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Kurzzusammenfassung

Der Einsatz von hocheffektiven Beschleunigern für die Zementhydratation ist für die Bauwirt-
schaft von großem Interesse, da sie in Einsatzgebieten, in denen ein schnelles Abbinden erforder-
lich ist wie z.B. bei Reparaturmörteln, unersätzlich sind.

Mit dem Nucleation Seeding steht eine Technologie zur Verfügung, mit der die Hydratation
von Zementen sehr stark beschleunigt werden kann. Bei dieser Technologie werden dem hy-
dratisierenden Zement Nanopartikel zugegeben, um die Ausbildung von Kristallisationskeimen,
insbesondere des Calcium-Silikat-Hydrats (C-S-H), in der Frühphase der Hydratation zu sti-
mulieren. Dabei zeigen insbesondere C-S-H Nanopartikel eine außerordentlich gute Beschleu-
nigung. Weiterführende Erkenntnisse über ihre Wirkungsweise sind kaum vorhanden, wozu diese
Arbeit einen Beitrag leisten soll.

Dazu befasst sie sich zunächst mit der Herstellung der Keime. Dabei wurden drei verschiedene
Herstellverfahren auf Ihre Eignung zur Herstellung von C-S-H Keimen hin überprüft, wovon
sich zwei als geeignet zeigten. Experimentell wurden diejenigen Herstellparameter identifiziert,
die die Wirksamkeit der Keime beeinflussen. Mit Hilfe von statistischer Versuchsplanung wur-
den beide Herstellverfahren im Anschluss so optimiert, dass die Keime mit der bestmöglichen
Beschleunigung hergestellt werden können.

Die hohe Wirksamkeit dieser Keime konnte sowohl mittels isothermer Wärmeflusskalorimetrie
als auch über die Entwicklung des Phasenbestandes durch in-situ Röntgendiffraktometrie nach-
gewiesen werden. Das Erstarren des Zementleims erfolgt duch die Zugabe der Keime zum
Einen mehrere Stunden früher und zum Anderen deutlich schneller. Dies spiegelt sich auch in
der Entwicklung der Frühfestigkeiten wieder, die bereits durch geringste Mengen an C-S-H
Keimen vervielfacht werden kann. Darüber hinaus ließ sich zeigen, dass auch Zement mit
Zumahlstoffen durch die Keime sehr effektiv beschleunigt werden können. Sowohl die starke
Beschleunigung des Portlandzementes als auch der Zemente mit Zumahlstoffen bekräftigen das
hohe Anwendungspotential von C-S-H Keimen als Beschleuniger der Zementhydratation, für
deren Entwicklung diese Arbeit zahlreiche Empfehlungen geben kann.
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Abstract

The use of efficient accelerators for cement hydration is highly relevant for the construction
industry, because they are essential in applications like repair mortars where fast setting and
hardening is a necessity.

With Nucleation Seeding a new technology is available for a very strong acceleration of cement
hydration. In this technology nanoparticles are added to the hydrating cement paste to stimulate
the formation of crystal seeds, especially of calcium-silicon hydrate (C-S-H), in the early periode
of cement hydration. Especially C-S-H nanoparticles accelerate cement hydration very efficiently.
The aim of the present work is to contribute to a deeper understanding of their mode of action,
which is not available yet.

Therefore this work focuses on the synthesis of the C-S-H particles. Three different methods
were tested in terms of their ability to achieve C-S-H seeds, of which two were successful. In
further experiments those parameters which influence the efficacy of the seeds were identified.
By the use of statistical design of experiments both methods were optimized thereafter in order
to identify seeds for the most effective acceleration of cement hydration.

The high efficiency of the seeds could be verified by isothermal heat flow calorimetry and by
in-situ X-Ray diffraction. The setting of the cement paste occurs both serveral hours earlier
and faster when C-S-H seeds are added. This results in a faster developement of early strength,
which can be multiplied by the addition of marginal amounts of C-S-H seeds. Also the hydration
of cements containing SCM could be accelerated very efficiently. The strong acceleration of the
Portland cement as well as the acceleration of the cements with SCMs show the high potential
of the application of C-S-H seeds as accelerators for cement hydration. Many suggestions for
the further developement of C-S-H seeds can be derived from the results of the present work.
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Abkürzungsverzeichnis

BET Analyseverfahren zur Bestimmung der Partikeloberfläche mittels Gasadsorption
nach Brunauer, Emmett und Teller

C2S Dicalciumsilikat

C3A Tricalciumaluminat

C3S Tricalciumsilikat

C4(A,F) Calciumaluminatferrit

C-S-H Calcium-Silikat-Hydrat

C/S CaO/SiO2

CH Calciumhydroxid

DTG Differentialthermogravimetrie

FTIR Fourier-Transformations-Infrarotspektrometrie

MPEG Methoxy-Polyethylenglykol

NMR Kernspinresonanz-Spektroskopie (en: nuclear magnetic resonance)

PCE Polycarboxylatether

REM Rastereletronenmikroskopie

SDP sulphate depletion peak

SEM Rasterelektronenmikroskopie (en: scanning electron microscopy)

TEOS Tetraethylorthosilikat

TGA thermogravimetrische Analyse

w/f Wasser/Feststoff

w/z Wasser/Zement

XRD Röntgendiffraktometrie (en: X-ray diffraction)
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1 Einleitung

Auf der UN-Klimakonferenz in Paris im Dezember 2015 haben sich 195 Staaten das Ziel gesetzt,
den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur in Folge des Klimawandels auf maximal 2 °C
zu reduzieren. Um die Folgen für Mensch und Umwelt durch klimatische Veränderungen einzu-
dämmen, sollen daher u.a. Maßnahmen ergriffen werden, um die Emission von Treibhausgasen
zu verringern, insbesondere die Emission von anthropogenem CO2.

Ein Prozess, der eine sehr starke Freisetzung von CO2 verursacht, ist die Herstellung von Port-
landzement, die für ca. 5 % der anthropogen verursachten CO2- Emissionen steht. Diese resul-
tieren zum Einen aus der Entsäuerung des Kalksteins, der als Ausgangsmaterial zur Klinker-
herstellung herangezogen wird und zum Anderen aus dem hohen Energieaufwand zum Brennen
des Portlandzementklinkers. Ein verringerter Einsatz von Portlandzementklinker in der Bauwirt-
schaft stellt damit ein großes Potential zur Verringerung der CO2- Emissionen und zum Erreichen
der klimapolitischen Ziele dar. Dies ließe sich durch eine Verringerung des Zementanteils im
Beton erreichen. In einigen Anwendungen, wie z.B. der Fertigteilindustrie wird ein überdurch-
schnittlich hoher Zementanteil verwendet um höhere Frühfestigkeiten zu erzielen. Durch eine effi-
ziente Beschleunigung der Zementhydratation ließe sich diese auch bei geringeren Zementanteilen
im Beton zu gleichen Zeitpunkten erreichen. Eine andere Alternative zur Reduktion des Ver-
brauchs an Portlandzementklinker besteht durch die Verwendung klinkerärmerer Zemente, bei
denen Anteile des Portlandzementklinkers durch Zumahlstoffe wie Hüttensand, Flugasche oder
Silikastaub ersetzt werden. Sie sind im Vergleich zum Portlandzement deutlich reaktionsträger,
was für einige Anwendung ein Vorteil ist, in Anwendungsbereichen wo eine hohe Frühfestigkeit
erforderlich ist, wie der Fertigteilindustrie oder in Reparaturmörteln, jedoch ein Hindernis für die
Verwendbarkeit darstellt. Mittels einer effizienten Beschleunigung könnten diesen klinkerärmeren
Zementen neue Anwendungsfelder erschlossen werden. Allein für die europäische Betonfertig-
teilindustrie wird von einem CO2-Einsparpotential von 3,9 Millionen Tonnen pro Jahr durch
den Einsatz hocheffizienter Beschleuniger für die Zementhydratation ausgegangen [1]. Davon
entfallen 2,7 Mio. t/a auf die Möglichkeit durch eine effiziente Beschleunigung klinkerärmere
Zemente einsetzen zu können. Weitere 1,2 Mio. t/a können durch Energieeinsparungen bei der
durch die Beschleunigung nicht mehr benötigten Wärmebehandlung eingespart werden [2].
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Kapitel 1 Einleitung

Traditionelle Erhärtungsbeschleuniger können eine Reihe von Nachteilen aufweisen, die ihre
Anwendbarkeit einschränken, wie z.B. die Begünstigung von Stahlkorrosion im Stahlbeton,
Umschlagpunkte oder geringe Gesundheits- und Umweltverträglichkeiten [3, 4]. Kristallkeime
auf der Basis von Calcium-Silikat-Hydrat (C-S-H) stellen hingegen eine potentielle Alternative
dazu dar. Sie bestehen aus einem Material, das im hydratisierenden Zement selbst vorkommt und
sie zeigen sehr hohe Effizienz zur Beschleunigung der Zementhydratation bei geringer Dosierung
[5] ohne dabei eine gesundheitsgefährdende Wirkung zu zeigen [6].

Die Funktionsweise der Keime basiert auf der Zugabe von synthetischen C-S-H Keimen in den hy-
dratisierenden Zement. Die Partikelgröße der Keime befindet sich dabei im Nanometermaßstab.
In diesem Größenbereich weisen die Partikel eine sehr große spezifische Oberfläche auf. Diese
Oberfläche kann unter geeigneten Bedingungen als Kristallisationspunkt zur Ausbildung weiterer
Kristallkeime aus der Zementhydratation dienen und diese stabilisieren. Die hohe Anzahl an
anfänglichen Keimen führt im weiteren Verlauf durch Wachstum der Keime zu einer schnelleren
Ausbildung der festigkeitsgebenden C-S-H Phasen und damit zu einer höheren Frühfestigkeit.

Die Fähigkeit der synthetischen Keime an ihren Oberflächen die Bildung von weiteren C-S-H
Keimen aus der Hydratation des Portlandzementes zu stimulieren, sollte dabei die Effizienz
der Keime zur Beschleunigung der Hydratation maßgeblich beeinflussen. Systematische Un-
tersuchungen von C-S-H Keimen, ihrer beschleunigenden Wirkung und ihres Einflusses auf
den hydratisierenden und hydratisierten Zement liegen bislang nicht vor. Dies wäre jedoch
Voraussetzung, um C-S-H Keime mit einer hohen Beschleunigungseffizienz zu entwickeln, die
Keime auf die verschiedensten Anwendungen in zementären Systemen hin anzupassen und die
Dauerhaftigkeit dieser Systeme vorhersagen zu können.

Diese Arbeit soll zu einem besseren Verständnis von C-S-H Keimen als Beschleuniger der
Zementhydratation beitragen. Um systematische Untersuchungen an und mit C-S-H Keimen
durchführen zu können, ist es zunächst notwendig sich der Herstellung der C-S-H Keime zu
widmen. Eine zuverlässig reproduzierbare Herstellung von C-S-H Keimen mit definierbaren
Eigenschaften ist eine Grundvoraussetzung, um weiterführende Untersuchungen zur Wirkungs-
weise durchführen zu können. Die Untersuchung der Herstellung von nanoskaligen C-S-H Keimen
soll daher den Kernbereich dieser Arbeit darstellen.

Es sind eine Vielzahl von möglichen Herstellverfahren für C-S-H Keime bekannt. Die damit
generierten C-S-H Keime weichen jedoch stark in ihren Eigenschaften und in ihrer beschleuni-
gendenWirkung auf die Zementhydratation voneinander ab, was weiterführende Untersuchungen
erschwert. Es sollen daher C-S-H Keime nach verschiedenen Synthesewegen hergestellt werden
und ihre beschleunigende Wirkung auf die Hydratation von Portlandzement untersucht werden.
Ziel soll es dabei sein, die Abhängigkeit der Beschleunigungsleistung vom Herstellverfahren sowie

8



Einleitung

von deren Herstellparametern aufzuklären. Aus den damit gewonnenen Erkenntnissen sollte es
möglich sein, Keime herzustellen, die für das jeweilige Verfahren die höchstmögliche Wirkung
haben. Solche hochwirksamen Keime sind wiederum Grundvoraussetzung, um die Wirkungsweise
der Keime auf die Hydratation des Portlandzementes unter realistischen und für eine mögliche
Praxisanwendung aussagekräftigen Bedingungen zu testen.

Im Rahmen dieser Arbeit sollen mit den hergestellten Keimen verschiedene Aspekte der Wir-
kungsweise der Keime untersucht werden. Dies umfasst sowohl die Kinetik der Reaktion der Klin-
kerphasen zu den Hydratphasen, die Ausbildung eines Mikrogefüges, sowie die Entwicklung der
Festigkeit. Dabei soll insbesondere die für die Anwendung relevante Frühfestigkeitsentwicklung
im Vordergrund stehen. Aus den Ergebnissen sollen sich erste Schlüsse bezüglich der Wirkungs-
weise der C-S-H Keime ergeben, sowie Hinweise für weitere Untersuchungen der Wirkungsweise
von C-S-H Keimen ableiten lassen. Dies soll insgesamt zu einem besseren Verständnis über die
Zusammenhänge zwischen Herstellung, Keimeigenschaften und Beschleunigungswirkung dienen,
das für eine Anwendung der C-S-H Keime in der industriellen Praxis wichtig ist.

