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Umkehrung der Strömungs-
richtung – Einflüsse von

Ionen und Salzen

Als Erklärung für dieses Phä-
nomen kam vor allem die Ver-
änderung des Zetapotenzials
durch möglicherweise im Po-
renwasser gelöstes Calcium
(Ca2+) in Frage. Mehrfach ge-
ladene Kationen könnten in
der Lage sein, das meistens ne-
gative Zetapotenzial in den po-
sitiven Bereich zu verschieben
und damit eine Umkehrung
der Strömungsrichtung herbei-
zuführen.

Zur Untersuchung des Ein-
flusses von gelösten Salzen
sind zylindrische Probekörper
(Bohrkerne mit ca. 25 mm
Durchmesser) aus Ziegelmate-
rial mit Salzlösungen verschie-
dener Konzentration gesättigt
und in der im Teil 1 beschrie-
benen Messapparatur der elek-
tro-osmotische Massenstrom
gemessen worden. Da es hier
vor allem um den Einfluss der
Ladung der Kationen ging,
wurden Lösungen von Natri-
umchlorid (NaCl), Calcium-
chlorid (CaCl2) und Alumini-
umchlorid (AlCl3) benutzt.
Aluminium kommt zwar übli-
cherweise nicht in Mauersal-
zen vor, wurde aber wegen der
dreifachen Ladung in die Un-
tersuchungen einbezogen, da
hier ein besonders starker Ein-

Noch mal:
Die technische Gretchenfrage

In Fortsetzung seiner bisherigen Untersuchung legt das Dahl-

berg-Institut eine weitere wissenschaftliche Auswertung zum

Thema Elektro-Osmose vor. Damit setzt B+B die »Trocken-

Diskussion« aus 4/2002 fort.

Sind elektro-osmotische Trockenlegungsverfahren anwendbar? Prinzipien,

Einflussfaktoren und Einsatz
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Schema der elektro-osmotischen Strömung durch poröses Medium mit
negativer Oberflächenladung, nach Probstein
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In den meisten Veröffentli-
chungen zur Elektro-Osmo-
se wird pauschal ausgesagt,

dass der durch Anlegen eines
elektrischen Feldes erzielte
Wassertransport grundsätzlich
in Richtung zur Katode statt-
findet. Verschiedene Untersu-
chungen zeigten jedoch, dass
die Verwendung von Pro-
bekörpern aus Mörtel zu einer
Umkehrung der Strömungs-
richtung führte – das Wasser
bewegte sich zur Anode!

Abb. 3:
Schema 
Modifizierte
Messzelle

Abb. 2:
Schema Zetapotenzial-
messgerät
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Die Poren des Baustoffgefüges
müssen zu einem gewissen
Teil gefüllt sein, damit ein
elektro-osmotischer Wasser-
transport stattfinden kann,
außerdem besitzt ein voll-
kommen trockener Baustoff
eine derart geringe Leitfähig-
keit, dass ein elektrisches Feld
sich bei vertretbaren Span-
nungen kaum ausbreiten
kann.

In einer geeigneten Ver-
suchsapparatur wurde an Pro-
bekörper aus Ziegel eine elek-
trische Spannung angelegt und
die infolge des elektro-osmo-
tischen Wassertransports ent-
stehende Masseverschiebung
innerhalb des Probekörpers
mit einer Analysenwaage be-
stimmt.

Die Ergebnisse (Abb. 7)
zeigten, dass bei den eingesetz-
ten Materialien ein minimaler
Durchfeuchtungsgrad von ca.
45–50 % notwendig ist, um
einen Wassertransport in Gang
zu setzen.

Eine vollständige Abtrock-
nung des Baustoffs ist daher
allein auf elektro-osmoti-
schem Wege nicht zu errei-
chen, dagegen erscheint eine
Vortrocknung bei hoher
Durchfeuchtung machbar –
wenn die physikalischen Vor-
aussetzungen für den Prozess
erfüllt sind.

fluss auf die Grenzflächenei-
genschaften zu erwarten war.

