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Problemstellung 

1. Beton ist der am häufigsten eingesetzte Baustoff der Gegenwart. Die Anforderungen an die Betone hin-
sichtlich der Verarbeitungs-, Gebrauchs-, Dauerhaftigkeits- und Umwelteigenschaften haben sich in den 
letzten Jahrzehnten stetig erhöht. Die damit einhergehenden betontechnologischen Innovationen beruhen 
auf dem Einsatz neuartiger Zusammensetzungen, Bindemittel, Zusatzmittel und -stoffe.  

2. Das zielsichere Erreichen der geforderten Eigenschaften und deren Bestand über die vorgesehene Nut-
zungsdauer sind für den Bauprozess und die Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken von wesentlicher Be-
deutung und dürfen durch neuartige Ansätze nicht gefährdet werden. Dies erfordert die systematische 
Etablierung von Methoden, welche die sichere Bewertung relevanter Eigenschaften ermöglichen und zur 
Akzeptanz werkstofflicher Innovationen beitragen. Dies schließt insbesondere Verfahren der zerstörungs-
freien Prüfung (ZfP) ein.  

Zielsetzung der Arbeit 

3. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Charakterisierung struktureller Veränderungen zementgebunde-
ner Baustoffe durch zwei auf dem Ultraschall-Transmissionsverfahren beruhenden Methoden der zerstö-
rungsfreien Prüfung (ZfP) mit mechanischen Wellen. 

4. Zur kontinuierlichen Charakterisierung des Erstarrens und Erhärtens zementgebundener Systeme soll ein 
auf Ultraschallsensoren für Longitudinal- und Scherwellen basierendes Messsystem konzipiert, charakteri-
siert und angewandt werden. Der Einsatz von zwei Wellenarten zielt auf die kontinuierliche Bestimmung 
der dynamischen elastischen Eigenschaften während der Verfestigung dieser Systeme. 

5. Die Anwendung laserbasierter Methoden zur berührungslosen Anregung und Erfassung von Ultraschall und 
deren messtechnische Kombination zu Laser-Ultraschall verfolgt das Ziel, die Nachteile des sensorbasierten 
Ultraschall-Transmissionsverfahrens zu eliminieren. 

6. Systematische experimentelle Untersuchungen sollen zum Verständnis des ablativen Anregungsmechanis-
mus unmittelbar auf zementgebundenen Baustoffen, Gesteinskörnungen und metallischen Werkstoffen 
beitragen. Dies stellt die Voraussetzung dafür dar, dass relevante Einflussfaktoren aus den charakteristi-
schen Materialeigenschaften identifiziert, geeignete Prozessparameter gewonnen und die Verfahrensgren-
zen der Anwendung von Laser-Ultraschall auf zementgebundene Baustoffe aufzeigt werden können. 

7. Die scannende Anwendung von Laser-Ultraschall soll eine zeit- und ortsaufgelöste Charakterisierung der 
Strukturbildung und Homogenität frischer sowie erhärteter Proben zementgebundener Baustoffe ermögli-
chen. Während der Strukturbildung soll die simultane berührungslose Erfassung von Longitudinal- und 
Scherwellen erreicht werden. Die Anwendung von tomographischen Methoden (2D-Laufzeittomographie) 
zielt auf das Gewinnen überlagerungsfreier Kennwerte zur räumlichen Verteilung struktureller Gefügever-
änderungen innerhalb virtueller Schnittebenen geschädigter Probekörper. Als betonschädigende Mecha-
nismen werden in diesem Zusammenhang der kombinierte Frost-Tausalz-Angriff sowie die Alkali-Kiesel-
säure-Reaktion (AKR) untersucht. 

Stand der Wissenschaft 

8. Der Einsatz von ZfP-Methoden hat in der Werkstoffforschung und im Bauwesen an Bedeutung gewonnen. 
Zur Beurteilung der Verfestigung zementgebundener Baustoffe existieren analytische Labormethoden und 
etablierte konventionelle Prüfverfahren, die eine lediglich indirekte, diskrete oder zeitlich begrenzte Be-
schreibung der stofflichen Prozesse erlauben. Die Strukturbildung wird bislang einaxial anhand indirekter 
Ultraschallparameter (Ausbreitungsgeschwindigkeit, Signalenergie, Frequenzgehalt) von Longitudinalwel-
len bewertet. Reflexionsverfahren ermöglichen die Charakterisierung einer dünnen Grenzschicht. Scherwel-
len kommen aufgrund der vergleichsweise komplexen prüftechnischen Realisierung nur vereinzelt zur An-
wendung.  