Für die Praxis sind außerdem Zemente mit hohem Anteil an Zumahlstoffen von hohem öko-
nomischen und ökologischen Interesse. Aufgrund ihrer Reaktionsträgheit hätte eine effiziente
Beschleunigung dieser Zemente durch C-S-H Keime ein großes Anwendungspotential. Es soll
daher überprüft werden, inwieweit eine Beschleunigung der Hydratation dieser Zemente durch
C-S-H Keime möglich ist. Ziel ist es dabei erste Empfehlungen für weiterführende Untersuchun-
gen zur Wirkungsweise der C-S-H Keime in Zementen mit Zumahlstoffen zu geben, auf deren
Basis dann effiziente Hydratationsbeschleuniger für diese Zemente entwickelt werden können.
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2 Theoretische Grundlagen

2.1 Zement

”Zement ist ein hydraulisches Bindemittel, d. h. ein fein gemahlener anorganischer Stoff, der,
mit Wasser gemischt, Zementleim ergibt, welcher durch Hydratation erstarrt und erhärtet und
nach dem Erhärten auch unter Wasser fest und raumbeständig bleibt.” [7] Zemente werden in 5
Hauptzemente unterteilt (CEM I - CEM V), die wiederum in 27 Nebenzementarten unterteilt
sind. Die Einteilung erfolgt nach der Zusammensetzung. Portlandzement (CEM I), wie er in die-
ser Arbeit verwendet wird, besteht dabei aus mindesten 95M.-% Portlandzementklinker und bis
zu 5M.-% Nebenbestandteilen. Der Portlandzementklinker besteht wiederum im Wesentlichen
aus 4 Klinkerphasen, dem Tricalciumsilikat (C3S), dem Dicalciumsilikat (C2S), dem Tricalcium-
aluminat (C3A)und dem Calciumaluminatferrit (C4(A,F)). Tabelle 2.1 gibt einen Überblick über
die Klinkerphasen und ihre verschiedenen Bezeichnungen. Die Klinkerphasen liegen dabei nicht
in Reinform vor, sondern enthalten Fremdioneneinschlüsse. Zusätzlich kann der Klinker geringe
Anteile an Calcium- und Magnesiumoxid (Freikalk bzw. Periklas) enthalten, was jedoch i.d.R.
unerwünscht ist, da sie im späteren Verlauf der Zementhydratation zu Treiberscheinungen führen
können [8].

Tabelle 2.1: Hauptklinkerphasen eines Portlandzementes [9]

Klinkerphase Reinphase Abkürzung chemische
Zusammensetzung

Anteil
[%]

Alit Tricalciumsilikat C3S 3 CaO · SiO2 40-80

Belit Dicalciumsilikat C2S 2 CaO · SiO2 2-30

Aluminat Tricalciumaluminat C3A 3 CaO · Al2O3 3-15

Ferrit Calciumaluminatferrit C4(A,F) 4 CaO · Al2O3 · F e2O3 4-15

Eine weitere Möglichkeit zur Unterscheidung von Zementen ist die Einordnung in Festigkeits-
klassen. Unterschieden werden hier drei Klassen nach der Normfestigkeit nach 28 d: 32,5 MPa,
42,5 MPa und 52,5 MPa. Zusätzlich werden Zemente hinsichtlich ihrer Anfangsfestigkeit in
langsam erhärtende (L), normal erhärtende (N) und schnell erhärtende (R) Zemente unter-
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schieden. Darüber hinaus können weiter Angaben wie der Sulfatwiderstand oder der Alkaligehalt
Bestandteil der Nomenklatur eines Zementes sein.

2.2 Zementhydratation

Durch Zugabe von Wasser zum Portlandzement beginnen sich die Haupt- und Nebenbestandteile
zu lösen. Im Laufe der Zeit bilden sich im Zementleim Hydratphasen, die zunächst ein Erstarren
und später ein Erhärten des Zementleims hervorrufen und einen festen Zementstein entstehen
lassen.

2.2.1 Hydratation der Klinkerphasen

Der Reaktionsverlauf der vier Klinkerphasen verläuft dabei auf sehr unterschiedliche Weise, u.a.
aufgrund ihrer unterschiedlichen Lösungsgeschwindigkeiten. In der Hydratation eines Portland-
zementes finden die Hydratationsreaktionen gleichzeitig statt und beeinflussen sich dadurch
gegenseitig, was den Gesamtprozess sehr komplex werden lässt. Zunächst werden daher die
Einzelreaktionen getrennt voneinander betrachtet.

2.2.1.1 Hydratation der Silikate

Als Hauptbestandteil des Portlandzementes ist die Hydratation von C3S von besonderer Bedeu-
tung für die Zementhydratation. Unter Zugabe von Wasser reagiert es zu Calciumsilikathydrat
(in Zementnomenklatur: C-S-H), und Calciumhydroxid (in Zementnomenklatur: CH), in der
Mineralogie auch Portlandit genannt, wie in Gleichung 2.1 [10] gezeigt.

3CaO · SiO2 + xH2O → y CaO · SiO2 · (y − (3− x))H2O + (3− y)Ca(OH)2 (2.1)

Das Dicalciumsilikat C2S ist im Zement in weit geringerem Anteil enthalten (siehe Tabelle 2.1)
als das Tricalciumsilikat. Es ist zudem deutlich reaktionsträger, da es sich langsamer löst als das
calciumreichere Silikat [11]. Für die in vielen Anwendungen relevante Frühfestigkeitsentwicklung
spielt es daher kaum eine Rolle. Wie in Gleichung 2.2 [10] gezeigt erfolgt die Reaktion analog
zum C3S unter Bildung von Calciumsilikathydrat und Calciumhydroxid.

2CaO · SiO2 + xH2O → y CaO · SiO2 · (y − (2− x))H2O + (2− y)Ca(OH)2 (2.2)

Das bei der Reaktion der Silikate gebildete Calciumsilikathydrat weist keine einheitliche Stöchio-
metrie auf. Die in der Zementhydratation gebildeten Calciumsilikathydrate werden daher häufig
unter der Kurzform C-S-H Phasen zusammengefasst. Ihre Stöchiometrie hängt dabei u.a. von der
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Verfügbarkeit von Wasser und der beteiligten Ionen und von der Temperatur ab. Da sich diese
Faktoren im Verlauf der Hydratation ändern, entsteht eine breite Variation an C-S-H Phasen.
Diese werden anhand ihrer Morphologie und Zusammensetzung in zwei Gruppen eingeteilt, die
calciumärmeren C-S-H(I)-Phasen und die calciumreicheren C-S-H(II)-Phasen. Erstere weisen
eine als folienartig beschriebene Morphologie auf, während die C-S-H(II)-Phasen Faserbündel
bilden. Während der Hydratation wachsen die C-S-H Phasen von der Oberfläche des Klinkers als
spitze Nadeln in den Porenraum hinein, wie in Abbildung 2.2 gezeigt. Durch ein immer stärkeres
Verwachsen der Nadelstrukturen der einzelnen Körner entsteht eine stabile Matrix, die dem
entstehenden Gefüge seine Festigkeit verleiht. Die bei der Hydratation der Silikate entstehenden
C-S-H Phasen sind daher maßgeblich für die Festigkeitsentwicklung verantwortlich. Insgesamt
haben die Silikate einen Anteil von ca. 80% an der Festigkeitsentwicklung eines Portlandzementes
[11].

Die Charakterisierung der C-S-H Phasen gestaltet sich insgesamt schwierig, da sie nahezu
röntgenamorphe, submikrokristalline Phasen unterschiedlicher Zusammensetzung bilden. Sie
werden häufig als mehr oder minder defektreiche Varianten des Minerals Tobermorit (5CaO ·
6SiO2 · 9H2O) (siehe Abbildung 2.1) beschrieben, teilweise auch des Jennits (9CaO · 6SiO2 ·
11H2O) [12]. Beide Mineralien bilden Ketten von [SiO4]4−-Tetraedern und einer verzerrten
[CaO2]2−-Doppelschicht. Je nachWassergehalt der Probe kann im Zwischenbereich der Schichten
Wasser eingelagert werden, was zu einer Änderung des Zwischenschichtabstandes führt [13]. In
der Zwischenschicht kann sich Wasser befinden, in dem wiederum Calcium und andere Ionen
gelöst sein können [14].

Der genaue Wachstumsmodus des C-S-H ist nicht bekannt. Gartner [15] schlägt in einem Mo-
dell ein 2-dimensionales Wachstum von Silikaebenen durch Anbindung weiterer Silikatetraeder
vor, unter Aufnahme von Calciumoxid in die entstehende Doppelschichtstruktur. So entstehen
Bereiche mit geordneter Kristallstruktur, die jedoch nur eine Größe von etwa 5 nm erreichen. Mit
zunehmender Fläche steigt die Zahl der Wachstumsstellen, an denen Silikatetraeder angebunden
werden und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass es dabei zu Defektstellen kommt. Mit
zunehmender Zahl an Defektstellen kommt es zu einer Deformation der Ebenenstruktur und
damit zu einer Aufhebung der kristallinen Eigenschaften in diesen Wachstumsbereichen. Durch
Nukleation an bestehenden Ebenen können weitere Ebenen entstehen und wachsen. Mit zu-
nehmenden Wachstum hindern sich jedoch immer mehr Wachstumsregionen der einzelnen Ebe-
nen gegenseitig, wodurch die Wachstumsrate abnimmt bis sie schließlich zum Erliegen kommt.
Das Modell kann damit auch die experimentellen Befunde deuten, dass in der wachsenden
C-S-H Struktur sowohl tobermoritartige als auch jennitartige Regionen koexistieren, während in
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des Tobermorit mit Dreiketten-Struktur der Silika-
tetraeder und den 7-fach Koordinierten Calciumatomen. B: brückenbildender Silikatetraeder,
P: paarbildender Silikatetraeder, der die Dreierketten verbindet. [14]

den ungeordneten Wachstumsregionen eine breite Variation an CaO/SiO2-Verhältnissen (C/S)
vorliegen kann.

Das Calciumhydroxid bildet im Porenraum große hexagonale Kristalle, wie in Abbildung 2.2
gezeigt. Zur Festigkeitsentwicklung des Zementsteins tragen sie nicht nennenswert bei. Das
Calciumhydroxid verleiht dem Zement zusammen mit weiteren Alkalien jedoch seinen sehr hohen
pH-Wert (>13). Dies ist insbesondere für stahlbewehrten Beton von Bedeutung, wo eine durch
den hohen pH-Wert erzeugte Passivierungsschicht den Stahl vor Korrosion schützt. Für latent-
hydraulische Zumahlstoffe wie z.B. Hüttensand, die in Zementen der Hauptgruppen CEM II bis
CEM V vorkommen können, stellt das Calciumhydroxid gleichzeitig den Anreger dar. Bei der
Verwendung von Puzzolanen als Zumahlstoff dient das Calciumhydroxid als Reaktionspartner
in der puzzolanischen Reaktion unter Bildung zusätzlicher C-S-H Phasen, wie in Gleichung 2.3
[16] dargestellt.

xCa(OH)2 + y SiO2 + z H2O → xCaO · y SiO2 · (x+ z)H2O (2.3)
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2.2.1.2 Hydratation des Aluminats

Das Anmachen von reinem C3A würde innerhalb weniger Minuten zum Erstarren der Paste
führen. Es bilden sich dabei plättchenförmige Calciumaluminathydrate (C-A-H-Phasen), die sich
in kartenhausähnlichen Strukturen aneinander lagern. Eine Verarbeitung ist dann nicht mehr
möglich, weshalb der Effekt auch als Löffelbindereffekt bezeichnet wird. Um dies im Zement zu
verhindern, wird ihm der Sulfatträger Calciumsulfat als Abbinderegler hinzugefügt. Es ist Teil
der 5M.-% Nebenbestandteile die ein Portlandzement enthalten darf. Dabei muss sicher gestellt
werden, dass das Sulfatangebot immer ausreichend hoch ist, um ein Erstarren des Zementleims
zu unterbinden. Die Lösungsgeschwindigkeit des Sulfatträgers muss also der Lösungsgeschwin-
digkeit des C3A angepasst werden. Dies ist über die unterschiedliche Lösungsgeschwindigkeit
der 3 Calciumsulfatvarianten Dihydrat, Halbhydrat und Anhydrit möglich, die i.d.R. in einer
auf das C3A des Zementes abgstimmten Mischung eingesetzt werden.

Bei hohem Sulfatangebot bildet sich bei der Reaktion des C3A nun kein C-A-H mehr sondern
nach Gleichung 2.4 [11] Tricalciumaluminattrisulfathydrat (in Zementnomenklatur C3A(Cs)3H32),
welches auch unter den Kurzformen Trisulfat und AFt und dem mineralogischen Analog Ettringit
zu finden ist.

Abbildung 2.2: REM-Aufnahme eines hexagonalen Portlanditkristalls auf einer mit C-S-H
Phasen bewachsenen Oberfläche [10]
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3CaO ·Al2O3 + 3 (CaSO4 · 2H2O) + 26H2O → 3CaO ·Al2O3 · 3CaSO4 · 32H2O (2.4)

Bei geringem Sulfatangebot bildet sich hingegen das sulfatärmere Tricalciumaluminatmonosul-
fathydrat (C3A(Cs)H12), das häufig auch nur als Monosulfat oder AFm bezeichnet wird, nach
Gleichung 2.5 [11].

