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Zusammenfassung mit Wertung für die praktische Anwendung  

Die elektrochemischen Messungen haben für alle Serien eine Auswirkung des Chromats auf das 

Korrosionsverhalten und die Deckschichtbildung an verzinkten Betonstählen ergeben. Die 

Unterschiede waren dabei für CEM I und II besonders ausgeprägt, für den CEM III dagegen 

deutlich geringer. Chromathaltige Probenserien der Zemente CEM I und II zeigten im Frühstadium 

eine deutliche Inhibition der Zinkkorrosion. Dadurch verringert sich die Menge des vor der 

Erstarrung des Betons gebildeten Korrosionswasserstoffs. An Probekörpern mit 

chromatreduzierten Zementen tritt diese Inhibition nicht auf. Untersuchungen der Verbundzone 

zeigen deutlich, dass hier eine ausgeprägte Porenentwicklung im Bereich der Grenzfläche 

verzinkter Stahl / Betonsteinmatrix vorliegt. Diese ist auf eine starke Wasserstoffentwicklung am 

verzinkten Stahl im Frischbeton zurückzuführen. Für den CEM III kann ein solcher Unterschied 

nicht festgestellt werden. Da der Chromatanteil aufgrund des geringeren Anteils an 

Portlandzementklinker bereits im Ausgangszustand geringer ist, wird keine signifikante Auswirkung 

auf die Porenstruktur der Verbundzone beobachtet.  

Ein signifikanter Unterschied an den Proben mit erhöhtem Na20-Äquivalent konnte weder bei den 

elektrochemischen Untersuchungen noch an der Ausbildung der Verbundzone festgestellt werden. 

Bei den Stabauszugversuchen werden regelmäßig etwas verminderte Verbundspannungen an den 

aufdotierten Proben beobachtet. Dieser Unterschied ist jedoch auf die ebenfalls verringerte 

Betonfestigkeit zurückzuführen.  

Bei Ausbildung eines Kontaktelementes zwischen Stahl und verzinktem Stahl tritt die 

Wasserstoffbildung wie erwartet am Stahl auf. Die Verbundzone zwischen verzinktem Stahl und 

Betonsteinmatrix bleibt in diesem Fall ungestört. Aus der geflossenen Ladungsmenge kann 

wiederum deutlich die Wirkung des Chromats als Inhibitor erkannt werden. An den Proben mit 

chromathaltigen Zementen liegen die umgesetzten Ladungsmengen in den ersten 12 Stunden 

deutlich unterhalb der Ladungsmengen für die chromatreduzierten Zemente. Auch hier ist der 

Unterschied zwischen den Zementarten CEM I und CEM II wieder besonders ausgeprägt, während 

am CEM III nur geringfügige Unterschiede beobachtet werden. Betrachtet man dann Zeiträume 

über 5 Tage dreht sich das Verhältnis genau um. Dann sind die Ladungsmengen an den 

chromathaltigen Proben höher, wobei die Abstufung zwischen den Zementarten erhalten bleibt. 

Die Ausbildung schützender Deckschichten am verzinkten Stahl im erhärteten Beton setzt 

offensichtlich einen gewissen Ladungsumsatz, also eine bestimmte Zinkkorrosion voraus. Dieser 

Ladungsumsatz wird bei chromathaltigen Zementen erst nach längeren Zeiträumen erreicht, da die 

Deckschichtbildung verzögert abläuft. Grund dafür ist die Inhibition der aktiven Zinkauflösung 

innerhalb der ersten 12 Stunden, durch welche die Zinkkorrosion herabgesetzt wird. Die Inhibition 

der aktiven Zinkauflösung ist unabhängig von der späteren Deckschichtausbildung zu betrachten. 

Dies zeigt sich bei den elektrochemischen Versuchen daran, dass insbesondere bei stark 

ausgeprägten Inhibitionseffekten in der Frischbetonphase, der Deckschichtbildung im erhärteten 

Beton ein erneuter Einbruch des Potentials in den Bereich der aktiven Zinkauflösung vorausgeht. 

