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Einleitung

Nachdem lange Zeit die zerstörungsfreie Feuchtemessung im Bauwesen als mehr
oder weniger unbefriedigend gelöstes Problem galt, werden seit einiger Zeit dielektri-
sche Feuchtemeßverfahren mit wachsendem Erfolg eingesetzt.

Eine herausragende Rolle kommt hierbei den seit mehr als 40 Jahren bekannten
Mikrowellen-Feuchtemeßverfahren zu /1/. In der Prozeßmeßtechnik werden diese
Verfahren wegen ihrer hervorragenden Gesamt-Performance bezüglich Meßgenau-
igkeit, Meßgeschwindigkeit und Reproduzierbarkeit bevorzugt eingesetzt.

Seit etwa zwei Jahren sind Weiterentwicklungen der im Prozeßmeß-Bereich einge-
setzten Meßtechnik in Form portabler Meßgeräte und -systeme auch für Anwendun-
gen im Bauwesen verfügbar /2/ /3/ /4/ /5/. Wesentliche Vorteile dieser Handheld-
Mikrowellen-Feuchtemeßgeräte der MOIST-Serie bestehen neben dem zum Einsatz
kommenden fortschrittlichen Mikrowellen-Verfahren in der Möglichkeit, die Messun-
gen durch einfaches Aufsetzen der Meßköpfe auf das Meßgut durchführen und so in
sehr kurzer Zeit sehr viele Meßwerte aufnehmen zu können.

Nachdem in der Vergangenheit vor allem Fragen der gerätetechnischen Konzeption
geklärt wurden, liegt der Schwerpunkt des Beitrags in der Beschreibung von Anwen-
dungen und Einsatzfällen im Bausektor.

Kurze Einführung in die Grundlagen der Mikrowellen-Feuchtemeß-
verfahren

Mikrowellen-Feuchtemeßverfahren basieren auf den herausragenden dielektrischen
Eigenschaften des Wassers. Wasser ist ein polares Molekül, d.h. die Ladungs-
schwerpunkte fallen innerhalb des Moleküls örtlich nicht zusammen. Deswegen
richtet sich das Wassermolekül in einem von außen angelegten Feld in einer Vor-
zugsrichtung aus, es ist polarisierbar. Wird ein Mikrowellenfeld angelegt, dann be-
ginnen die Moleküle mit der Frequenz des Feldes zu rotieren (Orientierungspolari-
sation).

Dieser Effekt wird makroskopisch durch die physikalische Größe Dielektrizitätskon-
stante (Abkürzung DK, Formelzeichen ε) gekennzeichnet. Der dielektrische Effekt ist
bei Wasser so stark ausgeprägt, daß die relative DK von Wasser etwa 80 beträgt.
Die relative DK der meisten Feststoffe, darunter auch der Baustoffe, ist wesentlich
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kleiner, sie liegt im Bereich 2 ...10 und vorzugsweise zwischen 3 und 6. Der Me-
ßeffekt wird daher verursacht durch den Unterschied zwischen der DK von Wasser
und der DK der Baustoffe. Wegen des großen Unterschiedes zwischen diesen Wer-
ten lassen sich auch kleine Wassermengen schon gut detektieren.

Im Mikrowellen-Frequenzbereich kann das Wassermolekül wegen stoffinterner Bin-
dungskräfte mit steingender Frequenz dem von außen angelegten elektromagneti-
schen Wechselfeld immer schlechter folgen, wodurch die DK abnimmt und außer-
dem dielektrische Verluste immer stärkeren Einfluß bekommen. Aus diesem Grund
muß die relative Dielektrizitätskonstante bei hohen Frequenzen als komplexe Größe
betrachtet werden, d.h sie weist den Realteil εr’ und den Imaginärteil εr’’ auf.

