren Eigenschaften, Temperatur- und 
Feuchteveränderungen, Salze, Mikrobiologie und anthropogene Einflüsse. 
Beziehen wir die Definition auf Salze in Mauerwerken und an Wandmalereien, be-
deutet Monitoring die systematische Erfassung und Beobachtung von Salzen bzw. 
Salzschäden sowie der Umgebungsparameter wie z.B. Klima- oder Feuchte-
veränderungen (u. a. ARNOLD und ZEHNDER, 1991). 
 
 
5.2 Grundlagen und Rahmenbedingungen 
Monitoring von Salzen und Salzschäden kann je nach Aufgabenstellung unter-
schiedlich detailliert durchgeführt werden. Daher ist vor Beginn eines Monitorings 
je nach Objekt und Schadenssituation das Ziel des beabsichtigten Monitorings zu 
definieren. Voraussetzung dafür ist eine Zustandsdokumentation des zu 
beobachtenden Objekts mit einer qualitativen- und gegebenenfalls auch 
quantitativen Analyse der Salzbelastung (u. a. BLÄUER-BÖHM, 1994; STEIGER et 
al., 1998).  
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Das Ziel eines Monitorings kann zum Beispiel die Beantwortung folgender Fragen 
beinhalten: 

 Was ist der Aktivierungsmechanismus für die Kristallisation der Salze? 
 Wann verursachen die Salze aktiv Schäden bei welchen Klimabedingungen? 
 Wie ist die Kinetik des Prozesses? 
 Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Salzreduzierung oder für andere 

eingreifende Maßnahmen? 
 Was müssen präventive Maßnahmen können? 

 
Es gilt darüber hinaus jeweils abzuwägen, ob ein Monitoring von klar 
abgegrenzten Referenzflächen gegenüber einem Monitoring der Gesamtsituation 
vorzuziehen ist. Es ist auch am Anfang zu klären, wie lange etwaige 
Voruntersuchungen und das anschließende Monitoring dauern dürfen bzw. 
können, wenn es sich nicht um reine Forschung handelt.  
 
Vor der Durchführung eines Monitorings, das je nach Problemstellung vor, 
während und/ oder nach einer Maßnahme durchgeführt werden kann, sollten 
folgende Festlegungen getroffen werden: 
 
Was soll beobachtet bzw. gemessen werden?  
Beispiele: Ausblühungssalze, Salzionen quantitativ, Schäden (Schadensformen), 
Klima (Lufttemperatur, relative Feuchte, Oberflächentemperatur), Feuchte-
horizonte. 
 
Wo soll beobachtet bzw. gemessen werden?  
Zur Beantwortung dieser Frage ist neben der bereits erwähnten Zustandsdokumen-
tation zu klären, ob zur Festlegung der Monitoringflächen Voruntersuchungen 
notwendig sind und wenn ja, welche Eigenschaften der Oberflächen und des 
Untergrundes bestimmt werden müssen. 
 
Wie lange und in welchen Zeitabständen soll beobachtet bzw. gemessen 
werden? 
Dauer und Häufigkeit des Beobachtungszyklus muss definiert werden.  
 
Wie soll das Monitoring durchgeführt werden? 

 Mit welchen Methoden und Gerätschaften kann ein optimales Ergebnis des 
Monitorings erwartet werden?  

 Welche Methoden und Gerätschaften stehen zur Verfügung?  
 Reicht eine makroskopische Beobachtung und Dokumentation der Vorgänge 

aus oder sollten Messgeräte zur Aufzeichnung des Klimas oder zur Beob-
achtung von Oberflächenveränderungen eingesetzt werden? 
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Wie genau soll aufgezeichnet werden? 
 Wie wird das Monitoring dokumentiert?  
 Sind dafür Richtlinien bzw. Vorgaben zu definieren?  
 In welchen Intervallen sollen die Beobachtungen / Messungen durchgeführt 

werden?  
 Wie groß ist das Risiko, dass besondere Phänomene oder wichtige 

Einzelereignisse, die nur selten auftreten, nicht erfasst werden?  
 Was für ein Qualitätsmaßstab soll angelegt werden?  
 Reicht die qualitative Beobachtung von Veränderungen oder wird eine 

quantitative Erfassung im Mikro- bis Nanometerbereich benötigt, z.B. mittels 
Laser-Holographie? 

 
Wer führt das Monitoring durch und wer bewertet die Ergebnisse? 
In erster Linie geht es um die Qualifikation der ausführenden bzw. der 
beauftragten Personen:  

 Reicht ein geschulter Blick oder ist eine spezielle Ausbildung und Einweisung 
erforderlich?  

 Gibt es Objekte/Situationen, bei denen der Blick eines/ einer Ungeschulten 
auf bestimmte Phänomene trainiert werden kann?  

 Wer interpretiert die Ergebnisse und wer zieht die Schlussfolgerungen in 
Bezug auf Maßnahmen? 

 
Monitoring ist kein Selbstzweck, sondern ein sehr variables und gut 
dokumentiertes Verfahren. Die Ergebnisse sind umso aussagekräftiger, je besser 
die genannten Fragen geklärt werden und je präziser das Verfahren definiert wird. 
Monitoring ist ein anpassungsfähiges Verfahren mit lernfähigen Bearbeitern.  
 
 
5.3 Ausblick 
Monitoring von Salzen bzw. Salzschäden und ihren Umgebungsparametern ist 
eine sehr effektive Methode zur Erlangung von Kenntnissen über den 
Schadensfortschritt an einem Objekt. Aus den Ergebnissen des Monitorings 
können dann jeweils geeignete Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen 
abgeleitet werden. 
 
Es ist dargestellt worden, dass ein optimales Monitoring mit entsprechenden Vor-
untersuchungen vorbereitet und mit geschultem Personal organisiert und durch-
geführt werden sollte. 
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In der gegenwärtigen Praxis wird selten ein optimiertes Monitoring durchgeführt, 
weil es 
A. häufig Zeit und Geld kostet (aber deutlich weniger als nach einer nicht 

erfolgreichen Sanierungsmaßnahme) und  
B. vor allen Dingen die Effektivität bei vielen Eigentümern und Objektverant-

wortlichen nicht bekannt ist bzw. nicht erkannt wird.  
 
Hier bedarf es noch viel Aufklärungsarbeit und Verständniswillen (Erkenntnis-
willen). 
 
 
5.4 Forschungsbedarf 
Es besteht noch grundlegender Forschungsbedarf, um Monitoring bezüglich Salze 
an Objekten problembezogen zu optimieren.  
 
Forschungsthemen wären u.a.: 

 Entwicklung von Monitoring-Standards: z.B. ist eine Objektivierung von 
Beobachtungen möglich und wie kann sie angestrebt werden? 

 Automatisierung eines Monitorings – ist es sinnvoll und wenn ja, wie ist sie 
umzusetzen? 

 Welche Berufsgruppe und wie sollte im Bereich Monitoring ausgebildet 
werden? 

 Entwicklung eines so genannten „low-level-Monitorings“ für kleinere Objekte 
mit wenig Finanzen und/ oder wenig Zeit. 

 
 
5.5 Literaturübersicht 
Andreas ARNOLD darf zweifellos als bedeutender Pionier des Monitorings von 
Salzen bezeichnet werden. Er hat in den 1980er bis 1990er Jahren gemeinsam mit 
seiner Züricher Arbeitsgruppe (insbesondere mit Andreas KÜNG und Konrad 
ZEHNDER) wesentliche Grundlagen geschaffen sowie wichtige Impulse für die 
Forschung und Praxis der Konservierung und Restaurierung gegeben. Aus der 
umfangreichen Publikationsliste dieser und auch anderer Arbeitsgruppen sollen 
beispielhaft nur einzelne Beiträge zitiert werden. Die nachfolgende Sortierung in 
zwei Gruppen soll die Übersicht und den Zugang erleichtern. 
 
1) Beiträge, die sich vorrangig mit den Grundlagen und den Untersuchungs-
methoden befassen: 
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historical buildings. 32nd International Geological Congress, Florence, elec-
tronic version posted on-line on July 20, 2004. 
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619-626. 

HAMMER I. (2001): Inhalte der visuellen Dokumentation in der Konser-
vierung/Restaurierung von Wandmalerei/Architekturoberfläche. - In: Segers-
Glocke, C. (Hrsg.): Niedersächsische Denkmalpflege, Band 16, S. 401-423, 
Niemeyer Buchverlage, Hameln. 

LAUE S. (2002): Verwitterung von Naturstein durch lösliche Salze an wechsel-
feuchter Luft. - In: Salze im historischen Natursteinmauerwerk, IFS-Tagung 
2002, Institut für Steinkonservierung e.V. (IFS), Mainz, Bericht Nr.14, 19-30. 

LEITNER H. (2002): Die Rolle des Restaurators im interdisziplinären Feld der 
Erhaltung von salzbelasteten Wandmalereien. - In: Leitner, H.; Laue, S., 
Siedel, H. (Hrsg.): Mauersalze und Architekturoberfläche. Dresden, Schriften-
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2) Beiträge, die in erster Linie die Untersuchung von historischen Bauwerken und 
Wandmalereien objektbezogen darstellen: 
 
BEHRENS E., BERLING H., HORNSCHUCH A., NIEMEYER R., RECKER B., SCHWARZ 

H-J., STADLBAUER E. (2005): Wandmalerei-Referenzflächen-Monitoring am 
Beispiel der Stiftskirche Königslutter - Methoden und Erkenntnisse für die 
praktische Denkmalpflege. - In: Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen 
1/2005, S. 9-12, Niemeyer Buchverlage, Hameln. 

HÄFNER K. (2002): Die Verwendung von Kieselsäureester zur Festigung salz-
belasteter Wandmalerei. - In: Leitner, H., Laue, S., Siedel, H. (Hrsg.): Mauer-
salze und Architekturoberfläche. Dresden, Schriftenreihe der Hochschule für 
Bildende Künste, 107-120. 
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Architekturoberfläche. Dresden, Schriftenreihe der Hochschule für Bildende 
Künste, 51-56. 

LAUE S. (2005): Salt weathering of porous structures related to climate changes. – 
In: Restoration of Buildungs and Monuments, Vol. 11, No. 6, 381-390. 
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6 Mechanismus der Schädigung durch Salzkristallisation 

Michael Steiger* 
 
* Fachbereich Chemie, Institut für Angewandte und Anorganische Chemie, 

Universität Hamburg, Martin-Luther-King-Platz 6, 20146 Hamburg,  
 
 
6.1 Einleitung 
Bis weit in die 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts bestand weitgehend 
Uneinigkeit über den Mechanismus der Schädigung von Baustoffen durch Kris-
tallwachstum. Es wurden eine Reihe unterschiedlicher Theorien in der Literatur 
vertreten, die vielfach auch kontrovers diskutiert wurden. Es bestand zu dieser Zeit 
weitgehend Unklarheit über die Vorgänge bei der Salzkristallisation im 
Porenraum, so dass auch in Übersichtsartikeln im Wesentlichen einfach die 
verschiedenen Theorien nebeneinander übernommen und zusammengefasst 
wurden (z.B. EVANS, 1970; DUTTLINGER und KNÖFEL, 1993). Letztere Autoren 
sprachen sogar von Halbwissen, das sich in der Literatur festgesetzt habe und 
sahen dringenden Bedarf an grundlegender Forschung. 
 
Insbesondere zwei Theorien fanden weite Verbreitung und wurden in der Literatur 
als im Wesentlichen gegensätzliche oder sogar unvereinbare Theorien behandelt. 
Es handelt sich dabei zunächst um die ältere Theorie von CORRENS und 
STEINBORN (1929) (vgl. auch CORRENS, 1949; FLATT et al., 2007), bei der ange-
nommen wird, dass der Kristallisationsdruck eine Folge der Übersättigung der 
Porenlösung ist. Diese Theorie wurde häufig kritisch hinterfragt, wobei es in der 
Regel als fragwürdig betrachtet wurde, ob es in porösen Materialien die für den 
Aufbau realistischer Drücke erforderlichen Übersättigungen überhaupt geben kann 
(z.B. LEWIN, 1974). Hierzu maßgeblich beigetragen haben sicherlich auch die 
Berechnungen von WINKLER und SINGER (1972), bei denen recht willkürlich sehr 
hohe Übersättigungen angenommen wurden, für die keinerlei experimentelle 
Berechtigung vorlag, weder aus Laborversuchen mit Bulk-Lösungen und schon 
gar nicht basierend auf Experimenten mit porösen Materialien. Tatsächlich 
existierten kaum Vorstellungen über den Grad der Übersättigung, der in 
Porenlösungen auftreten kann. So konnte leicht der Eindruck entstehen, dass für 
Berechnungen die Übersättigungen einfach so groß gewählt wurden, dass 
möglichst hohe Drücke resultieren. Es wird weiter unten noch gezeigt, dass zudem 
auch die Berechnungen selbst fehlerhaft waren. 
 
In der Folge bevorzugten viele Autoren das Modell von EVERETT (1961), bei dem 
der Kristallisationsdruck auf den Stabilitätsunterschieden von Kristallen unter-
schiedlicher Größe basiert. EVERETT leitete eine einfache Gleichung ab, bei der 
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sich der Kristallisationsdruck direkt aus den Radien zweier benachbarter Poren 
ergibt. Dieser Ansatz erschien vielen Wissenschaftlern wohl deshalb vorteilhafter, 
da die Berechnung des Kristallisationsdruckes auf einer messbaren Größe, der 
Porenradienverteilung, basiert und nicht auf der sehr unsicheren Abschätzung der 
Übersättigung einer Porenlösung. Es sei darauf hingewiesen, dass EVERETT selbst 
seine Theorie nie als ein alternatives Modell zur Gleichung von CORRENS angese-
hen hat. Es war vielmehr seine Absicht ein Modell für die Schädigung poröser 
Materialien durch Kristallisation von Eis zu entwickeln, bei dem nicht mehr die 
Volumenausdehnung beim Phasenübergang flüssiges Wasser–Eis die Hauptscha-
densursache darstellt. In der Folge haben WELLMAN und WILSON (1965) den 
Grundgedanken auf das Wachstum von Salzkristallen übertragen und FITZNER und 
SNETHLAGE (1982) haben erstmals Berechnungen unter Verwendung realer Poren-
radienverteilungen vorgestellt. 
 
In der Folgezeit wurden in der Literatur beide Modelle verschiedentlich zur 
Berechnung von Kristallisationsdrücken verwendet und im Wesentlichen als alter-
native Modelle oder sich sogar widersprechende Ansätze behandelt. Beide 
Modelle wurden häufig für die Interpretation von Salzschäden in porösen 
Baustoffen sowohl am Objekt als auch in Laborversuchen herangezogen. Eine 
Übersicht über die Literatur bis Mitte der 90er Jahre findet sich in der 
Monographie von GOUDIE und VILES (1997). Seit dieser Zeit sind große 
Fortschritte sowohl bei der theoretischen Behandlung des Kristallisationsdruckes 
(SCHERER, 1999, 2004; FLATT, 2002; STEIGER, 2005a,b) als auch bei der 
Entwicklung neuer experimenteller Methoden (RODRIGUEZ-NAVARRO und 
DOEHNE, 1999, RIJNIERS et al., 2005; LINNOW et al., 2006; ESPINOSA-MARZAL 
and SCHERER, 2008; ESPINOSA et al., 2008; HAMILTON et al., 2008; STEIGER et al., 
2008; STEIGER und ASMUSSEN, 2008) erzielt worden. 
 
Im Folgenden sollen neuere Ergebnisse, soweit sie einem besseren Verständnis des 
Schadensmechanismus bei der Salzkristallisation dienen, kurz zusammengefasst 
werden. Insbesondere wird gezeigt, dass die beiden Modelle von CORRENS und 
EVERETT keinesfalls widersprüchlich, sondern einander äquivalent sind. 
Schließlich sollen typische Experimente zur Salzschädigung poröser Materialien 
kurz vorgestellt und im Sinne der Theorie des Schadensmechanismus diskutiert 
werden. Abschließend wird kurz auf die Bedingungen am Bauwerk eingegangen, 
unter denen Salzschäden wahrscheinlich sind. 
 
 
6.2 Wachstum eingeschlossener Kristalle und Aufbau von 

Druck 
Durch Verdunstung von Wasser konzentrieren sich die Porenlösungen in Baustof-
fen auf und bei Überschreitung der Löslichkeit eines Inhaltsstoffes kann es zu 
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Kristallisationsprozessen kommen. Bei der Trocknung eines mit Feuchtigkeit 
gesättigten porösen Baustoffes liegt der Verdunstungshorizont zunächst an der 
Materialoberfläche und verlagert sich im Verlauf der Trocknung in das Materialin-
nere. Je nach den Trocknungsbedingungen, der Konzentration und Zusammenset-
zung der Porenlösung sowie den feuchtetechnischen Materialeigenschaften kann 
also das Kristallwachstum entweder auf der äußeren Oberfläche oder im Poren-
raum des Materials erfolgen. Im ersten Fall bilden die ausgeschiedenen Salzkris-
talle Effloreszenzen, im zweiten Fall spricht man von Subfloreszenzen. Abgesehen 
von einer ästhetischen Beeinträchtigung der Materialoberfläche führen Efflores-
zenzen normalerweise nicht zu einer direkten Materialschädigung.  
 
Damit Kristallwachstum zu einer mechanischen Belastung und damit zur Schädi-
gung eines porösen Materials führen kann, muss der wachsende Salzkristall einge-
schlossen und dennoch in der Lage sein, gegen den durch die Porenwand ausge-
übten Druck weiter zu wachsen. Nur dann kann auf das Gefüge eine mechanische 
Belastung in Form einer Zugspannung ausgeübt werden. Der durch Kristallwachs-
tum im Porenraum ausgeübte Druck wird als Kristallisationsdruck bezeichnet. Da 
die Zugfestigkeiten der meisten Baustoffe viel geringer sind als ihre Druckfestig-
keiten (üblicherweise ca. eine Größenordnung), sind diese Materialien recht emp-
findlich gegenüber Salzkristallisation im Porenraum.  
 
Druckaufbau durch einen wachsenden Salzkristall ist nur möglich, wenn das 
Wachstum an der Grenzfläche Kristall–Porenwand stattfindet, d.h. es muss der 
Transport von Ionen in gelöster Form zu dieser Grenzfläche gewährleistet sein. 
Voraussetzung ist also die Existenz eines Lösungsfilmes zwischen Salzkristall und 
Porenwand (vgl. Abb. 22). Die Existenz des Lösungsfilmes wurde bereits in den 
frühen Arbeiten von BECKER und DAY (1905), TABER (1916) sowie CORRENS und 
STEINBORN (1939) postuliert. Voraussetzung für die Existenz eines Filmes, dessen 
Stärke etwa ein Nanometer betragen dürfte (SCHERER, 1999), sind abstoßende 
Kräfte zwischen Salzkristall und Porenwand, die zu einem Abstoßungsdruck (dis-
joining pressure) führen (ISRAELACHVILI, 1991). Der Abstoßungsdruck muss aus-
reichend groß sein, um dem Druck durch den wachsenden Salzkristall standzuhal-
ten. Übersteigt der Kristallisationsdruck den Abstoßungsdruck, so wird der direkte 

 
 

Abbildung 22: In Pore eingeschlossener Kristall mit Lösungsfilm 
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Kontakt zwischen Porenwand und Salzkristall erzwungen und es ist kein weiteres 
Kristallwachstum an der Grenzfläche zur Porenwand mehr möglich. Wachstum 
kann dann nur noch an den freien Kristallflächen stattfinden und führt nicht zu 
weiterem Druckaufbau. Der Abstoßungsdruck entspricht also dem maximalen 
Kristallisationsdruck. 
 