Am Mechanismus dieser Deckschichtbildung, der vermutlich auf einer weitgehenden Entkopplung 

des Zinks und der Korrosionsprodukte des Zinks von der hochalkalischen Umgebung beruht, hat 

das Chromat keinen wesentlichen Einfluss. In Betonen mit chromatreduzierten Zementen bildet 

sich die Deckschicht demzufolge bereits nach wesentlich kürzeren Zeiten, da hier die notwendige 

Zinkmenge viel schneller in Lösung  
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geht. Noch kürzer sind dann die Zeiten bei der Ausbildung von Kontaktelementen. Die durch den 

Elementstrom bedingte höhere Auflösungsrate am Zink bewirkt hier meist schon nach wenigen 

Stunden eine Deckschichtbildung. Aufgrund dieser Beobachtungen kann deshalb davon 

ausgegangen werden, dass die Abzehrung der Zinkschicht infolge der Anfangskorrosion in der 

Frischbetonphase weitgehend unabhängig vom Chromatgehalt ist. Sie liegt für alle im Vorhaben 

untersuchten Bedingungen etwa in der gleichen Größenordnung. Prinzipiell ist bei einer erhöhten 

Zinkkorrosion im noch nicht erstarrten Beton auf Grund der höheren Ionenbeweglichkeit generell 

mit einer stärkeren Abwanderung von Zinkkorrosionsprodukten zu rechnen. Diese stehen dann für 

eine Deckschichtbildung und ggf. die Entkopplung von der alkalischen Umgebung nicht mehr zur 

Verfügung und müssen dann aus der Zinkschicht erneut gebildet werden. Allerdings sind die 

relevanten Zeiten von ca. 6 bis maximal 12 Stunden offensichtlich zu gering, um hier merkliche 

Unterschiede beim Verbrauch der Zinkschicht hervorzurufen.  

Problematisch für den Einsatz verzinkter Bauteile in Betonen mit chromatreduzierten Zementen ist 

folglich nicht eine erschwerte oder verzögerte Deckschichtbildung am Zink. Es konnte im Gegenteil 

nachgewiesen werden, dass gerade bei Verwendung chromathaltiger Zemente die eigentliche 

Deckschichtbildung verzögert wird. Entscheidend für die störungsfreie Ausbildung der 

Verbundzone ist vielmehr die Inhibition der aktiven Zinkauflösung durch das Chromat innerhalb der 

ersten Stunden. Dadurch wird im Zeitraum vor der beginnenden Erstarrung die Entwicklung 

größerer Mengen von Korrosionswasserstoff verhindert. Der bei chromathaltigen Zementen nach 

dem Zeitpunkt der Erstarrung entstehende Korrosionswasserstoff infolge einer verzögerten 

Deckschichtbildung schädigt die Verbundzone dagegen nicht mehr, da er im Porengefüge des 

Betons abtransportiert werden kann.  

Einen signifikanten Einfluss auf den Zeitraum der Deckschichtbildung zeigte die Variation des w/b-

Wertes des Betons. Unabhängig vom Chromatgehalt wird bei Anhebung des w/b-Wertes von 0,45 

auf 0,55 eine deutliche Verzögerung der Deckschichtbildung beobachtet. So sind die Zeiten bis zur 

Deckschichtbildung für die Betonmischung mit w/b von 0,55 sowohl für den CEM I als auch den 

CEM II etwa dreimal so lang wie für Mischungen mit einem w/b-Wert von 0,45. Beim CEM III sind 

die Unterschiede deutlich geringer.  

