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ALKALI-KIESELSÄURE-REAKTION

Verfallsdatum eingegossen

Das unheilvolle Zusammenspiel von basischen Bestandteilen des im Beton enthaltenen
Portlandzements und Zuschlagstoffen, die wasserlösliche Kieselsäure enthalten

Schadensbild der  Alkali-Kieselsäure-Reaktion

Text:Peter Leuten / Fotos:Bundesministerium für Verkehr,Straßen.NRW;Wikimedia

ine Betonfahrbahn sollte eigentlich für eine lange Haltbarkeit bürgen. Immerhin
gilt unter Ingenieuren im Straßenbau die Faustregel,das Betondecken an die 30
Jahre halten,viel länger als Asphaltdecken mit einer durchschnittlichen Lebens-

erwartung von etwa zwölf Jahren.Deshalb gibt es im Osten Deutschlands relativ viele
Betonfahrbahnen.Weil man nach erheblichen,zuvor jahrzehntelang unterlassenen
Investitionen erst einmal alles auf den neuesten Stand bringen und dann auch mög-
lichst auf diesem Niveau halten wollte.
Eigentlich ein lobenswertes Ansinnen.Fast hätte es auch geklappt.Dann zumindest,
wenn die Mischung gestimmt hätte.Aber manchmal kommt es eben anders.Bei der
A9 zumindest stimmte sie nicht.Ebenso wenig bei der A10 auf dem Abschnitt Berliner
Ring A 10 oder bei der A 14 zwischen Magdeburg und Dresden, der A 19 Rostock-
Dreieck Wittstock und der A 24 Berlin-Hamburg.
Schon 1995 wurden von der letztgenannten Autobahn aus Brandenburg auch erste
Schäden gemeldet.Das Schadensbild:Über weite Stecken eine kaum überschaubare
Zahl von Rissen in der Fahrbahndecke und erste Ausbrüche aus der Fahrbahnoberflä-
che.Frostschäden? In Beton? 

Rückblende:

Am 10.September 1992 kommt,wie die Magdeburger Volksstimme am 4.November
2008 berichtete, im Bundesverkehrsministerium ein Brief aus Weimar an.Absender
ist Gerhard Hempel,promovierter Geologe und Mineraloge.Seit Jahrzehnten ein fun-
dierter Kenner der Gesteine und Baustoffe in Ostdeutschland.Hempel hatte zwei Ta-
ge zuvor aus den Nachrichten von der Absicht der Bundesregierung erfahren,die Au-
tobahn 14 von Halle nach Magdeburg zu verlängern.Diese Nachricht hatte ihn alar-
miert.Rund zwanzig Jahre war er zu diesem Zeitpunkt bereits gemeinsam mit ande-
ren Wissenschaftlern am Institut für Baustoffe der Deutschen Bauakademie in Wei-
mar (heute MFPA) einem rätselhaften Phänomen auf der Spur,dass bei Betonteilen
relativ häufig zu einer schon kurz nach der Fertigstellung einsetzenden Selbstzerstö-
rung führt.Ein Vorgang,der nach einigen Jahren zum völligen Zerbröseln und damit
zum Verlust jeglicher tragender oder festigender Eigenschaften führte.
Dieser Selbstzerstörungsprozess,unter Fachleuten umgangssprachlich mit der etwas
entgleisten Bezeichnung Betonkrebs bezeichnet,wird durch verschiedene Zuschlags-
stoffe ausgelöst.Und Hempel wusste um die besonderen Risiken,die aus den Beton-
Beimischungen etwa aus der Region Halle herrührten.
Ein Beamter aus dem Ministerium informierte daraufhin,wie sich später rekonstruie-
ren ließ,nur knapp drei Wochen später die bundeseigene Planungsgesellschaft DE-
GES und empfahl, die Erkenntnisse des Wissenschaftlers für die A 14 zu nutzen.
Dennoch wurde die Autobahn wie geplant gebaut.
Im April 1996 meldeten Arbeiter,dass an einer gerade fertig gestellten Brücke der A14
in der Nähe des Bahnhofs Könnern großflächig Stückchen von der Betonoberfläche
abplatzten.Nun wurde Hempel und sein Team zur Rate gezogen.Nach Untersuchung
der seitlichen Brückenkappen lautete seine Empfehlung:Abriss und Neuaufbau der
Brücke mit strenger geprüften Zuschlagstoffen.

