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1  Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

1. Schäden an Beton durch Alkali-Kieselsäure-Reaktionen oder AKR wurden zum 
ersten Mal in den USA in den 1940er Jahren erkannt und seither in vielen 
anderen Ländern beobachtet.  

2.  AKR tritt auf zwischen schädlichen Kieselsäuren aus Aggregaten und Hydroxid-
Ionen in der Poren-Lösung, die sich aus Zementhydratation ergeben. Die 
Reaktion erzeugt AKR-Gel.   

3. Das AKR-Gel expandiert mit Feuchtigkeit. Das expandierende Gel übt internen 
Druck auf die umgebende Matrix aus und senkt die Beton-Steifigkeit, in 
extremen Fällen bis zur Rissbildung. 

4. Die AKR tritt je nach Umgebungsbedingungen in kurzen Zeiträumen auf. Die 
infolge AKR verursachten Verformungen und Schädigungseffekte zeichnen sich 
als ungeordnetes Netzwerk aus Rissmustern auf der Betonoberfläche ab.  

5. Andere Faktoren, die AKR beeinflussen, sind die relative Feuchtigkeit, 
Temperatur und Porosität der Zementmatrix.  

6. AKR-Schäden sind heterogen und treten innerhalb eines Betonbauteils in 
verschiedenen Regionen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf, die von der 
Beton-Zusammensetzung sowie externen Einflüssen abhängen. Eine Voraussage 
über das jeweilige Verhalten wird dadurch erschwert. 

7. Im Rahmen der Arbeit erfolgt die Modellierung der AKR und deren 
Auswirkungen auf der Mesoskala, um den Schadensmechanismus auf einer 
komplexeren Ebene so zu bestimmen, dass es möglich ist, die Schadens-
einleitung und –entwicklung zu studieren; Der Vergleich mit makroskaligen 
Modellen zeigt die „verschmiert“ Betrachtung der physikalischen Effekte auf 
dieser  Skala. 

2 Stand der Wissenschaft 

8. Der AKR-Prozesses hängt von der Reaktionsfähigkeit der Aggregate und 
zusätzlichen Parametern wie der Porenverteilung im Beton und der Rate der 
Wasser-Diffusion in die reaktive Umgebung ab.  

9. Die Rate der AKR-Expansion hängt ab von der Temperatur und Verfügbarkeit 
chemischer Substanzen aus der Matrix selbst oder aus anderen externen Quellen.  

10.  AKR wird ausgelöst durch chemische Reaktionen auf der Mesoskala des Beton, 
die Schädigungseffekte kummulieren von den kleinen Schädigungen auf der 
Mesoskala (Mikrorissbildung) zu großen Schädigungen der Makroskala bis zur 
Entwicklung von netzartigen Rissen an der Betonoberfläche. 

11. Makroskopische Materialmodelle sind dadurch gekennzeichnet, dass die 
Heterogenitäten und strukturellen Defekte in einem gemittelten Sinn 
berücksichtigt werden und das Material somit als homogenes Volumen betrachtet 
wird.  

12. Auf der Makroskala können Schädigungsmechanikmodelle eingesetzt werden, 
um das physikalische und chemische Verhalten einer Struktur vorherzusagen. 
Diese Modelle bieten eine Möglichkeit, um das Verhalten der Struktur unter dem 
Einfluss von Alkali-Kieselsäure-Reaktivität zu untersuchen. Sie sind jedoch nur 
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begrenzt in der Lage die kleinskaligen Wirkmechanismen der AKR korrekt 
abzubilden. 

13. Die Modellierung von AKR auf der Mesoskala-Ebene erlaubt es, die 
verschiedenen Phasen des Betons (Zuschlag, Mörtelmatrix und Interface 
zwischen den beiden Phasen) separat abzubilden und damit die einzelnen 
chemischen und physikalischen Effekte den jeweiligen Phasen  zu zuordnen. 

3 Eingesetze Methoden 

14. Die Forschungsarbeit untersucht drei Simulationsmodelle für die AKR-
Ausbreitung in Beton unter dem Einfluss einer thermo-hygro-chemoelastischen 
Belastung für meso- und makroskalige Modelle.  

15. Das erste mesoskalige Simulationsmodell besteht aus einem Betonprisma mit 
Materialeigenschaften und Grenzbedingungen, die aufgrund experimenteller 
Ergebnisse des Finger-Instituts für Baustoffkunde festgelegt wurden. 
Experimentell wurden die Auswirkungen von Veränderungen der thermischen 
Randbedingungen sowie der Feuchte unter beschleunigten Bedingungen, um eine 
schnelle Alkali-Kieselsäure-Reaktivität zu erreichen.  

16. Das zweite mesoskalige simulationsmodell vergleicht die Wirkungen von 
verschiedenen relativen Feuchtigkeitswerten auf die AKR-Expansion, um die 
Schwere der durch AKR verursachten Schäden in heterogenen Medien zu 
studieren. 