 
6.3 Theorie des Kristallisationsdruckes 
Wächst ein Salzkristall in einer Pore gegen die Porenwand, so baut sich ein Druck 
auf. Der Salzkristall befindet sich dann unter anisotropem Druck. Während die 
freien Kristallflächen unter dem hydrostatischen Druck pL der Porenlösung stehen, 
befinden sich die belasteten Kristallflächen unter dem erhöhten Druck pC. Die 
Druckdifferenz Δp = pC – pL ist der Kristallisationsdruck. Da die Löslichkeit von 
Salzen unter Druck zunimmt, weisen unter anisotropem Druck stehende Kristalle 
unterschiedliche Löslichkeiten der belasteten und der unbelasteten Kristallflächen 
auf. Betrachtet man nun eine Porenlösung, die gerade bezüglich einer unter erhöh-
tem Druck stehenden Kristallfläche gesättigt ist, so ist diese Lösung bezüglich der 
unbelasteten Kristallflächen immer übersättigt. Es lässt sich zeigen, dass dann für 
die Druckdifferenz, also den Kristallisationsdruck Δp folgende Beziehung gilt 
(STEIGER, 2005a): 
 
 ( )m 0lnp RT V a aΔ =  (1) 
 
Es sind R die Gaskonstante, T die absolute Temperatur und Vm das molare Volu-
men des Salzes. Weiter sind a und a0 die Aktivitäten der gesättigten Lösungen 
bezüglich der unter den Drücken pL und pC stehenden Kristallflächen. Gleichung 
(1) ähnelt zunächst stark der ursprünglich von CORRENS und STEINBORN (1939) 
entwickelten Gleichung. Es gibt jedoch wichtige Unterschiede. Zunächst wird bei 
der CORRENS-Gleichung von einem unter gleichförmigen Druck stehenden Kristall 
ausgegangen. Die Konsequenz dieser Annahme wird ausführlich in STEIGER 
(2005a) und FLATT et al. (2007) diskutiert. Weiterhin ersetzen CORRENS und 
STEINBORN das Aktivitätsverhältnis a/a0 unter Vernachlässigung des nicht-idealen 

Verhaltens konzentrierter Salzlösungen durch das Konzentrationsverhältnis c/c0, 
wobei insbesondere nicht berücksichtigt wird, dass Salze dissoziierende Feststoffe 
sind: 
 
 M X

M X 0 2 M X 0 2M X H O M X H Oz z
ν ν ν ν ν ν+ −⋅ + +   

 
Bei Auflösung in Wasser bilden sich je nach Zusammensetzung der Salzphase νM 
Kationen der Ladung zM, νX Anionen der Ladung zX und ν0 Moleküle Wasser, so 
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dass die Aktivität des Salzes in einer wässrigen Lösung als Ionenaktivitätsprodukt 
beschrieben werden muss: 
 
 M X 0

wM Xa a a aν ν ν=  (2) 
 
In Gleichung (1) ist deshalb a das Aktivitätsprodukt der Porenlösung, während a0 
das Aktivitätsprodukt der unter Normaldruck gesättigten Lösung ist, also das ther-
modynamische Löslichkeitsprodukt K. Es ist deshalb nicht richtig, einfach Aktivi-
täten durch Konzentrationen zu ersetzen. Den gleichen Fehler machen auch 
WINKLER und SINGER (1972), weshalb die von ihnen tabellierten Kristallisations-
drücke, abgesehen von ihren völlig unrealistisch und willkürlich angenommenen 
Konzentrationen auch fehlerhaft berechnet und deshalb ohne jede Bedeutung sind. 
 
In völliger Übereinstimmung mit den grundlegenden experimentellen Untersu-
chungen von BECKER und DAY (1905), TABER (1916) sowie CORRENS und 
STEINBORN (1939) sagt also Gleichung (1) voraus, dass ein Kristall in einer Pore 
nur dann Druck aufbauen kann, wenn er in Kontakt mit einer bezüglich der unbe-
lasteten Kristallfläche übersättigten Lösung steht. Aufgrund der Tatsache, dass 
eine Lösung, die im Gleichgewicht mit einer unter Druck stehenden Kristallfläche 
steht, bezüglich der freien Kristallflächen immer übersättigt ist, wird durch 
Kristallwachstum auf den freien Flächen die Übersättigung der Porenlösung 
verbraucht und der Druck an den belasteten Kristallflächen kann nicht aufrecht 
erhalten werden. In dem Maße wie die Konzentration der Porenlösung abnimmt, 
löst sich der Kristall an seinen belasteten Flächen auf, wobei der Druck abnimmt, 
bis er sich wieder im lokalen Gleichgewicht mit der Lösung im Flüssigkeitsfilm 
befindet. Es ist deshalb unwahrscheinlich, dass sich ein Kristallisationsdruck in 
Baustoffen aufbaut und über lange Zeiträume konstant einwirkt. Es ist viel 
wahrscheinlicher, dass hohe Kristallisationsdrücke als transiente Ereignisse 
kurzfristig auftreten, wenn sich eine hohe Übersättigung in einer Porenlösung 
zeitweise ausbildet und sich anschließend durch Kristallwachstum an freien 
Flächen wieder abbaut. Der Kristallisationsdruck ist deshalb als ein dynamischer 
Prozess anzusehen, der durch kinetische Einflüsse wie Verdunstungs-, 
Abkühlungs-, Diffusions- und Wachstumsraten sowie durch die Verfügbarkeit 
unbelasteter Kristallflächen gesteuert wird. Eine ganz wesentliche Voraussetzung 
für das Verständnis dieser Dynamik ist die in der älteren Literatur vielfach 
übersehene Erkenntnis (z.B. auch bei CORRENS), dass eingeschlossene, unter 
anisotropem Druck stehende Kristalle an verschiedenen Kristallflächen 
unterschiedliche Löslichkeiten aufweisen. 
 
Eine besondere Situation tritt in sehr kleinen Poren auf, da die Löslichkeit von 
Salzkristallen auch von der Kristallgröße abhängig ist (STEIGER, 2005b). Zur Ver-
deutlichung sei eine kugelförmige Pore mit kleinen zylinderförmigen Porenöffnun-
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gen betrachtet (vgl. Abb. 23). Dieses Beispiel entspricht dem Fall zweier benach-
barter Poren unterschiedlicher Größe, der dem Modell von EVERETT (1961) 
zugrunde liegt. Die Löslichkeitszunahme eines kugelförmigen Kristalls mit 
abnehmender Kristallgröße wird durch folgende Gleichung beschrieben (STEIGER, 
2005b): 
 
 ( ) ( )0ln 2 cl ma a V rRTγ∞ =  (3) 
 
Hier sind a0 und a∞ die thermodynamischen Löslichkeitsprodukte des kleinen und 
des unendlich großen Kristalls, γcl ist die Grenzflächenenergie zwischen Kristall 
und Lösung und r ist der Radius eines kugelförmigen Kristalls. Betrachtet man nun 
den Kristall in Abb. 23a, so können mit Hilfe von Gleichung (3) die Löslichkeiten 
(a0) des Kristalls in der großen Pore (aP) und im kleinen zylinderförmigen Poren-
eingang (aE) berechnet werden, indem die entsprechenden Radien rP und rE einge-
setzt werden. Da rE < rP ist, erfordert das Wachstum des Kristalls in der kleinen 
Pore eine höhere Konzentration der Porenlösung. Umgekehrt ist eine Porenlösung, 
die gerade bezüglich des kleinen Satellitenkristalls im Poreneingang gesättigt ist 
(aE), bezüglich des Kristalls in der großen Pore übersättigt. Dieser Kristall kann 
deshalb wachsen und Druck aufbauen, bis der nun unter Druck stehende Kristall 
gerade im Gleichgewicht mit der Porenlösung steht. Den Kristallisationsdruck 
kann man einfach mit Hilfe von Gleichung (1) berechnen, indem für die Sätti-
gungsaktivität des großen Kristalls aP und für die Aktivität der Porenlösung die 
Sättigungsaktivität des kleinen Satellitenkristalls aE einsetzt. Nach Umformen 
ergibt sich folgender einfache Ausdruck für den Kristallisationsdruck, 
 
 ( )E P2 1 1clp r rγΔ = −  (4) 
 
der vollständig mit der von EVERETT vorgeschlagenen Gleichung übereinstimmt 
(STEIGER, 2005b). Es ist offensichtlich, dass auch in EVERETT’s Modell die Über-
sättigung der Porenlösung die Ursache für den Aufbau von Druck ist und deshalb 
dieses Modell keinen anderen Schadensmechanismus darstellt, sondern lediglich 
einen Spezialfall. Gleichung (4) ist nicht allgemein anwendbar, sondern gilt ledig-
lich für die in Abb. 23a dargestellte Porengeometrie. Andere Kristallformen und 
Porengeometrien werden in STEIGER (2005b) behandelt. Beispielsweise erhält man 
für einen zylinderförmigen Kristall mit Radius r (vgl. Abb. 23b) für den 
Kristallisationsdruck Δp = γcl/r. Diese Gleichung stimmt völlig mit derjenigen von 
SCHERER (1999) überein, bei deren Ableitung der Kristallisationsdruck durch die 
unterschiedlichen Krümmungen der Kristallflächen in sehr kleinen Poren 
ausgedrückt wird. Das Ergebnis beider Betrachtungsweisen ist gleich, ein Kristall 
kann nur dann Druck gegen die Porenwand aufbauen, wenn die Porenlösung 
bezüglich der betrachteten Kristallfläche im unbelasteten Zustand übersättigt ist. 
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In sehr kleinen Poren ist diese Übersättigung eine direkte Folge der unterschiedli-
chen Löslichkeit von Kristallflächen unterschiedlicher Krümmung. Dies hat zur 
Folge, dass eine Porenlösung, die sich im Gleichgewicht mit der Kristallfläche 
größter Krümmung befindet, immer übersättigt bzgl. der übrigen Kristallflächen 
ist. Auf letzteren kann deshalb Wachstum stattfinden, so dass Druck aufgebaut 
werden kann. Eine wichtige Konsequenz ist in diesem Fall die Tatsache, dass der 
Kristallisationsdruck nun einen Gleichgewichtszustand repräsentiert und perma-
nent wirksam sein kann. Es ist aber zu berücksichtigen, dass solche Effekte nur für 
sehr kleine Kristalle eine Rolle spielen. Relevante Drücke erfordern Porenradien 
von < 10–50 nm (STEIGER, 2006). Während solch kleine Poren in Beton 
vorhanden sind, spielen sie in den meisten Natursteinen und anderen Baustoffen an 
historischen Bauwerken kaum eine Rolle. In diesem Fall ist der 
Kristallisationsdruck deshalb als ein Nichtgleichgewichtsphänomen zu betrachten 
und unterliegt einer ausgeprägten Dynamik (SCHERER, 2004; STEIGER, 2005a, b)  
 
Es ist festzuhalten, dass die Theorien zum Kristallisationsdruck nach CORRENS, 
basierend auf der Übersättigung einer Porenlösung sowie das auf der Porengeo-
metrie basierende Modell von EVERETT keine wirklich unterschiedlichen Modelle 
darstellen. In beiden Fällen ist Übersättigung einer Porenlösung die Triebkraft für 
den Aufbau des Kristallisationsdruckes und die Gleichung von EVERETT kann 
ganz einfach aus der Gleichung von CORRENS abgeleitet werden, wenn Einflüsse 
der größenabhängigen Löslichkeit integriert werden. Insofern stellt das EVERETT-
Modell lediglich einen Spezialfall dar. Die auch in der neueren Literatur immer 
noch häufig zu findende Abgrenzung der beiden Modelle, die vielfach als 
alternative oder sogar widersprüchliche Modelle behandelt werden, ist in keiner 
Weise gerechtfertigt. Abschließend sei darauf verwiesen, dass die gleichen 
Überlegungen auch auf wachsende Eiskristalle zutreffen. Eine ausführliche 
Behandlung mit Berechnungsbeispielen findet sich in STEIGER (2004). 
 
 

 
 
Abbildung 23: Wachsende Kristalle eingeschlossen in kugelförmiger (a) und in zylinderförmiger     
Pore (b) 



 
                                                                                                   

 
 

 
72 
 

6.4 Laborversuche zur Salzkristallisation 
Die am weitesten verbreiteten Versuche zur Nachstellung von Schäden durch Salz-
kristallisation im Labor basieren auf den klassischen Sprengtests mit Natriumsul-
fat, z.B. nach DIN 52111 (1990) oder RILEM PEM/25 (RILEM Commission 25–
PEM, 1980), zur Prüfung der Widerstandsfähigkeit von Baustoffen gegenüber 
Salzkristallisation. Ähnliche Versuche wurden häufig auch bei der Simulation der 
natürlichen Gesteinsverwitterung verwendet, eine Übersicht über eine Vielzahl 
solcher oder ähnlicher Versuche geben GOUDIE und VILES (1997). Allen diesen 
Versuchen ist gemeinsam, dass Gesteinsprüfkörper mit einer Na2SO4-Lösung bei 
Raumtemperatur durch kapillares Saugen getränkt und anschließend bei erhöhter 
Temperatur (60–105° C) getrocknet werden. Unter diesen Bedingungen liegt nach 
der Trocknung im Porenraum wasserfreies Natriumsulfat (Thenardit) vor. Nach 
Abkühlung auf Raumtemperatur werden die Prüfkörper gewogen und 
anschließend dem gleichen Zyklus erneut unterworfen. Typischerweise treten bei 
vielen Kalk- und Sandsteinen schon nach wenigen Zyklen massive Schäden bis hin 
zur völligen Zerstörung der Prüfkörper auf. Entscheidend ist die Beobachtung, 
dass der Schaden bei Versuchen mit Natrium- oder Magnesiumsulfat vor allem 
während der Tränkungsphase und nicht, wie vielleicht zunächst vermutet werden 
könnte, während der Trocknungsphase auftritt (SCHMÖLZER, 1936; DE QUERVAIN 
und JENNY, 1951). 
 
Lange Zeit wurde als Schadensursache die Volumenausdehnung bei der Hydrata-
tion von Thenardit unter Bildung von Na2SO4·10H2O (Mirabilit) während der 
Tränkungsphase angesehen (SCHMÖLZER, 1936; GOUDIE, 1977). Erst kürzlich 
wurde erkannt, dass in Übereinstimmung mit dem oben diskutierten Schadensme-
chanismus die Kristallisation von Mirabilit aus einer sehr stark übersättigten 
Lösung die eigentliche Schadensursache bei dieser Art von Salzsprengversuchen 
darstellt (CHATTERJI und JENSEN, 1989; FLATT, 2002). Nach der Trocknung liegt 
in den Prüfkörpern eine Anreicherung mit wasserfreiem Natriumsulfat vor, bei der 
anschließenden Tränkung mit einer Na2SO4-Lösung löst sich das Salz 
entsprechend seiner Löslichkeit auf. Eine bezüglich des wasserfreien Salzes 
gesättigte Lösung ist allerdings weit übersättigt bezüglich Mirabilit, so dass diese 
Phase im Porenraum unter Bedingungen hoher Übersättigung auskristallisiert. Auf 
Grund des großen molaren Volumens des Hydrats weist der Porenraum schon nach 
wenigen Zyklen des Sprengversuchs einen sehr hohen Füllungsgrad auf, so dass 
der durch Mirabilitwachstum aufgebaute Druck effizient auf das Gefüge 
übertragen werden kann und schnell zu seiner Zerstörung führt.  
 
Eine ausführliche Diskussion und eine Abschätzung der beim Kristallisationsver-
such mit Natriumsulfat auftretenden Kristallisationsdrücke finden sich bei STEIGER 
und ASMUSSEN (2008). Um die Dynamik des Kristallisationsdruckes bei dieser Art 
von Tränkungs-Trocknungs-Zyklen zu untersuchen, wurden in dieser Arbeit Expe-
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rimente durchgeführt, bei denen während der Zyklen die Dilatation der Prüfkörper 
mit einfachen Messuhren erfasst wurden. In Übereinstimmung mit dem beschrie-
benen Mechanismus wurde während der Tränkungsphase eine schnelle Dehnung 
der Prüfkörper festgestellt. Zu Beginn der Trocknungsphase dehnen die Prüfkörper 
zunächst weiter, vermutlich als Folge der weiter ablaufenden Mirabilitkristallisa-
tion und einer weiteren Zunahme der Übersättigung durch Verdunstung. Schließ-
lich nimmt die Dehnung aber wieder ab, zunächst durch Abbau der Übersättigung 
und Wachstum an freien Kristallflächen, später durch Dehydratation des Mirabilits 
in der trockenen Umgebungsluft, bis zuletzt die Prüfkörper wieder ihren Aus-
gangszustand erreichen. 
 
Die große Wirksamkeit des klassischen Salzsprengversuchs basiert also darauf, 
dass eine metastabile Phase (das wasserfreie Salz) in Kontakt mit Wasser kommt, 
wobei die höher hydratisierte Phase bei starker Übersättigung auskristallisiert. Es 
stellt sich die Frage, ob ein entsprechender Effekt auch durch einfache Erhöhung 
der relativen Luftfeuchtigkeit erzielt werden kann. In diesem Zusammenhang 
wurde kürzlich die Hydratation von MgSO4·H2O (Kieserit) unter Bildung von 
MgSO4·6H2O (Hexahydrit) genauer untersucht (GÜLKER et al., 2007; STEIGER et 
al., 2008). Es zeigte sich, dass auch bei dieser Reaktion eine Gefügebelastung 
durch Druckaufbau resultiert. Insbesondere bei Erhöhung der relativen Luftfeuch-
tigkeit bis zur Deliqueszenzfeuchtigkeit von Kieserit wurde eine schnelle Hydrata-
tion verbunden mit einer starken Gefügedehnung beobachtet. Auch in diesem Fall 
kann also der Schadensmechanismus analog dem Salzsprengversuch beschrieben 
werden. Sobald die metastabile Phase (in diesem Fall Kieserit) in Kontakt mit flüs-
sigem Wasser kommt (in diesem Fall durch Deliqueszenz), kristallisiert die höher 
hydratisierte Phase (in diesem Fall Hexahydrit) unter Bedingungen hoher Übersät-
tigung aus. 
 
Ein grundsätzlich von den bisher beschriebenen Experimenten abweichender Ver-
suchsaufbau findet sich bei typischen Verdunstungsexperimenten, wie sie bei-
spielsweise von RODRIGUEZ-NAVARRO und DOEHNE (1999) beschrieben wurden. 
Bei solchen Experimenten werden Gesteinsprüfkörper mit ihrer Unterseite in einer 
Salzlösung platziert, die durch kapillares Saugen im Prüfkörper aufsteigt und dort 
verdunstet. Im Bereich der Verdunstungszone kommt es zu einer starken Aufkon-
zentrierung und schließlich zur Salzkristallisation. Typischerweise können bei sol-
chen Experimenten Gesteinsprüfkörper recht schnell völlig zerstört werden. Bei 
Experimenten mit Natriumsulfat in einem Kalkstein haben RODRIGUEZ-NAVARRO 
et al. (2000) beobachtet, dass bei Raumtemperatur und niedriger Luftfeuchtigkeit, 
d. h. schneller Verdunstung, sowohl wasserfreies Natriumsulfat als auch Mirabilit 
im Porenraum auskristallisierten. Da die Löslichkeit von Thenardit viel größer als 
die Löslichkeit von Mirabilit ist, findet also auch bei der Verdunstung Kristall-
wachstum von Mirabilit bei großer Übersättigung statt, so dass sehr hohe Kristalli-
sationsdrücke möglich sind (STEIGER und ASMUSSEN, 2008).  
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Abschließend sei auf experimentelle Untersuchungen von ESPINOSA-MARZAL und 
SCHERER (2008) verwiesen, die die Kristallisation von Na2SO4·7H2O und 
Na2SO4·10H2O in Kalksteinen bei Abkühlung konzentrierter Porenlösungen unter-
sucht haben. Auch in diesen Experimenten konnte nachgewiesen werden, dass die 
Kristallisation von Mirabilit sehr hohe Übersättigungen erfordert und mit einem 
enormen Kristallisationsdruck einhergeht. Durch Dilatationsmessung wurden sehr 
starke Verformungen nachgewiesen, die nahelegen, dass die Zugfestigkeit der 
Gesteine weit überschritten wurde. Weiterhin wurde gezeigt, dass die hohe mecha-
nische Belastung über recht lange Zeiträume erhalten bleibt, bevor es durch 
Wachstum an freien Kristallflächen zum Abbau der Übersättigung und zur 
Relaxation der Gefügeverformung kommt. Demgegenüber kristallisiert das 
Heptahydrat bei niedrigerer Übersättigung und der resultierende Kristallisations-
druck ist wesentlich kleiner. 
 
 
6.5 Salzkristallisation unter Bauwerksbedingungen 
Es stellt sich die Frage, inwiefern die Versuchsbedingungen der zuvor beschriebe-
nen Laborexperimente auf die Bedingungen an Bauwerken übertragen werden 
können. Diese Frage ist grundsätzlich zu bejahen, denn auch an Bauwerken sind 
die verschiedenen Salze den gleichen Prozessen ausgesetzt. So sind metastabile 
Phasen wie niedrige Salzhydrate, also z.B. Na2SO4 oder MgSO4·ν0H2O mit ν0<7, 
auch am Bauwerk dem Kontakt mit flüssigem Wasser bei Beregnung oder bei 
Feuchtigkeitseintrag durch Kondensation ausgesetzt. Ebenso führen zyklische 
Schwankungen der relativen Luftfeuchtigkeit dazu, dass einige Salze ständigen 
Lösungs-Kristallisations-Wechseln unterliegen, die durch Deliqueszenz bei 
erhöhter Luftfeuchtigkeit und Verdunstungstrocknung bei niedriger Luftfeuchtig-
keit angetrieben werden. Schließlich können Salze auch alleine durch Temperatur-
wechsel Lösungs-Kristallisations-Zyklen unterliegen. Insofern finden sich auch am 
Bauwerk für alle oben beschriebenen Laborexperimente entsprechende Bedingun-
gen. Allerdings werden Laborversuche üblicherweise unter drastischeren Bedin-
gungen durchgeführt, um den Schadensprozess zu beschleunigen. So werden meist 
recht hohe Salzkonzentrationen verwendet und die Versuchsbedingungen werden 
so gewählt, dass hohe Übersättigungen und starke Salzanreicherungen resultieren. 
 