Bei den im Rahmen des Forschungsvorhabens durchgeführten Untersuchungen wurden einige 

Proben im Anschluss an die Messungen ausgebaut und die verbliebenen Zinkschichten 

untersucht. Allerdings ließen sich aus diesen Untersuchungen keine gesicherten Aussagen zur 

Abzehrung der Zinkschichten ableiten. Da die Reinzinkphase teilweise sehr fest mit der 

Betonsteinmatrix verbunden war, gab es im Bereich der spröden Eisen-Zink-Legierungsphase 

aufgrund der beim Ausbau der Stäbe einwirkenden Kräfte unregelmäßige Schichtausbrüche. Diese 

Schichtausbrüche erfolgen überwiegend oberhalb oder in der Eisen-Zink Legierungsphase, in 

einigen Fällen aber auch bis in den Bereich des Grundmaterials. Signifikante Unterschiede 

zwischen verzinktem Stahl aus Betonproben mit chromathaltigen bzw. chromatreduzierten 

Zementen wurden nicht beobachtet.  

Ein Aufsteigen des gebildeten Korrosionswasserstoffs an die noch nicht erstarrte Betonoberfläche 

wurde bei den durchgeführten Untersuchungen nicht beobachtet. Der gebildete Wasserstoff 

verblieb überwiegend in Nahbereich der Grenzfläche, an dem er gebildet wurde. Probleme mit der 

Beeinträchtigung von Betonsichtflächen sind deshalb nur zu erwarten, wenn verzinkte Bewehrung 

oder Einbauteile im Kontakt mit einer Stahlschalung  
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stehen. Der sich in diesem Fall an der Grenzfläche Stahlschalung/Betonsteinmatrix bildende 

Wasserstoff kann zu einer deutlich poröseren Oberfläche des Betons führen. Allerdings ist dies nur 

zu erwarten, wenn am Bauteil nennenswerte Flächenanteile verzinkten Materials vorliegen und die 

Stahloberfläche in den Bereich der Wasserstoffentwicklung polarisiert wird. Vorliegende 

Ergebnisse aus anderen Untersuchungen [6,7] zeigten, dass bei einem Flächenverhältnis Stahl : 

Zink von 10 : 1 der Stahl nicht mehr in den Bereich der Wasserstoffbildung polarisiert wird. Bei 

kleineren Flächenanteilen des Stahls ist in Abhängigkeit von weiteren Einflussgrößen eine 

Wasserstoffentwicklung am Stahl möglich und unter einem Verhältnis von 5 : 1 als gegeben 

anzunehmen.  

Die Gesamtauswertung der Stabauszugversuche ergab, dass für die chromatreduzierten Varianten 

aller untersuchten Zemente eindeutig nachweisbare Störungen in der Verbundzone auftreten. Für 

den bei einem Verschiebeweg von 0,01 mm geprüften Haftverbund treten im Prüfalter von 7 Tagen 

Abminderungen der mittleren Verbundspannung von ca. 40 % auf. Der nur am CEM I geprüfte 

Einfluss des w/b-Wertes zeigt, dass eine Erhöhung des w/b-Wertes die nachteiligen Auswirkungen 

der abgesenkten Chromatgehalte weitgehend kompensiert. Die Abminderung liegt in diesem Fall 

dann nur noch bei ca. 10 %.  

Im Prüfalter von 28 Tagen nehmen die festgestellten Unterschiede im Haftverbund deutlich ab. Für 

alle chromatreduzierten Zemente wird noch eine Abminderung von 10-15 % festgestellt. Für die 

chromathaltigen Zemente CEM I und CEM II wird, wie in der Literatur beschrieben ein verbesserter 

Haftverbund ermittelt. Die Verbundspannungen für den Haftverbund liegen 20-40 % höher, als am 

unverzinkten Betonstahl. Für den chromathaltigen CEM III wird dagegen weiterhin eine 

Abminderung von ca. 15 % beobachtet. Im CEM 111 ist der Chromatgehalt für eine ausreichende 

Inhibition der Zinkkorrosion In der Frischbetonphase offensichtlich bereits zu gering.  