)tan1( εδεεεε jj rrr +′=′′+′= (1)

Der Realteil εr’ ist der Anteil, der auch bei kapazitiven Messungen den Meßeffekt
bewirkt. Der Imaginärteil εr’’ steht für die dielektrischen Verluste.

Für Feuchtemessungen nach dem Mikrowellen-Prinzip ist weiterhin interessant, daß
die elektrischen Gesamtverluste eines Materials sich aus der Summe der dielektri-
schen Verluste und der Verluste durch Gleichstromleitfähigkeit von Ionen (z.B. Salze
im Mauerwerk) ergeben. Beide Verlustarten gehen in den Gesamt-Verlustfaktor tan δ
ein.
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Aus (2) geht hervor, daß die Einflüsse der Ionenleitfähigkeit mit wachsender Fre-
quenz f sinken, da diese im Nenner des zweiten Terms steht. Im Mikrowellenbereich
(ab 2...3 GHz) werden die Einflüsse der Leitfähigkeit wegen der hohen Frequenz
vernachlässigbar klein; es tragen nur noch die dielektrischen Eigenschaften des
Wassers zu den Verlusten bei, so daß eine Verfälschung durch Leitfähigkeitseinflüs-
se aussscheidet.

Für die praktische Anwendung des Mikrowellen-Prinzips zur Feuchtemessung hat
sich die ISM-Frequenz 2,45 GHz als sinnvoll herausgestellt, weil bei dieser Frequenz
zum einen die dielektrischen Verluste schon hoch genug sind, um Wasser gut nach-
weisen zu können, andererseits die Wellenlänge noch ausreichend groß ist, um eine
genügend hohe Eindringtiefe zu gewährleisten.

Das MOIST-Verfahren und seine Besonderheiten

Um die beschriebenen Vorzüge der Mikrowellen-Feuchtemeßverfahren in ein prakti-
sches und handhabbares Format zu übertragen, wurden für die Mikrowellen-
Feuchtemeßgeräte der MOIST-Serie zwei Aufsetz-Meßköpfe entwickelt: MOIST-R
als Oberflächen-Meßkopf und MOIST-P als Volumenmeßkopf.

Beide arbeiten nach einem reflektiven Verfahren, d.h. sie können von einer Seite auf
das Material aufgesetzt werden. Gemessen werden sowohl die ins Material hinein-
laufende elektromagnetische Welle als auch die vom Material reflektierte Welle. Der
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Abb. 1 Mikrowellen-Feuchtemessung nach dem Reflexions-Prinzip

sogenannte Reflexionsfaktor ρ ist der Quotient aus rück- und hinlaufender Welle
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Das Feld des Oberflächenmeßkopfs MOIST-R ist ein Streufeld und dringt in das
Meßgut material- und feuchteabhängig etwa 1...3 cm ein. Der Volumenmeßkopf
MOIST-P enthält eine Antennen-Anordnung, die Eindringtiefen bis zu etwa 30 cm
und damit eine Feuchtebestimmung im Volumen des Meßguts ermöglicht.

Die Meßköpfe MOIST-P und MOIST-R sind materialspezifisch kalibriert. Die Kalibra-
tion erfolgt in der Regel unter Bezugnahme auf das Darr-Verfahren als Referenz-
methode, da das Darr-Verfahren die geringsten Fehlermöglichkeiten aufweist, und
umfaßt die gängigen Baumaterialien. Für Messungen an Materialien, deren Kali-
brierkurven nicht bekannt sind, sowie für Relativmessungen - z.B. Feuchteverteilun-
gen in der Fläche - kann der Feuchteindex verwendet werden. Es handelt sich dabei
um eine dimensionslose Zahl zwischen 0 und 4000.

Einsatzbereiche und Grenzfälle des MOIST-Verfahrens

Die MOIST-Geräte lassen sich in einer breiten Palette von Einsatzfällen anwenden.
Für das Bauwesen betrifft dies Feuchtemessungen an Baustoffen und Bauwerken
sowie auch Leckageortungen.