Die meisten Laborversuche wurden in der Vergangenheit mit Natriumsulfat und 
Magnesiumsulfat durchgeführt. Diese Salze gelten als besonders aggressiv und 
sind deshalb gut geeignet, um die Widerstandsfähigkeit von Baustoffen gegen 
Salzkristallisation zu prüfen. Dennoch können am Bauwerk ganz ähnliche 
Prozesse wie im klassischen Sprengversuch ablaufen. Gelangen Ausblühungen 
von wasserfreiem Natriumsulfat oder einem niedrigen Magnesiumsulfat-Hydrat in 
Kontakt mit flüssigem Wasser, so lösen sie sich auf und eine sehr konzentrierte, 
bezüglich der höheren Hydrate übersättigte Lösung dringt kapillar in das poröse 
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Material ein, wo es dann zur Kristallisation kommt. Bemerkenswert ist, dass in 
diesem Fall der Schadensvorgang durch Wasseraufnahme ausgelöst wird und nicht 
durch Verdunstung. Zu erwähnen ist weiterhin, dass ein völlig analoger 
Schadensprozess auch für Ausblühungen des an Bauwerken nicht selten 
anzutreffenden Na2CO3·H2O (Thermonatrit) zu erwarten ist. Tatsächlich hat sich 
Natriumcarbonat in Laborversuchen als sehr wirksam erwiesen (vgl. GOUDIE und 
VILES, 1997). Schließlich ist auch zu erwähnen, dass für alle an Bauwerken 
beobachteten Doppelsalze ein analoger Schadensmechanismus zu erwarten ist, da 
es sich ausnahmslos um inkongruent lösliche Doppelsalze handelt. Ihre gesättigten 
Lösungen sind deshalb immer bezüglich einer der beiden Komponenten mehr oder 
weniger stark übersättigt. Das Verhalten von Doppelsalzen ist jedoch bisher kaum 
untersucht worden. 
 
Weitaus verbreiteter an Bauwerken dürften zyklische Auflösungs-Kristallisations-
prozesse sein, bei denen Salzkristallisation während der Trocknungsphase einsetzt 
und Schäden verursacht. Diese Prozesse werden durch zyklische Schwankungen 
der relativen Luftfeuchtigkeit in Gang gesetzt. Steigt die relative Luftfeuchtigkeit 
über die Deliqueszenzfeuchtigkeit eines Salzes an, so nimmt das Salz Wasser auf 
und bildet eine konzentrierte Porenlösung. Sinkt die Umgebungsluftfeuchtigkeit 
wieder, so verdunstet Wasser, die Porenlösung konzentriert sich auf und es kommt 
zur Kristallisation. Die oben beschriebenen Versuche zur kontinuierlichen 
Verdunstung einer Natriumsulfatlösung belegen, dass unter diesen Bedingungen 
extrem hohe Übersättigungen möglich sind und zu massiven Schädigungen 
poröser Materialien führen. Allerdings sind am Bauwerk die Bedingungen 
normalerweise weniger drastisch, da kleinere Salzgehalte vorliegen und 
normalerweise kein permanenter Nachschub mit Salzlösung gewährleistet ist. 
 
Am Bauwerk werden sehr häufig Schäden durch Kristallisation von Natriumchlo-
rid (NaCl) beobachtet, einem Salz, das sich im Laborversuch normalerweise als 
weniger wirksam erweist als Natriumsulfat. Ursache hierfür ist sicherlich die Tat-
sache, dass NaCl unter den Bedingungen typischer Laborexperimente weitaus 
weniger leicht zur Übersättigung neigt als beispielsweise Natriumsulfat. Aus die-
sem Grund ist es schwieriger, gezielt in Laborexperimenten die Bedingungen zu 
realisieren, unter denen NaCl-Kristallisation besonders schadenswirksam ist. Es ist 
vollkommen unstrittig, dass NaCl eines der an Bauwerken wichtigsten Schadsalze 
darstellt. Auch im Laborversuch kann man durch Kristallisation von NaCl (Halit) 
Schäden erzeugen, die Experimente sind allerdings nicht so spektakulär wie mit 
einigen anderen Salzen. Dennoch steht das Verhalten des Salzes in völligem 
Einklang mit dem oben beschriebenen Mechanismus, und es besteht keine 
Notwendigkeit, andere Mechanismen in Betracht zu ziehen. Berücksichtigt man, 
dass NaCl im Gegensatz zu anderen Salzen kaum zur Übersättigung neigt und auf-
grund seines kleinen molaren Volumens recht hohe Salzgehalte erforderlich sind, 
um merkliche Porenfüllgrade zu erzielen, so kann man verstehen, dass in Labor-
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versuchen NaCl im Vergleich zu anderen Salzen weniger wirksam ist. Umgekehrt 
ist aber bekannt, dass NaCl-Kristalle bereits bei sehr niedrigen Übersättigungen 
extrem hohe Kristallisationsdrücke erzeugen können (STEIGER, 2005a, 2006). 
Unter Berücksichtigung der weiten Verbreitung von NaCl in Bauwerken ist 
deshalb verständlich, dass zyklische Schwankungen der Luftfeuchtigkeit um die 
Deliqueszenzfeuchte von NaCl schnell zu Materialschäden führen. Je nach 
Zusammensetzung eines Salzgemisches liegt diese kritische Luftfeuchtigkeit im 
Falle von NaCl im Bereich von 40%–75% r.F. als in einem an den meisten 
Bauwerken relevanten Bereich. 
 
 
6.6 Forschungsbedarf 
Trotz der großen Fortschritte bei der Aufklärung des Schadensmechanismus bei 
der Salzkristallisation in porösen Baustoffen in den vergangenen 10–15 Jahren 
sind weitere Untersuchungen erforderlich. Zunächst ist zu fordern, dass neben den 
klassischen Salzen, die in Laborversuchen verwendet werden, auch andere 
Schadsalze und ihr Verhalten einer genaueren Untersuchung unterzogen werden. 
Hierzu gehören vor allem die Nitrate und Chloride sowie eine große Zahl von 
Doppelsalzen, die an Bauwerken bereits nachgewiesen wurden. Erst wenn die 
experimentelle Datenbasis hier verbessert ist, wird es möglich sein, am Bauwerk 
das Schadenspotential eines bestimmten Salzgemisches zuverlässig abschätzen zu 
können. Weiterhin ist es auch ratsam, Experimente mit Salzgemischen 
durchzuführen. 
 
Daneben ist es erforderlich, die Kinetik verschiedener Phasenumwandlungen ein-
gehender zu studieren, um Aussagen darüber ableiten zu können, unter welchen 
Bedingungen sich welche Phasen überhaupt bilden. Neuere Untersuchungen mit 
Natrium-, Magnesium- und Calciumsulfaten belegen, dass sich statt der unter 
bestimmten Bedingungen stabilen Salze häufig metastabile Phasen bilden. Es stellt 
sich deshalb die Frage, unter welchen Bedingungen welche Phasen kristallisieren 
und welche Schadensrelevanz einzelnen Phasen zukommt. In diesem Kontext 
muss auch der enge Zusammenhang zwischen Transportvorgängen im porösen 
Material, dem Ort der Salzkristallisation und der Übersättigung von Porenlösungen 
berücksichtigt werden. Hier kommt auch der Weiterentwicklung kombinierter 
Transport- und Salzkristallisationsmodellen eine wichtige Bedeutung zu. 
 
Schließlich ist zu hinterfragen, wie die beim Verständnis des Schadensmechanis-
mus erzielten Fortschritte dazu verwendet werden können, um Salzschäden 
zukünftig zu verhindern. Prinzipiell besteht neben der Salzminderung und der prä-
ventiven Konservierung durch Klimakontrolle auch die Möglichkeit, das Kristalli-
sationsverhalten von Salzen durch verschiedene Additive zu beeinflussen. Die For-
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schung auf diesem Gebiet steckt jedoch noch in den Anfängen und eine praktische 
Anwendung ist noch nicht absehbar. 
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7.1 Einleitung 
Der eigentlich schadensauslösende Prozess bei der Salzverwitterung ist das 
Wachstum von Kristallen im Porenraum. Für das Verständnis von 
Schadensprozessen an Bauwerken und für die Entwicklung geeigneter Strategien 
zur Verhinderung von Schäden ist es unabdingbar, die Bedingungen genau zu 
kennen, unter denen es zu Kristallwachstum kommt. Es ist also erforderlich, die 
zugrundeliegenden Phasengleichgewichte, die neben der Zusammensetzung des 
Salzgemisches insbesondere von den Umgebungsbedingungen, also der Tempera-
tur und der relativen Luftfeuchtigkeit abhängen, zu betrachten.  
 
ARNOLD und ZEHNDER (1991) haben erstmals die Eigenschaften von Salzen vor 
diesem Hintergrund untersucht und Beobachtungen am Bauwerk mit den Eigen-
schaften verschiedener Salze und den klimatischen Bedingungen korreliert. Sie 
konnten zeigen, dass in vielen Fällen die Dynamik von Salzschadensprozessen 
durch Wechselwirkung des Salzgemisches im Porenraum mit der Umgebungs-
feuchte, also den raumklimatischen Verhältnissen bestimmt ist. Wird ein Kristall 
eines reinen Salzes, das keinen Hydratationsprozessen unterliegt, einer steigender 
relativen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, so nimmt er ab einer für dieses Salz 
charakteristischen Luftfeuchtigkeit, der Deliqueszenz- oder Sättigungsfeuchtigkeit, 
Wasserdampf auf und bildet eine Lösung. Bei weiterer Erhöhung der Luft-
feuchtigkeit wird mehr Wasser aufgenommen und die Lösung verdünnt sich stark. 
Salze im Mauerwerk können deshalb erheblich zur Durchfeuchtung beitragen. 
Nicht selten wird nach externen Feuchtequellen in einem Mauerwerk gesucht und 
es werden gravierende Eingriffe vorgenommen, um ein Mauerwerk vor diesen 
Quellen zu schützen, obwohl der eigentliche Verursacher der Durchfeuchtung die 
im Mauerwerk vorhandenen Salze sind. Schwerwiegender ist allerdings der um-
gekehrte Vorgang, denn wird die relative Umgebungsfeuchtigkeit wieder unter die 
Deliqueszenzfeuchtigkeit abgesenkt, so kommt es zur Salzkristallisation im Poren-
raum und zu einer hohen mechanischen Belastung des Gefüges. 
 
Kennt man also die Deliqueszenzfeuchtigkeit eines Salzes, so hat man zumindest 
in Innenräumen die Möglichkeit, durch Einhaltung unkritischer raumklimatischer 
Bedingungen Salzschäden zu unterbinden oder doch deutlich zu verlangsamen. 
Für manche Salze, z.B. für Natriumchlorid, ist es relativ einfach, geeignete klima-
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tische Verhältnisse zu definieren, unter denen dieses Salz in einem Mauerwerk 
keinerlei Schäden verursacht. Es muss lediglich verhindert werden, dass die 
Umgebungsfeuchtigkeit zyklisch um die Deliqueszenzfeuchtigkeit des Salzes 
variiert. Im Falle von Natriumchlorid (NaCl) ist die Deliqueszenzfeuchtigkeit 
nahezu unabhängig von der Temperatur und beträgt 75% r.F. Wird also die Luft-
feuchtigkeit konstant unterhalb dieser kritischen Feuchte gehalten, so liegt das Salz 
permanent in kristalliner Form vor und schädliches Kristallwachstum unterbleibt. 
 
Andere Salze weisen allerdings ein komplizierteres Verhalten auf, da sie unter den 
an Bauwerken vorkommenden Temperaturen in verschiedenen Hydratstufen auf-
treten können und deshalb weitere Phasengleichgewichte berücksichtigt werden 
müssen. Viele Salze weisen außerdem eine mehr oder weniger ausgeprägte 
Temperaturabhängigkeit der Deliqueszenzfeuchtigkeit auf. Noch erheblich 
komplexer sind die Verhältnisse in den typischen Salzgemischen, die in histo-
rischen Bauwerken angetroffen werden. Es handelt sich um Chloride, Nitrate, 
Sulfate und Carbonate von Natrium, Kalium, Magnesium und Calcium. Verschie-
dene Autoren haben sowohl durch Beobachtung am Bauwerk (ARNOLD und 
ZEHNDER, 1989) als auch mit Hilfe von Laboruntersuchungen und Modell-
rechnungen (PRICE und BRIMBLECOMBE, 1994; STEIGER und ZEUNERT, 1996) 
gezeigt, dass selbst für einfache Salzgemische die Deliqueszenzfeuchtigkeiten der 
reinen Salze für die Gemische nicht mehr gelten und deshalb Vorhersagen über ihr 
Verhalten im Bauwerk nicht einfach sind. 
 
Aufgrund der großen Komplexität der an Bauwerken anzutreffenden Salzgemische 
ist es nicht pragmatisch, das Verhalten der jeweiligen Gemische im Einzelfall in 
Laborversuchen zu bestimmen. Stattdessen ist die Verwendung von Modellen aus-
sichtsreicher, mit denen das Verhalten von Salzgemischen rechnerisch simuliert 
werden kann. Solche Modelle werden im Bereich der bauschädlichen Salze seit ca. 
Mitte der 90er Jahre verwendet (PRICE und BRIMBLECOMBE, 1994; STEIGER und 
ZEUNERT, 1996). Im Folgenden sollen kurz die theoretischen Grundlagen solcher 
Modelle und einige Anwendungsbeispiele vorgestellt werden. 
 
 
7.2 Theoretische Grundlagen 
An dieser Stelle können die thermodynamischen Grundlagen der in salzbelasteten 
Baustoffen relevanten Phasengleichgewichte nur kurz vorgestellt werden. Eine 
ausführlichere Darstellung findet sich in STEIGER (2005). Die theoretische 
Behandlung von Löslichkeitsgleichgewichten ist bekannt. Die dem Löslichkeits-
gleichgewicht zugrunde liegende Reaktion lautet für ein Salz allgemeiner Zusam-
mensetzung: 
 
 M X

M X 0 2 M X 0 2M X H O M X H Oz z
ν ν ν ν ν ν+ −⋅ + +   
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Bei Auflösung in Wasser bilden sich je nach Zusammensetzung der Salzphase νM 
Kationen der Ladung zM, νX Anionen der Ladung zX und ν0 Moleküle Wasser. Die 
Gleichgewichtskonstante dieser Reaktion ist das thermodynamische Löslichkeits-
produkt: 
 
 MX M M X X M M X X 0 wln ln ln ln ln lnK m m aν ν ν γ ν γ ν= + + + +   (1) 
 
In Gleichung (1) sind mM und mX sowie γM und γX die Molalitäten und die Aktivi-
tätskoeffizienten in einer bezüglich des Salzes gesättigten Lösung, aw ist die Akti-
vität des Wassers in dieser Lösung. Allgemein gilt, dass die Wasseraktivität einer 
Salzlösung im Gleichgewicht gleich der relativen Feuchtigkeit über der Lösung ist: 
 
 w w wa p p=  (2) 
 
Im Falle eines reinen Salzes ist die Wasseraktivität der gesättigten Lösung mit der 
Deliqueszenzfeuchtigkeit identisch, die durch das Verhältnis des Wasserdampfpar-
tialdrucks pw zum Sättigungspartialdruck wp  gegeben ist. 
 
Für die Berechnung von Lösungsgleichgewichten in gemischten Lösungen werden 
also die Aktivitätskoeffizienten aller Ionen, die Wasseraktivität und die Werte der 
Gleichgewichtskonstanten aller Salze benötigt. Ein für die Berechnung von Akti-
vitäten geeignetes Modell ist das Ionenwechselwirkungsmodell von PITZER (1991), 
das prinzipiell für die Behandlung der in Porenlösungen auftretenden sehr hohen 
Konzentrationen in übersättigten Lösungen geeignet ist. Auf eine vertiefte 
Behandlung dieses Modells muss an dieser Stelle verzichtet werden. 
 
Neben Löslichkeitsgleichgewichten spielen bei den Salzgemischen in Baustoffen 
auch Hydratgleichgewichte eine wichtige Rolle. Für den allgemeinen Fall eines 
solchen Gleichgewichtes 
 
 ( )M X M X0,A 2 0,B 0,A 2 0,B 2M X H O + H O(g) M X H Oν ν ν νν ν ν ν⋅ − ⋅   
 
ist die Gleichgewichtskonstante durch folgende Beziehung gegeben: 
 
 H w w,AB ABln 1 RHK p p= =  (3) 
 
Hier sind w,ABp  und RHAB der Wasserdampfpartialdruck bzw. die relative 
Luftfeuchtigkeit im Gleichgewicht mit den beiden festen Phasen. Wird also RHAB 
überschritten, so läuft die Hydratationsreaktion gemäß obiger Gleichung ab. Bei 
Unterschreitung von RHAB findet hingegen Dehydratation der hydratisierten Phase 
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statt. Es lässt sich zeigen, dass RHAB mit den thermodynamischen Löslichkeitspro-
dukten KA und KB der niedriger (oder wasserfreien) und der höher hydratisierten 
Form in folgendem Zusammenhang steht: 
 
 ( ) ( ) ( )AB 0,B 0,A B Aln RH 1 ln K Kν ν= −  (4) 
 
Schließlich kommt in Baustoffen noch dem Gleichgewicht zwischen Eis und flüs-
sigem Wasser eine große Bedeutung zu. Da der Gefrierpunkt von Wasser durch 
Salze stark erniedrigt wird, ist es wichtig auch Gefriertemperaturen modellieren zu 
können. Die Gleichgewichtskonstante für die Bildung von Eis ist durch folgende 
Beziehung gegeben: 
 
 Eis w,EisK a=  (5) 
 
Hier ist aw,Eis die Wasseraktivität einer gerade bezüglich Eis gesättigten Porenlö-
sung. 
 
Bei Kenntnis aller Gleichgewichtskonstanten in Verbindung mit dem bereits 
erwähnten Ionenwechselwirkungsmodell können also alle Phasengleichgewichte 
berechnet werden. 
 
 
7.3 Einzelsalze 
Es wurde bereits eingangs erläutert, dass die Phasendiagramme der Salze, die im 
relevanten Temperaturbereich nicht der Hydratation unterliegen, recht einfach 
sind. Zu dieser Gruppe von Salzen gehören NaCl, KCl, NaNO3, KNO3 und K2SO4. 
Das Verhalten dieser Salze im Baustoff kann einfach durch ihre Deliqueszenz-
feuchten beschrieben werden. Unter Verwendung des Modells von STEIGER et al. 
(2008a) können die Deliqueszenzfeuchten als Funktion der Temperatur berechnet 
werden (vgl. Abb. 24). 
 
Wesentlich komplizierter sind die Verhältnisse bei Salzen, die in verschiedenen 
Hydratstufen vorliegen können. Als Beispiel sei hier Natriumsulfat genannt. 
Neben den beiden bekannten stabilen Phasen Na2SO4(V) (Thenardit) und 
Na2SO4·10H2O (Mirabilit) gibt es noch zwei weitere Phasen, die sicher identifi-
ziert und auch in porösen Materialien nachgewiesen wurden. Es handelt sich um 
das Heptahydrat Na2SO4·7H2O (HAMILTON et al., 2008) und um Na2SO4(III), eine 
metastabile wasserfreie Phase, die von verschiedenen Autoren nachgewiesen 
wurde (GROSSI et al., 1997; RODRIGUEZ-NAVARRO et al., 2000; LINNOW et al., 
2006). Ein aktualisiertes Phasendiagramm, das kürzlich von STEIGER und 
ASMUSSEN (2008) publiziert wurde, ist in Abb. 25 dargestellt. Neben den 
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genannten metastabilen Phasen ist in diesem Diagramm auch die Gleichgewichts-
kurve für das Thenardit-Mirabilit-Gleichgewicht in Übereinstimmung mit den 
besten experimentellen Daten neu festgelegt. Eine MS-Excel-Datei, mit der alle 
zur Erstellung des Phasendiagramms notwendigen Berechnungen durchgeführt 
werden können, wird in Form eines elektronischen Anhangs in STEIGER und 
ASMUSSEN (2008) bereit gestellt. 
 

 
 
Abbildung 24: Deliqueszenzfeuchtigkeiten von NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, K2SO4 
 
Wegen des Auftretens der beiden metastabilen Phasen ist das Phasendiagramm des 
binären Systems Na2SO4–H2O deutlich komplizierter als ursprünglich angenom-
men wurde. Die erwähnten experimentellen Untersuchungen belegen aber, dass 
beide Phasen tatsächlich auftreten. Ursache hierfür sind kinetische Einflüsse. Dies 
zeigt einerseits die Grenzen von Gleichgewichtsmodellen, in denen eigentlich die 
Existenz metastabiler Phasen nicht vorherzusagen ist. Andererseits kann man 
metastabile Gleichgewichte bewusst in ein thermodynamisches Modell integrieren, 
um die Bedingungen für das Auftreten metastabiler Phasen gezielt zu simulieren, 
wie es im Falle des Systems Na2SO4–H2O erforderlich ist, um den Schadensme-
chanismus zu verstehen (STEIGER und ASMUSSEN, 2008). 
 