17. Für die Untersuchung eines realen Bauwerks wurde ein makroskaliges 
Simulationsmodell einer Betongewichtsmauer unter mechanischer Belastung 
durch hydrostatischem Druck sowie Temperatur und Feuchtigkeit untersucht. 
Dazu wurde ein makroskaliges Schädigungsgesetz zur Abbildung der AKR 
eingesetzt. 

18. Die Kenntnis der Intensität von Wärme- und Feuchtigkeitsdiffusionen im Beton 
ist enscheidend, da durch den chemischen Prozess der AKR kinetische Energie 
und Hydroxidionen entstehen, unter deren Einwirkung die Kieselsäure zerfällt, 
wodurch das AKR-Gel mit Wasser versorgt wird, was seine Ausbreitung fördert. 
Unter Anwendung der Navier-Stokes-Gleichung können die Temperatur, die 
Geschwindigkeit und der Porendruck festgestellt werden. 

19. Im Rahmen der Arbeit wurden ein Mesoskalen-Modell aus drei Phasen 
(Zuschläge, Mörtelmatrix und Grenzflächen zwischen Zuschlägen und 
Mörtelmatrix) sowie ein Makroskalenmodell aus einem homogenisierten 
Betonwerkstoff konstruiert. 

20. Die Reaktionsgeschwindigkeit des AKR-Gel wird mit einem kinetischen Modell 
erster Ordnung beschreiben, das aus der Literatur entnommen wurde. 

21. Die experimentellen Ergebnisse der Tests an Betonprismen, die vom Finger-
Institut für Baustoffkunde durchgeführt wurden, enthalten AKR-
Expansionswerte, mit denen die Ergebnisse aus der numerischen Simulation 
validiert werden können. 

22. Das Schadensmodell für Alkali-Kieselsäure-Reaktivität wird auf der Grundlage 
eines isotropen Schadensmodell entwickelt. Das Ausgangsmodell wird um 
zusätzliche Effekte zur Berücksichtigung von  hydrostatischen Dehnungen 
infolge AKR-Ausdehnung sowie thermischen Dehnungseffekten erweitert. Die 
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Materialmodelle werden für die Meso- und die Makroskala entwickelt und 
implementiert. 

23. Dies ermöglicht die Untersuchung von AKR-Schäden, die sich aus einer 
kombinierten Wirkung von chemoelastischen, thermischen und hydrostatischen 
Belastungen auf der Material- und Strukturebene ergeben. 

4 Wesentliche Ergebnisse 

24. AKR zeigt eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit bei höherem 
Feuchtigkeitsgehalt. Unter Anisohygral-Bedingungen von 60% bis 100% 
expandiert das AKR-Gel rascher, wenn 100% relative Luftfeuchte vorliegt, als 
bei einer relativen Feuchte von 60%. Damit werden größere interne 
hydrostatische Spannungen in die umgebende Materialmatrix eingetragen. 

25. Temperatur beeinflusst die Reaktionskinetik von Silika-Desintegration und 
bewirkt thermische Spannungen im Gefüge. Thermische Unterschiede führen zu 
Zug- oder Druckbelastungen im Beton.  

26. Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Latenz und die 
charakteristischen Zeitkonstanten, welche die Geschwindigkeit der AKR- 
Expansion bestimmen. Im den numerischen Modellen der Makro- und Mesoskala 
lassen sich die heterogenen Werte im Materialvolumen für Temperatur und 
Feuchte ermitteln. 

27. Eine Schwergewichtsmauer aus Beton wurde mit dem Mehrfeld-
Makroskalenmodell simuliert. Die Wirkungen der einzelnen Einflüsse 
mechanische Belastungen aus hydrostatischem Wasserdruck, Temperatur, 
Feuchtigkeit und AKR-Reaktion auf das Verformungs- und Spannungsverhalten 
lassen sich damit einzeln untersuchen. 

28. Im Mehrfeldmodell der Mesoskala wurden die heterogenen 
Materialeigenschaften für Aggregate und zementartige Matrix  explizit 
abgebildet. Es wurde festgestellt, dass Beschädigungen an den Grenzflächen und 
Übergangszonen zwischen den Aggregaten und der Matrix initiiert werden, die 
sich dann innerhalb der Matrix ausbreiten, da diese eine geringere Steifigkeit als 
die Aggregate besitzt. 

29. Schäden in den Aggregaten, die eine höhere Steifigkeit und Druckfestigkeit 
besitzen, treten zu einem viel späteren Zeitpunkt auf als in der zementartigen 
Matrix, die eine niedrigere Druckfestigkeit aufweist. 

30. Die Bestimmung der AKR-Expansion mit inversen Analysen aus 
experimentellen Ergebnissen und in der Modell-Anwendung zeigt, dass die 
AKR-Expansion in numerischer Simulation abgebildet werden kann, wenn die 
entsprechenden Materialeigenschaften und Umweltparameter als 
Randbedingungen vorliegen. 

31. Aus all dem kann gefolgert werden, dass die Intensität der Schäden in einer 
Betonstruktur durch AKR-Expansion sowohl auf der mesoskaligen wie auf der 
makroskaligen Ebene von vielen Faktoren abhängt, vor allem aber von der  
Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.  

 