Auf der Grundlage der materialspezifischen Kalibration können schnelle Feuchte-
messungen an verschiedenen Baustoffen durchgeführt werden. Dies betrifft neben
den serienmäßig vorgesehenen Materialien auch Meßgüter, an denen im Kunden-
auftrag eine Kalibration durchgeführt wurde.

Feuchtemessung in Vollziegeln und Vollklinkern

Ziegel sind ein vergleichsweise inhomogenes Baumaterial. Schon im einzelnen Zie-
gel kann es zu stärkeren Schwankungen der Materialzusammensetzung, Dichte und
Porosität kommen. Deshalb ist es für eine zuverlässige Kalibration und Messung
sinnvoll, mehrere Meßwerte aufzunehmen und bei der Auswertung statistische Me-
thoden zu nutzen.
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Durch die im Ziegel enthaltenen Kapillaren laufen die Sorptions- und Diffusionsvor-
gänge und damit die Wasseraufnahme und -abgabe relativ schnell ab. Stark unter-
schiedliches Verhalten weisen alte Ziegel (z.B. in Bauten der Jahrhundertwende) und
die auf modernen Fabrikationsstraßen gefertigten neuen Ziegel auf. Ältere Ziegel
weisen stärkere Inhomogenitäten auf und können mehr Wasser aufnehmen (bis et-
wa 25% bezogen auf die Darr-Trockenmasse). Die Sättigungsfeuchte neuerer Ziegel
liegt bei etwa 10...12 % Wassergehalt.

Abb. 2 Feuchtemessung in einem Kellergewölbe in Leipzig

Da ein großer Teil der in Deutschland vorhandenen Altbau-Substanz mit Ziegeln
oder Klinkern errichtet wurde, liegen zur Feuchtemessung an derartigen Materialien
im Labor und am Objekt bereits eine Reihe entsprechender Erfahrungsberichte vor.

Bei der Messung an einzelnen Baustoff-Körpern wie Ziegeln ist es sehr wichtig, daß
die Eindringtiefen der verwendeten Meßköpfe beachtet werden. Soll eine Volumen-
messung durchgeführt werden, so muß unbedingt sichergestellt werden, daß das
Meßvolumen der Eindringtiefe der elektromagnetischen Welle von bis zu 30 cm an-
gepaßt ist, damit die elektromagnetische Welle ein „unendliches Medium“ sieht und
es nicht zu weiteren Reflexionen an der Rückseite der Probe kommt. Das bedeutet,
daß zur Messung der Prüfling auf einen Ziegelstapel aufzulegen ist, der wenigstens
eine Höhe von 36 cm und eine Länge und Breite etwa in derselben Größenordnung
hat (Abb. 3).

Feuchtemessung in Hohlziegeln und Poroton-Werkstoffen

Das oben beschriebene Kriterium „unendliches Medium“ ist an Baustoffen mit Hohl-
räumen zur Wärmeisolation wie Poroton oder Hohlblocksteinen nicht gegeben, da
eine Porenwand nicht stärker als 2...3 cm ist.  An der Rückseite einer Porenwand
wird die elektromagnetische Welle durch den erneuten Übergang in Luft nochmals
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Abb. 3 Meßaufbau zur Feuchtemessung an Einzelziegeln.

reflektiert. Diese Rückseiten-Reflexion überlagert sich den Reflexionsfaktor-Anteilen,
die beim Eintritt der Welle an der Stirnfläche des Materials entstehen, ist allerdings
auch feuchteabhängig.