9. Mit dem taktilen Ultraschall-Transmissionsverfahren lässt sich eine orts- und zeitabhängige Charakterisie-
rung erreichen. Dies wird zur Beurteilung der Homogenität von Laborproben und Bauwerksteilen, zur Loka-
lisierung von Fehlstellen oder zur Wahl von Untersuchungsbereichen zerstörender Methoden genutzt. Bei 
der Vielzahl von Oberflächenpunkten ist dies mit einem hohen prüftechnischen Aufwand verbunden. Struk-
turelle Veränderungen, die räumlich begrenzt entlang des Pfades der Wellenausbreitung auftreten, werden 
lediglich als integrale Information erfasst. 

10. Akustische tomographische Methoden erlauben die überlagerungsfreie Bewertung struktureller Verände-
rungen. An mineralischen Proben erfolgt deren Anwendung bisher lediglich vereinzelt. Die Ursachen hierfür 
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sind zurückzuführen auf Nachteile hinsichtlich der Prüfkopfsysteme, deren Geometrie, der mechanischen 
Ankopplung sowie dem hohen Aufwand. Anwendungen zur Charakterisierung struktureller Veränderungen 
zementgebundener Baustoffe sind nicht bekannt. 

11. Aus dem scannenden, berührungslosen Charakter von Laser-Ultraschall ergeben sich wesentliche Vorteile, 
die bislang für eine Vielzahl wissenschaftlicher sowie für einige industrielle Fragestellungen genutzt werden. 
Bei der vereinzelten Anwendung im Bereich der zementgebundenen Baustoffe wurden primär die prinzipi-
elle Eignung der ablativen laserinduzierten Anregung von Ultraschall und/oder die interferometrische Erfas-
sung bewertet. 

12. Die ablative Anregung beruht auf Interaktionen zwischen Laserstrahlung und Target und ist durch komplexe 
Prozesse gekennzeichnet, die für viele Materialien und Randbedingungen nicht umfassend geklärt sind. Ge-
eignete Prozessparameter zur Anregung hinreichender, reproduzierbarer Nutzsignalamplituden bei tole-
rierbaren Oberflächenveränderungen sind nicht bekannt. Die laserbasierte interferometrische Erfassung 
mechanischer Wellen ist im Vergleich zu Ultraschallsensoren unsensibel und rauschbehaftet. 

13. Die Untersuchung der Dauerhaftigkeit von Beton muss durch die Verfolgung des Schädigungsgrads mit ge-
eigneten Prüfverfahren flankiert werden. Zur Bewertung des Frost-Tausalz-Angriffs sowie der Alkali-Kiesel-
säure-Reaktion kommen bislang akustische ZfP-Methoden zum Einsatz, die den Grad struktureller Verän-
derungen unzureichend ortsaufgelöst erfassen. 

Eingesetzte Methoden 

14. Die physikalischen Grundlagen zur Wellenausbreitung in frischen zementgebundenen Systemen sowie zur 
Laser-Material-Wechselwirkung werden in den theoretischen Grundlagen der Arbeit analytisch betrachtet. 
Basierend auf dem theoretischen Kenntnisstand erfolgt die Auswahl und interferometrische Charakterisie-
rung geeigneter Prüfkopfsysteme hinsichtlich deren Frequenz- und Richtcharakteristik, die Auswahl geeig-
neter Anregungsfrequenzen, die Bestimmung der temperaturabhängigen Verzögerungszeiten sowie die 
Entwicklung eines Versuchsaufbaus mit Datenerfassung für die Untersuchung frischer zementgebundener 
Systeme mit Longitudinal- und Scherwellen. Es werden Methoden zur automatischen Detektion des Erst-
einsatzes sowie zur Modellierung der zeitlichen Verläufe der Ausbreitungsgeschwindigkeiten angewandt. 
Die berechneten elastischen Eigenschaften werden den Erstarrungszeiten nach VICAT gegenübergestellt 
und zu diskreten Zeitpunkten mit dem Dehnwellenresonanzverfahren verglichen. 