Messung von
Strömungspotenzial

Anschließend wurden aus den
gleichen Probekörpern Schei-
ben mit einer Stärke von ca.
8 mm angefertigt und mit
einem Zetapotenzialmessgerät
(Mütek SZP 06) das Zetapo-
tenzial in den gleichen Salzlö-
sungen bestimmt, in denen zu-
vor der elektroosmotische
Massenstrom gemessen wurde.
Das Messprinzip beruhte dabei
auf der Messung des Strö-
mungspotenzials, das an bei-
den Seiten der Ziegelscheiben
abgegriffen wurde, während
mithilfe eines alternierenden
Vakuums die Salzlösung durch
die Scheiben hindurchgesaugt
wurde (Abb. 2 und 3).

Die Ergebnisse (Abb. 4)
zeigten deutlich, wenn auch
mit gewissen Einschränkungen
hinsichtlich der Messwertqua-
lität, dass die Art und Konzen-
tration der gelösten Anionen
einen wesentlichen Einfluss auf
die Stärke und Richtung des
elektro-osmotischen Flüssig-
keitsstroms hat.

Bei Verwendung von Na-
triumchlorid erfolgte der Flüs-
sigkeitstransport immer zur
Katode, wobei die maximale
Fließrate im Bereich kleiner
Konzentrationen von etwa
0,005–0,1 mol/l (entspricht 
ca. 0,3–6 g/l) erzielt wurde.
Höhere Konzentrationen füh-
ren zu einem Zusammenbruch
der elektrochemischen Dop-
pelschicht und zu einem ver-
minderten Wassertransport.

Das Zetapotenzial war bei
allen Messungen negativ, mit
einem Maximum im oben
genannten Konzentrationsbe-
reich.

Salzart beeinflusst 
Wassertransport

Wurde Calciumchlorid statt
Natriumchlorid eingesetzt, so
ergab sich bei sehr geringen
Konzentrationen im Vergleich
zu reinem Wasser zwar zu-
nächst ebenfalls ein leichter
Anstieg der Transportleistung
(zur Katode) und des Zetapo-
tenzials (in negativer Rich-
tung), der sich mit steigender
Konzentration jedoch umkehr-

te (Abb. 5). Bei etwa 0,05
mol/l war das Zetapotenzial
Null und es fand kein eindeu-
tiger Wassertransport mehr
statt, bei höheren Konzentra-
tionen hatte sich das Zetapo-
tenzial in den positiven Be-
reich verschoben und die
Flüssigkeit bewegte sich zur
Anode. (Abb. 5)

Zur Verdeutlichung des Ef-
fekts wurde die Versuchsreihe
mit Aluminiumchloridlösung
(AlCl3) in der Erwartung wie-
derholt, dass ein dreifach gela-
denes Kation noch eine deutli-
chere Umkehrung von Zetapo-
tenzial und Strömungsrich-
tung herbeiführen wurde
(Abb. 6).

Dort zeigte sich, dass die
erwartete Strömungsumkehr
in Verbindung mit einer Um-
kehr des Zetapotenzials schon
bei der kleinsten eingesetzten
Konzentration (0,001 mol/l =
ca. 0,13 g/l) eintrat.

Einfluss des Feuchtegehaltes

Der elektrische Widerstand
poröser Medien wird ganz

Abb. 4: Gegenüberstellung von Zetapotenzial, elektro-osmotischer Per-
meabilität und Massestromdichte bei 5 V (Feldstärke E = 131,58 V/m)

wesentlich vom Durchfeuch-
tungsgrad und vom Salzgehalt
des Porenwassers beeinflusst.

Abb. 5: Gegenüberstellung von Zetapotenzial und Massestromdichte 
in CaCl2-Lösung bei 5 V (Feldstärke E = 131,58 V/m)
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Praktische Probleme:
Korrosion und elektro-
chemische Reaktionen

Bei der zur Erreichung der
notwendigen elektrische Min-
destfeldstärke (z. B. 40 V/m)
benötigten Spannung kommt
es an den Elektroden zu er-
heblichen elektrochemischen
Reaktionen, und besonders die
Anoden sind einer extremen
Korrosion ausgesetzt.

An dieser Stelle sei auch
auf den Artikel von Arendt
und Demberger [1] verwiesen,
der sich sehr ausführlich mit
der Standzeit von Elektroden
befasst. Nach Erfahrung der
Autoren kommt bei metalli-
schen Materialien nur platin-
oder iridiumbeschichtetes Ti-
tan als Anodenmaterial in Fra-
ge. Von einigen Herstellern
werden darüber hinaus Elek-
troden aus leitfähigem Kunst-
stoff angeboten.