Der Reflexionsfaktor eines Porenwand-Volumenelements läßt sich in erster Nähe-
rung durch die Funktion

Γ =  
 (1 -   (1 -  e

( 1 +   -   e
m

- 2  d

m
- 2  d

ε
ε ε

γ

γ

) )

) ( )2 21− m

(4)

beschreiben /6/. Dabei ist Γ der Reflexionsfaktor, εm = f (F) die von der Feuchtigkeit
abhängige DK des Festanteils des Materials sowie d die Dicke der Porenwand. Da-
mit ergibt sich eine über die Tiefenausdehnung des Materials je nach Verlusten
(Feuchtegehalt) mehr oder weniger stark oszillierende Funktion. Das bedeutet für die
Meßpraxis: Bei ungünstigen Dickenverhältnissen steigt der Reflexionsfaktor und da-
mit der Feuchteindex nicht mit wachsender Feuchte an, sondern er fällt.

Wie oben mehrfach erwähnt, reicht das vom Volumen-Meßkopf erfaßte Meßvolumen
in festen, homogenen Materialien bis in eine Tiefe von etwa 30 cm. Das bedeutet,
daß sich in einem Poroton-Werkstoff oder Hohlblockstein bei einer Wandstärke der
Einzel-Porenwand das mit (4) angedeutete Verhalten von bis zu 10 einzelnen Volu-
menelementen überlagert. Diese Überlagerung muß mit Hilfe einer Vektoraddition
der Beiträge der einzelnen Volumenelemente beschrieben werden. Die Arbeiten
hieran laufen derzeit.
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Um zwischenzeitlich dennoch eine praktische Kalibration zu ermöglichen, werden
Kalibrationsmessungen an Poroton-Materialien unterschiedlicher Stärke durchge-
führt (Mindeststärke 36 cm). Dabei wird der durch die oben beschriebenen Randbe-
dingungen eigentlich entstehende Fehler systematisch in die Kalibrierfunktion

Feuchteindex = f (Feuchte)

mit einbezogen.
Feuchtemessung in Holz

Holz als Universalwerkstoff tritt in vielfältigen Formen auf -  als Holzbalken, als
Dachsparren oder als Treppenelement. Der Wassergehalt spielt dabei eine ent-
scheidende Rolle für die Zustandsbeurteilung. Im sogenannten hygroskopischen Be-
reich (0...30% Holzfeuchte) gehen Veränderungen der Holzfeuchte stets mit Form-
veränderungen einher.

Die Holzfeuchte wird bisher nach dem - sehr aufwendigen - Darr-Verfahren oder mit
Hilfe elektrischer Feuchtemeßgeräte auf Leitfähigkeitsbasis ermittelt. Die Meßge-
nauigkeit dieser Geräte ist allerdings nur in einem Bereich von 6...25% ausreichend.

Durch das Mikrowellen-Verfahren ist eine zerstörungsfreie Bestimmung der Holz-
feuchte sowohl in oberflächennahen Bereichen als auch im Volumen möglich. Der
überstreichbare Meßbereich kann dabei bis 400% Holzfeuchte betragen.

Abb. 4 Kalibrierkurve für Holz

Die dargestellte Kurve zeigt einen typischen Verlauf des Meßkopfsignals, welches
dem Feuchteindex entspricht, bei der Feuchtemessung an Holzproben.

Feuchtemessung in Mineralfaserplatten

Für die Optimierung des Herstellungsprozesses wurden an Mineralfaserplatten Kali-
brationsmessungen durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, daß eine Feuchtemes-
sung mit einem Mikrowellen-Verfahren an derartigen Materialien möglich ist.
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Allerdings ergaben die Kalibrationsmessungen auch, daß durch die Bestandteile des
Materials (Tonmineralien, Stroh, Papier etc.) Feuchtebereiche existieren, in denen
ein Zusammenhang zwischen dem Meßsignal und dem Wassergehalt vergleichswei-
se schwach ausgeprägt ist. Eine Feuchtemessung sollte daher an derartigen Mate-
rialien immer unter Zuhilfenahme statistischer Methoden wie Mittelwertbildung erfol-
gen.