3CaO ·Al2O3 + (CaSO4 · 2H2O) + 10H2O → 3CaO ·Al2O3 · CaSO4 · 12H2O (2.5)

In der Reaktion eines Portlandzementes ist das Sulfatangebot zu Beginn der Hydratation hoch.
Es bildet sich also zunächst ein röntgenamorphes und daraus dann das stäbchenförmige AFt.
Sinkt das Sulfatangebot, wird die Bildung des sulfatärmeren AFm bevorzugt. Ist der Sulfat-
träger nach einigen Stunden der Hydratation vollständig verbraucht aber noch unreagiertes
C3A vorhanden, reagiert dieses unter Abbau des sulfatreichen AFt nach Gleichung 2.6 [11]
ebenfalls zum plättchenförmigen AFm. Da das AFt nur gegenüber sulfatreichen Lösungen stabil
ist, wandelt es sich beim unterschreiten von 2,35mg SO2−

4 /Liter (bei Raumtemperatur) selbst
in AFm um. Dieser Prozess ist reversibel, sodass sich bei einer späteren Verfügbarkeit von
Sulfat (z.B. durch äußeren Zutritt) aus dem AFm wieder AFt bilden kann. Dies geht mit einer
deutlichen Volumenvergrößerung einher, die als Sulfattreiben bekannt ist und einen klassischen
Schadensmechanismus in zementären Bindemitteln darstellt.

3CaO·Al2O3+3CaO·Al2O3 ·3CaSO4 ·32H2O+4H2O → 3CaO·Al2O3 ·CaSO4 ·12H2O (2.6)

2.2.1.3 Hydratation des Aluminatferrits

Die Reaktion des Aluminatferrits verläuft ähnlich wie die des Aluminats. Sie ist etwas reaktions-
träger, muss jedoch trotzdem durch den Sulfatträger verlangsamt werden. Die dabei entstehen-
den Hydratphasen ähneln denen der Aluminathydratation mit dem Unterschied, dass in Teilen
das Aluminiumoxid durch Eisenoxid ersetzt ist [11]. Wie in Gleichung 2.7 [13] und Gleichung 2.8
[13] gezeigt ist, reagiert das Aluminatferrit bei hohem Sulfatangebot zum Aluminatferrittrisulfat,
auch Eisenettringit genannt, und bei niedrigem Sulfatangebot zur Monosulfatvariante.

2CaO · (Al2O3, F e2O3 + Ca(OH)2 + 3CaSO4 + 31H2O → (2.7)
3CaO · (Al2O3, F e2O3) · 3CaSO4 · 32H2O

2CaO · (Al2O3, Fe2O3 + Ca(OH)2 + CaSO4 + 11H2O → (2.8)
3CaO · (Al2O3, F e2O3) · CaSO4 · 12H2O
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2.2.2 Hydratation eines Portlandzementes

Während der reine Chemismus der Hydratation der einzelnen Klinkerphasen weitestgehend
bekannt ist, ist dies für den Ablauf der Hydratation des Portlandzementes nicht der Fall. Das
zeitgleiche in Lösung gehen des Sulfatträgers und der Klinkerphasen und das Ausfällen der einzel-
nen Hydratphasen führt zu einem komplexen Zusammenspiel von Löslichkeitsgleichgewichten.
In Kombination mit Oberflächeneffekten auf den Klinkeroberflächen und den Hydratphasen,
die das in Lösung gehen und die Ausbildung der Hydratphasen beeinflussen, ergibt sich ein
Reaktionsablauf, dessen Struktur bis heute nicht vollständig geklärt werden konnte. Verschiedene
Theorien und Modelle wurden entwickelt, um die einzelnen Abschnitte der Hydratation und
deren zugrundeliegende Reaktionsprozesse zu beschreiben. Keines der Modelle vermag es jedoch
bislang, den vollständigen Hydratationsprozess zu erklären. Als allgemein gültig kann die Unter-
teilung des Gesamtprozesses in 5 Perioden angesehen werden. Die Unterteilung in die Perioden
wird dabei anhand der Wärmefreisetzung während der Hydratation vorgenommen, die mit einem
Wärmeflusskalorimeter gut nachverfolgbar und in Abbildung 2.3 dargestellt ist. Die Hydratation
beginnt mit einer sehr kurzen Phase mit starker Wärmefreisetzung, der Induktionsperiode. Es
folgt eine Periode mit geringem Reaktionsumsatz, die dormante Periode. In der anschließenden
mehrstündigen Accelerationsperiode steigt der Wärmefluss wieder deutlich an und schwächt sich
in der darauffolgenden Deaccelerationsperiode wieder ab. In der finalen Abklingperiode sinkt der
Wärmefluss bis zum vollständigen Reaktionsumsatz über mehrere Wochen und Monate hin bis
auf 0 ab. Die chemisch-mineralogischen Prozesse in den einzelnen Periode sind im folgenden
erklärt.

2.2.2.1 Die Induktionsperiode

Nach Wasserzugabe erfolgt eine kurze Phase mit sehr intensiver Wärmefreisetzung, die Induk-
tionsperiode. Da die Lösung zu Beginn gegenüber allen Phasen des Portlandzementes stark
untersättigt ist, gehen diese sehr schnell in Lösung, was eine entsprechende Lösungswärme
erzeugt. Es handelt sich dabei hauptsächlich um die schnelllöslichen Komponenten, das C3A und
seinen Abbinderegler Gips sowie das C3S. Innerhalb weniger Minuten wird eine Sättigung der
Lösung bezüglich des AFt und des C-S-H erreicht, von denen sich erste Keime an der Oberfläche
des Klinkers bilden [18]. Das Lösen des C3S und die Bildung der ersten Keime des C-S-H erfolgt
dabei offenbar in symmetrischen Strukturen, die vermutlich durch die Kristallstruktur des C3S
bedingt sind [19].
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Abbildung 2.3: Wärmefreisetzung eines hydratisierenden Portlandzementes über die Zeit mit
der Induktionperiode (I), der dormanten Periode (II), der Accelerationsperiode (III), der
Deaccelerationsperiode (IV), der Abklingperiode (IV) und dem “sulphate depletion peak”
(SDP)(nach [17])

2.2.2.2 Die dormante Periode

Nach der hohen Reaktionsgeschwindigkeit zu Beginn der Hydratation folgt eine Phase mit sehr
geringer Wärmefreisetzung, was auf einen geringen Reaktionsumsatz zurückschließen lässt. Diese
Phase wird dormante Periode genannt und wird von einigen Autoren nicht als eigenständige
Periode, sondern als Teil der Induktionsperiode betrachtet. Zur Ursache des starken Rückgangs
in der Reaktionsrate wurden verschiedene Theorien aufgestellt. Sie lassen sich in 3 Gruppen
einteilen: Theorien zu inhibierenden Schichten, die geochemische Theorie und Theorien zur
Keimbildung der Hydratphasen [20].

Die Theorien zu den inhibierenden Schichten gehen davon aus, dass sich in der Frühphase der
Hydratation eine Schicht auf der Oberfläche der Zementkörner bildet, die Porenlösung und
Klinkeroberfläche voneinander trennt. Der Hydratationsprozess wird dadurch verlangsamt, weil
eine weitere Hydratation nur noch durch Diffusionsprozesse durch diese Schicht hindurch möglich
ist. Als Schicht werden entweder die frühen Hydratationsprodukte der Induktionsperiode (AFt
und C-S-H) [21, 22, 23, 24, 25] oder eine elektrochemische Doppelschicht aus den Ionen der in
Lösung gegangenen Klinkerphasen [26, 27]. Letzteres wird jedoch angezweifelt [20], da eine solche
Schicht als nicht ausreichend stabil angesehen wird und eine dormante Periode auch in permanent
gerührten Systemen auftritt, in denen sich eine solche Doppelschicht nicht aufbauen kann.
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Eine Schutzschicht aus Hydratationsprodukten ist hingegen eine der am weitesten verbreiteten
Theorien. Gartner, Jennings und Gaidis [22, 23] beschreiben 2 verschieden Varianten von
C-S-H, eine metastabile und eine stabile Variante. Das metastabile C-S-H bildet sich dabei in
der Frühphase der Hydratation und bedeckt die C3S Oberfläche. Bei der Transformation in
die thermodynamisch stabile, aber weniger schützende Variante wird das metastabile C-S-H
abgebaut und die Oberfläche des C3S teilweise freigelegt, was zu einer wieder ansteigenden
Reaktionsrate und zum Ende der dormanten Periode führt. Andere Autoren sehen eine verän-
derte Permeabilität der Schutzschicht oder ein Abplatzen der Schutzschicht infolge osmotischen
Drucks [28, 29] als Ursache für das Ende der dormanten Periode. Scrivener und Nonat
[18] bemängeln, dass eine solche Schutzschicht experimentell nicht nachweisbar ist, und aus
theoretischen Modellierungen ein nur geringer Bedeckungsgrad der C3S-Oberfläche während der
dormanten Periode abgeleitet werden kann.

Die geochemische Theorie sieht das Lösungsverhalten des C3S als dominierenden Faktor der
Kinetik der frühen Hydratation an. Zu Beginn der Hydratation ist die Porenlösung untersättigt.
Dies führt zu einem sehr schnellen Anlösen der Klinkeroberflächen in Form von Ätzgruben,
insbesondere an Kristalldefektstellen. Die dafür nötige thermodynamische Aktivierungsenergie
stammt aus der starken Untersättigung der Lösung. Durch das Lösen selbst verringert sich jedoch
die Untersättigung, sodass dieser Lösungsmechanismus schon nach wenigen Minuten nicht mehr
beschritten wird, da die dafür nötige Aktivierungsenergie nicht mehr aufgebracht werden kann.
Stattdessen findet nur noch der sehr viel langsamere Lösungsmechanismus des step retreat statt.
Dieser Wechsel des Lösungsmechanismus wird in der geochemischen Theorie als Ursache für die
Verlangsamung der Hydratation in der dormanten Periode angesehen [20]. Er fällt in etwa auf
den selben Zeitpunkt wie das Erreichen der Sättigungskonzentration des Calciumhydroxids in der
Porenlösung. Dieses fällt jedoch nicht direkt aus. Stattdessen baut sich eine starke Übersättigung
der Porenlösung bezüglich des Calciumhydroxids bis zum Faktor 1,4 auf, was ein weiteres in
Lösung gehen des C3S zusätzlich erschwert. Erst durch das Ausfällen des Calciumhydroxids wird
diese Übersättigung abgebaut und ein weiteres Lösen des C3S und eine schneller voranschreitende
Hydratation ermöglicht [18].

Die Keimbildungstheorien gehen davon aus, dass die Keimbildung der für die Kristalle der Hy-
dratphasen für die Kinetik der frühen Hydratation verantwortlich ist. Sie gehen dabei entweder
davon aus, dass die Keimbildung des Calciumhydroxids durch die in der Lösung anwesenden
Silikate verhindert wird, was die weitere Hydratation behindert und damit ursächlich für die
dormante Periode ist. Erst eine ausreichend starke Übersättigung kann diese Inhibierung über-
winden und damit den Hydratationsprozess weiter fortschreiten lassen [27, 30]. Andere Autoren
sehen wiederum die Keimbildung der C-S-H Phasen als relevante Größe an. Erst wenn deren
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Anzahl und Oberfläche eine kritische Größe erreicht hat findet ein Wachstum der C-S-H Phasen
statt, und die dormante Periode kann beendet werden [31, 32].

2.2.2.3 Die Accelerationsperiode

Am Ende der dormanten Periode kommt es zu einem starken Ausfällen von Calciumhydroxid.
Ob dies die Ursache oder die Konsequenz des Endes der dormanten Periode ist, konnte bis-
lang nicht geklärt werden [20]. Der dormanten Periode folgt eine mehrstündige Periode mit
starker Hydratationsaktivität, der Accelerationsperiode. Sie beginnt häufig mit einem kleinen
sprunghaften Anstieg in der Wärmefreisetzung. Kumar et al. [33] führen dies auf die spontane
Bildung des Calciumhydroxids am Ende der dormanten Periode zurück. Dieser Prozess ist zwar
endotherm, führt jedoch durch den Abbau der Übersättigung zu einem verstärkten exothermen
Lösen des C3S, was den endothermen Effekt der Calciumhydroxidbildung überlagert. Es wird
angenommen, dass die Hydratationsrate in der Accelerationsperiode vom Wachstum der C-S-H
Phasen bestimmt wird [12]. Durch das Wachstum der C-S-H Phasen erfolgt eine erneute Unter-
sättigung der Lösung bezüglich des C3S, das dadurch wieder verstärkt in Lösung gehen kann
und damit die Ionen für die C-S-H Phasenbildung liefert. Nach der Avrami-Theorie [34, 35, 36]
hängt die Reaktionsrate dabei proportional von der Oberfläche der sich bildenden Phase ab,
also des C-S-H. Die Accelerationsperiode wird daher teilweise auch als autokatalytische C-S-H
Bildung beschrieben [23].