Auf der Autobahn A 9 von Berlin nach München können
Autofahrer derzeit Nerven aus Stahl beweisen. Besonders
zwischen Dessau und Bitterfeld ist Geduld angebracht.
Baustelle! Stau! Beton wird aufgefräst und mit Teer wie-
der verschlossen. 
Nicht wenigen Autofahrern dürfte, während sie ungeduldig
auf ihren Sitzen hin und her rutschen, irgendwann die
Frage in den Sinn kommen, warum in Gottes Namen denn
hier schon wieder derart grundlegende Sanierungsarbeiten
anstehen – wo doch die neue Strecke gerade einmal ein
paar Jahre alt ist. Recht haben sie! 
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Was zerfrisst den Beton?

Seine Diagnose:Alkali-Kieselsäure-Reaktion – nichts zu machen.Die
Symptome waren ihm und seinen Kollegen allzu vertraut. Seit den
frühen siebziger Jahren hatten sie es in ihrem Institut mit dem schlei-
chenden Zerfall von Eisenbahnchwellen der Deutschen Reichsbahn
(Ost) zu tun,die beim Neubau und vor allem bei der Instandsetzung
von tausenden Streckenkilometern neuartige Spannbetonschwellen
verbaut hatte.Dem Beton war als Zuschlagsstoff Ostseekies beige-
mischt worden, wodurch der Beton sehr schnell kristallisierte und
zunächst ungewöhnliche Festigkeit erhielt.Die Kristallisation setzte
sich jedoch fort bis zur völligen Zersetzung der Schwellen.Die Mitar-
beiter des Instituts fanden in der Folge heraus,dass die basischen Be-
standteile des im Beton als Bindemittel enthaltenen Zements mit be-
stimmten Betonzuschlägen,die in größerem Maße alkalilösliche Kie-
selsäure enthalten, in eine unheilvolle Reaktion treten, falls das Bau-
werk nicht vor Wasser geschützt ist. Schlimmstenfalls bilden die In-
haltsstoffe gar ein hydraulisch wirksames Gel, das aufquillt und

netzartige Risse in den Beton sprengt.Und somit zudem das Eindrin-
gen von Feuchtigkeit in tiefere Schichten begünstigt.
Doch auch im Westteil der Republik arbeiteten seit Anfang der 70er
Jahre die Fachleute des Materialprüfamtes Braunschweig daran,der
rätselhaften Selbstzerstörung auf die Spur zu kommen. Anlass hier:
Die 1966 erbaute Lachswehrbrücke in Lübeck, die nur zwei Jahre
nach ihrer Fertigstellung wegen Baufälligkeit wieder abgerissen
werden musste.Auch hier hatten die Betonmischwerke in der Regi-
on örtlich vorkommende Zuschlagsstoffe verwendet.
Inzwischen ist bekannt,dass die als alkaliempfindlich einzustufen-
den Gesteine,wie zum Beispiel Opalsandstein oder Grauwacke, ins-
besondere in Norddeutschland und in der Lausitz in größeren Men-
gen vorkommen. Sie können größere Mengen an alkalilöslicher
schädliche Kieselsäure enthalten.
Mit diesem Problem sieht sich erneut auch die nunmehr Deutsche
Bahn konfrontiert,die derzeit 240.000 Betonschwellen auf der neuen
Schnellfahrstrecke Hamburg-Berlin austauschen muss, nachdem
2007 im Beton der verbauten Schwellen erste Risse gesichtet wurden.

Verhallten Warnungen ungehört?