Andere Salze, bei denen metastabile Phasen eine wichtige Rolle spielen, sind Cal-
cium- und Magnesiumsulfat. Im Falle von Calciumsulfat ist CaSO4·2H2O (Gips) 
die dominierende Phase, obwohl bei niedriger Luftfeuchtigkeit der wasserfreie 
Anhydrit (CaSO4) auftreten müsste (CHAROLA et al., 2007). Hier liegt allerdings 
eine so starke Hemmung der Dehydratationsreaktion vor, dass Gips auch unter 
trockenen Bedingungen am Bauwerk die dominierende Phase ist, was unter 
Berücksichtigung möglicher unerwünschter Dehydratations-Hydratations-Zyklen 
als außerordentlich glücklicher Umstand zu betrachten ist. 
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Noch komplexer sind die Verhältnisse im System MgSO4–H2O. Es ist eine Viel-
zahl möglicher Hydrate der allgemeinen Zusammensetzung MgSO4·ν0H2O be-
kannt. Als gesichert gilt die Existenz der Verbindungen mit ν0 = 11, 7, 6, 5, 4, 1.25 
und 1. Umstritten ist die Existenz des Di- und des Trihydrats, daneben gibt es 
amorphe Entwässerungsprodukte mit relativ niedrigem Wassergehalt (WANG et 
al., 2006). Thermodynamisch stabile Phasen sind lediglich das Undekahydrat 
(Meridianiit), das Heptahydrat (Epsomit), das Hexahydrat (Hexahydrit) und das 
Monohydrat (Kieserit). Das bei tiefen Temperaturen stabile MgSO4·11H2O wurde 
erst kürzlich eindeutig charakterisiert (GENCELI et al., 2007; PETERSEN et al., 
2007) und in der Vergangenheit irrtümlich für ein Dodekahydrat gehalten. Ein 
aktualisiertes Phasendiagramm unter Berücksichtigung der stabilen Phasen findet 
sich bei STEIGER et al. (2008b). Es zeigt sich aber immer wieder, dass unter übli-
chen Bedingungen verschiedene metastabile Phasen auftreten, von denen vermut-
lich dem Tetrahydrat (Starkeyit) die größte Bedeutung zukommt. Ein Phasendia-
gramm unter zusätzlicher Einbeziehung der wichtigsten metastabilen Phasen wird 
derzeit mit Hilfe neuer experimenteller Daten erstellt (in Vorbereitung). 
 
Abgesehen von den bisher erwähnten Salzen gibt es einige Salze, die aufgrund 
ihrer hohen Löslichkeit unter üblichen Bedingungen selten kristallin, sondern 
meist in Lösung vorkommen. Hierbei handelt es sich meist um die Chloride und 
Nitrate von Magnesium und insbesondere von Calcium. Bei diesen Salzen ist es 
vor allem ihre extrem hohe Hygroskopizität, die für ihr Verhalten an Bauwerken 
charakteristisch ist. Baustoffe, die Salzgemische mit Calciumchlorid und (oder) 
Calicumnitrat enthalten, zeichnen sich in der Regel durch eine hohe hygroskopi-
sche Durchfeuchtung aus. Auch bei diesen Salzen spielen metastabile Zustände 

 
 
Abbildung 25: Löslichkeiten (links) und Gleichgewichtsfeuchtigkeiten im System Na2SO4–H2O; 
stabile Gleichgewichte: durchgezogene Kurven, metastabile Gleichgewichte: gestrichelte Kurven 
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eine Rolle. So neigen beispielsweise Ca(NO3)2-Lösungen zu extremer Übersätti-
gung und kristallisieren auch unter sehr trockenen Bedingungen, d.h. weit unter-
halb ihrer Deliqueszenzfeuchtigkeit nicht aus. 
 
 
7.4 Salzgemische 
Die Verhältnisse in Salzgemischen sind deutlich komplexer. Der Einfluss weiterer 
Elektrolyte in einer Porenlösung auf die Löslichkeit eines Salzes kann aus Glei-
chung (1) abgeschätzt werden. Aus der Gleichung folgt unmittelbar, dass die Lös-
lichkeit abnimmt, wenn der zweite Elektrolyt ebenfalls einen der Bestandteile des 
Salzes, dessen Löslichkeit betrachtet wird, enthält (gleichioniger Zusatz). Umge-
kehrt sollten fremdionige Zusätze die Löslichkeit eigentlich nicht beeinflussen, da 
sie die Terme lnmM bzw. lnmX nicht verändern. Tatsächlich werden aber die Akti-
vitätskoeffizienten γM und γX deutlich beeinflusst, und zwar häufig verkleinert, so 
dass bei fremdionigen Zusätzen oft eine Löslichkeitszunahme zu konstatieren ist. 
 
Ein Beispiel für eine Löslichkeitsabnahme durch gleichionige Zusätze stellen die 
Löslichkeiten im System NaCl–KCl–H2O dar (Abb. 26a). Aufgrund der erhöhten 
Chloridkonzentration nimmt die Löslichkeit beider Salze mit steigender Konzen-
tration des jeweils anderen Salzes deutlich ab. Ein typisches Beispiel für die durch 
fremdionige Zusätze verursachte Löslichkeitszunahme ist die Löslichkeit von Gips 
in Lösungen anderer Chloride und Nitrate (vgl. CHAROLA et al., 2007). Eine 
Abnahme der Gipslöslichkeit ist lediglich in CaCl2- bzw. Ca(NO3)2-Lösungen zu 
beobachten (gleichioniger Zusatz).  
 
Es handelt sich bei den besprochenen Einflüssen von gleich- und fremdionigen 
Zusätzen allerdings nur um Faustregeln, wie das Löslichkeitsdiagramm für das 
System NaCl–Na2SO4–H2O (Abb. 26b) belegt. Aufgrund des gleichionigen Zu-
satzes sollte die Mirabilitlöslichkeit mit steigender NaCl-Konzentration abnehmen. 
Tatsächlich wird zunächst dieses Verhalten auch beobachtet, bei größerer NaCl-
Konzentration steigt die Mirabilitlöslichkeit aber wieder an. Noch stärker aus-
geprägt ist dieser Effekt bei der Löslichkeit von KNO3 in Ca(NO3)2-Lösungen 
(STEIGER, 2005). Trotz steigender Nitratkonzentration steigt die Löslichkeit von 
KNO3 mit steigender Ca(NO3)2-Konzentration auf ungefähr das Doppelte. 
 
Die Löslichkeit von Hydratsalzen wird gemäß Gleichung (1) auch durch die Was-
seraktivität aw beeinflusst. Mit steigender Salzkonzentration einer Lösung nimmt 
die Wasseraktivität kontinuierlich ab, so dass dieser Effekt eine Löslichkeitserhö-
hung bewirkt, die im Falle der Mirabilitlöslichkeit in NaCl-Lösungen zu dem 
beschriebenen Kurvenverlauf führt. Gemäß Gleichung (3) ist aber auch das 
Dehydratationsgleichgewicht von der Wasseraktivität abhängig, was dazu führt, 
dass in Gegenwart anderer Salze die Dehydratation von Mirabilit bei niedrigeren 



 
                                                                                                  DBU Workshop 2008: Salzschäden 

 
 

 
87 

 

Temperaturen stattfindet, so dass es im Löslichkeitsdiagramm auch bei 
Temperaturen einen stabilen Zweig für die Thenarditlöslichkeit gibt, bei denen im 
binären System Thenardit nicht in Gegenwart einer Lösung existieren kann 
(Abb. 26b). 
 

 
Schließlich verkomplizieren sich in gemischten Salzsystemen die Verhältnisse 
auch dadurch erheblich, dass sich zusätzlich zu den reinen Phasen einschließlich 
der verschiedenen Hydratstufen auch verschiedene Doppelsalze bilden können. 
Ein Beispiel ist das in Abb. 26c dargestellte Löslichkeitsdiagramm für das System 
NaNO3–Na2SO4–H2O, in dem das Doppelsalz Na3NO3SO4·H2O (Darapskit) einen 
stabilen Zweig aufweist. Darapskit wurde sowohl an Bauwerken als auch in 

 
 
Abbildung 26: Löslichkeitsdiagramme von (a): NaCl–KCl–H2O (bei 20° C), (b): NaCl–Na2SO4–
H2O (bei 23° C), (c): NaNO3–Na2SO4–H2O (bei 20° C), (d): Na+–K+–NO3

––SO4
2––H2O (bei 25° C); 

alle Berechnungen wurden mit dem Modell von STEIGER et al. (2008b) durchgeführt 
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Laborversuchungen als Ausblühsalz nachgewiesen (HOLTKAMP und HEIJNEN, 
1991; DE CLERCQ, 2008). Daneben sind an Bauwerken eine Reihe weiterer Dop-
pelsalze (vgl. den Beitrag von GRASSEGGER und SCHWARZ in diesem Band) und 
auch mindestens ein Tripelsalz (ALLMANN und KRAUS, 2003; COSTA und 
DELGADO RODRIGUES, 2008) nachgewiesen worden. Es handelt sich um 
K3Na7Mg2(NO3)2(SO4)6·6H2O (Humberstonit), ein Salz, für das allerdings keine 
zuverlässigen thermodynamischen Daten vorliegen, so dass seine Bildung unter 
Bauwerksbedingungen auch durch thermodynamische Gleichgewichtsmodelle der-
zeit noch nicht nachvollzogen werden kann.  
 
Ein weiteres Tripelsalz, Ca3(CH3COO)3Cl(NO3)2·7H2O (Thecotrichit), ist in muse-
alen Objekten mehrfach nachgewiesen worden (GIBSON et al., 1997a, b). Die Bil-
dung einer Reihe acetathaltiger Phasen in Museen ist ein weit verbreitetes Phäno-
men, das ursächlich mit der Emission von Essigsäure durch die beim Bau von 
Vitrinen und Lagerschränken verwendeten Hölzer zusammenhängt (vgl. den Bei-
trag von BRÜGGERHOFF et al. in diesem Band). Durch Messung von Löslichkeiten 
und anderer thermodynamischer Daten sowie durch thermodynamische Modellie-
rung der entsprechenden Phasendiagramme ist es kürzlich gelungen, die Bildungs-
bedingungen der verschiedenen Acetatsalze zu verstehen (GIBSON et al., 2005; 
LINNOW et al., 2007). 
 
Die meisten Doppelsalze sind inkongruent lösliche Salze, d.h. sie kristallisieren 
nicht aus Lösungen mit ihrer eigenen Zusammensetzung aus. Ursache hierfür ist, 
dass die bezüglich des inkongruent löslichen Doppelsalzes gesättigte Lösung glei-
cher Zusammensetzung immer bezüglich einer der beiden Komponenten übersät-
tigt ist. Inkongruent lösliche Doppelsalze verhalten sich also nicht wie reine Salze. 
Sie besitzen zwar eine Deliqueszenzfeuchte, diese gibt aber nicht wie bei einem 
reinen Salz die kritische Luftfeuchtigkeit an, bei deren Überschreitung sich das 
Salz vollständig auflöst bzw. bei deren Unterschreitung das Salz auskristallisiert. 
Ein inkongruent lösliches Doppelsalz löst sich bei seiner Deliqueszenzfeuchte auf 
und eine der beiden Komponenten kristallisiert stattdessen teilweise aus. 
 
Es ist offensichtlich, dass aufgrund der Bildung von Doppelsalzen und des Auftre-
tens verschiedener Hydratstufen Phasendiagramme von mehr als zwei Salzen 
schnell kompliziert werden. Abb. 26d zeigt beispielhaft ein Löslichkeitsdiagramm 
für das System Na+–K+–NO3

––SO4
2––H2O. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 

erfolgt die Darstellung als JÄNECKE-Projektion, bei der auf die Darstellung des 
Wassergehaltes verzichtet wird (JÄNECKE, 1906). Das Phasendiagramm wurde 
unter Verwendung des Modells von STEIGER et al. (2008a) berechnet. In dieser 
Arbeit findet sich auch ein Vergleich des berechneten Phasendiagramms aus Abb. 
26d mit experimentellen Daten. Solche Phasendiagramme sind sehr hilfreich, um 
das Kristallisationsverhalten komplizierter Salzmischungen nachvollziehen zu 
können, d.h. die Frage zu beantworten, welches Salz bzw. welche Salze unter 
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welchen Bedingungen und in welcher Reihenfolge auskristallisieren. Dies sei am 
Beispiel eines Salzgemisches der Zusammensetzung A in Abb. 26d erläutert.  
 
Da sich Punkt A, der die Mischungszusammensetzung beschreibt, im Stabilitäts-
feld des Doppelsalzes Glaserit (auch Aphtitalit) mit der Zusammensetzung 
Na2K6(SO4)4 befindet, kristallisiert dieses Salz zuerst aus, wenn eine Lösung der 
Zusammensetzung A eindunstet. Wird die kritische Luftfeuchtigkeit unterschritten, 
d.h. die Sättigungsfeuchtigkeit der Lösung A, setzt die Kristallisation ein. Dadurch 
verändert sich die Zusammensetzung der Lösung, sie verarmt an Sulfat und 
Kalium, da diese Ionen bevorzugt aus der Lösung entfernt werden. Im weiteren 
Verlauf der Kristallisation - also bei weiter sinkender Luftfeuchtigkeit und deshalb 
Verdunstung - ändert sich die Lösungszusammensetzung entlang der Linie AB, bis 
am Punkt B die Lösung nun auch bezüglich Na2SO4(V) (Thenardit) gesättigt ist. 
Bei weiterer Verdunstung kristallisieren dann Thenardit und Glaserit aus, wobei 
sich die Zusammensetzung der Lösung entlang der Linie BC ändert. Schließlich ist 
am Punkt C die Lösung auch bezüglich Na3NO3SO4·H2O (Darapskit) gesättigt. 
Punkt C ist allerdings nicht der Kristallisationsendpunkt, sondern lediglich ein 
Umwandlungspunkt. Unter Gleichgewichtsbedingungen löst sich im weiteren 
Trocknungsverlauf Thenardit auf und Darapskit wird stattdessen ausgeschieden, 
wobei die Lösungszusammensetzung der Linie CD folgt. Am Punkt D ist schließ-
lich der Trocknungspunkt einer Lösung der Ausgangszusammensetzung A 
erreicht. Weitere Trocknung führt nun zur vollständigen Wasserabgabe und es 
verbleibt ein Salzgemisch bestehend aus Glaserit, Darapskit und Nitrokalit 
(KNO3). 
 
Die geschilderte Kristallisationsabfolge gilt nur für die Lösung A, für andere Salz-
gemische ergeben sich andere Abfolgen, die mit Hilfe des Phasendiagramms in 
Abb. 26d analog abgeleitet werden können. Beispiele für Kristallisationsabfolgen 
in anderen komplexen Salzgemischen finden sich in STEIGER und ZEUNERT 
(1996), STEIGER et al. (1998) sowie STEIGER (2005).  
 
 
7.5 Rechnerische Simulation mit ECOS 
Es ist offensichtlich, dass das Kristallisationsverhalten von Salzgemischen, die 
mehr als vier Ionen enthalten, noch weitaus komplexer ist. Insbesondere ist es aus-
sichtslos, für reale Salzgemische, die an einem Objekt vorgefunden werden, das 
Kristallisationsverhalten durch Laborversuche zu ermitteln. Der Aufwand wäre 
viel zu groß und würde immer nur für eine bestimmte Mischungszusammen-
setzung gelten. Auch gibt es für die an Bauwerken anzutreffenden Salzgemische 
keine experimentellen Daten, um Phasendiagramme zu konstruieren, mit deren 
Hilfe Kristallisationsabfolgen beschrieben werden können. Hier liegt die große 
Stärke von Modellen zur rechnerischen Simulation des Kristallisationsverhaltens. 
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Mit einem geeigneten Modell kann man für jede beliebige Zusammensetzung 
eines Salzgemisches die Kristallisationsabfolge als Funktion von relativer Luft-
feuchtigkeit und Temperatur ermitteln (STEIGER, 2005). Es ist also prinzipiell 
möglich, Vorhersagen darüber zu treffen, unter welchen Bedingungen Kristallisati-
onsprozesse stattfinden, die zur Materialschädigung führen können.  
 
Für die oben beschriebene Kristallisationsabfolge der Salzmischung A aus Abb. 
26d lassen sich beispielsweise mit Hilfe des Modells von STEIGER et al. (2008a) 
die relativen Luftfeuchtigkeiten der gesättigten Lösungen berechnen. So beginnt 
die Kristallisation von Glaserit aus der Lösung der Zusammensetzung A bei 
93.3%. Bei Absenkung der Luftfeuchtigkeit wird Sättigung bezüglich Thenardit 
bei 77.4% r.F. erreicht. Auflösung von Thenardit und Kristallisation von Darapskit 
(Punkt C) finden bei 75.5% statt und der Trocknungspunkt (Punkt D) ist bei 73.1% 
erreicht.  
 
Im Rahmen eines von der Europäischen Kommission geförderten Projektes 
wurden in Zusammenarbeit des University College London (C. PRICE), der 
University of Norwich (P. BRIMBLECOMBE, S. CLEGG) sowie der Universität 
Hamburg (M. STEIGER) ein Computerprogramm entwickelt, mit dem - basierend 
auf einem Ionenwechselwirkungsmodell nach PITZER (1991) - Berechnungen der 
beschriebenen Art ausgeführt werden können. Am Ende des Vorhabens wurde das 
Programm ECOS (Environmental Control of Salt Damage) vorgestellt. Eine aus-
führliche Beschreibung des Projektes sowie des Programms ECOS findet sich in 
PRICE (2000). Abgesehen von einigen Computerprogrammen, die für Frage-
stellungen im Bereich der Geochemie oder der Aerosolchemie entwickelt wurden 
und die deshalb nicht oder nur ungenügend den Anforderungen für Anwendungen 
im Bereich der Baustoffschädigung entsprechen, ist ECOS das einzige bis heute 
allgemein zugängliche Programm, mit dem das Kristallisationsverhalten von Salz-
gemischen an historischen Bauwerken simuliert werden kann.  
 
BIONDA (2002–2005, 2006) hat kürzlich die verbesserte Benutzeroberfläche RUN-
SALT für ECOS vorgestellt, durch die die Programmbedienung erleichtert wird, 
wobei die zugrundeliegenden Berechnungsalgorithmen von ECOS beibehalten 
werden. Auch das sehr empfehlenswerte RUNSALT ist frei zugänglich (BIONDA, 
2002–2005). Im Folgenden schließt die Bezeichnung ECOS auch das Modul 
RUNSALT ein. Es sind verschiedene Anwendungen von ECOS zur Simulation 
des Verhaltens von Salzgemischen an Objekten veröffentlicht worden (SAWDY 
und PRICE, 2005; BIONDA, 2006; PRICE, 2007; KLENZ LARSEN, 2007; PROKOS, 
2008). 
 
Als Eingabedaten werden in ECOS die Konzentrationen der Ionen Na+, K+, Mg2+, 
Ca2+, Cl–, NO3

– und SO4
2– verwendet, die durch Messung aus einer Baustoffprobe 

ermittelt werden. Weitere Eingaben betreffen die Bereiche der Temperatur und der 
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relativen Luftfeuchtigkeit, für die Berechnungen gewünscht werden. Das Pro-
gramm berechnet dann, welche Salze unter diesen klimatischen Bedingungen kri-
stallin vorliegen. Das Ergebnis einer typischen ECOS-Berechnung ist in Abb. 27 
dargestellt. Es handelt sich um die rechnerische Simulation des Verhaltens eines 
Salzgemisches in einem Ziegelmauerwerk, das einem typischen Innenraumklima 
ausgesetzt ist. Die Berechnungen wurden für eine Temperatur von 20° C durchge-
führt und zeigen, dass bei niedrigen Luftfeuchtigkeiten, die in beheizten Räumen 
im Winter typischerweise erreicht werden, verschiedene Salze auskristallisieren. 
Die Kristallisation beginnt bei ca. 60% r.F., bei ca. 40% r.F. liegt der größte Teil 
der Salzmischung bereits kristallin in Form von KNO3, NaNO3, NaCl und 
MgSO4·6H2O vor. 
 
Der Nutzen einer solchen Berechnung liegt unmittelbar auf der Hand. Gelingt es, 
in dem Innenraum die relative Luftfeuchtigkeit permanent oberhalb 60% zu halten, 
bleiben alle Salze im Ziegelmauerwerk permanent in Lösung und es treten keine 
schädigenden Kristallisationsprozesse auf. Auch bei konstanter Luftfeuchtigkeit 
von ca. 40% laufen keine unerwünschten Prozesse ab, der größte Teil der Salzmi-
schung liegt unter diesen Bedingungen kristallin vor und auch kleinere Feuchte-
schwankungen wirken sich kaum negativ aus. Sehr kritisch sind hingegen 
Schwankungen der relativen Luftfeuchtigkeit um den Bereich von 50–60%, denn 
dadurch werden zyklische Lösungs- und Kristallisationsprozesse verursacht. 
 

 
 
Abbildung 27:  Rechnerische Simulation des Kristallisationsverhaltens bei 20° C eines Salzgemi-
sches angereichert in der Oberfläche eines Ziegelmauerwerks in einem historischen Gebäude in 
Lübeck (Innenraum). 
 
Berechnungen der Kristallisationsabfolgen als Funktion der relativen Luftfeuchtig-
keit sind also außerordentlich hilfreich, um das Gefährdungspotential eines in 
einem Mauerwerk vorliegenden Salzgemisches unter gegebenen raumklimatischen 
Verhältnissen abzuschätzen. Im Sinne einer präventiven Konservierung (verglei-
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che den Beitrag von HERITAGE et al. in diesem Band) kann die rechnerische 
Simulation verwendet werden, um geeignete raumklimatische Bedingungen zu 
ermitteln, unter denen Salzschäden gänzlich unterbunden oder zumindest deutlich 
verlangsamt sind. Schließlich ist es möglich, vor einer geplanten Umnutzung, z.B. 
durch Installation einer Heizung in einem vormals unbeheizten Gebäude, die mög-
lichen Folgen für ein salzbelastetes Mauerwerk abzuschätzen, eine außerordentlich 
hilfreiche, leider zu wenig genutzte Möglichkeit. 
 