2.2.2.4 Die Deaccelerationsperiode

Die Ursache für das Abklingen der Reaktion zum Ende der Accelerationsperiode ist wiederum
nicht eindeutig geklärt. Nach der Avrami-Theorie stoßen die Wachstumsbereiche der sich an
verschiedenen Stellen parallel bildenden Phase nach einer gewissen Zeit aneinander und behin-
dern sich dadurch gegenseitig am weiteren Wachstum. Die Theorie geht allerdings von homogen
verteilten Wachstumszentren und einem Wachstum in alle drei Raumrichtungen aus. Im Falle
des Zements findet das Wachstum der C-S-H Phase jedoch nur im oberflächennahen Bereich
der Zementkörner statt, weshalb das Modell nicht direkt übertragbar ist. Bullard et al. [37]
bezweifeln, dass ein Überlappen der Wachstumsbereiche für das Abklingen der Reaktionsrate
verantwortlich ist, da zum Zeitpunkt des Wärmeflusspeak erst ca. 50% der Zementkornoberfläche
mit Hydratationsprodukten bedeckt ist. Aufgrund von Modellierungsberechnungen gehen sie
davon aus, dass die Verlangsamung der Reaktion durch ein Überwachsen der C3S-Oberflächen
durch C-S-H Phasen verursacht wird. Dadurch wird die Lösungsgeschwindigkeit des C3S redu-
ziert und in Folge dessen die Hydratation verlangsamt. Bishnoi und Scrivener [38] gehen
hingegen von einem Aneinanderstoßen der Wachstumsbereiche eines zunächst lose gepackten
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C-S-H als Ursache für die Abnahme der Reaktionsrate aus und vermuten eine Verdichtung
dieses C-S-H im weiteren Verlauf der Hydratation. Bazzoni [39] wiederum macht einen Wechsel
im Wachstumsmodus der C-S-H Phasen von einem nadelförmigen äußeren C-S-H zu einem
dichter gepackten inneren C-S-H als mögliche Ursache aus, wie sie von Richardson [40]
in transmissionsmikroskopischen Aufnahmen gefunden werden konnten und in Abbildung 2.4
gezeigt sind.

In der Deaccelerationsperiode sind häufig 1-2 Schultern in der Wärmeflusskurve erkennbar. Sie
stammen beide aus einer erneuten Reaktion des C3A und sind in Abbildung 2.5 dargestellt. Die
erste der beiden Schultern folgt häufig kurz nach dem Wärmeflussmaximum des C3S oder fällt
mit diesem zusammen. Sie fällt mit jenem Zeitpunkt zusammen, an dem der Sulfatträger des
Portlandzementes aufgebraucht ist [41]. Es kommt dabei zu einem schnellen in Lösung gehen
des C3A mit entsprechender Wärmetönung. Es bildet sich jedoch trotzdem weiterhin AFt auf
Basis von Sulfaten aus der Lösung und aus Einlagerungen in anderen Hydratphasen [42]. Im
späteren Verlauf kommt es zu einer weiteren Schulter bei der es sich ebenfalls um eine Reaktion
des C3A handelt. Als Sulfatquelle dient hierbei der Abbau des AFt aus der frühen Phase der
Hydratation (siehe Gleichung 2.6) [42, 18].

2.2.2.5 Die Finalperiode

Der Übergang von der Deaccelerationsperiode in die Finalperiode ist nicht eindeutig definiert.
Einige Autoren verzichten daher auch auf die Unterscheidung in zwei separate Perioden. Die
Finalperiode beginnt je nach Zementtyp, w/z-Wert und Zusatzmittelgehalt nach etwa einem
Tag. Obwohl in dieser Periode etwa 75% der Festigkeitsentwicklung stattfindet, ist sie bisher
nur wenig untersucht [18]. Dies liegt insbesondere an der Schwierigkeit Versuche über diesen
Zeitraum so kontrolliert stattfinden zu lassen, dass der Fehler der Messgröße nicht zu domi-
nant wird. Der Wärmefluss tendiert in dieser Phase sehr langsam aber stetig gegen Null und
stammt vermutlich zu einem großen Teil aus der Hydratation der Silikate. Ursache dafür sind
die immer weiter werdenden Diffusionswege von Wasser und gelösten Ionen durch die bereits
gebildeten Hydratphasen. Gleichzeitig wird der Raum für die Ausbildung weiterer Hydratphasen
zunehmend enger [18]. Es reduziert sich durch die langsam fortschreitende Hydratation sowohl
die Kapillarporosität insgesamt als auch der Durchmesser der einzelnen Kapillarporen. Parallel
dazu steigt der Anteil der Gelporen im Zementsteingefüge. Die Struktur des C-S-H scheint sich
hingegen weiter zu verdichten [43].
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Abbildung 2.4: TEM-Aufnahme eins C3S-Korns nach 8 Jahren Hydratation. a) Grenzbereich
zwischen dem sehr dichten, inneren C-S-H mit einer granularen Struktur und dem äußeren
C-S-H mit einer Faserbündelstruktur, die weißen Pfeile markieren die Grenzregion; b)
Nahaufnahme des inneren C-S-H; c) Nahaufnahme des äußeren C-S-H [40]
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2.2 Zementhydratation

Abbildung 2.5: Darstellung des Wärmeflusses der Zementhydratation als Überlagerung der
Reaktion der Silikate (SI) und des Aluminats (Al1, Al2) [42]
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2.2.3 Hydratationsbeschleuniger

Die Kinetik der Zementhydratation ist von zahlreichen Faktoren abhängig wie z.B. der Tem-
peratur, der Klinkerzusammensetzung oder der Mahlfeinheit des Zementes. Da eine gezielte
Steuerung der Hydratation über diese Faktoren nur vergleichsweise ungenau möglich ist, werden
in der industriellen Betonproduktion häufig Zusatzmittel zur Regulierung der Hydratations-
kinetik eingesetzt. Dabei stehen sowohl Beschleuniger als auch Verzögerer für die Hydratation zur
Verfügung. Die Beschleuniger können nach DIN EN 934-2 [44] in zwei Gruppen eingeteilt werden,
die Erstarrungs- und die Erhärtungsbeschleuniger. Erstere dienen dabei dazu, die Dauer bis zum
Übergang der Mischung vom plastischen in den festen Zustand zu verkürzen. Letztere wiederum
beschleunigen die Anfangsfestigkeit, wobei zusätzlich ein Einfluss auf die Erstarrungszeit einher-
gehen kann. Neben klassischen mechanischen Testverfahren zum Verfolgen des Erstarrungs- und
des Erhärtungsverhaltens wie dem Nadelpenetrationstest nach Vicat [45] und der Bestimmung
von Druckfestigkeiten, kann nach Myrdal [3] auch aus den Daten einer Wärmeflusskalorimetrie
auf die Eigenschaft des Beschleunigers geschlossen werden, was in Abbildung 2.6 dargestellt ist.
Erstarrungsbeschleuniger führen demnach zu einer verkürzten dormanten Periode und damit zu
einem früheren Anstieg des Wärmeflusses in der Accelerationsperiode. Erhärtungsbeschleuniger
zeichnen sich hingegen durch einen schnelleren Anstieg des Wärmeflusses in der Accelerations-
periode und ein höheres Wärmeflussmaximum im Vergleich zum nicht beschleunigten Zement
aus. Viele kommerziell erhältliche Beschleuniger zeigen beide Effekte und sind daher gleichzeitig
als Erstarrungs- und Erhärtungsbeschleuniger anzusehen.

Abbildung 2.6: Wärmefreisetzung Q in Abhängigkeit von der Zeit t bei der Hydratation eines
Portlandzementes (Reference) unter Zugabe eine Erstarrungs-(Setting) bzw. Erhärtungsbe-
schleunigers (Hardening) [3]
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Kommerziell erhältliche Beschleuniger sind i.d.R. in flüssigem Zustand erhältlich. Es handelt
sich dabei um Lösungen sowohl von anorganischen als auch von organischen Salzen der Alkali-
und Erdalkalimetalle, wobei die Effizienz zur Beschleunigung der Hydratation des C3S folgender-
maßen abgestuft werden kann [46]:

• Kationen : Ca2+>Sr2+>Ba2+>Li+>K+>Na+ uCs+>Rb+

• Anionen : Br− uCl−>SCN−>I−>NO−
3 >ClO−

4

Calciumchlorid war lange Zeit als Beschleuniger für die Zementhydratation im Einsatz, da es
zugleich die Hydratation stark beschleunigt und sehr kostengünstig ist. Aufgrund der stark
korrosionsfördernden Eigenschaften des Chlorids unterliegt es im Bereich des stahlbewehrten
Betons in Europa mittlerweile strenger Regulierung, findet nur noch wenig Einsatz und wurde
weitestgehend durch Beschleuniger auf Basis von Calciumformiat, Calciumnitrat und Calcium-
thiocyanat ersetzt [3].

Die genaue Wirkungsweise von klassischen Hydratationsbeschleunigern ist bislang nur unzurei-
chend verstanden [46]. Das Hydratationsmodell von Gartner und Gaidis [23] geht davon
aus, dass die Wachstumsrate des C-S-H der geschwindigkeitsbestimmende Schritt der C3S-
Hydratation ist und der Beschleuniger deshalb auf diesen Schritt einwirken muss. Die genaue
Funktionsweise ist bisher nicht eindeutig aufgeklärt, da das Wachstum des C-S-H sowohl die
Anlagerung der Ca2+, der OH− und der H2SiO2−

4 Ionen als auch die Dimerisierung der Silikat-
anionen beinhaltet und bisher nicht aufgeklärt werden konnte, welche der Voraussetzungen
geschwindigkeitsbestimmend ist. Gartner stellt die Hypothese auf, dass zum Einen die ho-
he Wirksamkeit von Calciumsalzen als Beschleuniger auf einen verbesserten Transport der
Calciumionen an die Wachstumszentren des C-S-H zurückzuführen ist und zum Anderen stark
polarisierende Ionen wie das Chloridanion den Übergangszustand zum Einbau des Calciums in
das C-S-H besonders begünstigen.

Juenger et al. [47]verwiesen auf die Ähnlichkeit der oben gezeigten Reihe zur Effizienz der
Ionen zur Beschleunigung der Zementhydratation mit der Hofmeister-Reihe [48], die die
Fällungswirkung von Salzen beschreibt. Dabei sind diejenigen Ionen, die das Ausfällen von
hydrophilen Kolloiden begünstigen gleichzeitig auch gute Beschleuniger der Zementhydratation.
Mit Hilfe von röntgentransmissionsmikroskopischen Aufnahmen konnten sie zeigen, dass bei der
Hydratation von C3S die Zugabe von CaCl2 zu einer höheren Reaktionsrate zur Bildung des
inneren C-S-H führt, und dieses gleichzeitig eine geringere Dichte aufweist, was sie auf eine
ausflockungsartige Bildung des inneren C-S-H zurückführen. Die geringere Dichte könnte im
späteren Verlauf der Hydratation, wenn diese verstärkt diffusionskontrolliert verläuft, zu einer
stärkeren Diffusion von Wasser zum Klinkerkorn hin und von Calcium- und Silikationen vom
Klinkerkorn weg führen und damit die Bildung des äußeren C-S-H beschleunigen.
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Abbildung 2.7: Reaktionsrate der C3S-Hydratation über die Zeit unter Zugabe von
synthetischem C-S-H und Calciumchlorid[23]

Vergleicht man beschleunigte und nicht beschleunigte hydratisierte Zemente zu gleichen Abbin-
dezeiten, so lassen sich teilweise deutliche Unterschiede in der Zusammensetzung, der Mikro-
struktur sowie in den mechanischen Eigenschaften finden. Die beschleunigten Zemente erreichen
wie zu erwarten eine deutlich höhere Frühfestigkeit, während die späte Festigkeit >28 d in
vielen Fällen geringer ist als die Festigkeit eines nicht beschleunigten Systems, insbesondere
bei hohen Konzentrationen an Beschleunigern [49]. Die 28-Tage Druckfestigkeit eines Betons
muss bei Einsatz von Beschleunigern jedoch trotzdem mindestens 90% der Druckfestigkeit eines
Referenzbetons haben [50].
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2.3 Nucleation Seeding

Nucleation Seeding ist ein Konzept um Kristallisationsprozesse gezielt zu steuern. Die Grund-
lage einer jeden Kristallbildung ist das Vorhandensein eines Kristallisationskeimes. Durch das
Wachstum dieses Keimes entsteht im weiteren Verlauf der Kristallisation dann der eigentliche
Kristall mit seinen charakteristischen Eigenschaften. Die Bildung von Kristallkeimen ist ein
sehr komplexer chemischer Vorgang, da hierzu die beteiligten Spezies an einem Ort mit der
richtigen Energie zusammentreffen müssen, um dabei eine i.d.R. instabilen Übergangszustand
zu bilden, der durch weitere Anlagerungen stabilisiert wird. Dies ist häufig nur unter bestimmten
Voraussetzungen, wie Konzentrationen, Druck, Temperatur oder Oberflächenenergien möglich.