15. Der experimentelle Aufbau von Laser-Ultraschall wird hinsichtlich der abstandsabhängigen Parameter Leis-
tungsdichte, Strahlformung und Intensitätsprofil, der Richtcharakteristik, der Verzögerungszeiten sowie 
der rauschbegrenzten Auflösung der interferometrischen Erfassung charakterisiert. Zur Berechnung der 
Messpunktpositionen werden Algorithmen der Ausgleichungsrechnung angewandt. Die Bestimmung der 
erforderlichen Anzahl an Datenmittlungen basiert auf dem Unterschreiten eines definierten Fehlerniveaus 
der Ausbreitungsgeschwindigkeit. 

16. Zur Charakterisierung der ablativ erzeugten Amplituden- und Frequenzcharakteristik erfolgen Punktexpe-
rimente auf zementgebunden Baustoffen, Gesteinskörnungen und metallischen Messbasen. Die Verände-
rungen der Nutzsignalamplituden werden pulszahlabhängig modelliert. Die Ablationsdynamik wird mit den 
Methoden Hochgeschwindigkeitskinematographie und Refraktovibrometrie charakterisiert. Es erfolgen 
thermographische sowie licht- bzw. elektronenmikroskopische Untersuchungen zu laserinduzierten Ober-
flächenveränderungen. Das Gewinnen geeigneter Prozessparameter basiert auf systematischen Untersu-
chungen zur ablativen Anregung auf der Grundlage von Methoden der Statistischen Versuchsplanung 
(DoE). 

17. Die Anwendung von Laser-Ultraschall auf zementgebundene Baustoffe erfolgt auf der Basis des Ultraschall-
Transmissionsverfahrens durch 1D- bzw. 2D-Scans sowie der 2D-Laufzeittomographie basierend auf dem 
SIRT-Algorithmus. Für zementgebundene Systeme kommt eine spezielle Prüfform zum Einsatz. Als beglei-
tende Untersuchungsmethoden werden das Dehnwellenresonanzverfahren, Eigenfrequenzmessung nach 
Impulsanregung, die Bestimmung der Trockenrohdichten, die digitale Bildanalyse von Anschliffen sowie 
lichtmikroskopische Untersuchungen an Dünnschliffen klimatisch belasteter Probekörper herangezogen. 

Wesentliche Ergebnisse 

18. Longitudinal- und Scherwellen erlauben eine vergleichende quantitative Charakterisierung frischer zement-
gebundener Systeme während der Strukturbildung. Basis hierfür bilden die zeitliche Entwicklung der dyna-
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mischen elastischen Eigenschaften, die Strukturbildungsraten sowie die daraus extrahierten, diskreten Er-
gebnisparameter. Insbesondere Scherwellen und der Schubmodul Gdyn sind geeignet, den graduellen Über-
gang zum Festkörper sensibel und unabhängig vom Luftgehalt zu erfassen. Dabei lassen sich Unterschiede 
in der Zusammensetzung der Versuchsmischungen berücksichtigen. Gegenüber indirekten Ultraschallpara-
metern stellt dies einen wesentlichen Vorteil dar. Das entwickelte Transmissionsverfahren liefert plausible, 
mit dem Dehnwellenresonanzverfahren sehr gut korrelierende Ergebnisse.    

19. Die ablative Anregung mit kurzgepulsten Nd:YAG-Lasern unterscheidet sich grundlegend für metallische 
und zementgebundene Targetmaterialien. Letztere sind durch eine kleinere Verdampfungstemperatur und 
Ablationsschwelle gekennzeichnet und unterliegen einem signifikanten ablativen Materialabtrag sowie 
thermischen Oberflächenveränderungen. Sie zeigen in dem für die Datenmittelung relevanten Bereich der 
Pulszahl exponentiell abnehmende Nutzsignalamplituden. Wesentliche Einflussfaktoren sind der Matrixan-
teil (g/z-Wert) und der verdampfbare Wassergehalt we. Für Betone und Gesteinskörnungen ergeben sich 
geeignete Prozessparameter (große Nutzsignalamplituden, kleine ablatierte Volumen) bei Leistungsdich-
ten von I = 1485 MW/cm² mit Strahldurchmessern von dB = 2,9 mm und Pulsenergien von E = 600 mJ bei einer 
Pulsdauer von 6 ns. Applizierte Messbasen aus Edelstahl (X6Cr17) und optimierte Prozessparameter ermög-
lichen die Anregung einer reproduzierbaren Amplituden- und Frequenzcharakteristik bei vergleichbaren 
Nutzsignalamplituden. Damit lassen sich gegenüber einem piezoelektrischen Schallgeber deutlich größere 
Nutzsignalamplituden bei vergleichbarer Frequenzcharakteristik bis ~    500 kHz erzeugen. 