 
7.6 Grenzen von ECOS und anderen Modellen 
Wie alle Modelle hängt auch das mit ECOS erzielte Resultat von der Qualität der 
Eingabedaten ab. Verwendet man experimentelle Eingabedaten, so sind diese 
immer fehlerbehaftet, und es ist wichtig, die Auswirkungen von Messfehlern auf 
die Modellvorhersagen abzuschätzen. Der Qualitätskontrolle von Messdaten 
kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu, wenn die Daten für rechnerische 
Simulationen verwendet werden sollen. Eine Übersicht über die Probleme bei der 
Messung von Salzen geben BLÄUER-BÖHM (2005) sowie STEIGER et al. (1998).  
 
Eine wichtige Voraussetzung für die Verwendung eines thermodynamischen 
Gleichgewichtsmodells wie ECOS ist eine ausgeglichene Ladungsbilanz, d.h. die 
Summe der positiven Ladungen aller Kationen ist gleich der Summe der negativen 
Ladungen aller Anionen im Salzgemisch. Dies ist aus zwei Gründen bei prakti-
schen Messungen nie der Fall. Zunächst werden in der Regel nicht alle Kationen 
und Anionen analytisch bestimmt. Typischerweise werden die sieben Ionen, die 
auch im ECOS-Programm berücksichtigt werden, in die Salzanalytik von Bau-
stoffproben einbezogen. Andere Ionen, z.B. Carbonat, Fluorid, Phosphat, Oxalat, 
Acetat, Formiat, Ammonium oder andere Metallkationen werden nur in Ausnah-
mefällen gemessen. Das ist häufig berechtigt, denn die meisten dieser Ionen kom-
men in Baustoffen üblicherweise nur in sehr geringen Konzentrationen vor, so 
dass sie keinen signifikanten Einfluss auf das Kristallisationsverhalten eines Salz-
gemisches nehmen.  
 
Kritischer zu bewerten ist Carbonat, denn Carbonate sind in Baustoffen weit ver-
breitet. Üblicherweise liegt allerdings Carbonat in Form von Calcit (CaCO3) vor 
und geht unter Bauwerksbedingungen in Porenlösungen nicht in Lösung. Bei der 
Salzmessung wird aber eine relative kleine Probenmenge in einem recht großen 
Volumen von Wasser eluiert, so dass unter diesen Bedingungen mehr Carbonat 
gelöst wird. Dies hat zur Folge, dass auch Carbonat einen signifikanten Beitrag zur 
Ladungsbilanz leisten kann, selbst wenn es in Form von schwerlöslichem Calcit 
vorliegt (vgl. STEIGER et al., 1998). Noch schwieriger wird es, wenn Carbonat in 
Form gut löslicher Alkalicarbonate vorliegt, die häufig an Bauwerken anzutreffen 
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sind, wenn in der Vergangenheit mit Zement gearbeitet wurde (ARNOLD und 
ZEHNDER, 1991). 
Der zweite Grund, warum Ladungsbilanzen nie ausgeglichen sind, liegt darin 
begründet, dass Messdaten fehlerbehaftet sind. Selbst wenn alle in der Probe vor-
handenen Ionen bei der Messung berücksichtigt wurden, führen die Messfehler bei 
der Bestimmung der einzelnen Ionen zu einer Abweichung der Ladungsbilanz. Vor 
Anwendung eines Modells ist deshalb im Einzelfall sehr kritisch zu hinterfragen, 
ob die Qualität der Messdaten die Anwendung des Modells rechtfertigt. Liegen 
kleine Abweichungen in der Ionenbilanz vor, so kann der erfahrene Nutzer geeig-
nete Korrekturen einführen, um mit ECOS oder einem anderen Modell aussage-
kräftige Berechnungen durchzuführen. Auch fehlende Carbonatmessungen sind 
dann unkritisch und können plausibel korrigiert werden, wenn sie lediglich durch 
in der Probe vorhandenen Calcit verursacht sind (STEIGER et al, 1998). Zwar bietet 
ECOS bei nicht ausgeglichener Ionenbilanz einen automatischen Ausgleich an, 
von dieser Möglichkeit sollte aber möglichst kein Gebrauch gemacht werden. Es 
ist immer ratsam, evtl. erforderliche Korrekturen selbstständig auf Grundlage einer 
kritischen Auswertung der Messdaten vorzunehmen. Andernfalls riskiert man 
Ergebnisse der rechnerischen Simulation, die nicht repräsentativ sind. 
 
Liegen signifikante Defizite auf einer Seite der Ionenbilanz vor, so ist es wahr-
scheinlich, dass ein Hauptbestandteil bei der Messung nicht berücksichtigt wurde. 
In diesem Fall ist die Durchführung einer Gleichgewichtsberechnung sinnlos. Ent-
hält eine Probe beispielsweise lösliche Alkalicarbonate, dann muss zwingend ein 
Modell verwendet werden, in dem Carbonat und Hydrogencarbonat berücksichtigt 
werden. Solche Modelle sind derzeit im Bereich der Bauschadensforschung nicht 
verfügbar. Ebenso wäre es unsinnig, ECOS zur Auswertung von Salzmessungen 
an musealen Objekten verwenden zu wollen, wenn eine Kontamination mit Ace-
taten oder Formiaten vorliegt. Die oben erwähnten acetathaltigen Salze erfordern 
spezielle Modelle. 
 
Ein zweiter wichtiger Aspekt, der bei der Nutzung von ECOS oder ähnlichen 
Modellen beachtet werden muss, liegt in der Tatsache begründet, dass es sich um 
reine Gleichgewichtsmodelle handelt. Solche Modelle können nur dann zu richti-
gen Aussagen führen, wenn die betrachteten Phasenumwandlungen nicht durch 
kinetische Effekte oder durch Transportprozesse beeinträchtigt werden. Wichtige 
Beispiele für die Bedeutung kinetischer Einflüsse bei der Salzkristallisation stellen 
die oben diskutierten verschiedenen metastabilen Phasen in den Systemen 
Na2SO4–H2O und MgSO4–H2O dar. Zwar kann man thermodynamische Modelle 
verwenden, um metastabile Phasengleichgewichte zu behandeln (vgl. STEIGER und 
ASMUSSEN, 2008), es ist aber unmöglich alleine mit Hilfe eines Gleichgewichts-
modells vorherzusagen, ob sich eine metastabile Phase bildet oder nicht. Es wäre 
aber ohne Weiteres möglich, alternative Kristallisationsabfolgen, also einmal mit 
und einmal ohne Einbeziehung einer metastabilen Phase zu berechnen. Allerdings 
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gibt es derzeit kein allgemein zugängliches Programm, das diese Flexibilität 
gewährleistet. 
Die Bildung metastabiler Phasen ist eng mit der Kinetik von Phasenumwand-
lungen und mit der Transportkinetik von Wasserdampf und Porenlösungen in 
porösen Materialien verknüpft (SAWDY und HERITAGE, 2007; ESPINOSA und 
SCHERER, 2008; ESPINOSA et al., 2008). So können beispielsweise die für die 
Nukleation metastabiler Phasen erforderlichen hohen Übersättigungen nur unter 
bestimmten Bedingungen erzielt werden, z.B. bei hohen Verdunstungs- bzw. 
Abkühlraten, also bei entsprechenden Temperatur- und Feuchtegradienten sowie 
bei Strömungsverhältnissen, die eine schnelle Verdunstung begünstigen.  
 
Ein weiterer entscheidender Einfluss von Transportvorgängen ist in der Tatsache 
zu sehen, dass Salze nur in gelöster Form dem Kapillartransport unterliegen. Somit 
unterliegen Salzgemische während der Verdunstung und Kristallisation einer stän-
digen Fraktionierung (ARNOLD und ZEHNDER, 1991). Diese Entmischung hat 
wichtige Konsequenzen für die Anwendung von Gleichgewichtsmodellen (vgl. 
WEARE, 1987). Dies sei am Beispiel der Salzmischung A aus Abb. 26d erläutert. 
ECOS basiert wie die meisten Gleichgewichtsmodelle auf der Annahme, dass sich 
zu jedem Zeitpunkt während der Kristallisationsabfolge die bereits ausgeschiede-
nen Phasen und die noch in Lösung befindlichen Bestandteile im Gleichgewicht 
befinden. Das setzt den ständigen Kontakt zwischen kristallinen Phasen und 
Lösung voraus. Unter dieser Voraussetzung berechnet ein Gleichgewichtsmodell 
die bereits oben beschriebene Kristallisationsabfolge. Bei Erreichen des Punktes C 
im Phasendiagramm löst sich der bereits ausgeschiedene Thenardit auf und 
Darapskit beginnt zu kristallisieren. Findet aber während der Kristallisation von 
Thenardit Transport der Lösung statt, kann sich Thenardit nicht wieder auflösen 
und es resultiert eine abweichende Kristallisationsfolge. Es ist prinzipiell möglich, 
die Kristallisationsabfolge mit einem Gleichgewichtsmodell unter der Annahme zu 
berechnen, dass bereits ausgeschiedene Phasen dem System entzogen sind und 
nicht mehr aufgelöst werden können. Die derzeit verfügbaren Modelle, z.B. auch 
ECOS erlauben diese aber Flexibilität nicht.  
 
Schließlich ist zu erwähnen, dass auch die Annahme, dass die bereits ausgeschie-
denen Salze der Lösung vollständig entzogen sind, nur eine Näherung darstellt, 
denn durch den ständigen Kapillartransport von Lösung kommen die kristallin 
vorliegenden Salze in Kontakt mit einer Lösung anderer Zusammensetzung, so 
dass sehr wohl Lösungsprozesse stattfinden können. Solche komplexen Zusam-
menhänge können nur durch gekoppelte Modelle behandelt werden, in denen 
sowohl Phasengleichgewichte und ihre Kinetik als auch Transportprozesse (Kapil-
lartransport, Diffusion) berücksichtigt werden. Solche Modelle sind weitaus kom-
plexer, stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung und sind deshalb derzeit noch 
nicht allgemein verfügbar (vgl. den Beitrag von NICOLAI in diesem Band). 
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Natürlich können auch das für eine Simulation verwendete thermodynamische 
Modell selbst sowie das zur Berechnung der Gleichgewichtszusammensetzung 
verwendete numerische Verfahren fehlerbehaftet sein. Einige Probleme und Feh-
lerquellen werden von STEIGER et al. (2008a) diskutiert. Bekannte Fehler im Pro-
gramm ECOS betreffen vor allem die verschiedenen MgSO4-Hydrate und deren 
Umwandlungsbedingungen. Betroffen ist insbesondere das Epsomit-Hexahydrit-
Gleichgewicht, das von ECOS nicht korrekt berechnet wird (BIONDA, 2004, 2006). 
Ursache des Fehlers ist eine Ungenauigkeit bei der Parametrisierung für das binäre 
System MgSO4–H2O, die sich auf die Berechnung der Löslichkeiten von Hexa-
hydrit, Kieserit und Starkeyit bei niedrigen Temperaturen (<50° C) und somit auch 
auf alle Hydratgleichgewichte der beteiligten Phasen auswirken. Auch wird von 
ECOS fälschlicherweise ein stabiler Existenzbereich für das Tetrahydrat vorausge-
sagt.  
 
Dieser Fehler in ECOS ist derzeit nicht auf einfache Weise zu beheben, es ist des-
halb wichtig, die Auswirkungen genau zu überprüfen. Glücklicherweise sind durch 
den Fehler nicht grundsätzlich die Kristallisationsabfolgen beeinträchtigt. Das 
bedeutet, dass die Voraussage der Kristallisation eines Magnesiumsulfats korrekt 
ist, ECOS kann lediglich die Hydratstufe nicht richtig bestimmen. Somit ist es also 
möglich, Berechnungen mit ECOS in der üblichen Weise durchzuführen, auch 
wenn Magnesiumsulfate beteiligt sind. Die Zuordnung der korrekten Phase muss 
aber unabhängig vom Modell mit Hilfe des Phasendiagramms vorgenommen wer-
den. Hierzu kann vorläufig das von STEIGER et al. (2008b) angegebene Phasendia-
gramm verwendet werden, bis neuere Daten im System MgSO4–H2O seine Über-
arbeitung erlauben. 
 
Abschließend soll erwähnt werden, dass abgesehen von der Berechnung von Kris-
tallisationsabfolgen mit Gleichgewichtsmodellen auch weitere nützliche Berech-
nungen angestellt werden können. Beispielsweise kann mit dem gleichen thermo-
dynamischen Modell auch die durch eine Salzmischung in einem Mauerwerk ver-
ursachte hygroskopische Feuchteaufnahme berechnet werden. Eine ausführliche 
Diskussion und eine praktische Anwendung finden sich in STEIGER et al. (1998). 
Durch Einbeziehung eines weiteren Modells zur Berechnung der Dichte von Salz-
lösungen (vgl. LINNOW, 2009) ist es dann möglich, aus den hygroskopischen Was-
seraufnahmen auch Porenfüllungsgrade in Abhängigkeit von der relativen Luft-
feuchtigkeit zu bestimmen. Solche Berechnungen sind eine sehr sinnvolle Ergän-
zung zu der Berechnung des Kristallisationsverhalten und erlauben es, die Rolle 
von Salzen im Mauerwerk besser zu beschreiben. Leider sind Berechnungen dieser 
Art derzeit mit keinem allgemein zugänglichen Programm, auch nicht mit ECOS, 
möglich. 
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7.7 Forschungsbedarf 
Aus den zuletzt geschilderten Problemen ergibt sich auch der Bedarf nach weiterer 
Forschung auf dem Gebiet der Gleichgewichtsmodellierung. Zwar steht mit ECOS 
ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Verfügung, es gibt aber auch Probleme und 
Defizite, die eine Weiterentwicklung von ECOS bzw. eine Neuentwicklung eines 
Modells wünschenswert machen. Wünschenswert sind einerseits verbesserte Pro-
gramme für Gleichgewichtsberechnungen, die auch auf komplexere Salzgemische, 
vor allem unter Einbeziehung von Carbonat bzw. Hydrogencarbonat, oder für 
gänzlich andere Fragestellungen, z.B. der beschriebenen Acetatproblematik, flexi-
bel eingesetzt werden können. Weiterhin wünschenswert wäre eine erweiterte 
Oberfläche zur Dateneingabe mit Interface zu Standardprogrammen wie MS 
Excel, in denen üblicherweise die Ergebnisse von Salzuntersuchungen vorliegen. 
In diesem Zusammenhang wären Algorithmen zur Qualitätskontrolle und weiteren 
Bearbeitung und Vorbereitung von Analysendaten für die Verwendung in einem 
Gleichgewichtsmodell eine deutliche Verbesserung. Schließlich sollten solche Pro-
gramme auch andere Werkzeuge bereitstellen, z.B. die erwähnte Berechnung der 
hygroskopischen Feuchteaufnahme von Salzgemischen oder die Einbeziehung 
realer Klimadaten in eine rechnerische Simulation. Um Gleichgewichtsmodelle 
flexibler nutzen zu können, wäre freie Wählbarkeit der bei der Modellierung 
berücksichtigten festen Phasen sinnvoll, damit auch metastabile Phasen bei Simu-
lationen berücksichtigt werden können. Schließlich erscheint es wichtig, auch die 
Kopplung thermodynamischer Modelle mit kinetischen und Transportmodellen 
voranzutreiben, um auch komplexere Simulationen durchführen zu können. 
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8.1 Einleitung 
Die Transportprozesse in porösen Medien sind meist abhängig von strömenden 
Flüssigkeiten und Gasen. Im Kontext der Schädigung von Baumaterialien und -
konstruktionen durch Schadsalze ist das Transportmedium Wasser von zentralem 
Interesse. Die Beschreibung von Feuchtetransport in porösen Stoffen, zunächst 
Anfang 1900 in Böden im Fachgebiet der Bodenphysik und Agrarwirtschaft, ist 
seit Mitte des letzten Jahrhunderts auch verstärkt Gegenstand der Forschung im 
Fachgebiet der Bauphysik. 
 
Der folgende Artikel gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung 
zu Feuchte-, Wärme- und Salztransportprozessen in porösen Bauwerksstoffen. Die 
derzeitig verfügbaren Modelle und Teilmodelle zur Beschreibung thermodyna-
mischer Zustände und Prozesse werden erläutert, und es werden entsprechende 
Berechnungswerkzeuge vorgestellt. Im Zusammenhang werden die jeweils noch 
offenen Fragen diskutiert und kritische, noch ungelöste Probleme zum Verständnis 
der Mechanismen und vollständigen modellbasierten Beschreibung erörtert. 
 
 
8.2 Stand der Modellierung von Transportprozessen in 

porösen Medien 
Moderne Modelle und Simulationssysteme zur Beschreibung des 
Feuchtetransports in porösen Stoffen sind funktional ausgereift und beschreiben 
 

 den Flüssigwassertransport in Abhängigkeit verschiedener Materialeigen-
schaften sowie des Feuchtegehalts des Materials, 

 den Dampftransport durch luftgefüllte Poren, 
 Phasenumwandlungen, d. h. Kapillarkondensation und Verdunstung, 
 Enthalpietransport, welcher mit Flüssigwasser- und Wasserdampftransport 

assoziiert werden kann, und 
 den Zusammenhang zwischen Feuchtegehalt des Materials und thermodyna-

mischen Potenzialen, wie Dampfdruck und Kapillardruck. 
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Im Besonderen die Betrachtung der Kondensation und Verdunstung im Porenraum 
erlaubt es, komplexe Prozesse wie Abkühlung durch Verdunstung und Erwärmung 
durch Kondensation im Porensystem abzubilden.  
 
Dabei gibt es eine enge Kopplung zwischen Feuchte- und Wärmetransport, insbe-
sondere durch die Feuchteabhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit, dem Enthalpie-
transport oder dem starken Temperatureinfluss auf den Wasserdampfpartialdruck, 
und damit dem treibenden Potenzial der Dampfdiffusion. Diese Kopplung 
verlangte stets starke Vereinfachungen für die Anwendung analytischer 
Lösungsverfahren. Seit Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hat die 
Entwicklung und Verfügbarkeit von Rechnern und die damit einhergehende 
Verbreitung numerischer Lösungsverfahren dazu geführt, dass gekoppelte 
Feuchte- und Wärmetransportprozesse in porösen Medien nahezu uneingeschränkt 
modelliert und gelöst werden können. Es existieren mehrere 
Simulationswerkzeuge, welche 
 

 instationäre Prozesse, 
 1D, 2D und 3D-Geometrien mit einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien, 
 und ebenso instationären, gemessenen oder modellierten Randbedingungen 

(z.B. Wärmeleitung, Dampfdiffusion, kurzwellige und langwellige Strahlung, 
Schlagregen, etc.) 

 
berechnen können. In Deutschland gehören die Programme DELPHIN2 und 
WUFI3 zu den verbreiteten, nutzerfreundlichen Simulationswerkzeugen, welche in 
diesem Rahmen in Forschung und Praxis eingesetzt werden. Trotz Unterschieden 
in Detailpunkten der Modellierung, wie zum Beispiel der Beschreibung des 
Feuchtetransports mithilfe des Wassergehaltsgradientenmodells bzw. 
Kapillardruckmodells, basieren heutige HAM (Heat, Air, and Moisture) 
Transportmodelle auf sehr ähnlichen physikalischen Formelgerüsten und setzen im 
Allgemeinen folgende Vereinfachungen an: 
 

 Es wird ein Kontinuummodell verwendet, d. h. Materialien werden als homo-
gene Stoffe betrachtet. 

 Es wird eine konstante Wasserdichte angenommen. 
 Es werden im Allgemeinen isobare Bedingungen angenommen, Gasdruck-

unterschiede werden lediglich als treibende Kraft für Wasserdampfkonvektion 
berücksichtigt. 

 Das Porensystem wird als inert, perfekt starr und damit zeitlich 
unveränderlich angenommen. 

                                                           
2 DELPHIN Hygrothermische Bauteilsimulationssoftware, www.bauklimatik-
dresden.de (NICOLAI 2007, NICOLAI et al. 2009b) 
3 WUFI Wärme- und Feuchte Instationär, www.wufi.de 



 
                                                                                                   

 
 

 
102 
 

 Es herrscht sofortiges Gleichgewicht zwischen Flüssigwasser und Wasser-
dampf, d. h. Kondensation und Verdunstung sind keine kinetischen Prozesse. 

 Die Gleichgewichtsfunktion zwischen Feuchtegehalt und relativer Luftfeuchte 
(Sorptionsisotherme) bzw. Feuchtegehalt und Kapillardruck (Feuchtespeicher-
funktion) sind nicht hysteretisch. 