Abbildung 2.8: Simulation der Bildung eines NaCl-Kristallkeims aus Natrium- (grün) und
Chlorid- (blau) Ionen in Wasser (Stäbchen) [51]

Das Nucleation Seeding basiert auf einer Zugabe von zuvor synthetisch hergestellten Kristall-
keimen mit definierten Eigenschaften in einem System, sodass durch das direkte Wachstum dieser
Keime die Kristallbildung erfolgen kann. Dadurch kann der komplexe und evtl. zeitaufwändige
Prozess der Keimbildung umgangen werden, d.h. die Kristallbildung selbst deutlich beschleunigt
und über die Anzahl der zugeführten Keime kontrolliert werden. Über die Zusammensetzung der
Keime ist es zusätzlich möglich die mineralogische Zusammensetzung des Kristalls zu steuern,
da diese aufgrund der Fernordnung in einem Kristall weitestgehend jener des Keims entspricht.
Da die Bildung von Kristallkeimen und deren Wachstum auch der zentrale Bestandteil der
Zementhydratation ist, hat das Nucleation Seeding auch hier großes Potential, um sowohl die
Kinetik der Hydratation als auch die Zusammensetzung der Hydratphasen zu steuern [52].

2.3.1 Nucleation Seeding im Portlandzement

Die Keimbildung ist auch für die Zementhydratation von zentraler Bedeutung. Nach dem ober-
flächlichen Anlösen der Klinkerphasen der Zementkörner nach der Wasserzugabe bilden sich be-
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reits innerhalb der ersten Minuten erste Kristallkeime der Hydratphasen (Unterabschnitt 2.2.2).
Hierbei ist insbesondere die Bildung von C-S-H Keimen von Interesse, da die sich bildenden
C-S-H Phasen für die Festigkeitsentwicklung des Zementes maßgeblich sind. Die C-S-H Keimbil-
dung ist im Falle der Zementhydratation heterogen und findet an der Oberfläche des Zementkorns
statt [19]. Die Zahl der gebildeten Keime hängt damit stark von der Größe der zur Verfügung
stehenden Oberfläche der Zementkörner ab. Bellman et al. [53] konnten zusätzlich zeigen,
dass die heterogene C-S-H Keimbildung von der Art der Oberfläche bzw. deren Affinität zu
den C-S-H Keimen abhängt. Die Zahl der anfänglich gebildeten Keime ist wiederum von großer
Bedeutung für die Reaktionskinetik der späteren Hydratation [54]. Eine hohe Anzahl an Keimen
führt dabei zu einer deutlich schnelleren Hydratation des Tri- und des Dicalciumsilikats, was in
Abbildung 2.9 dargestellt ist.

Abbildung 2.9: Entwicklung des Hydratationsgrads eines C3S- (links) bzw. C2S- (rechts)
Korns in Abhängigkeit von der Anzahl anfänglicher C-S-H Keime bei verschiedenen
Calciumhydroxidkonzentrationen[54]

Durch die Zugabe von Nanopartikeln in den Zementleim stehen zusätzlich zu den Oberflächen der
Zementkörner auch bei geringer Dosierung der Partikel sehr große Oberflächen für die heterogene
C-S-H Keimbildung zur Verfügung. Auf diesen Oberflächen können sich in der Frühphase der
Hydratation ebenfalls Keime bilden, sodass die Gesamtzahl der Keime höher ist als im Fall
des reinen Zementes und eine Beschleunigung der Hydratation zu erwarten ist. Sofern die
Partikel nach der Zugabe zum Zementleim nicht agglomerieren oder auf den Zementkörnern
adsorbieren, können sie sich im Porenraum verteilen, sodass durch späteres Wachstum der Keime
auch hier festigkeitsgebende Hydratphasen entstehen. Dadurch kann insgesamt eine dichtere
Mikrostruktur mit geringerer Kapillarporosität entstehen als im reinen Portlandzement, wo sich
die Hydratationsprodukte von der Zementkornoberfläche aus in den Porenraum hinein bilden,
wie es in Abbildung 2.10 schematisch gezeigt ist. Sofern es sich bei den zugegeben Nanopartikeln
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um silikatisches Material handelt, besteht zusätzlich die Möglichkeit der C-S-H Keimbildung
durch puzzolanische Reaktion mit dem Calciumhydroxid der sich lösenden Klinkerphasen (siehe
Gleichung 2.3), was zu einer höheren Gesamtzahl an Keimen führen kann als im Falle anderer
Nanopartikel.

Abbildung 2.10: Hydratationsprozess eines Portlandzementes (A), unter Zugabe von Nano-
silika (B) oder C-S-H Keimen (C) zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach dem Anmischen
(1-3) [55]

Ein weiteres Konzept um die Keimzahl zu Beginn der Hydratation zu erhöhen und damit die
Hydratation in der Frühphase zu beschleunigen, ist die direkte Zugabe von C-S-H Keimen in
den Zementleim [5, 56]. Diese Keime können vorher synthetisch hergestellt werden und im
Anmachwasser aufdispergiert dem Zementleim zugegeben werden. Durch die direkte Anwe-
senheit der Keime kann parallel zu den Hydratationsprozessen an der Zementkornoberfläche
eine weitere Ausbildung von frühen C-S-H Phasen durch die synthetischen Keime stattfinden,
entweder durch Wachstum der synthetischen Keime oder durch weitere Keimbildungen an deren
Oberfläche. Im Vergleich zur Zugabe anderer Nanopartikel sind im Falle des C-S-H Seedings
direkt von Beginn an C-S-H Keime vorhanden, sodass die als autokatalytisch angesehene C-S-H
Phasenbildung sofort beginnen kann, sobald durch das Anlösen der Klinkerphasen eine Über-
sättigung bezüglich des C-S-H erreicht wurde. Wie in Abbildung 2.11 gezeigt können durch
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den Einsatz der synthetischen C-S-H Keime die zeitaufwändigen Keimbildungsprozesse während
der Zementhydratation umgangen und ein früheres und schnelleres Erhärten erreicht werden.
Im Vergleich zu den anderen Nanopartikeln ist damit eine noch schnellere Entwicklung der
Frühfestigkeit und geringere Porosität des Zementsteins nach gleichen Hydratationszeiten zu
erwarten.

Abbildung 2.11: Zeiteinsparung in der Hydratation eines Portlandzementes durch die
Zugabe synthetischer C-S-H Keime durch die Umgehung der chemisch anspruchsvollen
Keimbildungsprozesse [57]

2.3.2 Nucleation Seeding durch Nano-Metalloxide

Der Einsatz von Nanopartikeln in zementären Systemen ist bislang insbesondere am Beispiel des
Nanosilikas intensiv erforscht worden [58]. Durch die Zugabe der Partikel wird mit steigender
Dosierung die Hydratation des C3S zu früheren Zeiten verschoben [5]. Dies zeigt sich durch
einen deutlich erhöhten Wärmefluss in der dormanten Periode der Zementhydratation sowie
einen schnelleren und stärkeren Anstieg des Wärmeflusses in der Accelerationsperiode, wie in
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Abbildung 2.12 oben links zu erkennen ist. Land und Stephan [55] konnten zeigen, dass die
Beschleunigung dabei nicht von der Menge des zugegebenen Nanosilikas abhängt, sondern von
dessen spezifischer Oberfläche, wobei es im Bereich hoher Dosierungen zu einer Grenzwert-
ausbildung kommt, oberhalb dessen zusätzliche Silikaoberflächen nicht mehr zu einer stärkeren
Beschleunigung führen. Dementsprechend zeigen die kleinsten Partikel die beste Beschleunigung,
die sich durch ein schnelleres in Lösung gehen der Klinkerphasen und ein früheres und schnelleres
Ausbilden des Portlandits zeigt [59]. Ähnliche Effekte lassen sich auch für zahlreiche andere
Nanomaterialien nachweisen, wie in Abbildung 2.12 gezeigt ist. Die dabei zu beobachtende
Änderung der Hydratationskinetik ist immer ähnlich und unterscheidet sich nur in der Intensität
bezogen auf die Zudosierung der Partikel. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass die Effizienz
der Beschleunigung dabei nicht nur von der Konzentration der Partikel oder deren spezifischer
Oberfläche abhängt, sondern auch von der Art des Materials des Partikels und dessen Herstell-
verfahren [60].

Der Effekt der Beschleunigung wird dabei auf die Bildung von C-S-H Keimen auf den großen
Oberflächen der Partikel zurückgeführt [5]. Da die Keimbildung wiederum stark von der Ober-
flächenenergie abhängig ist, ist es wahrscheinlich, dass die Keimbildung auf den verschiedenen
Oberflächen unterschiedlich gut stattfinden kann und damit die Zahl der sich bildenden Keime
stark zwischen den unterschiedlichen Nanoartikelarten variiert. Wie in Unterabschnitt 2.3.1
gezeigt, ist die Zahl der in der Anfangsphase gebildeten Keime maßgeblich für den späteren
Hydratationsverlauf verantwortlich, sodass die unterschiedliche Fähigkeit der Nanopartikel zur
Stimulation einer C-S-H Keimbildung auf ihrer Oberfläche direkt die Kinetik der Hydratation
steuert. Bei vergleichbarer spezifischer Oberfläche zeigt das Nanosilika die stärkste Beschleuni-
gung der Hydratation. Hier ist davon auszugehen, dass das Silika durch seine Möglichkeit nicht
nur durch heterogene Keimbildung auf seiner Oberfläche, sondern auch durch homogene Keim-
bildung infolge einer puzzolanischen Eigenreaktion eine insgesamt höhere Keimzahl generieren
kann und dadurch ein besondere Beschleunigungseffizienz erlangt [60].

Kong et al. [61] konnten auf elektronenmikroskopischen Bildern von Nano-SiO2 und Nano-TiO2

Partikeln, die mit stark verdünnten Porenlösungen eines hydratisierten Zementes in Kontakt
standen keine C-S-H Phasen auf den Partikeloberflächen finden. Sie ziehen daher den Seeding-
Effekt von Nanopartikeln in Zementleimen in Zweifel.

Ein weiterer Effekt, der durch die Zugabe von Nanopartikeln zum Zementleim auftreten kann
ist der Füller-Effekt, der für Mörtel und Beton seit längerem eingesetzt wird, um die erreichbare
Druckfestigkeit und Dauerhaftigkeit zu erhöhen. Dabei werden der Mischung Feinststoffe zuge-
geben, deren Partikelgrößenverteilung so gewählt ist, dass eine möglichst hohe Packungsdichte
resultiert [62]. Durch eine Übertragung dieses Prinzips auf Nanopartikel könnte eine weitere Opti-
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Abbildung 2.12: Einfluss verschiedener Nanopartikel auf Kinetik der frühen Zementhydrata-
tion (nach [55, 60])

mierung der Druckfestigkeiten erreicht werden [63]. Berodier et al. [64] konnten zeigen, dass die
Zugabe von sehr feinen Inertstoffen wie Quarz zu einer Beschleunigung der Hydratationsreaktion
führen, die sich nicht allein auf die Keimbildung auf den zusätzlichen Oberflächen des Materials
zurückführen lassen; ebensowenig auf den klassischen Füller-Effekt der erhöhten Packungsdichte.
Sie konnten einen Zusammenhang zwischen der Beschleunigung der Zementhydratation und
der erhöhten Scherrate feststellen, die beim Mischen unter Anwesenheit der Feinststoffe durch
den geringeren Partikelabstand entsteht. Eine Erklärung dieses Zusammenhangs konnte noch
nicht gefunden werden. Ein verbessertes in Lösung gehen des C3S durch die Scherung wird
für möglich gehalten. Durch eine verbesserte Verteilung der beim Lösen entstehenden Ionen
bleibt dabei die Untersättigung der Porenlösung im oberflächennahen Bereich der Zementkörner
länger aufrecht erhalten, was nach der geochemischen Theorie (siehe Unterabschnitt 2.2.2) zu
einer Beschleunigung der Zementhydratation führt. Daneben wird auch ein Abscheren früher
C-S-H Keime als Ursache in Erwägung gezogen, wie es Juilland et al. [65] für unterschiedliche
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Mischregime gefunden haben. Diese abgescherten Keime erhöhen dabei die Gesamtzahl an C-S-H
Keimen im Zementleim, was in der Accelerationsperiode zu einer stärkeren C-S-H Phasenbildung
führt. Diese Art der Beschleunigung durch den Füller-Effekt wäre eine indirekte Variante des
C-S-H Seedings (siehe Unterabschnitt 2.3.3). Inwieweit diese Ergebnisse des Füller-Effekts auch
auf Nanopartikel übertragbar sind ist nicht bekannt. Sie dürfte jedoch für Dosierungen unterhalb
von 1Vol.-% zu vernachlässigen sein.