Die erzielten Ergebnisse zeigen damit eine gute Korrelation zu den elektrochemischen 

Untersuchungen, die in chromatarmen Betonen eine schnelle Deckschichtbildung und damit 

einhergehend eine starke Zinkkorrosion in der Frühphase erkennen ließen. In Betonen mit 

chromathaltigen Zementen (mit Ausnahme des CEM III) sowie mit erhöhtem w/b-Wert wurden 

dagegen inhibierende Effekte bzw. eine insgesamt verzögerte Deckschichtbildung beobachtet. 

Diese führen offensichtlich zu einer geringeren Störung der Verbundzone und bleiben daher ohne 

nachteilige Auswirkungen auf den Haftverbund.  

Die Ermittlung des Scherverbundes bei Verschiebewegen von 0,5 mm lässt eine signifikante 

Beeinflussung der Verbundspannungen durch den Chromatgehalt nicht erkennen. Hier kommt der 

Druckfestigkeit der Betonsteinmatrix und der veränderten Rippengeometrie verzinkter Stähle die 

überwiegende Bedeutung zu. Deshalb werden für Proben mit erhöhtem w/b-Wert, die eine 

signifikant verminderte Druckfestigkeit aufweisen, auch die geringsten Verbundspannungen 

ermittelt.  

Mit den Ergebnissen konnte eine Beeinträchtigung der Verbundzone als Folge der 

Chromatreduzierung für die Zementarten CEM I und CEM II eindeutig nachgewiesen werden. Die 

Störung der Verbundzone ist in Bezug auf die sich ausbildende Porenstruktur als dauerhaft 

anzusehen. Die für den Verbund nachteiligen Auswirkungen werden mit zunehmendem Betonalter 

jedoch weitgehend kompensiert. So führt die Festigkeitsentwicklung mit zunehmendem Betonalter 

insgesamt dazu, dass die Verbundspannungen auch in der gestörten Verbundzone ansteigen, 

aber die Ausgangswerte für chromathaltige Betone nicht ganz erreichen. Für den CEM III ist in 

Abhängigkeit vom  
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Ausgangsgehalt an Chromat im Portlandzementklinker davon auszugehen, dass eine wesentliche 

Veränderung der Verbundzone durch die weitere Absenkung des Chromatgehaltes nicht zu 

erwarten ist. D.h. für den CEM III kann prinzipiell davon ausgegangen werden, dass bei geringem 

Ausgangsgehalt an Chromat im Portlandzementklinker bereits vor der normativen Absenkung der 

Grenzwerte keine ausreichende Inhibition erfolgte und dadurch bereits früher Störungen der 

Verbundzone auftraten. Diese Annahme konnte anhand der Ergebnisse für den chromathaltigen 

CEM III innerhalb des Vorhabens bestätigt werden. Die entsprechenden Proben zeigten ebenfalls 

einen verminderten Haftverbund. Ein zusammenfassender Gesamtüberblick über die aus den 

durchgeführten Untersuchungen bzgl. der AufgabensteIlung abzuleitenden Aussagen wird in der 

nachfolgenden Tabelle gegeben.  

 
Tabelle 5:  

 

Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den Untersuchungen   
Problemstellung  chromatreduziert  nicht chromatreduziert  

Zinkkorrosion  

 

 

keine Inhibitionswirkung  

 

 

inhibiert bei ausreichender  

Konzentration die aktive Zinkkorrosion  

im Frischbeton  

Deckschichtbildung  
 
 

keine wesentliche Auswirkung,  

beschleunigte Deckschichtbildung  

keine wesentliche Auswirkung,  

verzögerte Deckschichtbildung  

Wasserstoffentwicklung  

 

 

 

tritt im Frischbeton auf  

 

 