 
Obwohl Wärme- und Feuchtetransportmechanismen in Baumaterialien dadurch 
gut abgebildet werden können, verhalten sich verschiedene Materialien stark 
abweichend von den modellbasierten Vorhersagen. Daher sind Themen wie 
Prozesshysterese und Inhomogenitäten derzeit noch Teil der aktiven Forschung. 
Auch die Prozessdynamik der mikroskopischen Feuchteausbreitung und deren 
Abbildung in makroskopisch-homogenisierten Materialmodellen sind derzeit noch 
Gegenstand universitärer Forschung. 
 
Viele der oben genannten Annahmen müssen überdacht und neu bewertet werden, 
sobald Salze im Porenraum Berücksichtigung finden sollen. 
 
 
8.3 Salzeinflüsse auf Transportprozesse und Speicher-

eigenschaften 
Die Eigenschaften des Lösungsmittels Wasser und auch des gesamten Salzge-
misches ändern sich je nach Konzentration und Zusammensetzung zum Teil 
drastisch. So kann die Dichte der Salzlösung erheblich von der Dichte reinen 
Wassers abweichen. Gleichzeitig führen gelöste Salze zu einer Reduzierung der 
Wasseraktivität und damit zu einer Veränderung des Gleichgewichts zwischen 
Flüssigwasser und Wasserdampf. Dieser Einfluss kann z.B. herangezogen werden, 
um erhöhte Feuchtegehalte in salzbelasteten Konstruktionen und Materialien zu 
erklären (LIEBRICH et al., 2009).  
 
Weiterhin sind auch das Porensystem und die Feststoffmatrix nicht länger als inert 
und unveränderlich zu betrachten. Ionenaustauschprozesse können zu einer Ver-
änderung der chemischen Zusammensetzung des Porensystems führen und damit 
die Festigkeit beeinträchtigen. Lösungsprozesse (engl. Leaching) können zu einer 
Vergrößerung des Porenquerschnitts und veränderten Transporteigenschaften 
sowie zu einer Abnahme der Festigkeit führen. Kristallisation im Porensystem 
führt zur Querschnittsreduzierung und zur teilweisen Blockade von 
Transportwegen, welche das Feuchtetransportverhalten maßgeblich beeinflussen 
können. Die von Zusammensetzung und Konzentration bestimmten Eigenschaften 
der Porenlösung wirken sich auch direkt auf den Flüssigtransport aus. So werden 
bei höher konzentrierten Lösungen die Strömungsgeschwindigkeiten durch das 
Porensystem im Allgemeinen kleiner trotz gleicher Potenziale bzw. 
Druckunterschiede. Wasser, als Lösungsmittel und Transportmedium für Salze, 
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wird durch die Anwesenheit von Salzen beeinflusst, so dass die reinen HAM-
Gleichungen nur für stark verdünnte Lösungen Anwendung finden können.  
 
Gleichzeitig sind Salztransportprozesse, wie Konvektion und Diffusion, stark vom 
Feuchtegehalt abhängig. Bei niedrigen Feuchtegehalten verlängern sich die Trans-
portwege bzw. stehen Porenbereiche nicht mehr durch einen geschlossenen 
Flüssigwasserfilm in Verbindung und die Salzdiffusion kommt zum Erliegen. 
 
Weiterhin sind Phasenumwandlungen wie Lösung und Kristallisation, aber auch 
Hydratation und Dehydratation vom Feuchtegehalt abhängig. Zusätzlich sind für 
Salze wie z.B. viele Nitrate oder Sulfate, deren Löslichkeit stark temperaturab-
hängig ist, die lokale Temperatur und der lokale Feuchtegehalt gemeinsam für die 
Ausprägung einer thermodynamisch stabilen Salzphase entscheidend. Phasen-
umwandlungen von Salzen sind im Vergleich zu anderen betrachteten Prozessen, 
wie z.B. Wärmeleitung oder Feuchtetransport oft langsam und müssen daher als 
kinetische Prozesse betrachtet werden. 
 
Für verschiedene Zusammenhänge und oben genannte Prozesse und Eigenschaften 
existieren bereits Modelle, andere sind noch gänzlich unerforscht bzw. es konnten 
durch die nur vereinzelt durchgeführten Laboruntersuchungen noch keine allge-
meinen Gesetzmäßigkeiten formuliert werden. Im Folgenden sollen die bislang 
entwickelten Teilmodelle vorgestellt werden. 
 
 
8.4 Eigenschaften von Salzgemischen 
Salzlösungen, welche nur ein gelöstes Salz enthalten, werden auch als binäre 
Lösungen bezeichnet. Für eine Vielzahl von baupraktisch relevanten Salzen 
existieren tabellierte Werte, jedoch sind die Daten häufig nur für geringe 
Konzentrationen mit guter Genauigkeit zu erhalten. Für Salzgemische, d.h. 
Lösungen bestehend aus mehreren Ionen, ist die Datenlage aufgrund der großen 
Anzahl möglicher Zusammensetzungen generell als schlecht zu bewerten. Für die 
Beschreibung der thermodynamischen Lösungseigenschaften in beliebigen 
Zusammensetzungen, wie sie in der modellbasierten Vorhersage von 
Schadensprozessen benötigt werden, sind also zwingend Modelle anzuwenden. 
 
Verbreitet sind dafür Aktivitätsmodelle wie z.B. das Debye-Hückel-Modell oder 
die Davies-Gleichung, welche jedoch nur für geringe Ionenstärken und damit 
niedrige Konzentrationen gültig sind. Schadensrelevant sind jedoch Salzlösungen 
mit hohen Ionenstärken, welche vor allem bei den leicht löslichen Schadsalzen in 
Bauwerksteilen auftreten. In jüngerer Zeit wurde daher für die Beschreibung von 
thermodynamischen Eigenschaften von Salzgemischen, vor allem den Aktivitäts-
koeffizienten der Ionen und des Lösungsmittels Wasser, das Pitzer-Ionen-Inter-
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aktionsmodell verwendet (STEIGER et al., 2008). Dieses semi-empirische Modell 
basiert auf einem Formalismus, welcher auf den Interaktionen von Ionenpaaren 
und Ionentripeln beruht. Die Anziehungs- bzw. Abstoßungskräfte zwischen den in 
der Lösung vorhandenen Ionen werden im Modell in Abhängigkeit von den 
jeweiligen Molalitäten berücksichtigt und daraus thermodynamische Kenngrößen 
wie z.B. der osmotische Koeffizient, die Wasseraktivität, Ionenaktivitäten, Dichte, 
Wärmekapazität und andere abgeleitete Größen bestimmt. Die große Anzahl der 
Parameter wird mit Messreihen für binäre und ternäre Lösungen durch 
Parameteroptimierung bestimmt, welches dem Modell einen semi-empirischen 
Charakter gibt. 
 
Die Stärken der Anwendung des Pitzer-Modells für die Vorhersage und modell-
basierte Beschreibung von thermodynamischen Lösungseigenschaften sind 
vielfältig: 

 komplette Freiheit der Lösungszusammensetzung, 
 ermöglicht Vorhersagen auch bei sehr hohen Ionenstärken, auch bei 

Lösungen, welche bereits thermodynamisch übersättigt sein können, 
 nicht beschränktes System von Gleichungen, welches sich leicht für neue 

Ionen erweitern lässt, 
 generelle Form der Gleichungen, welche gut in numerischen Anwendungen 

formalisiert und umgesetzt werden kann, 
 kann auch für binäre Lösungen angewendet werden. 

 
Die Generalität des Pitzer-Modells und der Parametrisierung hat allerdings auch 
verschiedene Nachteile, welche weiteren Forschungsbedarf aufzeigen. So wird die 
Parametrisierung bei steigender Anzahl von Ionen deutlich aufwendiger, verlangt 
eine sehr große und gute Datenbasis und kann vor allem bei höheren Ionenstärken 
instabil werden (STEIGER et al., 2008). Für Simulationsrechnungen bedeutet dieses, 
dass je nach Prozessbedingungen die Möglichkeit falscher Vorhersagen gegeben 
ist. Dieses erfordert zusätzliche Plausibilitätsprüfungen und gegebenenfalls 
Abbruch der Berechnungen. Hier ist weitere Forschungsarbeit notwendig, welche 
die Berechnungsstabilität im Besonderen für Simulationsrechnungen steigert. 
 
Die mithilfe des Pitzer-Modells berechneten Lösungseigenschaften können bereits 
zur Beschreibung vormals bereits genannter Effekte herangezogen werden. So 
kann die erhöhte Feuchteaufnahme salzbelasteter Materialien recht einfach durch 
Erweiterung der Kelvin-Gleichung beschrieben werden. Die Kelvin-Gleichung, 
welche in HAM-Modellen den thermodynamischen Zusammenhang zwischen 
Dampfdruckabsenkung über einem Kapillarmeniskus beschreibt, kann durch Ein-
beziehung der Wasseraktivität (bei HAM-Modellen und reinem Wasser stets = 1), 
sehr leicht auf Salzabhängigkeit erweitert werden. Bei höheren Salzkonzentratio-
nen und damit geringeren Wasseraktivitäten wird der Dampfdruck über einem 
Kapillarmeniskus noch weiter als bisher abgesenkt. Die Gleichgewichtsluftfeuchte 
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im Porenraum wird also geringer. Dieser Effekt kann nur durch Dampfströme aus 
der Umgebung in das Material ausgeglichen werden, welches zur beobachteten 
Erhöhung des Feuchtegehalts führt. 
 
Die Ionenaktivitäten können als treibende Kräfte für die Salzdiffusion heran-
gezogen werden. Bei binären Lösungen werden im Allgemeinen vereinfachte 
Diffusionsgleichungen dem Fick’schen Gesetz folgend verwendet. Bei Salz-
gemischen findet die Nernst-Planck-Gleichung Anwendung. Die Bestimmung von 
Ionendiffusionskoeffizienten und deren Umrechnung in effektive, konzentrations-
abhängige Diffusionskoeffizienten für ein binäres Salz ist dabei ein noch 
ungelöstes Problem und bedarf weiterer Labor- und Modellierungsarbeit. Auch ist 
die Interaktion zwischen Ionen und Porenwandoberfläche und die daraus 
resultierende Reduktion der Ionenmobilität noch unerforscht. Daher verwenden 
derzeitige Ionentransportmodelle die Annahme, dass außer der Interaktion der 
Ionen untereinander und gegebenenfalls einem äußeren elektrischen Feld keine 
weiteren Effekte den Diffusionsprozess beeinflussen. 
 
Die Lösungsdichte hat einen besonderen Stellenwert, da zahlreiche für HAM-
Modelle entwickelte Kenngrößen eine Dichte von 1000 kg/m3 implizit verwenden. 
So muss z.B. der Wasseraufnahmekoeffizient bei Lösungsaufnahmeversuchen mit 
der Dichteänderung korrigiert werden. Ebenso sind massebasierte 
Feuchtespeicherfunktionen entsprechend anzupassen. Es ist generell zweckmäßig, 
bei Betrachtung von Salzlösungen ausschließlich volumenbasierte Kenngrößen zu 
verwenden, so z.B. den volumetrischen Feuchtegehalt. Das Pitzer-Modell liefert 
Lösungsdichten für Salzgemische und binäre Lösungen. Dichteunterschiede 
aufgrund von Konzentrationsunterschieden können zu Konvektionsbewegungen 
im Porensystem führen, analog zu Luftbewegung im Raum durch warme und kalte 
Luft. Derzeit wird in der Fachliteratur noch kontrovers diskutiert, ob diese 
Prozesse relevant sind und separat berücksichtigt werden müssen. Bei sehr 
porösem Sandstein ist z.B. zu beobachten, dass Konvektionsprozesse zu einer 
offensichtlichen Vergrößerung der Salzdiffusion führen. Die meisten bisher 
publizierten und verwendeten Modelle vernachlässigen zumeist den 
Dichteeinfluss, welches bei Dichten von bis zu 1300 kg/m3 bei Mischungen leicht 
löslicher Schadsalze kritisch zu hinterfragen ist. 
 
Weitere Forschungsarbeit verlangt auch die Beobachtung, dass Salzlösungen lang-
samer als reines Wasser von trockenen Materialien aufgenommen werden. Dieses 
kann bislang nur unzureichend durch Reduktion der Viskosität bei höheren 
Konzentrationen erklärt werden, da bei verschiedenen Salzgemischen mit hohen 
Konzentrationen zum Teil eine Beschleunigung der Aufnahme beobachtet wurde. 
Auch die Annahme, dass bei Lösungsaufnahme von Salzgemischen eine teilweise 
Entmischung stets ausgeschlossen werden kann, wird derzeit noch kontrovers 
diskutiert. 
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8.5 Phasenumwandlungen 
Als Phasenumwandlungen werden die chemischen Reaktionen Kristallisation, 
Lösung, Hydratation, Dehydratation und Deliqueszenz zusammengefasst. Diese 
Reaktionen sind im Kontext der Wärmeleitung und des Feuchtetransports in Bau-
stoffen als langsame Prozesse zu bewerten und müssen daher als kinetische 
Prozesse beschrieben werden. Alternativ gibt es Gleichgewichtsmodelle, welche 
z.B. eine Freundlich-Isotherme verwenden, welche den Zusammenhang zwischen 
Lösungskonzentration und kristallinem Salz beschreibt. Diesen Gleichgewichts-
modellen sind häufig Vereinfachungen mit Ziel einer einfachen analytischen 
Lösung geschuldet. In modernen numerischen Simulationsmodellen können diese 
Einschränkungen aufgehoben und Phasenumwandlungen können kinetisch 
beschrieben werden. 
 
Für kinetische Phasenumwandlungsmodelle ist stets der thermodynamisch stabile 
Zustand als Reaktionsziel zu bestimmen. Das Pitzer-Modell kann diesen liefern, 
indem Sättigungsverhältnisse bezüglich aller möglichen Salzphasen berechnet 
werden. Weiterhin ist die Reaktionsrate zu bestimmen, was derzeit nur bedingt 
möglich ist. In einem Differenztemperaturversuch können Salze, deren Löslichkeit 
stark temperaturabhängig ist, gezielt einer Übersättigung durch Temperaturab-
senkung ausgesetzt werden. Der Einfluss der Latentwärme der Phasenumwandlung 
auf die Probentemperatur kann dann zur Bestimmung der Reaktionsrate heran-
gezogen werden. Dieses Verfahren ist bislang jedoch nur erfolgreich bei einigen 
Nitraten und Sulfaten angewendet worden (ESPINOSA et al., 2008). Für Chloride, 
insbesondere dem NaCl ist bislang noch kein Verfahren zur Bestimmung der 
Reaktionskinetik im Porensystem entwickelt worden. Weiterhin besteht 
Forschungsbedarf bezüglich der Keimbildung für das Einsetzen der Kristallisation 
und bezüglich der Abhängigkeit der Kristallisationsverzögerung von der 
mikroskopischen Oberflächenstruktur des Materials.  
 
Phasenumwandlungen wie Dehydratation oder Deliqueszenz sind Reaktionen 
zwischen Kristall und Gasphase. Parallel können die Phasenumwandlungen 
zwischen Kristall und Flüssigphase ablaufen. Mit makroskopischen Kontinuum-
modellen lassen sich diese Prozesse nicht getrennt beschreiben. Es sind daher neue 
praktikable Möglichkeiten zu erforschen, welche auf der mikroskopischen Ebene 
Phasenkontaktflächen beschreiben, jedoch makroskopische Transport- und 
Austauschprozesse erlauben. 
 
Eng verbunden mit Phasenumwandlungen der Salze sind Eisbildung und Schmel-
zen von Porenwasser. Hierbei ist die Gefrierpunktabsenkung in Abhängigkeit von 
Porenfüllungsgrad und Salzgehalt zu modellieren (HINNIGER, 2009). Jedoch fehlt 
auch hier noch ein geschlossenes und übertragbares Modell. 
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Bei der Modellierung von Phasenumwandlungen ist noch eine Vielzahl weiterer 
Teilprozesse zu berücksichtigen, welche jedoch aufgrund der oben aufgezählten 
primären Prozesse bislang nur begrenzt Beachtung fanden. So ist z.B. bei Phasen-
umwandlungen eine starke Abhängigkeit der Kinetik vom Material zu erkennen. 
Jedoch lassen sich diese nicht eindeutig auf definierte Kenngrößen wie Poren-
radienverteilung und chemische Zusammensetzung zurückführen. Auch wird die 
Kristallisation behindert, sofern die Kristalle keinen Kontakt zur Flüssigphase 
mehr besitzen oder Diffusionswege zu lang werden. Gerade bei hohen 
Porenfüllungsgraden wird die mikroskopische Struktur offensichtlich immer 
wichtiger, so dass rein makroskopische Betrachtungsweisen an Grenzen stoßen 
und die Realität nur bedingt abbilden können. Weitere Nebeneffekte sind 
Effloreszenz, d. h. Kristallisation an und auf der Materialoberfläche. Die dabei 
entstehende Kristallmorphologie und ihre Aggregation hängt vom Salz und den 
Umgebungsbedingungen ab und hat eigene Feuchte-. Transport- und 
Speichereigenschaften zur Folge. Auch werden Übergangskoeffizienten zwischen 
Umgebung und Material beeinflusst. Diese hier genannten Themen sind bislang in 
Forschungsprojekten noch kaum betrachtet worden und werden üblicherweise als 
Spezialthemen vernachlässigt. 
 
 
8.6 Porenmechanik und Salzschädigung 
Obwohl zahlreiche Fragen zu Salztransport, Phasenumwandlungen und Feuchte-
Salz-Interaktion offen bleiben, können derzeitige kombinierte Transportmodelle, 
wie z.B. in der Dissertation des Autors dargestellt (NICOLAI, 2007), zu einer simu-
lationsbasierten Vorhersage der Salzverteilung und der örtlichen und zeitlichen 
Phasenumwandlung verwendet werden. Die Berechnungsergebnisse der instatio-
nären räumlichen Simulationen werden derzeit zur Untersuchung der Relevanz 
verschiedener Einflussfaktoren, d.h. Sensitivitäts- und Parameterstudien ver-
wendet. Durch Mangel an geeigneten Validierungsexperimenten, welche durch 
Verwendung der Simulation konzipiert und kontrolliert werden, können derzeit 
jedoch noch keine Aussagen zur Vorhersagegenauigkeit der Simulationsmodelle 
getroffen werden, jedoch können Ergebnisse bezüglich ihrer Plausibilität bewertet 
werden. Dabei können moderne Simulationsmodelle für den gekoppelten Wärme-, 
Feuchte- und Salztransport die in der Natur beobachteten makroskopischen Trans-
portmechanismen wiedergeben. 
 
Eine salzinduzierte Schädigung, welche makroskopisch häufig sehr unregelmäßig 
und schlecht reproduzierbar zu beobachten ist, lässt sich derzeit nur über Indi-
katoren als Schadenswahrscheinlichkeit bewerten. Dabei werden z.B. die Häufig-
keit und Höhe der Übersättigung einer Porenlösung verwendet. Diesem liegt die 
Argumentation zu Grunde, dass hohe Übersättigungen es einem Kristall erlauben, 
auch gegen nennenswerten Druck weiter zu wachsen und damit mechanische 
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Verformungskräfte auf die Materialmatrix auszuüben. Wird die Simulation 
vergleichend angewandt, um z.B. den Einfluss von Umgebungsbedingungen wie 
der Luftfeuchte auf das Schadensrisiko zu untersuchen, können die Linienintegrale 
der über der Zeit dargestellten Übersättigungen als Maß für das relative Schadens-
risiko verwendet werden. Jedoch fehlen auch hier noch schlüssige und belastbare 
Laboruntersuchungen. 
 
Alternativ zur makroskopischen Bewertung salzinduzierter Schadensrisiken 
können auch mikroskopische und auf thermodynamischen Grundladen basierende 
Verfahren angewendet werden (ESPINOSA-MARZAL et al., 2009). Der Abgleich  
theoretischer Vorhersagen und experimenteller Ergebnisse ist derzeit jedoch nur 
durch Einführung verschiedener Parameter möglich, welche bei Modellanwendung 
auf andere Materialien und Salze derzeit noch stets neu kalibriert werden müssen. 
 
 
8.7 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
Ausgehend von bereits gut entwickelten HAM-Transportmodellen für salzfreie 
Baumaterialien, wurden in den vergangenen Jahren komplexe Modelle für die 
Beschreibung kombinierter Wärme-, Feuchte- und Salztransportprozesse 
entwickelt (NICOLAI, 2007; NICOLAI et al., 2009a). Dabei kamen spezielle 
Teilmodelle, wie z.B. das Pitzer-Ionen-Interaktionsmodell für die Berechnung 
thermodynamischer Eigenschaften von Salzmodellen zum Einsatz. Besonderer 
Schwerpunkt der Forschung lag auf der Modellierung der Feuchte- und 
Salzinteraktion, welche bislang nur teilweise erforscht ist. Modellansätze für die 
Beschreibung der erhöhten Feuchteaufnahme salzbelasteter Konstruktionen oder 
der Feuchteabhängigkeit von Diffusionskoeffizienten können als ausgereift 
bezeichnet werden. Jedoch sind die Zusammenhänge zwischen 
Feuchtetransporteigenschaften und kristallinen Phasen im Porenraum noch 
weitgehend ungeklärt. Ebenso offen sind Fragen bezüglich der Abhängigkeit einer 
Salzschädigung von mikroskopischer Materialstruktur, chemischer 
Zusammensetzung sowie der Prozessdynamik und der beteiligten thermo-
dynamischen Potenziale. 
 