Neben dem Einfluss der Nanopartikel auf die Kinetik der Zementhydratation konnten zahlreiche
weitere Änderungen in den Eigenschaften zementärer Bindemittel durch den Einsatz von Nano-
partikeln nachgewiesen werden. Einige davon resultieren direkt oder indirekt aus der veränderten
Reaktionskinetik, wie z.B. erhöhte Druckfestigkeiten und verringerte Porosität nach gleichen
Abbindezeiten. Einige Ergebnisse lassen zusätzlich auf Veränderungen in der Mikrostruktur des
Zementsteingefüges durch die Zugabe von Nanopartikeln rückschließen, wie z.B. eine reduzierte
Kapillarporosität, eine verringerte Wasserpermeabilität und eine verringerte Chlorideindringung.
Problematisch ist die mangelhafte Vergleichbarkeit der verschiedenen Studien. Zum Einen un-
terscheiden sich die untersuchten Nanopartikel nicht nur in ihrer chemischen Zusammensetzung,
sondern auch in ihrer Partikelgröße, spezifischen Oberfläche, im Herstellverfahren und in ihrem
Dispergierungszustand. Alle diese Faktoren haben einen deutlichen Einfluss auf die Wirksamkeit
der Partikel in zementären Systemen, weshalb ein Vergleich der Ergebnisse zwischen den Studien
kaum möglich ist [58]. Zum Anderen unterscheiden sich die Zemente deutlich voneinander,
da zusätzlich zu den Nanopartikeln häufig auch Hüttensande, Flugaschen, Reisschalenaschen
u.ä. in den Zementen zum Einsatz kommen. Viele Studien vergleichen außerdem nur identische
Abbindezeiten der Proben, nicht jedoch identische Hydratationsgrade, was jedoch insbesondere
für Parameter, die die Dauerhaftigkeit des Zementes betreffen, sinnvoll wäre. Literaturüberblicke
über den Einsatz verschiedenster Nanopartikel auf die Zementhydratation insbesondere in Hin-
blick auf die Mikrostruktur und Dauerhaftigkeit des Zementsteins sind ist bei Singh et al. [58]
und Rashad [66] zu finden.

Die beschleunigende Wirkung von Nanopartikeln aus Metalloxiden konnte zwar umfangreich
gezeigt werden. Die im Vergleich zu klassischen Beschleunigern hohe Dosierung der Partikel in
Zementleimen und deren hohe Herstellungskosten lassen einen wirtschaftlichen Einsatz als reine
Hydratationsbeschleuniger im industriellen Maßstab jedoch unwahrscheinlich werden, sofern
z.B. für Spezialanwendungen nicht auch andere durch den Einsatz der Partikel erreichbare
Eigenschaften benötigt werden. Im direkten Vergleich dazu zeigen C-S-H Nanopartikel (C-S-H
Keime) eine deutlich bessere Beschleunigung bei geringeren Konzentrationen [60]. Ihr Anwen-
dungspotential als Hydratationsbeschleuniger ist daher deutlich höher einzuschätzen.
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2.3.3 Nucleation Seeding durch C-S-H Keime

Erste Erkenntnisse über die beschleunigende Wirkung der Zudosierung von synthetischen C-S-H
Phasen auf die Zementhydratation konnten bereits früh beschrieben werden [22]. Der gezielte
Einsatz von synthetischen C-S-H Phasen als Hydratationsbeschleuniger ist jedoch erst in den
letzten Jahren erkannt worden. Neue Erkenntnisse zur Synthese und zur Analytik der Keime
und deren beschleunigenden Wirkung machen eine kommerzielle Nutzung von C-S-H Keimen
mittlerweile möglich [67].

Bereits sehr kleine Mengen an synthetischem C-S-H reichen aus, um eine deutliche Beschleu-
nigung der Zementhydratation zu erreichen. Thomas et al. [5] konnten zeigen, dass die Hy-
dratation von C3S durch die Zugabe von 0,5-4 M.-% C-S-H bezogen auf die C3S-Masse die
Hydratation stark beschleunigt und die stark verzögernde Wirkung von Saccharose auf die
Hydratation unterdrücken kann. Anhand von kalorimetrischen Messungen konnten sie zeigen,
dass die dormante Periode der Hydratation mit steigender C-S-H-Keim-Dosierung kürzer und
der maximale Wärmefluss in der Accelerationsperiode größer wird, wie in Abbildung 2.13 gezeigt
ist. Die C-S-H Keime sind somit nach der Definition von Myrdal [3] sowohl als Erstarrungs-
als auch als Erhärtungsbeschleuniger anzusehen. Außerdem ändert sich die Mikrostruktur der
erhärtenden C3S-Paste hin zu einer gleichmäßigeren Verteilung des C-S-H über den Porenraum
bei gleichzeitig abnehmender Kapillarporosität, was durch Sekundärelektronenmikroskopie in
Abbildung 2.13 gezeigt ist. Dies spricht für die Modellvorstellung der im Porenraum dispergier-
ten synthetischen C-S-H Keime und die Bildung von C-S-H am Ort der Keime zusätzlich zu den
Hydratationsprozessen auf dem Zementkorn, die auch von anderen Autoren bestätigt werden
konnte [68, 69].

Die Effektivität der Beschleunigung der C3S-Hydratation hängt nicht nur von der Konzentration
der C-S-H Keime ab, sondern auch von deren Struktur und Zusammensetzung. Alizadeh et al.
[52, 69] fanden im Vergleich zweier Sorten C-S-H Keime mit unterschiedlichem C/S-Verhältnis
eine stärkere Beschleunigung der C3S-Hydratation durch die calciumärmere Variante, was sie
auf eine größere spezifische Oberfläche zurück führen, die für diese Variante gefunden werden
konnte. Aus 29Si-NMR Untersuchungen deutet sich bei sehr hoher Konzentration an Keimen
außerdem an, dass die Zusammensetzung des C-S-H aus der Zementhydratation sich in der
Zusammensetzung an den synthetischen C-S-H Keimen orientiert.

Nicoleau [70] konnte zeigen, dass die beschleunigende Wirkung von C-S-H Keimen auf die
Hydratation eines Portlandzementes nicht nur von den Keimen selbst, sondern auch vom Zement
abhängt. Als Ursache werden alle Faktoren angesehen, die die Konzentration von Calcium-
hydroxid in der Lösung regulieren, wie der Gehalt an C3S, die Oberflächengröße des C3S (die
dessen Lösungsgeschwindigkeit reguliert), der Calciumsulfatgehalt und die C3A Hydratation.

34



2.3 Nucleation Seeding

Abbildung 2.13: links: Isotherme Wärmeflusskalorimetrie einer C3S-Hydratation unter Zugabe
von C-S-H Keimen (C/S=1), rechts: SEM-Bild von C3S mit (unten) und ohne (oben) C-S-H
Keimen nach 28 tägiger Hydratation [5]

Die Wirksamkeit der Keime ist in jenen Zementen am größten, in denen der Gehalt an gelöstem
Calciumhydroxid am schnellsten ungehindert dem Minimum entgegen streben kann. Dies führt
dazu, dass in einigen Zementen eine Mindestmenge an Keimen nötig ist, damit diese eine Wir-
kung zeigen. Es wird ebenso darauf hingewiesen, dass im Portlandzement neben der Hydratation
des C3S auch die Hydratation des C3A beschleunigt wird, was auf eine erhöhte Umsetzung von
Calcium- und Hydroxidionen zurückgeführt wird, was wiederum die Reaktion des Aluminat
begünstige.

Ein weiterer Faktor für die Wirksamkeit der C-S-H Keime ist ihre Dispergierung. Für ein
Wachstum der Keime und die Bildung weiterer Keime an ihren Oberflächen ist eine freie
Zugänglichkeit der Oberflächen wichtig. Ohne weitere Maßnahmen zur Stabilisierung neigen
C-S-H Keime zur Bildung großer Aggregate [71]. Die Struktur dieser Aggregate, bzw. deren
Dichte hat dabei einen maßgeblichen Einfluss auf die Wirksamkeit der Keime, da sie die zur
C-S-H Bildung verfügbare Oberfläche mitbestimmt. Die Ausbildung solcher Aggregate kann
durch die Zugabe von Kammpolymeren zur Synthese reguliert werden, wie von Nicoleau et
al. [71] gezeigt wurde, obwohl von einer polymerbedeckten C-S-H Oberfläche eine schlechtere
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Beschleunigung zu erwarten ist. Durch Fällung konnten plättchenförmige C-S-H Keime syn-
thetisiert werden (siehe Unterabschnitt 2.3.4), die eine fraktale Struktur ausbilden, die von
der chemischen Struktur des verwendeten Kammpolymers abhängt. Dabei zeigte sich, dass
zweidimensionale flächenartige Aggregate eine höhere Wirksamkeit als Beschleuniger haben als
kettenförmige Aggregate oder nicht-aggregierte Plättchen. Dies wird darauf zurück geführt, dass
sich die C-S-H Plättchen in der Fläche gegenseitig stabilisieren. Dadurch gibt es Plättchen,
die auch ohne Polymerbedeckung nicht agglomerieren und damit für eine Beschleunigung zur
Verfügung stehen. Kanchanason und Plank [72] berichten von MPEG-PCE stabilisierten
C-S-H Keimen, deren Größe sich in einem Bereich von 30 nm-600 nm durch Variation der
Kettenlänge steuern lässt, wobei lange Ketten zu kleineren Partikeln führen. Es wird dabei
jedoch nicht klar, ob es sich bei den Partikeln um Primärpartikel oder um Agglomerate davon
handelt, deren Größe durch das Polymer verändert wird. Die kleineren Partikel zeigten eine
deutlich bessere Beschleunigungsleistung als größere Partikel, was sowohl kalorimetrisch als
auch durch Festigkeiten gezeigt werden konnte. Außerdem wird aufgrund eines deutlich größeren
Ebenenabstands in der Lamellarstruktur des C-S-H eine Interkallation des PCEs in die C-S-H
Struktur vermutet.

Für die kommerzielle Anwendung von C-S-H Keimen als Hydratationsbeschleuniger ist insbe-
sondere die Festigkeitsentwicklung von großer Bedeutung. Imoto et al. [73] konnten feststellen,
das durch den Einsatz von C-S-H Keimen in Beton, das Erstarren sowohl bei 20°C als auch bei
5°C mit zunehmender Keimkonzentration deutlich früher auftritt und die Zeitspanne zwischen
Erstarrungsbeginn und Erstarrungsende sich deutlich verkürzt. Zusätzlich konnten sie zeigen,
dass sich die Frühfestigkeit innerhalb der ersten 24 h durch die Zugabe der Keime bei beiden
Temperaturen steigern lässt und der Beton nach gleicher Abbindezeit eine geringere Porosität
aufweist. Vergleichbare Ergebnisse wurden auch von Owens et al. [74] dargestellt. Zusätzlich
konnten sie zeigen, dass eine Beschleunigung auch für Betone möglich ist, bei denen ein ho-
her Anteil (33%) des Portlandzementes durch Hüttensand ersetzt wurde. Ähnliches konnten
Ludwig und Dressel [57] für den Einsatz von Steinkohleflugasche in Betonen erreichen. Bei
einer Betonfertigteilrezeptur wurde ein deutlicher Anteil des Zementes durch Steinkohleflugasche
ersetzt. Durch den Einsatz von C-S-H Keimen konnten vergleichbare Frühfestigkeiten wie für
einen flugaschefreien Beton erreicht werden. Sie konnten ebenso zeigen, dass durch den Einsatz
von C-S-H Keimen alternativ auch auf die Wärmebehandlung verzichtet werden kann oder der
in Fertigteilbeton üblicherweise überdurchschnittliche Zementanteil reduziert werden kann, ohne
auf die erwünscht hohe Frühfestigkeit verzichten zu müssen. Ebenso lassen sich auch Zemente
geringerer Festigkeitsklassen oder Schnellzemente mit C-S-H Keimen beschleunigen, sofern dies
für die Herstellung der Fertigteile erwünscht ist. Die erhöhten Durckfestigkeiten durch den
Einsatz von C-S-H Keimen in flugaschehaltigem Zement konnte auch von Jiang und Kong [75]
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bestätig werden. Sie konnten zusätzlich zeigen, dass die Kapillarporosität sowohl nach einem
Tag als auch nach 28 Tagen durch die Verwendung von 0,5-1,5 M.-% C-S-H Keimen deutlich
gesenkt werden kann. Ob dies lediglich dem höheren Hydratationsgrad geschuldet ist oder auch
eine Veränderung der Mikrostruktur vorliegt, konnte jedoch nicht geklärt werden.

2.3.4 Die Synthese von C-S-H Keimen

Für die Synthese von C-S-H Keimen stehen zahlreiche Varianten zur Verfügung. Unterscheiden
lassen sie sich in Top-down Prozesse, Bottom-up Prozesse.

2.3.4.1 Top-down Prozesse

Bei Top-down Prozessen wird eine C-S-H Probe mit makroskopischer Partikelgröße durch Zer-
kleinerung zu Nanopartikeln verarbeitet. Als Ausgangsmaterial kommt dabei z.B. hydrothermal
gewonnenes C-S-H in Frage, das aus Quarz, Calciumhydroxid und Wasser im Autoklaven bei
hohem Druck und hohen Temperaturen hergestellt werden kann. Alternativ kann auch hydra-
tisiertes, reines C3S oder C2S verwendet werden. Vorteil des hydrothermalen C-S-H ist jedoch,
dass es für andere Anwendungen in industriellem Maße gefertigt wird und damit kostengünstig
in großen Mengen verfügbar ist.