Im Porenwasser gelöste
Salze forcieren nicht nur die
Korrosion. Sie führen auch zu
Elektrodenreaktionen:

Anodisch – Chlorid rea-
giert zu gasförmigem Chlor,
aus gegebenenfalls vorhande-
nen Sulfaten wird Schwefelsäu-
re, aus Nitraten Salpetersäure
gebildet, es entsteht eine stark
saure und aggressive Lösung.
Kalkbestandteile des Baustoffs
dürften sich in kürzester Zeit
auflösen. Durch Zersetzung
von Wasser wird darüber hi-
naus Sauerstoff freigesetzt.

Katodisch – Auch hier fin-
det eine Wasserspaltung unter
Freisetzung von Wasserstoff
statt. Natriumionen führen 
zur Anreicherung von Na-
triumhydroxid (NaOH) an der
Katode und somit zu einem
stark alkalischen pH-Wert. Bei
Vorhandensein von löslichen
Calciumsalzen, z.B. Calcium-
nitrat (Mauersalpeter) ist, wie
selbst beobachtet, damit zu
rechnen, dass das im alka-
lischen Medium ausgefällte
Calciumhydroxid sich als feste
Schicht auf der Elektroden-
oberfläche absetzt und den
Übergangswiderstand erhöht.

Fazit

Nach den bisher vorliegenden
Erkenntnissen lassen sich fol-
gende allgemeine Schlussfolge-
rungen für die Anwendung der
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elektro-osmotischen Trocken-
legung ableiten:
❏ Wenn bestimmte Rahmen-

bedingungen eingehalten
werden (Mindestfeldstär-
ke, Mindestfeuchtegehalt)
ist eine elektro-osmotische
Trocknung in begrenztem
Umfang möglich, wobei es
jedoch zahlreiche weitere
Einflussfaktoren und Unsi-
cherheiten gibt, die mit den
Eigenschaften des Baustoffs

und der Zusammensetzung
des Porenwassers zusam-
menhängen.

❏ Eine vollständige Abtrock-
nung ist nicht möglich, da-
rüber hinaus sind elektro-
osmotische Trocknungsan-
lagen auch kein Ersatz 
für eine fehlende Abdich-
tung des Mauerwerks, da sie
die Ursache aufsteigender
Feuchtigkeit nicht beseiti-
gen. An dieser Stelle sei die

Abb. 7: Massestromdichte in Ziegel bei verschiedenen elektrischen
Feldstärken in Abhängigkeit vom Durchfeuchtungsgrad

österreichische Ö-Norm B
3355-1 »Trockenlegung von
feuchtem Mauerwerk –
Bauwerksdiagnostik und
Planungsgrundlagen« er-
wähnt. (Im Gegensatz zu
Deutschland ist die Anwen-
dung von Verfahren der
Bauwerkstrockenlegung in
Österreich bereits in einer
Norm geregelt.) Nach dieser
Norm ist eine Trockenle-
gung erst dann als erfolg-
reich zu bezeichnen, wenn
der Durchfeuchtungsgrad
unter die 20-Prozent-Gren-
ze geschoben werden kann.
Nach den bisher vorliegen-
den Erkenntnissen ist dies
mit elektro-osmotischen
Verfahren prinzipiell nicht
möglich.

❏ Im Bereich der Entsalzung
von Bauteilen (der Salz-
transport hat zwar nicht di-
rekt etwas mit dem eigent-
lichen Effekt der Elektroos-
mose zu tun, findet aber bei
den angewendeten Span-
nungen immer statt) schei-
nen Erfolge möglich zu
sein, wenn die notwendigen
Bedingungen (Nachbefeuch-
tung, ausreichende Feldstär-
ke) eingehalten und die
durch Korrosion und elek-
trochemische Reaktionen
entstehenden Probleme be-
herrscht werden können.
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Abb. 6: Gegenüberstellung von Zetapotenzial und Massestromdichte in
AlCl3-Lösung bei 5 V (Feldstärke E = 131,58 V/m) 
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