20. Optimierte Prozessparameter der laserinduzierten Anregung ermöglichen Reichweiten der Longitudinal-
wellen bis zu 640 mm in intaktem Beton. Bei analoger interferometrischer Erfassung ergeben sich praktika-
bel durchschallbare Distanzen bis zu 320 mm. Die Nutzsignalamplituden befinden sich dann innerhalb des 
Grundrauschens. Eine große Zahl an Datenmittlungen ist somit unverzichtbar. Laser-Ultraschall lässt sich 
daher bevorzugt für Laborproben oder schlanke, monolithische Bauwerksteile aus Beton einsetzen. Die 
punktförmige Strahlgeometrie ist dabei von Vorteil. 

21. Laser-Ultraschall ermöglicht die zeit- und ortsaufgelöste Charakterisierung der Strukturbildung und Homo-
genität frischer zementgebundener Systeme in einer Prüfform auf der Basis der longitudinalen Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit und der Erstamplituden. Neben einer heterogenen Gefügeentwicklung lassen sich 
strukturelle Unterschiede aus Bluten und Sedimentation nachweisen. Durch den Einsatz eines 3D-Vibrome-
ters erfolgte die simultane berührungslose Erfassung von Scherwellen zur Berechnung der dynamischen 
elastischen Eigenschaften.  

22. Die scannende Anwendung von Laser-Ultraschall mit 1D- oder 2D-Scans auf der Basis des Ultraschall-Trans-
missionsverfahrens erlaubt die Bewertung der Homogenität und Sedimentationsstabilität von Proben oder 
Bauteilen aus Beton. Die ein- oder zweidimensionale Verteilung der longitudinalen Ausbreitungsgeschwin-
digkeit ist geeignet, die aus variablen Feststoff- oder Gesteinskörnungsanteilen resultierenden strukturellen 
Unterschiede sensibel zu charakterisieren.  

23. Durch 2D-Scans lassen sich senkrecht zum Frost-Tausalz-Angriff oberflächennahe strukturelle Gefügever-
änderungen als integrale Information erfassen. Unter Anwendung der 2D-Laufzeittomographie ist es gelun-
gen, überlagerungsfreie Informationen zur räumlichen Verteilung struktureller Gefügeveränderungen an-
hand der longitudinalen Ausbreitungsgeschwindigkeit bzw. des relativen dynamischen E-Moduls innerhalb 
virtueller Schnittebenen zu quantifizieren und anhand von Dünnschliffen visuell nachzuweisen. Diese lassen 
sich mit den vergleichend angewandten akustischen Untersuchungsmethoden nicht oder nur unzureichend 
charakterisieren und verfahrensbedingt nicht ortsaufgelöst darstellen.  

24. Bei Untersuchungen zur Alkali-Kieselsäure-Reaktion konnten unter Anwendung der 2D-Laufzeittomogra-
phie bei moderatem Umfang von Schadensmerkmalen (Mikrorisse) und einem für eine AKR-Performance-
Prüfung mit Taumitteln typischen Dehnungsniveau (0,5 - 1,0 mm/m) Bereiche mit bis zu 9 % kleineren lon-
gitudinalen Ausbreitungsgeschwindigkeiten gegenüber dem umliegenden Niveau detektiert werden. Diese 
zeigten örtliche Übereinstimmung mit AKR-induzierten, phasenfreien Mikrorissen aus der visuellen Begut-
achtung von Dünnschliffen.  

25. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Verfahren der zerstörungsfreien Prüfung bieten erweiterte Mög-
lichkeiten zur Charakterisierung frischer, erhärteter oder geschädigter zementgebundener Baustoffe und 
deren strukturellen Veränderungen. Diese lassen sich zielgerichtet in der Werkstoffentwicklung, bei der 
Qualitätssicherung sowie zur Analyse von Schadensprozessen und -ursachen einsetzen. 