 

vor der Ansteifung weitgehend  

unterdrückt, später möglich,  

am CEM III auch vor der Ansteifung  

möglich  

Störung von Sichtflächen  

infolge  

Wasserstoffe ntwicklung  

bei Stahlschalung in Verbindung mit  

verzinkten  

Einbauteilen/Stahlbewehrung möglich  

nicht zu erwarten, am CEM IIII an der  

Stahlschalung  

 

Ausbildung der  

Verbundzone  

wird gestört  

 

bei CEM I und CEM II ungestört, bei  

CEM III Störungen möglich  

Dauerhaftigkeit des  

Korrosionsschutzes  

keine Anhaltspunkte für eine  

Beeinträchtigung  

keine Anhaltspunkte für eine  

Verbesserung  

Haftverbund  

(Verschiebeweg 0,01 mm)  

 

 

wird gestört  

Abminderung ca. 40 %* nach  

7 Tagen und max. 10 %* nach 28  

Tagen  

CEM I und II 10-15 %* höhere  

Verbundspannungen nach 7 Tagen und  

bis 40 % nach 28 Tagen  

CEM III mit Abminderung von 15-20 %*  

Scherverbund  

(Verschiebeweg 0,5 mm)  

 

keine Auswirkungen  

Unterschiede nur durch  

Rippengeometrie  

keine Auswirkungen  

Unterschiede nur durch  

Rippengeometrie  

* bezogen auf die ermittelten Werte an unverzinktem Betonstahl  
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In wie weit die beschriebenen Störungen der Verbundzone und des Haftverbundes im jungen 

Beton in der Praxis etwa bei Ausschalfristen oder ggf. der Abminderung von Verbundspannungen 

zu berücksichtigen sind, muss durch den SVA "Betonstähle" auf der Grundlage der vorliegenden 

Ergebnisse abschließend geklärt werden.  

Die Korrelation der Ergebnisse aus elektrochemischen Untersuchungen, der Untersuchungen der 

Verbundzone und der Ermittlung der Verbundfestigkeiten hat gezeigt, dass die aus 

elektrochemischen Untersuchungen gewonnen Messwerte geeignet sind, sichere Aussagen über 

Störungen in der Verbundzone abzuleiten. Hinweise auf Störungen liefert eine lange Verweildauer 

des Freien Korrosionspotentials im Bereich der Wasserstoffbildung innerhalb der ersten 12 

Stunden nach der Betonage und das Fehlen eines typischen Potentialanstiegs infolge der 

Inhibition der anodischen Zinkauflösung. Für Kontaktelemente lässt die im Potentialbereich der 

Wasserstoffentwicklung umgesetzte Ladungsmenge auf Verbundstörungen schließen. Je länger 

die Potentiale innerhalb den ersten 12 Stunden im Bereich der Wasserstoffentwicklung liegen bzw. 

je höher der Ladungsumsatz innerhalb dieser Zeiten ist, umso stärkere Störungen werden in der 

Verbundzone beobachtet. Mit diesen Störungen korrelieren die verringerten Verbundspannungen 

bei einem Verschiebeweg von 0,01 mm.  

Durch diesen eindeutigen Zusammenhang wird es möglich, in Screeningversuchen 

umfangreichere Parameterstudien bzgl. verschiedener Zementarten, Betonzusammensetzungen 

oder sonstigen Randbedingungen durchführen zu können, ohne wesentlich aufwändigere 

Stabauszugversuche durchführen zu müssen. So lassen sich z.B. auch der Einsatz anderer 

Inhibitoren und deren notwendige Konzentration hinsichtlich der Eignung zur Unterdrückung der 

Wasserstoffentwicklung in der Frischbetonphase untersuchen. Dies eröffnet für die weitere 

Bauforschung die Möglichkeit, Unterschiede ohne die systembedingten starken Schwankungen 

der Stabauszugversuche durch relativ einfache Versuche mit hoher Reproduzierbarkeit zu 

gewinnen. Verbundversuche können dann auf wenige, als besonders kritisch bzw. als unkritisch 

identifizierte Parameter beschränkt werden.  
 