Für die Zerkleinerung des Materials bis in den Nanometermaßstab kommen Naßmahltechniken
wie die Planetenkugelmühle oder die Rührwerkskugelmühle in Frage. Letztere besteht aus Rühr-
werken (häufig Scheibenrührwerke), die sich auf einem drehenden Schaft entlang einer zentralen
Achse bewegen, wie es in Abbildung 2.14 oben gezeigt ist. Die Mahlkammer, in der sich dieses
Mischwerkzeug befindet wird mit dem Mahlgut, der Mahlflüssigkeit (häufig Wasser) und Mahl-
kugeln versehen. Durch die Bewegung des Mischwerkzeugs kommt es zu starken Kollisionen
zwischen Mahlkugeln und Mahlgut. Die Zerkleinerung des Mahlguts erfolgt dabei anders als bei
Trommelmühlen weniger durch Bruch des Mahlguts durch Schlagkräfte, sondern durch Abrasion
von der Oberfläche des Mahlguts [76]. Durch die starken Reibungskräfte kommt es in der Mühle
zu einer starke Erhitzung, der durch äußere Kühlung entgegengewirkt werden kann. Die Zer-
kleinerung in der Rührwerkskugelmühle hängt im Wesentlichen von der Beanspruchungsenergie,
die auf das Partikel des Mahlguts übertragen wird, der Anzahl der Beanspruchungen und von
der Größe der Mahlkugeln ab [77]. Mit abnehmender Partikelgröße steigen die interpartikulären
Wechselwirkungen, die zu einer Veränderung des rheologischen Verhaltens führen. Durch anzie-
hende Wechselwirkungen wie den van der Waals-Kräften neigen die Partikel mit abnehmenden
Radius immer stärker zur Agglomeration. Die Agglomerate können zunächst vom Mahlprozess
wieder aufgetrennt werden.
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Abbildung 2.14: Schematische Darstellung einer Rührwerkskugelmühle im Innenaufbau
(oben)[78] und im Umlaufverfahren (unten)[79]
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Ab einer bestimmten Partikelgröße wird sämtliche eingetragenen Energie für die Deagglome-
ration benötigt, sodass sich ein Gleichgewicht zwischen Agglomeration und Deagglomeration
einstellt und es zu keiner weiteren Zerkleinerung kommt. Diesem kann durch die externe Zugabe
von Stablisatoren entgegengewirkt werden [79]. Ein weitere Vorteil der Mühlen ist die Möglichkeit
sie im Umlaufverfahren zu betreiben, wobei sich am Ende der Mahlkammer eine Abtrennsieb
für die Mahlkugeln befindet. So ist es möglich den Fortschritt des Mahlprozesses zu überwachen
und ggf. die rheologischen Eigenschaften der Dispersion durch Zugabe von Stabilisierern zu
kontrollieren, wie es in Abbildung 2.14 unten gezeigt ist.

Eine andere Variante von Top-Down Prozessen ist die Reaktivvermahlung. Hierbei wird zur
Herstellung der C-S-H Keime ein amorphes silikatisches Ausgangsmaterial in einer gesättigten
Calciumhydroxidlösung vermahlen [80]. Durch puzzolanische Reaktion können sich auf der Ober-
fläche der Silikapartikel C-S-H Phasen bilden. Durch die gleichzeitige Vermahlung werden die
C-S-H Phasen von der Oberfläche abgeschert, sodass eine neue reaktive Oberfläche des Silikas zur
Verfügung steht. Durch weitere puzzolanische Reaktion und Mahlung kann so ein vollständiger
Reaktionsumsatz des Silikas erfolgen, was in Abbildung 2.15 schematisch dargestellt ist. Als
silikatische Ausgangsstoffe kommen dabei kommerziell erhältliche Produkte wie Silikastaub,
Flugasche als auch Nanosilika in Frage. Auch das in Baustoffanwendungen häufig als inert ange-
sehene Quarz kann durch Reaktivvermahlung eine puzzolanische Reaktivität [81, 82] erhalten.
Diese basiert vermutlich auf einer oberflächlichen Amorphisierung durch den Energieeintrag
während der Mahlung [83]. Unter Verwendung von kolliodalem Silika konnten Saito et al. [80]
durch Variation des CaO/SiO2 Verhältnisses und des Wassergehalts die C-S-H Phasen Afwillit
und Tobermorit herstellen. Sasaki et al.[84] konnten auf gleiche Weise C-S-H Phasen mit dem
C/S-Verhältnis von 2 herstellen. Garbev[85] konnte zeigen, dass das Verfahren sehr gut geeignet
ist, um eine große Varietät an C-S-H Phasen herzustellen, indem er unter Verwendung von
hochdispersem SiO2 C-S-H Phasen mit einer Bandbreite im C/S-Verhältnis von 0,5-2 herstellte.

Abbildung 2.15: Schematische Darstellung einer C-S-H Keim Synthese durch Reaktivvermah-
lung
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2.3.4.2 Bottom-Up Prozesse

Bei Bottom-up Prozessen werden die C-S-H Keime aus einer Lösung heraus gewonnen. Typischer-
weise werden dafür Sol-Gel Prozesse verwendet, da sie gut reproduzierbar sind und ihre Produkte
große Homogenität und enge Partikelgrößenverteilung aufweisen. Sol-Gel Prozesse können in
Abhängigkeit der verwendeten Precursor in zwei Varianten unterschieden werden, diejenigen mit
anorganischem Precursor und diejenigen mit Alkoxid-Precursor. Im Falle der Sol-Gel Synthese
von C-S-H Keimen sind beide Varianten möglich. Als Calciumprecursor kann entweder Calcium-
ethoxid [86] als Alkoxid oder Calciumnitrat [87] als anorganischer Precursor verwendet werden.
In beiden Fällen wird Tetraethylorthosilikat (TEOS) als Alkoxid-Precursor für das Silizium
verwendet. Die Gelbildung des reinen TEOS ist als Stöber-Prozess [88] bekannt und wird zur
Synthese von Nanosilika verwendet, wie in Abbildung 2.16 gezeigt ist.

Der Prozess besteht aus vier Schritten: Hydrolyse, Kondensation, Wachstum und Aggregation
[90]. In der Hydrolyse

Si(OR)4 +H2O 
 Si(OR)3(OH) +ROH

entsteht zunächst durch nukleophilen Angriff des Sauerstoffs im Wasser eine schwach saure
Silanol-Gruppe. Diese kann mit einer weiteren Silanol-Gruppe unter Abspaltung von Wasser (a)
oder mit einem weiteren TEOS-Molekül unter Abtrennung von Ethanol (b) zur Kondensation
gebracht werden, wobei eine Di-Kieselsäure entsteht [87].

a) (OR)3 − Si−OH +HO − Si− (OR)3 → (OR)3 − Si− (OR)3 +H2O

b) (OR)3 − Si−OH + Si(OR)4 → (OR)3 − Si− (OR)3 +ROH

Aufgrund der schwach sauren Eigenschaft der Silanol-Gruppe kann während der Kondensa-
tionsreaktion des Stöber-Prozesses stattdessen auch das Calciumethoxid durch einen Kationen-
tausch eingebunden werden [86].

Ca2+ + 2 ((OR)3 − Si−OH)→ (OR)3 − Si−O − Ca−O − Si− (OR)3 + 2H+

Durch weitere Kondensationsreaktionen wächst ein Netzwerk heran, aus dem durch Keimbildung
und Keimwachstum die endgültigen Sol-Gel Partikel entstehen. Die homogene Keimbildung
kann dabei durch das Modell von La Mer und Dinegar [91] beschrieben werden, welches in
Abbildung 2.17 gezeigt ist. Zunächst steigt dabei die Konzentration des Monomers bis zum Er-
reichen einer kritischen Übersättigung (cmin) an. An diesem Punkt bilden sich durch Polymerisie-
rung erste Keime. Steigt die Monomerkonzentration weiter an, steigt auch die Keimbildungsrate
und geht dabei theoretisch gegen unendlich, was der maximalen kritischen Übersättigung cmax

entspricht. Durch die Keimbildung sinkt die Monomerkonzentration wieder, bis sie die kritische
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(a) Hydrolysereaktion

(b) Kondensationsreaktion

Abbildung 2.16: Hydrolyse- (oben) und Kondensationsreaktion (unten) in saurer (A) bzw.
basischer (B) Umgebung[89]
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Übersättigung wieder unterschritten hat. Ab diesem Zeitpunkt kann keine weitere Keimbildung
mehr stattfinden. Stattdessen wachsen die Keime nun durch das Anbinden von weiteren Mono-
meren an den Keimoberflächen. Je nach Löslichkeit des Partikels im Lösungsmittel stellt sich
über die Zeit eine Gleichgewichtskonzentration cm des Monomers ein [92]. Die Größe der Partikel
kann dabei durch eine Vielzahl von Faktoren gesteuert werden, wie der Wahl des Lösungsmittels
oder dem Einsatz von Katalysatoren. Generell führen keimbildungsfördernden Faktoren zu einer
hohen Anzahl an Keimen und damit zu kleinen Partikeln, während keimbildungshemmende
Faktoren zu wenigen großen Partikeln führen [93].

Abbildung 2.17: La Mer-Diagramm zur Beschreibung von Keimbildungsprozessen mit der
Phase ohne Keimbildung (I) der Keimbildungsphase (II) und der Keimwachstumsphase
(III)[94]

Alternativ zum klassischen Sol-Gel Prozess lassen sich C-S-H Keimen auch durch das Ausfällen
von Natriumwasserglas in einer Calciumnitratlösung [71] oder die tropfenweise Zugabe einer
gesättigten Calciumhydroxidlösung in eine siedende Nanosilikadispersion herstellen [85, 95].
Nanosilika zeigt bei sehr kleinen Partikelgrößen eine vergleichsweise hohe Löslichkeit der Kiesel-
säure [96], welche mit dem Calciumhydroxid der Lösung als C-S-H ausfällt.
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2.4 Statistische Versuchsplanung

Die Planung von Versuchen stellt einen wichtigen Teil der experimentellen Arbeit dar. Der durch
das Experiment zu untersuchende Prozess unterliegt dabei einer oder mehrerer Einflussgrößen
bzw. Faktoren, die das Ergebnis des Experiments beeinflussen und in der Regel kontrollierbar
sind. Aufgabe des Experimentes ist es, durch gezielte äußere Änderung von Faktoren den Prozess
zu beeinflussen und diese Änderung in Form einer oder mehrerer Messgrößen zu ermitteln. Neben
den änderbaren Einflussgrößen unterliegt der Prozess dabei außerdem Störfaktoren, die in der
Regel schlecht oder gar nicht kontrollierbar sind und zu einem Fehler der Messgröße führen, wie
es in Abbildung 2.18 dargestellt ist. Ziel des Experiments ist es, durch die Abhängigkeit der
Messgrößen von der bekannten Änderung der Einflussfaktoren Rückschlüsse auf den Prozess zu
ermöglichen. Der Wissenschaft dienen diese Rückschlüsse einer Vertiefung des Verständnisses des
Prozesses. Für die industrielle Anwendung dienen die Rückschlüsse insbesondere der Möglichkeit,
den Prozess gezielt steuern zu können und damit eine definierte Zielgröße erreichen zu können.
Dies kann z.B. dem Einstellen spezifischer Produkteigenschaften oder der Optimierung von
Prozessabläufen dienen.

Abbildung 2.18: Allgemeine Darstellung eines Versuchsprogramms[97]

2.4.1 Methoden der Versuchsplanung

Durch die Definition der Faktoren, die im Rahmen eines Versuchsprogramms experimentell
untersucht werden sollen, spannt sich ein mehrdimensionaler Versuchsraum auf. Die Heran-
gehensweisen diesen Versuchsraum durch Einzelexperimente zu erkunden, um sich den Frage-
stellungen des Versuchsprogramms anzunähern, können dabei sehr unterschiedlich sein. Sie
sind in Abbildung 2.19 schematisch dargestellt. Bei der Zufallsmethode werden zufällig einzelne
Punkte des Versuchsraumes experimentell untersucht. Die Nachvollziehbarkeit des Vorgehens
ist hierbei schlecht. Dementsprechend können nur wenige gesicherte Rückschlüsse auf den zu
untersuchenden Prozess getroffen werden. Außerdem ist der experimentelle Aufwand bis zum Er-

43



Kapitel 2 Theoretische Grundlagen

reichen einer vordefinierten Zielgröße nicht planbar. Letzteres ist auch bei der Intuitiv-Methode
der Fall. Hierbei wird ausgehend von einem Startpunkt ein weiterer Messpunkt gewählt. Auf
Basis des Messergebnisses wird dann intuitiv der nächste Messpunkt bestimmt, um sich so
schrittweise an den Zielwert heranzutasten. Diese Herangehensweise kann durchaus zielführend
sein. Voraussetzung ist jedoch, dass bereits eine gute Kenntnis über den Prozess vorliegt und
die Zahl der Faktoren gering ist. Für komplexere Prozesse ist eine systematische Herangehens-
weise erforderlich. Hierbei werden zunächst auf Basis von Vorversuchen oder Vorkenntnissen die
Einflussfaktoren definiert und für jeden Einflussfaktor zwei oder mehr Faktorstufen über einen
sinnvoll erscheinende Größenbereich festgelegt. Die umfassendste Kenntnis über den Prozess
erhält man, indem man in Einzelversuchen sämtliche Kombinationen von Einflussgrößen auf
allen Faktorstufen durchvariiert, die Gitterlinien-Methode. Sie führt bei einer hohen Anzahl an
Faktoren oder Faktorstufen jedoch häufig zu einer nichtpraktikablen Anzahl von Einzelversu-
chen. Weit verbreitet ist daher die Einfaktormethode. Dabei wird zunächst ein Faktor über
mehrere Stufen variiert, während alle anderen Faktoren konstant gehalten werden. Anschließend
wird der erste Faktor konstant gehalten (häufig im Punkt seine Optimums) und der nächste
Faktor über seine Stufen variiert. Dies wird über alle Faktoren durchgeführt. Bei einer hohen
Anzahl von Faktoren führt dies ebenfalls zu einem hohem Versuchsaufwand, insbesondere wenn
sich der Prozess in Bezug auf die Faktoren nicht linear verhält. Außerdem lassen sich über die
nicht untersuchten Bereiche des Versuchsraumes keine verlässlichen Aussagen treffen. Im Falle
von Wechselwirkungen zwischen den Einflussfaktoren kann die Einfaktormethode sogar zu einer
völligen Fehleinschätzung des Prozesses führen.