Die Modellierung der Salztransport- und Schädigungsprozesse und die numerische 
Berechnung komplexer instationärer Prozesse sind wichtige Werkzeuge zum 
Verständnis der Mechanismen und zur Entwicklung von Sanierungs- oder 
Schadensvorbeugungsmaßnahmen. Bereits zum derzeitigen Stand der Forschung 
können die komplexen Simulationssysteme, wie z.B. das DELPHIN-Programm, 
Aufschlüsse zu Ursachen und kritischen Parametern geben. 
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9.1 Einleitung 
Generell sind unter dem viel benutzten, aber leider nicht ganz zutreffenden Begriff 
„Entsalzung“ Maßnahmen zur Minderung der Salzbelastung eines Objektes zu 
verstehen. Eine vollständige Entsalzung wird aber in der Restaurierungspraxis nur 
in wenigen Fällen möglich sein. Besser zutreffende Begriffe wie Salzreduzierung 
oder Salzminderung konnten sich in der Fachsprache nicht durchsetzen. Da auch 
im angelsächsischen Sprachgebrauch in der Regel von „desalination“ gesprochen 
wird, wird in diesem Kapitel der Begriff Entsalzung weiter verwendet. 
Im Folgenden sollen die verschiedenen Entsalzungsverfahren in knapper und 
allgemeinverständlicher Form charakterisiert und ihre Schwachstellen aufgezeigt 
werden. Dieser Überblick kann eine gründliche Vertiefung vor der Anwendung der 
Verfahren nicht ersetzen, sondern nur Anhaltspunkte geben.  
 
 
9.2 Verfahren zur Salzminderung 
Folgende Entsalzungsmaßnahmen stehen zur Verfügung: 

 Mechanische Entfernung von Salzen 
 Chemische Salzumwandlung 
 Wasserbad 
 Kompressenentsalzung 
 Elektrisch unterstützte Verfahren 
 Unterdruck-Verfahren 
 Mikrobielle Denitrifizierung 
 Opferputze 
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9.2.1 Mechanisches Entfernen von Salzen 

Abbürsten, Absaugen, vorsichtiges Abkratzen von Salzausblühungen 
Wirkungsweise: Die einfachste Art einer Salzreduzierung ist das Abbürsten, 
Absaugen oder vorsichtige Abkratzen von Salzausblühungen. Da nur die auf der 
Oberfläche aufliegenden Kristalle entfernt werden, verbleibt oft ein wesentlicher 
Teil der Salzfracht im Porenraum. In manchen Fällen kann aber solch eine mecha-
nische Abnahme schon einen großen Teil der Salze entfernen. Dies gilt ins-
besondere für feinporige Materialien in Umgebungen mit relativ gleichmäßigen 
Klimabedingungen. Vorsichtiges Arbeiten und gegebenenfalls Vorsicherungen 
sind geboten, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Da es sich um eine 
einfache und dauerhafte Reduzierung der Salzbelastung handelt, sollte dieser 
Schritt jeder anderen Entsalzungsmaßnahme vorgeschaltet werden, sofern der 
Zustand der Oberfläche dies zulässt.  
 
Defizite: Prinzipbedingt sind oft nur geringe Teile der Salzfracht entfernbar, 
mechanische Beschädigungen fragiler Oberflächen sind möglich. 
 

 
 
Abbildung 28: Fallbeispiel zur Wirkung des Abbürstens von Salzausblühungen: Analysen des 
abgebürsteten Materials und der Salzverteilung im Tiefenprofil ermöglichen eine grobe 
Abschätzung, dass aus diesem Kalksteinkapitell durch das Abbürsten ca. 20 M.-% der Salze 
entfernt wurden, während 80 M.-% im Porenraum des Steins verblieben. (Foto: M. Auras) 
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Abschlagen von Putz, Rückarbeiten der Mauerwerksoberfläche, 
Steinaustausch 
Wirkungsweise: Sofern denkmalpflegerisch vertretbar, sollten in stark 
salzbelasteten Bereichen Altputze entfernt sowie Fug- und Mauermörtel im 
oberflächennahen Bereich ausgeräumt werden. Handelt es sich um Mauerwerk aus 
dichten Mauersteinen und um oberflächennahe Salzanreicherungen, so kann mit 
dieser Maßnahme oft schon der Großteil der Schadsalze entfernt werden.  
Das Rückarbeiten der Mauerwerksoberfläche oder partieller Steinaustausch 
kommen nur in Frage, wenn extreme Salzbelastungen vorliegen und die 
historische Oberfläche bereits vollständig verloren ist. 
 
Defizite: Massiver Substanzverlust 
 

 
 
Abbildung 29: Der durch Salzbelastung tiefgründig geschädigte Sandstein hat seine 
Originaloberfläche fast vollständig verloren. (Foto: M. Auras) 
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9.2.2 Chemische Salzumwandlung  

Umwandlung in schwerlösliche Verbindungen: Hexafluorosilicat und 
Bariumhydroxid 
Wirkungsweise: Eine chemische Umwandlung leicht wasserlöslicher Salze in 
schwerlösliche, nicht mehr schadensverursachende Verbindungen kann partiell mit 
Lösungen von Bleihexafluorosilicat oder Bariumhydroxid erreicht werden. Beide 
bilden schwerlösliche Sulfatverbindungen, Bleihexafluorosilicat auch gering lös-
liches Bleichlorid.  
 
Defizite: Je nach Salzbelastung ebenfalls entstehende Blei- oder Bariumnitrate 
sowie Bariumchlorid sind weiterhin mäßig bis sehr gut wasserlöslich und zudem 
giftig. Problematisch ist die Dosierung der Salzbehandlungsmittel, die de facto nie 
exakt auf die vorliegende Salzmenge angepasst werden kann. Beim Einsatz von 
Bleihexafluorosilicat werden Verengungen des Porenraums im Bereich der Wand-
oberfläche beschrieben, die negative Folgen haben können. 
Bleihexafluorosilicat wird kaum noch eingesetzt, Bariumhydroxid meist in Ver-
bindung mit der Ammoniumcarbonat-Methode oder in Ausnahmefällen bei rein 
sulfatischer Belastung, z.B. zur Umwandlung von Magnesiumsulfaten. 
 

Umwandlung in leichtlösliche Verbindungen: Ammoniumcarbonat-
Methode 
Wirkungsweise: Eine (Rück-)Umwandlung von Gips in Kalk kann durch Zugabe 
von Ammoniumhydrogencarbonatlösung erreicht werden. Es bildet sich schwer-
lösliches Calciumcarbonat und leichtlösliches Ammoniumhydrogensulfat, das bei 
der Trocknung in einer Kompresse aufgefangen wird (FRITZ, 1995). Ammonium-
hydrogensulfat wird in einem zweiten Schritt durch Zugabe von Bariumhydroxid-
lösung als schwerlösliches Bariumsulfat gefällt, das verbleibende Ammonium-
hydroxid zersetzt sich bei der Trocknung in die leichtflüchtigen Verbindungen 
Ammoniak und Wasser. 
 
Defizite: So einleuchtend in der Theorie, so schwierig ist es in der praktischen 
Anwendung, die passenden Parameter zu wählen. Insbesondere zur Anwendung 
auf Naturstein liegen nur begrenzte Erfahrungen vor, nur selten werden diese 
Erfahrungen tiefgründig und im Zusammenhang diskutiert (steinspezifische 
Reaktionen, Applikationstechniken, Dosierung etc.). Wie bei allen Nassverfahren 
kann der hohe Feuchteeintrag problematisch werden. Durch photokatalytische 
Reaktionen entstehen langfristig aus dem Ammoniak leicht lösliche 
Nitratverbindungen. 
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Lösungsansätze: Eine Systematisierung der vorhandenen Erfahrungen und die 
Formulierung von Möglichkeiten und Grenzen auf dieser Grundlage sind 
wünschenswert (ähnlich wie bei Kompressenentsalzung).  
Die grundlegenden chemischen Reaktionen sind in vereinfachter Form dargestellt:  
 
Verwitterung von Kalk zu Gips durch Luftschadstoffeinfluss  
(generalisiert, ohne Zwischenstufen) 
 

2 CaCO3 + 2 SO2 + O2 + 4 H2O  →  2 CaSO4·2H2O + 2 CO2  
 
Rückumwandlung von Gips zu Kalk  
 

CaSO4·2H2O + (NH4)2CO3  →  CaCO3 + (NH4)2SO4 + 2 H2O  
 
Sulfatfällung  
 

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2  →  BaSO4+ 2 NH4OH  
 
Trocknung  
 

NH4OH  →  NH3 + H2O  
 

9.2.3 Wasserbadentsalzung 
Wirkungsweise: Bei Wasserlagerung des zu behandelnden Objektes dringt 
Wasser in den Porenraum ein, Salze werden gelöst und diffundieren – getrieben 
durch das Bestreben nach Konzentrationsausgleich – aus dem Stein in das 
Wasserbad. Die Entsalzungseffizienz ist u.a. abhängig von Porenraum, Salzart und 
Salzverteilung, Objektgröße, Wassertemperatur und Häufigkeit des Badwechsels. 
 
Defizite: Prinzipbedingt sind nur bewegliche Objekte für dieses Verfahren geeig-
net. Beim Eintauchen ins Wasserbad kann aufgesaugtes Wasser Salze aus Ober-
flächenbereichen zunächst tiefer ins Innere des Objektes befördern, entsprechend 
lange dauert dann der Salzaustrag. Da der Salztransport durch Ionendiffusion 
erfolgt, ist der Salzaustrag entsprechend langsam. Die extreme und lang 
andauernde Feuchtebelastung lässt eine Anwendung nur an stabilen Objekten mit 
stabilen Oberflächen zu, polychrome Fassungen stellen ein Ausschlusskriterium 
dar.  
 
Lösungsansätze: Zur Effizienzsteigerung haben sich häufige Badwechsel und 
zwischengeschaltete Trocknungsphasen bewährt. Das Auflegen von Kompressen 
bei der Trocknung reduziert neue Salzkonzentrationen im Bereich der Oberfläche 
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(SIEDEL, 2005; HOFERICK, 2006). Liegt eine räumlich inhomogene Salzverteilung 
vor, sollte das Objekt vor dem vollständigen Eintauchen zuerst nur mit der am 
wenigsten salzbelasteten Seite einige Zentimeter tief in das Wasser getaucht wer-
den, damit sich der Porenraum durch kapillares Saugen von dieser Seite her füllen 
kann, ohne die Salze tief in das Objektinnere zu verschleppen. 
 

 
 
Abbildung 30: Fallbeispiel Wasserbadentsalzung: Im ersten Bad wurde binnen 6 Tagen ca. 1/6 
der im Stein enthaltenen Salze entfernt, im zweiten Bad in 40 Tagen ein weiteres Drittel. (Foto: 
M. Auras) 
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9.2.4 Kompressen  
Die Wirkungsweise und Anwendung von Kompressen zur Entsalzung von 
Naturstein und anderen porösen Materialien ist im WTA-MERKBLATT 3-13-01/D 
(2003) beschrieben (s. a. SIEDEL, 2005; VERGÈS-BELMIN und SIEDEL, 2005). 
 
Wirkungsweise: Auf salzbelastete Oberflächen werden Kompressen aus feuchten, 
saugfähigen und anschmiegbaren Materialien aufgelegt. In dem zum Vornässen 
eingesetzten und aus den Kompressen in die Objektoberfläche gesaugten Wasser 
lösen sich Salze, die anschließend durch Ionendiffusion oder Kapillartransport in 
die Kompresse transportiert werden. Werden die Kompressen dauerfeucht 
gehalten, so ist nur ein diffusiver Salztransport möglich. Effektiver sind meist 
trocknende Kompressen, bei denen gelöste Ionen mit dem Wasser kapillar in die 
Kompressen gesaugt werden. Relevante Parameter sind der Porenraum des 
Objektes, Kompressenmaterial, Trocknungsgeschwindigkeit, Salzart und 
Salzverteilung, Feuchtegehalt des Objektes und Feuchteeintrag beim Aufbringen 
der Kompresse.  
 
In der Regel sind mehrere Entsalzungszyklen notwendig, um einen wesentlichen 
Teil der Salze zu entfernen. Als Kompressenmaterialien werden meist entweder 
Zellulosefasern oder Mischungen aus Tonmineralen (Montmorillonit, Kaolin, 
Attapulgit, Sepiolit etc.), Zellulosefasern und Zuschlagsstoffen (Sand, 
Leichtzuschläge) verwendet. Auch verschiedene Papier- und Textilarten werden 
eingesetzt. Sollen größere Flächen entsalzt werden, so können manche 
Kompressenmaterialien mit Putzmaschinen aufgespritzt werden. Neben einer 
höheren Verarbeitungsgeschwindigkeit wird damit auch eine bessere Haftung der 
Kompressen am Substrat bei Verarbeitung über Kopf erreicht. 
Die Kompressenentsalzung dürfte mittlerweile das am häufigsten angewandte Ent-
salzungsverfahren sein. Kombinationen mit anderen Verfahren sind recht häufig, 
vor allem mit dem Wasserbad, aber auch mit elektrophysikalischen Methoden, 
mikrobiellen Verfahren oder mit Varianten des Unterdruckverfahrens.  
 
Defizite: Wie bei allen Nassverfahren besteht die Gefahr, dass bei zu hohem 
Feuchteeintrag Salze aus oberflächennahen Zonen in tiefere Zonen getrieben 
werden. Entsprechend gering ist dann die Effizienz der Kompressenentsalzung, 
und es kann lange dauern, bis die Salze zurück zur Oberfläche transportiert 
werden. Oft sind die Restaurierungsmaßnahmen dann schon abgeschlossen.  
Da die Kompressen meist nur auf einen Teil der Objektoberfläche aufgetragen 
werden, kann es durch Salztransport zur Seite hin zum Salzeintrag in bislang unbe-
lastete Bereiche kommen.  
Nicht selten sind die langen Standzeiten der Kompressen und ihre mehrfache 
Anwendung unvereinbar mit dem Zeitdruck, dem viele Bau- und Restaurierungs-
maßnahmen unterworfen sind. Die Folge sind vorzeitige Abnahme der 
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Kompressen oder Verzichten auf weitere Zyklen, sodass es im Nachhinein zu 
neuen Ausblühungen und Salzschäden kommen kann. 
Tonmineralhaltige Kompressen hinterlassen oft hartnäckige Rückstände auf der 
Oberfläche, die nur schwer zu entfernen sind. Manche dieser Kompressen neigen 
zu starkem Schwinden beim Trocknen und üben dadurch Zugspannungen auf die 
Objektoberfläche aus. 
Zellulosehaltige Kompressenmaterialien neigen bei geringer Trocknungsge-
schwindigkeit und kontaminierten Substraten zur Schimmelbildung, eine regel-
mäßige Kontrolle ist daher notwendig. 
 

  

 
 
Abbildung 31: Aufbringen verschiedener Kompressenmaterialien mit der Putzmaschine. (Foto:                          
P. Egloffstein) 
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Optimierungsansätze: Vortests mit verschiedenen Kompressenmaterialien oder 
Trocknungsbedingungen können aufgrund der unterschiedlichen Entsalzungseffi-
zienz die Wahl eines Materials und der Anwendungsparameter für das jeweilige 
Substrat erleichtern. Ein Vornässen mit Mischungen aus Wasser und Ethanol kann 
den Feuchteeintrag bei diesem Arbeitsgang reduzieren und die Objektoberfläche 
entspannen, so dass nachfolgend aufgebrachte Schichten besser haften. Textile 
Kompressen können mit geringerem Wassergehalt eingebaut werden als z.B. 
Zelluloseflocken. Tonmineralische Rückstände auf der Oberfläche lassen sich 
durch Zwischenschichten beispielsweise aus Japanpapier oder Zellulosefasern 
vermeiden. In manchen Fällen kann z.B. durch Wasserzuführung von der 
Rückseite ein gerichteter Feuchtestrom aus dem Stein in die Kompresse hergestellt 
werden. Dies kann die Effizienz des Salzaustrags wesentlich steigern.  
Systematische Versuche zur Optimierung von Kompressenmaterialien werden zur 
Zeit im Rahmen des EU-Projektes „Desalination“ durchgeführt (BOURGÈS und 
VERGÈS-BELMIN, 2008; BOURGUIGNON et al., 2008).  
Empfehlenswert wäre, auch andere umfassend analytisch begleitete Fallstudien 
zusammenzustellen und vergleichend auszuwerten. Soweit möglich sollten auf 
solch systematischen Studien basierend mittels numerischer Modellierung des 
Feuchte-Salz-Transports und numerischer Parameterstudien Kriterien für die Wahl 
von Kompressenmaterial und Trocknungsbedingungen erarbeitet werden, um das 
bislang vorherrschende Experimentieren abzulösen. 
Textile Kompressen bieten interessante Ansätze. Vorteile sind die einfache 
Anbringung an Skulpturen und anderen kleinen dreidimensionalen Objekten sowie 
die Möglichkeit ihrer Wiederverwendung durch Auswaschen der Salze nach 
Gebrauch. Ein interessantes Fallbeispiel zur Entsalzung von Fugen im 
Ziegelmauerwerk mit textilen Bändern geben HOPP und ZIER (2005). 
Die Einsatzmöglichkeiten elektrophysikalischer Unterstützung einer Kompres-
senentsalzung sollten ausgelotet werden. 
 

9.2.5 Elektrisch unterstützte Verfahren 
Mit interessanten neuen Ansätzen - unter anderem zur Mauerwerksentsalzung im 
elektrischen Feld - befasst sich seit kurzem eine neue RILEM-Arbeitsgruppe 
(RILEM Technical committee „Electrokinetic processes in Civil and 
Environmental Engineering“). In der Fachliteratur finden sich verschiedene 
Ansätze und diverse Fallbeispiele zu dieser Methode (z.B. NÄGELE, 1991; ARENDT 
und WIESEN, 1995; AURAS und MELISA, 2002; FRIESE und PROTZ, 2003; OTTOSEN 
et al., 2008). Eine systematische Erforschung der aus vielfachen Einflüssen 
resultierenden Ergebnisse wäre sehr wünschenswert, um zu gesicherten 
Erkenntnissen bezüglich der Anwendungsmöglichkeiten und –grenzen zu 
gelangen. 
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9.2.6 Unterdruckverfahren (Vakuumentsalzung) 
Wirkungsweise: Beim Vakuumverfahren - oder korrekter - Unterdruckverfahren 
wird das zu entsalzende Objekt mit Wasser beaufschlagt, sodass Salze in Lösung 
gehen können. Das Wasser wird dann mit seiner Salzfracht soweit als möglich ab-
gesaugt. Um einen entsprechenden Unterdruck erzeugen zu können, ist ein luft-
dichter Verbund zwischen Absauggerät und Objektoberfläche notwendig, ebenso 
wie entsprechend stabile Oberflächen der Objekte. Verschiedene 
Verfahrensansätze wurden entwickelt, diese Dichtung mit Gummimaterialien, 
Folien, Kitten oder ähnlichem herzustellen. Frühere Versuche wandten das 
Vakuumverfahren in Verbindung mit dem Wasserbad an.  
 
Defizite: Das Verfahren ist mit hoher Feuchtebelastung und hoher mechanischer 
Belastung der Oberflächen verbunden. Klüfte, Fugen, Gesteinsinhomogenitäten 
oder Verwitterungszonen bieten bessere Wegsamkeit für Luft und Wasser als 
intakte homogene Bereiche, weshalb in solchen Fällen eine gleichmäßige Ent-
salzungswirkung unwahrscheinlich ist. Mittels Unterdruck kann Wasser bzw. Salz-
lösung nur aus sehr großen Poren abgesaugt werden, da die kapillare 
Saugspannung nicht überwunden wird. Es verbleibt also ein Großteil der 
Salzlösung im Porenraum, die Effizienz des Verfahrens bleibt fraglich. 
 
Optimierungsansätze: Interessant ist z.B. ein Ansatz zur Umhüllung z.B. von 
Skulpturen mit Folien, wobei kontinuierlich oder periodisch Wasser an verschie-
denen Stellen zugegeben wird und kontinuierlich an anderer Stelle abgesaugt wird. 
Auch die Kombination mit Kompressen kann in manchen Fällen in Frage 
kommen, wenn eine beschleunigte Teiltrocknung der Kompressen wünschenswert 
ist, um die Feuchtigkeit nicht zu tief in den Untergrund gelangen zu lassen. Beide 
Varianten wurden bislang nur sehr vereinzelt angewandt, eine allgemeine 
Bewertung ist daher bislang nicht möglich. 
 

9.2.7 Mikrobielle Denitrifizierung 
Wirkungsweise: Objektoberflächen oder Kompressen werden mit Kulturen 
denitrifizierender Bakterien geimpft (VENZMER, 2005; BERGER-TOMAJER, 2006). 
Diese setzen Nitrate zu gasförmigem Stickstoff um, der entweicht. Die 
zurückbleibenden Kationen bilden gleichzeitig Carbonat-Verbindungen, so dass 
letztlich ein Salz durch ein anderes ersetzt wird. Calcium- und Magnesiumnitrate 
werden zu schwerlöslichen Calcium- und Magnesiumcarbonaten umgesetzt. 
Entstehen leichtlösliche Alkalicarbonate, so können diese unter Umständen zu 
neuen Salzschäden führen. 
 