Ebenfalls einen großen Einfluß hat die Meßguttemperatur, die über den Herstel-
lungsprozeß des Materials stark variiert. Der Temperatureinfluß wurde als weiterer
Kalibrations-Parameter im Meßgerät abgelegt und dient der Korrektur.
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Abb. 5 Temperaturabhängige Kalibrierkurven an Mineralfaser-Platten

Feuchtemessung in Sandstein -
Messungen an einer Skulptur im Dresdner Zwinger

Im Auftrag des Staatshochbauamtes Dresden wurden im Frühjahr des Jahres Ra-
stermessungen an einer Skulptur des Dresdner Zwingers durchgeführt - siehe /7/. Es
gab keinen bestimmten Verdacht hinsichtlich Feuchteschäden an der Skulptur, so
daß die Meßaufgabe darin bestand, einen allgemeinen Überblick über den Feuchte-
haushalt in der Skulptur zu bekommen.

Die zunächst hierfür verwendete Kalibrierkurve zeigt Abb. 6. Sandstein gehört zu den
häufig verwendeten Materialien im Altbau-Bereich. Dabei sorgt die oftmals rauhe
Oberfläche für zusätzliche Probleme. Daher sollten bei der Meßwertaufnahme unbe-
dingt statistische Verfahren verwendet werden.



Feuchtetag `99, Umwelt · Meßverfahren · Anwendungen, Berlin, 1999

DGZfP-Berichtsband BB 69-CD 8 Poster 11

Derartige Verhältnisse waren auch an der Skulptur anzutreffen. Die Messung wurde
weiterhin dadurch erschwert, daß es auf der - notwendigerweise stark gekrümmten -
Oberfläche der Skulptur nur wenig glatte Stellen zum Aufsetzen des Meßkopfs gab
und daß die Bedingung für den Volumenmeßkopf - minimale Materialstärke 20 bis
30 cm - nicht an allen Punkten des Rasters gegeben war.

Meßkopf 3 mit Tiefensensor an Sandstein
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Abb. 6 Kalibrierkurve für Sandstein

Trotzdem konnte durch die Anwendung der unter /7/ beschriebenen Rastermeßver-
fahren ein aussagefähiges Bild der Feuchteverteilung an der Oberfläche und im Vo-
lumen der Skulptur ermittelt werden.

Abb. 7 Feuchtemessung in einer Skulptur des Dresdner Zwingers -
Volumenmessung
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Wie aus den Bildern erkennbar wird, schwanken die Feuchtewerte insgesamt nicht
besonders stark, so daß davon ausgegangen werden konnte, daß die Skulptur kaum
durchfeuchtet ist.  Dies gilt insbesondere für die Volumenmessung.

Da nicht klar war, inwieweit die verwendete Kalibrierkurve für Sandstein tatsächlich
auf das eingesetzte Material anwendbar war, wurde zusätzlich eine Kalibration am
Originalmaterial durchgeführt.

Abb. 8 Feuchtemessung in einer Skulptur des Dresdner Zwingers

Zusammenfassung

Das MOIST-Verfahren vereint die Vorteile der genauen und schnellen Mikrowellen-
Feuchtemeßtechnik mit denen kleiner, leichter, portabler und robuster Handheld-
Meßgeräte.

Die Messungen sind unabhängig vom Salzgehalt in sehr kurzer Zeit in zwei ver-
schiedenen Eindringtiefen durchführbar. Die maximale Eindringtiefe der elektroma-
gnetischen Welle liegt mit etwa 30 cm in der Größenordnung der von Neutronenson-
den erreichbaren Eindringtiefen.

Durch das geräteinterne Datenhandling können in kurzer Zeit sehr viele Meßwerte
aufgenommen werden. Die Aussagekraft der Messungen resultiert dabei nicht mehr
nur aus punktuellen Einzelmessungen, sondern auch aus der durch die Aufnahme
einer Vielzahl von Meßwerten herrührenden statistischen Sicherheit.
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