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Kurzfassung 

An verschiedenesn Estrich - Probekôrpem wurden das Calcium-Carbid -, das Wi-
derstands -, das Dielektrische - imd das Neutronenrûckstreuverfahren untersucht. — DHS~ Den2eC 
Dièse Untersuchungen zeigen, da6 man mit der Anwendung der Troxler Neutre- Mefhode 
nensonde fur die Baupraxis die aussagekrâftigsten MeBresultate iiber die Feuch-
teverteilung, den Trocknungsprozess und den Wassergehalt erhâJt. Je nach Auf-
gabenstellung kann mittels NuUmessungen und in Kombination mit dem Trocken-
schrankverfahren und somit der Probeaentnabme am richtigen Ort, die Feuchte-
situation des Bauteils exakt eifaBt werden. Die Mefiwerte kônnen nachvolkogen 
werden und sind reproduzierbar, somit sind ZufMli^eiten und damit verbundene 
Fehlifiterpretationen praktisch ausgeschlossen. 

Abstract 

In experitnents the C M - Instrument, the résistance measuring method, the 
dielectric method and tiie Troxler neutron detector were examined at various ce
rnent and anhydrit - boimd cément spécimens. 
The research shows that by applying the Troxler neutron detector the most con-
vincing results were obtained for building practice about moisture distribution, the 
drying process and the water content. 
Depending on the problem, by using tbe probe at the correct place, the degree of 
moisture in parts of the building can be exactly measured by using zéro - measu-
rements, the drying cupboard method or a combination of both. 
The results can be explained and also be reproduced, thus practically avoiding 
„randomness" and missinteipretations. 

Einleitung 

Die Materialfeuchtemessung ist fbr die QuaUtâtssicherung im Bauwesen von 
zentraler Bedeutung. Das Erfassen der Baustoffeuchte spielt sowohl bei der Er-
stellung von Bauwerken und Gebaude, als auch bei der Bauzustandsanalyse eine 
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Als zweites spielt der absolute Wassergehalt fur die Genauigkeit der Neutronen-
sonde eine wichtige RoUe. 
GemàB Herstellerangaben liegt die Auflôsung bei 200 kg/m' Wasser bei einer 
MeBzeit von 15 sek bei 8,4 kg/m'. Bei einer MeBzeit von 60 sek bei 4,6 kg/m'. 
Die MeBzeit betrug bei den Versuchen 15 Sekunden. 
Zusammenfassend kann man jedoch sagen, da6 die Neutronensonde gute Werte 
an den Zeraentmôrtelproben mit und ohne Polypropylenfasem ergab. Die Neutro
nensonde zeigt mit einem Variationskoeffizienten von deuthch unter funf Prozent 
die geringste MeBwertstreuung der hieruntersuchten MeBverfahren. 
Da das MeBsignal letzlich nur auf den vorhandenen Wassergehalt reagiert und 
dadurch daB die Streuung der MeBwerte gering ist, kônnen unterschiedliche 
Feuchteniveaus mit groBer MeBsicherheit erkannt werden. Da fîir die Neutronen
sonde keine KaUbriertabellen vorUegen, wird der Feuchtegehalt eines Baustoffes 
immcr relativ zu einem trockenen BaustoËf bestimmt. Durch das groBe MeBvolu-
men der Neutronensonde, ist der ermittelte relative Feuchtegehalt ein MaB fur den 
integralen,Feuchtegehalt eines Weikstoffes, ohne EinfluB etwaiger Oberflàchen-
feuchten oder sonstiger EinfluBgrôBen. 
FÛT die Baupraxis bedeutet das, daB mit Hilfe des groBen MeBvolumens auch 
verdeckt gelegene feuchte Baustoffe zerstôrungsfrei erkannt werden, wie etwa 
unter dem Estrich liegende Wërme- und Trittschalldammungen. 
Dennoch bedarf die Messung mit der Neutronensonde einer geschulten Handha-
bung. In der Baupraxis ist es môgUch, unter Einbeziehung gewonnener Erfah-
nmgswerte den Feuchtezustand eines Bauteiles sicher abzuschâtzen. 
Bei korrekter Handhabung hegt praktisch keine Strahlenbelastung vor. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB die CM-Methode und das Wi- C M " Mef/tûc^e 
derstandsverfehren weder an den untersuchten Zementmôrtelproben brauchbare 
Ergebnisse lieferten, noch fur die Baupraxis eingesetzt werden sollten. ^ 
Das dielektrische Verfahren zeigte bei den Untersuchungen gute Ergebnisse. F_^f-X)/y^ - JDe r\
Laborversuche ist dièses Verfehren bei Kenntnis aller môghchen EinfluBfaktoren t^cihod^ 
einsetzbar. Die Neutronensonde zeigt in den Versuchen gute Ergebnisse. In der 
Praxis hat sich die Neutronensonde vor allem wegen der MeBsicherheit und des 
grofien MeBvolumens bestens bewâhrt. Natûrlich ist der Aufwand, infolge der 
Auflagen des Strahlenschutzes fur Personen, die nur selten Feuchtemessungen 
durchfuhren miissen hoch, jedoch fîir Gutachter und Sachverstândige, die sehr 
hâufig mit Feuchtemessungen konfrontiert werden ist dieser Aufwand vertretbar, 
vor allem angesichts der Tatsache.daB eine falsche oder unzureichende Feuchte-
messung an Bauwerken und Gebâuden hohe Kosten aus Sanierung und 
Trocknung zur Folge haben kann. Da im Bauwesen in der Regel MeBverfahren 

91 