Warum, möchte man da gerne wissen, wurde auf die Warnungen
aus Weimar nicht reagiert? Schließlich ist dem Verkehrsministerium
letztlich auch die Überwachung des Schienenverkehrs zugeordnet.
Das wollten Anfang des letzten Jahres auch die Bundestags-Abge-
ordneten Peter Hettlich,Winfried Hermann und  Anton Hofreiter wis-
sen und stellten hierzu eine kleine parlamentarische  Anfrage an die
Bundesregierung.„In welchem Umfang haben die jeweiligen Bun-
desbehörden ... sowie die DEGES“,so heißt es in der Anfrage wört-
lich,„die Erkenntnisse des Instituts für Baustoffe ...über Alkali-Kie-
selsäure-Reaktionen in Beton mit besonders alkaliempfindlichen Zu-
schlagstoffen ...bei der Auswahl des Fahrbahnbelages berücksich-
tigt ...?“
Antwort in der Drucksache 16/12024 vom 5. März 2009: Der Bau
der Bundesfernstraßen erfolgt auf der Grundlage des jeweils gelten-
den Technischen Regelwerkes ...wie der ...1991 eingeführten Alka-
li-Richtlinie des DAfStb „Vorbeugende Maßnahmen gegen schädi-
gende Alkalireaktion im Beton“.
Darüber hinaus wurden straßenbauspezifische Anforderungen in
den Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 15/2005 und Nr.
12/2006 aufgenommen, die nach dem damaligen Kenntnisstand
das künftige Auftreten der Betonschädigung infolge AKR ausschlie-
ßen sollten.
Zur Erinnerung:Der Bau des betreffenden Autobahnabschnitts der
A14 wurde 2003 begonnen! 

Es wird teuer

Mittlerweile zeichnet sich der Umfang der durch die Alkali-Kiesel-
säure-Reaktion verursachten Schäden,die etwa im englischsprachi-
gen Ausland unter der Bezeichnung ASR ebenfalls verzeichnet wer-
den,deutlich ab:
Im Mai 2009 meldete das Verkehrsministerium,dass etwa 320 Kilo-
meter Betonfahrbahn des deutschen Autobahnnetzes befallen sei-
en.Betroffen sind demnach die Bundesländer Sachsen-Anhalt mit
32 km auf der A14 und 83 km auf der A9, Brandenburg mit 53 km
auf der A10 und 6 km auf der A24,Hessen mit 79 km auf der A5 und
57 km auf der A67,sowie Mecklenburg-Vorpommern mit 27 km auf
der A19.
Auf einem rund 12 km lange Teilstück der A14 in Sachsen-Anhalt
werden seither in einem Großversuch Versiegelungstechniken er-
probt, (wie zum Beispiel Epoxidharzbeschichtungen,Tränkung mit
Lithium oder die Behandlung mit Leinölfirnis) die fortan ein Eindrin-
gen von Wasser verhindern und damit eine langfristige Erhaltung der
Substanz gewährleisten könnten.Die Kosten belaufen sich,sollte ei-
ne dieser Strategien zum Erfolg führen,auf rund 108 000 Euro je Ki-
lometer.Doch möglicherweise wird hier buchstäblich erneut Geld in
den Sand gesetzt.Nach einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung
aus dem Jahr 2008 schätzt ein Experte der Materialprüfanstalt für
das Bauwesen in Braunschweig die Erfolgsaussichten als gering ein.
Sei der Prozess einmal in Gang gekommen, könne ihn niemand
mehr stoppen.„Selbst wenn es gelingen sollte,den Beton oberfläch-
lich abzudichten“ zitiert das Blatt den Mann wörtlich,„kann die zer-
störerische Reaktion nicht gestoppt werden.Denn aus dem Erdreich
steigt weiter Wasser in den Beton auf.“ Klingt irgendwie logisch. 
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Kein Deutsches Problem:ASR-Befall des Fundaments eines
Wohngebäudes in South Windsor,Connecticut (USA)

Geschichte wiederholt sich:Die Deutsche Bahn muß tausende
Schwellen auf der Neubau-Strecke Hamburg-Berlin ersetzen

Sukzessive wurde das gesamte Fundament  ersetzt;der 
Prozess hatte die Tragfähigkeit auf ein Minimum reduziert 

Ein Betonfertiger beim Herstellen des Betonoberbaus der Bundesautobahn 
A6 bei Mannheim-Wallstadt