Defizite: Bisher ist das Verfahren nur in mehreren Forschungsansätzen erprobt, es 
ist noch nicht praxisreif. Die mikrobielle Umsetzung der Nitrate ist sehr langwierig 
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und erfordert fallweise eine Nachbehandlung mit Bioziden. Andere Salzionen 
werden nicht umgesetzt, neue Salzarten können entstehen. 
 

9.2.8 Putze und Mörtel für salzbelastetes Mauerwerk 
Bei stark salzbelastetem Mauerwerk kann es technisch unmöglich oder 
wirtschaftlich nicht vertretbar sein, die Salzbelastung merklich zu mindern (z.B. 
Ruinen). In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, Mörtel einzusetzen, die Salze 
aufnehmen und damit den Ort der Salzkristallisation von der Oberfläche des 
Natursteins in den Opferputz verlegen. Dadurch wirken die Belastung durch 
Salzkristallisation auf Putz und Mörtel, die anstelle des Natursteins verwittern. 
Die im Folgenden angesprochenen Putzsysteme werden auf salzbelasteten 
Untergründen angewandt und zeigen bezüglich Salzreduzierung und 
Dauerhaftigkeit merkliche Unterschiede.  
Die Anforderungen an spezielle Opferputze und Opfermörtel zur Salzreduktion 
und ihre Anwendung sind im WTA-MERKBLATT 2-10-06/D (2006) beschrieben.  
 

Sanierputz / porenhydrophobe Mörtel 
Wirkungsweise: Sanierputze sind zementgebundene, hydrophobe, hochporöse 
Putze, die eine salzfreie und trockene Oberfläche gewährleisten sollen. Die 
wasserabweisende (hydrophobe) Ausrüstung verhindert den kapillaren Feuchte- 
und Salztransport. Die hohe Porosität sorgt für einen geringen 
Wasserdampfdiffusionswiderstand und soll damit die Trocknung des Untergrundes 
möglichst wenig behindern. Der hohe Anteil großer Poren soll zudem Platz für 
Salzkristallisation bieten. Das zementhaltige Bindemittel ist fest genug, um einer 
Salzkristallisation lange Widerstand zu leisten (HILBERT et al., 1992). 
Anforderungen an Sanierputze sowie ihre Anwendung und Wirkungsweise sind im 
WTA-MERKBLATT 2-9-04/D (2005) beschrieben. 
 
Defizite: Sanierputze entziehen dem Mauerwerk kaum Salz, sondern wirken eher 
kaschierend. Die Feuchtigkeit muss unter dem Sanierputz verdunsten und dann 
mittels Wasserdampfdiffusion durch das gesamte Putzpaket hindurch transportiert 
werden. Diese Art der Trocknung ist weit weniger effektiv als ein kapillarer 
Feuchtigkeitstransport bis zur Oberfläche und dortige Verdunstung. Daher kann es 
bei entsprechendem Feuchtenachschub zu einer stärkeren Durchfeuchtung des 
Mauerwerks hinter dem Sanierputz kommen. In vielen Fällen wurde beobachtet, 
dass nach Jahren die Feuchtigkeit oberhalb der mit Sanierputz verputzten Fläche 
austritt, weil der Sanierputz sperrend wirkt.  
Sehr problematisch sind Bauweisen mit unverputzten Natursteinelementen 
zwischen Sanierputzflächen: Wenn der Feuchtenachschub im Mauerwerk nicht 
vollständig unterbunden ist, kommt es zu einer Umleitung des Feuchtestroms in 
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die Natursteinelemente, da dort eine effektivere Trocknung stattfindet. Dies hat zur 
Folge, dass auch Salze bevorzugt in die meist originalen Steinelemente 
eingetragen werden, die nun anstelle der neuen Sanierputzflächen verwittern. 
 
Optimierungen: Nicht hydrophobe Fugmörtel und Unterputze unter der obersten 
Sanierputzlage können einen Teil der Salze aufnehmen (Sanierputzsystem). 
Maßnahmen zur effektiven Reduzierung des Feuchteeintrags sind unumgänglich.  
 

 
 
Abbildung 32: Durch den Sanierputz wird die Trocknung über die Putzfläche behindert. Daher 
wird der Feuchte- und Salztransport in die Gewände aus kapillar saugfähigem Sandstein 
umgeleitet. Die Folgen sind zwar eine schadensfreie Sanierputzoberfläche, gleichzeitig aber eine 
extreme Verwitterung des historischen Sandsteingewändes. (Foto: M. Auras) 
 

Kalkmörtel und ähnliche Mörtel 
Im Gegensatz zu den Sanierputzen sind Kalkmörtel sehr saugfähig. Daher 
transportieren sie Feuchte (und darin gelöste Salze) bis zur Putzoberfläche. Sie 
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gewährleisten eine effektive Trocknung des Untergrunds, besitzen moderate 
Festigkeit und können dem historischen Befund recht gut nachgestellt werden.  
 
Defizite: Die hohe kapillare Saugfähigkeit bewirkt ein schnelles Durchschlagen 
von Feuchteflecken und Salzausblühungen. Die geringe Festigkeit vor allem von 
frischen, nicht carbonatisierten Kalkmörtel führt auf salzbelasteten Substraten bald 
zu neuen Schäden.  
 

 
Abbildung 33: Verfugung eines extrem salzbelasteten Ruinenmauerwerks aus Sandstein mit 
einem Mörtel auf Basis natürlich hydraulischen Kalkes im Trockenspritzverfahren. Salz wandert 
bevorzugt in den Mörtel und kristallisiert auf der Fugenoberfläche aus. (Foto: M. Auras) 
 
Bei stark hygroskopischen Salzen kann es schnell zu einer Trocknungsblockade 
kommen, wenn soviel Salz eingelagert wird, dass dessen hygroskopische Wirkung 
zu dauerfeuchten Oberflächen führt, die eine weitere Trocknung des Mauerwerks 
unterbinden. 
ETTL und KRUS (2003) vergleichen die Entsalzungswirkung eines Luftkalkputzes 
und einer Bentonitkompresse. Die geringere Salzeinwanderung in den Kalkputz 
bei ähnlicher kapillarer Saugfähigkeit wird auf einen Übergangswiderstand 
zwischen Substrat (Schilfsandstein) und Kalkputz zurückgeführt. Diese These ist 
zu überprüfen. 
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Lösungsansätze: Natürlich hydraulische Kalke bieten anstelle von 
Luftkalkmörteln deutlich höhere Festigkeiten, die durch entsprechende 
Verarbeitung (z.B. Verfugung im Trockenspritzverfahren) weiter gesteigert 
werden kann. Dadurch können entsprechende Mörtel der Salzkristallisation lange 
widerstehen. Gleichzeitig bleibt die hohe kapillare Saugfähigkeit erhalten, sodass 
Feuchte und Salz bevorzugt in den Mörtel / Putz einwandern und nicht in den 
Mauerstein oder in Natursteinelemente verdrängt werden (AURAS, 2008). 

Kompressenputz 
Ein spezieller Kompressenputz mit dem Ziel eines möglichst effektiven Salzaus-
trags aus dem Mauerwerk wurde entwickelt (HILBERT, 2005; WTA-MERKBLATT 2-
10-06/D, 2006). Es handelt sich um einen zementgebundenen, hochporösen, aber 
im Gegensatz zum Sanierputz nicht hydrophoben Putz, dessen Porensystem auf 
hohen Feuchtedurchgang (kapillar und diffusiv) optimiert ist. Die Trocknung des 
Untergrundes wird möglichst wenig eingeschränkt, Salze können einwandern und 
auf der Putzoberfläche ausblühen, das Bindemittel bietet Widerstand gegen 
Salzkristallisation. Konzipiert ist der Kompressenputz auf eine Standzeit von 
einigen Jahren, danach kann er mit seiner Salzfracht entfernt werden. 
 
Defizite: Feuchteflecken und Salzausblühungen können zu einer wenig ansehn-
lichen Oberfläche führen. Nach der Putzabnahme bleiben Zementrückstände auf 
der Mauerwerksoberfläche. 
 
 
9.3 Defizite 
Mit Ausnahme des Abbürstens von Salzausblühungen sind alle bekannten Verfah-
ren zur Minderung des Schadsalzgehaltes mit hoher Feuchtebelastung für das 
Objekt verbunden. Für empfindliche Oberflächen sind all diese Verfahren nicht 
oder nur sehr bedingt geeignet. In diesen Fällen sind Vorsicherungen nötig, die 
sich negativ auf die Effizienz der Entsalzungsmaßnahmen auswirken können. 
Fallweise muss auf Methoden ausgewichen werden, die geringeren Feuchteeintrag 
bei geringerer Entsalzungseffizienz erwarten lassen. 
In den meisten Fällen erfolgt eine Anwendung von Entsalzungsmaßnahmen ohne 
ausreichende Voruntersuchungen (= Probierkunde). Auch wenn Vortests 
ausgeführt werden, wird nur selten geklärt, warum eine Methode oder ein Material 
erfolgreicher ist als ein anderes (= analytisch unterstützte Probierkunde). 
Bei der handwerklichen Umsetzung von Kompressenentsalzungen werden Aus-
führungsempfehlungen (z.B. WTA-MERKBLATT 3-13-01/D, 2003) oft nicht oder 
nur unzureichend beachtet. Immer wieder ist zu beobachten, dass durch intensives 
Vornässen Salze zunächst tief in den Untergrund getrieben werden und erst nach 
mehreren Monaten wieder an Oberfläche zurücktransportiert werden. 
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Systematische Studien und Schadstoffbilanzierungen sind selten, fallübergreifende 
Betrachtungen der Einflussfaktoren oder Langzeitbeobachtungen an „entsalzten“ 
Objekten sind noch seltener. Konkrete Empfehlungen für einen konkreten Fall sind 
daher nur sehr eingeschränkt möglich. 
 
 
9.4 Desiderate / Lösungsansätze 
Eine Systematisierung der Studien ist notwendig. Der Salzaustrag ist stets 
quantitativ zu bestimmen und nach Möglichkeit mit der Salzbelastung vor den 
Maßnahmen in Relation zu stellen. Langzeitkontrollen sind notwendig. 
Numerische Parameterstudien und möglichst einfach anwendbare 
Simulationsprogramme zum Feuchte-Salz-Transport sind wünschenswert. Sie 
müssen Fachplanern zugänglich gemacht und anhand von Vergleichen mit realen 
Fällen optimiert werden. 
 
Potentiale sind erkennbar:  

 in Optimierungen der Kompressenmaterialien und in der Optimierung ihrer 
Anwendung, 

 in der Kombination verschiedener Verfahren (z.B. elektrophysikalische 
Unterstützung von Wasserbad und Kompresse, Kompresse mit 
Unterdruckunterstützung),  

 in elektrokinetischen Verfahren, die aber zunächst einer kritischen Revision 
und der Definition von Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen bedürfen, 

 in der Optimierung von Putz- und Mörtelsystemen für salzbelastetes 
Mauerwerk. 
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10.1 Definition of ‘Preventive conservation’ 
Preventive conservation can be defined as meaning all indirect actions aimed at 
increasing the life expectancy of objects and collections (THE DOCUMENT OF 
VANTAA, 2000); as opposed to the direct treatment of individual objects (remedial 
conservation).  Preventive conservation requires the assessment of objects, 
deterioration agents, and the environmental context (surveys and investigations); 
as well as long-term judicious management and forward planning. The term covers 
all cultural heritage, be it movable or immovable, and aims to keep an object or 
group of objects in a preferred state where minimum damage and/or deterioration 
occurs, as well as addressing the assessment and management of potential risks to 
objects and collections and the formulation of emergency response strategies. It 
includes direct actions undertaken to avoid natural and manmade deterioration 
agents, in addition to improving the environmental conditions for the storage 
and/or display of objects.  Indeed, notions of preventive conservation influence 
contemporary museum design for new buildings, and modification where possible 
of historic buildings (PADFIED, 2005). It should be noted, however, that the 
technical literature on preventive conservation mainly addresses the management 
requirements of museum and archive collections. Further examples of general 
preventive conservation literature and some more relevant for the issue of salt-
related deterioration are given below. 

Preventive conservation and salt deterioration 
Within the context of salts-related deterioration of cultural property, objects are 
often exposed to direct weathering (e.g. historic buildings, outdoor monuments and 
sculpture). Objects affected by salt deterioration within historic structures include 
architectural surfaces and wall paintings, flooring, sculpture and monuments.  The 
potential for controlling the environmental conditions within historic structures is 
subject to significant ethical, financial, and technical restrictions. Objects in 
museum environments are also often affected by salts which develop from gaseous 
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emissions from storage materials and showcases, however, in such cases 
environmental control can be achieved comparatively more easily. 
 
 
10.2 Interdisciplinary activity 
Preventive conservation is an interdisciplinary activity and requires teamwork with 
conservation professionals (managers, fund-raisers, architects, conservators, 
geologists, chemists, engineers, etc.) working together with the non-professional 
stakeholders (owners, local people). Neal Putt and Sarah Slade (PUTT and SLADE, 
2004) have produced a useful document which suggests a framework for planning 
and team-development to provide additional support for preventive conservation. 
Their approach of introducing teamwork to improve preventive conservation ─in 
the museum context─ was based on the experiences of eleven museums from nine 
European countries. 
 
 
10.3  Preventive Measures  
Actions undertaken as part of a building maintenance programme, are often be 
remedial but also serve as preventive measures in respect to salt deterioration. For 
example, the re-pointing of an exterior wall or the repair of a roof are remedial 
measures, but necessary to prevent liquid water infiltration.  Other measures are 
seasonal and involve temporary modifications or intermittent implementation, e.g. 
against snow, warm weather condensation, etc. 
 
The tempering and buffering of historic buildings as a preventive conservation 
strategy for ameliorating salt damage, may however, require direct actions or 
modifications to the building fabric and site, and building usage (changes to 
rainwater and drainage systems, roofing, drainage, awnings, heating and 
ventilation systems and/or regimes). 
 
Direct interventions which could be considered as preventive measures, such as 
the application of sacrificial plasters, the mechanical removal of salts efflorescence 
and other forms of salt reduction and/or conversion will be dealt with elsewhere.  
The application of an organic coating on a wall painting would nowadays be 
classified as a remedial treatment. However, the waxing of wall paintings in 
England, in the first half of the 20th century was carried out with both remedial and 
preventive conservation aims, but unfortunately led to widespread damage to wall 
paintings through salt deterioration. Despite this modern classification, it is 
possible to view some practical measures as preventive. For example, the 
mechanical removal of any surface salts by a trained conservator. Such actions 
require assessment and analysis of the object, of the salts present and the 
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environmental conditions, as well as subsequent post treatment monitoring to 
determine the efficacy of the action/s over time.  
 

Potential modifications to the building envelope (interior, exterior) 
Perhaps it is helpful to consider measures in terms of the following three 
categories: 

 Preventive maintenance (drainage, rainwater system, roofing) 
 Passive Interventions (the employment of preferential buffering materials, 

blocking of contamination or supply) 
 Preventive Intervention (for example, the installation of an automatic air 

exchange regulated by absolute humidity, peripheral heating or other types of 
interior climate tempering,  the mechanical reduction of salt efflorescences, or 
application of sacrificial plasters) 

 

Possibility for the prevention or limitation of further salt supply 
A bedrock of preventive conservation is the avoidance or blocking of deterioration 
agents, such as moisture, pests and other contaminants. In the case of salts, this 
means: 

 Preventing ongoing contamination or deposition;  
 Limiting or eliminating the source of salts where possible by preventive 

measures. 

Disaster planning 
A disaster plan should consider the possible damage caused by the ingress of 
water- be it on a minor or major scale. 

 
Large-scale disasters: 

 For example flooding: Flood prevention  
 What to do in the case of flooding 
 Fire (water infiltration) 

 
Small-scale disasters:  

 Water infiltration (e.g. after roof damage by storm)  
 Leakage of water pipes (sewage). 
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10.4 Environmental assessment and monitoring leading to the 
management of environmental conditions 

The term ‘environmental management’ is preferred in place of the overly 
optimistic ‘environmental control’. In museums it is possible to aim for 
environmental control within specially designed and regulated buildings, display 
and storage cases. However, in the case of salts-related deterioration in the context 
of historic buildings and outdoor objects it is more realistic to aim for a beneficial 
modification of the environmental conditions. In very few cases will it be possible 
to ‘control’ the environment.  
 
The first step towards environmental modification is an environmental assessment. 
This might include a survey of the sources of liquid water, measurement and 
analysis of moisture and salts within the object, environmental monitoring of 
relevant parameters. 
 

 Relative humidity (RH) 
 Temperatures (air and surface temperatures) 
 Insolation (light monitoring) 
 Air pollution 

 
Environmental stabilisation cannot merely be considered solely in terms of relative 
humidity control. Other factors also need to be taken into account when trying to 
reduce the rate of salt deterioration. In particular, increases in temperature and air 
speed exert a significant effect on the rate of moisture transfer by porous materials. 
Consequently, the degree of ventilation and heating (especially the use of 
convective heating systems) within historic properties requires careful 
consideration not only in terms of relative humidity and temperature levels, but 
also for the kinetic effect they might have on salt behaviour (SAWDY, 2001). 
Moreover, thermodynamic modelling of the behaviour of the salt-system present 
with respect to environmental parameters (PRICE, 2000) can give useful 
information as to whether a certain relative humidity/temperature regime might be 
beneficial or harmful (STEIGER, 2005). 
 

Buffering 
It is very important that the role of the support should not be overlooked. It has 
been demonstrated that lime plaster is extremely sensitive to environmental change 
and undergoes rapid desorption/adsorption, well within a 24-hour time-period. 
This has significant implications for the conservation of salt deteriorated wall 
paintings, and highlights the important role lime plaster plays in buffering 
environmental conditions (SAWDY, 2001). 
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Tempering 
The effective tempering of historic buildings practically involves direct 
interventions to the building fabric with the installation of local or perimeter 
heating. For case studies of wall–base heating systems for the tempering of historic 
buildings see Henning GROSSESCHMIDT’S article and other useful contributions in 
KOTTERER et al. (2004).  
 
General advice for best practice 

 Avoid relative humidity and temperature fluctuation 
 Avoid condensation 
 Avoid strong airflow 
 Avoid direct sunlight on the surfaces 
 Remove salt efflorescenses 

 
Passive systems 

 Passive climate control (control or modification?) 
 Buffering (methods and materials) 
 Ventilation 
 Costs 
 Active systems 

 
Heating and ventilation systems 

 Active ventilation control (e.g. governed by absolute humidity values) 
 Cost (equipment and running costs) 

 
 
10.5 Deficits 
It is important to note that preventive conservation measures do not guarantee 
success and can themselves be detrimental; leading to an acceleration of 
deterioration. Alterations and additions to historic buildings undertaken with the 
intention of preventive conservation can, if unsuccessful, cause greater damage. 
For example, the new installation or changes to existing rainwater and drainage 
systems, roofing, drainage, awnings, heating and ventilation systems can all 
potentially exacerbate salt and/or microbiological activity or otherwise adversely 
affect cultural property.  
 
The successful implementation of preventive conservation measures presumes 
knowledge of the object, which in turn requires object assessment and ongoing 
monitoring both of the object and the microclimate. This is difficult to achieve! A 
range of options can be considered; from the cheap to the expensive; from the 



 
                                                                                                   

 
 

 
132 
 

more easily implemented to those which are difficult to implement; from those 
which are directly achievable to the aspirational. 
 
In respect to the salts, the requirement for specific assessment and evaluation is 
rarely undertaken at the level required (damage mapping, salts analysis 
topographical and stratigraphic distribution). Nonetheless, we still need to know 
what the nature of the problem is and how big a problem it is in relation to the 
object and its wider context. Clearly, we must take care not to recommend changes 
that address the salt problem but adversely affect the object in another way. 
 

Problem areas, where research is needed  
Pollution 
One of the major tasks for preventive conservation is the exclusion of pollutants 
from the object. This can be done by environmental measures (e.g. filtering 
systems in museums).  
 
Investigations  

 What do we measure?  The climate, the salts, etc. 
 How do we measure it? What analytical methods are available, are all salt 

phases and ions known? 
 How long do we measure for? Periodically, continuously, over what time 

period, e.g. one year? 
 Are the measurements repeated? After one, two, or more years? 
 What additional information is required (e.g. condition survey)? 

 
Monitoring (see chapter on Monitoring) 
 
Impact assessment/quality control   
It is important to undertake some form of quality control/quality management in 
respect to the success of preventive actions taken. With an impact assessment and 
monitoring conducted in a systematic way measures can be evaluated and 
improved. 
 
Heating 
Heating has in past been shown in many cases to be responsible for exacerbating 
salt damage problems. However, resolving problems relating to heating is not 
easy. The salt system and many other parameters have to be identified and 
established in order to design and implement heating systems that do not promote 
further salt damage.   
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Education 
Education may well be the most important of all these points, because of the 
influence it has on all others. People responsible for the management and care of 
cultural heritage have to be made aware of preventive conservation issues. The 
education and training of all parties involved, from conservation professionals to 
the custodian in a museum or the sexton of a church, plays a key role for the 
success of implemented measures. 
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