Um die Diskrepanz zwischen dem Wunsch eines geringen Versuchsaufwands einerseits und einer
hohen Aussagekraft der Ergebnisse andererseits zu überwinden, wurde die statistische Ver-
suchsplanung entwickelt. Im Vergleich zu den klassischen Herangehensweisen ermöglicht die
statistische Versuchsplanung verlässliche Aussagen über den gesamten Versuchsraum. Bei einer
hohen Anzahl an Einflussfaktoren mit vielen Stufen kann durch gezielte Reduktion der Ver-
suchsaufwand ohne nennenswerten Einfluss auf den Erkenntnisgewinn reduziert werden. Auf
Basis von Vorkenntnissen über den Prozess werden Faktoren und ihre Stufen definiert und ein
Versuchsplan erstellt. Bei diesem werden in der Regel zwischen den Einzelexperimenten mehrere
Faktoren gleichzeitig variiert, was durch die zugrundeliegenden statistischen Modelle ermöglicht
wird. Aus den Ergebnissen der Einzelversuche wird ein Modell bestimmt, das den Prozess inner-
halb des gesamten Versuchsraumes beschreibt. Durch anschließende Bestätigungsexperimente
kann die Richtigkeit des Modell überprüft werden und die Genauigkeit der durch das Modell
gemachten Aussagen bestimmt werden. Die statistische Versuchsplanung vermag es außerdem,
die Signifikanz der einzelnen Einflussfaktoren zu bewerten und Wechselwirkungen zwischen den
Faktoren zu ermitteln. Nachteil des Verfahrens ist, dass erst nach dem vollständigen Bearbeiten
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2.4 Statistische Versuchsplanung

Abbildung 2.19: Schematische Darstellung verschiedener Herangehensweisen in der Versuchs-
planung (nach [97])

des Versuchsplans und den Versuchen zur Bestätigung des Modells Aussagen über den Prozess
möglich werden. Zwischenergebnisse sind nicht möglich.

2.4.2 Vollfaktorielle Versuchspläne

Bei einem vollfaktoriellen Plan werden alle Faktoren (k) auf allen Stufen (S) in allen Kombina-
tionsmöglichkeiten experimentell bestimmt. Die Gesamtzahl der Versuche n ist ergibt sich dabei
als

n = Sk

Bei 2 Faktoren auf jeweils 2 Stufen ergibt sich dabei als ein 22-Plan mit 4 Versuchen, die auf
den Eckpunkten eines viereckigen Versuchsraumes liegen. In Abbildung 2.20 ist ein theoretischer
22-Versuch dargestellt, bei dem die Zielgröße die Druckfestigkeit eines Zementsteins nach 7 d sei
und die Einflussfaktoren Temperatur und w/z-Wert jeweils ein niedriges und ein hohes Niveau
haben. Der Effekt eines Faktors kann auf den beiden Stufen des jeweils anderen Faktors bestimmt
werden (T+, T−, W+, W−) und ist die Differenz des Zielwertes in den beiden Punkten. Der
Effekt der Temperatur bei niedrigem w/z-Wert ist also:

T− = 40N/mm2 − 10N/mm2 = 30N/mm2

und bei hohem w/z-Wert:

T+ = 30N/mm2 − 5N/mm2 = 25N/mm2
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Abbildung 2.20: Darstellung der Haupeffekte und Wechselwirkungen eines 22-Versuchsplans
anhand eines Beispielversuchs (nach)[97]

Die Effekte für den w/z-Wert ergeben sich entsprechend (W− = −5N/mm2, W+ = −10N/mm2).
Der Haupteffekt eines Faktors ist die durchschnittliche Änderung des Zielwertes und damit der
Mittelwert der beiden Effekte.

Haupteffekt (T) = 30N/mm2 + 25N/mm2

2 = 27, 5N/mm2

Haupteffekt (W) = −5N/mm2 + (−10N/mm2)
2 = −7, 5N/mm2

Sofern es keine Wechselwirkung zwischen beiden Faktoren Temperatur und w/z-Wert gibt,
müsste sich nach 3 Messungen der Zielwert am vierten Messpunkt vorhersagen lassen. Er ergibt
sich aus der Kombination der beiden Einzeleffekte der Faktoren. Weicht der tatsächlich an
diesem Punkt gemessene Zielwert jedoch signifikant vom erwarteten Wert ab, liegt eine Wech-
selwirkung zwischen beiden Faktoren vor. Als Größe für die Wechselwirkung wird die Differenz
der Einzeleffekte verwendet:

Wechselwirkung (T,W) = T+ − T−

2 = 25N/mm2 − 30N/mm2

2 =

W+ −W−

2 = (−10N/mm2)− (−5N/mm2)
2 = −2, 5N/mm2
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Hätte der Beispielversuch noch einen dritten Faktor (z.B. der Zement = Z), ergäbe sich ein
23-Versuchsplan mit 8 Versuchen, die auf den Ecken eines Würfels liegen. Neben den 3 Haupt-
effekten (T, W, Z) gäbe es 3 2fach-Wechselwirkungen (TW, TZ, WZ) und eine 3fach-Wechsel-
wirkung (TWZ). Die Auswertung erfolgt analog zum 22-Plan. Das Modell lässt sich auf beliebig
viele Faktoren erweitern. Die daraus resultierenden Versuchspläne werden auch als 2k-Pläne
bezeichnet.

Die Größe der Haupteffekte und der Wechselwirkungen wird häufig im sogenannten Pareto-
Diagramm dargestellt, das in Abbildung 2.21 beispielhaft gezeigt ist. Bei diesem Säulendia-
gramm werden die Absolutbeträge der Haupteffekte unter Angabe des Vorzeichens dargestellt.
Ein Wert von 0 würde bedeuten, dass der Faktor keinen Einfluss auf das untersuchte System hat,
bzw. die Wechselwirkung nicht existiert. In dem Diagramm wird i.d.R. auch die Obergrenze des
Signifikanzniveaus angegeben (häufig die doppelte Standardabweichung 2σ). Effekte unterhalb
dieses Niveaus sind als nicht signifikant anzusehen und basieren mit hoher Wahrscheinlichkeit
auf Störfaktoren.

Abbildung 2.21: Schematische Darstellung eines Pareto-Diagramms eines 23-Versuchsplans

2.4.3 Teilfaktorielle Versuchspläne

Bei einer kleinen Anzahl an Faktoren und Stufen lassen sich Systeme gut mit vollfaktoriellen
Versuchsplänen untersuchen. Mit steigender Anzahl der Faktoren und/oder Stufen steigt die
Zahl der notwendigen Versuche jedoch so stark an, dass eine Durchführung der Experimente
nicht mehr mit einem vertretbaren Aufwand machbar ist. Bei teilfakoriellen Versuchsplänen
wir daher die Zahl der Versuche deutlich reduziert. Die Reduktion erfolgt dabei mit dem Ziel,
den Erkenntnisgewinn des Versuchsplans soweit wie möglich zu erhalten. Dazu werden Größen
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miteinander vermengt und zu einem neuen Faktor zusammengefasst. Zu diesen Größen zählen
neben den Einflussgrößen auch die Wechselwirkungen. Die beiden vermengten Größen können so
nicht mehr separat voneinander betrachtet werden, da man nur noch den Summeneffekt beider
Größen auf den Zielwert untersucht. Ist einer der beiden Größen jedoch vernachlässigbar klein, so
ist der Erkenntnisgewinn des Versuchsplans dadurch kaum verändert. Solche vernachlässigbaren
Größen stellen insbesondere Mehrfachwechselwirkungen (3fach- oder höher) dar, da sie in der
Realität praktisch nie signifikant sind. Teilfaktorielle Versuchspläne werden auch 2k−p-Pläne
genannt, wobei p die Zahl der Vermengungen darstellt.

Dies soll am Beispiel des theoretischen Versuchs aus Unterabschnitt 2.4.2 gezeigt werden. Der
vollfaktorielle Versuchsplan mit den Faktoren T und W mit jeweils zwei Stufen ergab 4 Versuche.
Der Versuchsplan ist in Abbildung 2.22 oben gezeigt. Die niedrige und hohe Stufe werden mit
+ und - dargestellt. Durch das Hinzufügen des dritten Faktor C erweitert sich der vollfaktorielle
Plan auf 8 Versuche zum 23-Plan wie in Abbildung 2.22 unten links gezeigt ist, da die 4 Versuche
aus dem 22-Plan nun jeweils einmal auf der niedrigen und der hohen Stufe von C durchgeführt
werden müssen.

Abbildung 2.22: Erweiterung eines 22-Plans (oben) um einen weiteren Faktor zum 23-Plan
(unten links) und Reduktion durch Vermengung zum 23−1-Plan (unten rechts)
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Moduliert man die Versuche von Faktor C nun stattdessen so, dass das Vorzeichen jeweils das
Produkt der Faktoren A und B ist, so erhält man den 23−1-Plan, der Abbildung 2.22 unten
rechts dargestellt ist. Dieses Vorgehen entspricht einer Vermengung des Faktors C mit der
Wechselwirkung von A und B. Da nun jeweils 2 Versuche im Plan identisch sind (1 und 5,
2 und 6, ...) reduziert sich die Zahl der Versuche wieder auf 4. Dieser Vorteil wird allerdings
damit erkauft, dass sich in der Auswertung zwar der Haupteffekt des Faktors C bestimmen lässt,
dieser jedoch nicht mehr von der Wechselwirkung AB unterscheidbar ist.

Ob der Effekt dieser Größe auf den Zielwert (die Druckfestigkeit) aus dem Faktor C oder der
Wechselwirkung aus A und B oder beidem resultiert, lässt sich nicht mehr eindeutig bestimmen.
Die Konsequenz dieses Nachteils ist dann für die Auswertung irrelevant, wenn man einen der
beiden vermengten Größen als Ursache des Effekts auf den Zielwert ausschließen kann. Wie
bereits erwähnt ist dies i.d.R. für hohe Wechselwirkungen (3fach und höher) der Fall, da sie
in der Praxis nicht auftreten. Eine Vermengung einer 3fach-Wechselwirkung mit einem Haupt-
faktor reduziert die Aussage über den Haupteffekt des Faktors daher nicht signifikant. Die im
hier gezeigten Beispiel der Vermengung einer 2fach Wechselwirkung mir einem Hauptfaktor ist
hingegen kritisch, da 2fach Wechselwirkung durchaus häufiger anzutreffen sind. Ebenso sind
Vermengungen zwischen zwei 2fach-Wechselwirkungen als kritisch anzusehen.

2.4.4 Box-Behnken-Pläne

Ist davon auszugehen, dass einzelne Effekte nichtlinear sind, reichen 2 Stufen pro Faktor nicht
mehr aus, um das System ausreichend zu untersuchen. Mindestens 3 Stufen sind notwendig.
Zur Untersuchung dieser Systeme können dementsprechend vollfaktorielle 3k-Pläne und teil-
faktorielle 3k−p-Pläne verwendet werden. Eine Sonderform der Versuchspläne für nichtlineare
Effekte stellen sogenannte Box-Behnken-Pläne dar. Die Faktoren haben hier jeweils 3 Stufen.
Die Versuchspläne setzen sich dabei aus Blöcken zusammen, die jeweils einen eigenständigen
vollfaktoriellen Versuchsplan von 2 der Faktoren darstellen, während die anderen Faktoren
auf ihrer mittleren Stufe gehalten werden, wie in Tabelle 2.2 beispielhaft gezeigt. Außerdem
wird eine Mehrfachmessung am Zentralpunkt vorgenommen, an dem alle Faktoren auf ihrer
mittleren Stufe sind. Mit diesen Plänen können Haupteffekte sowie alle 2fach-Wechselwirkungen
eindeutig bestimmt werden, ohne jedoch einen vollfaktoriellen Plan durchführen zu müssen. Da
bei den Plänen immer ein Faktor auf der mittleren Stufe verbleibt, werden nur Experimente auf
den Kanten des Versuchsraums durchgeführt, nicht jedoch in den Ecken. Dies ist insbesondere
von Vorteil, wenn die Durchführung von Versuchen in den Ecken (gleichzeitige Änderung aller
Faktoren) technisch nicht umsetzbar ist [98].
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Tabelle 2.2: Box-Behnken-Versuchsplan für 3 Faktoren mit jeweils 3 Stufen (-1, 0 ,1)[97]

Versuch Faktor A Faktor B Faktor C Block
1 -1 -1 0

Vollfaktorieller Plan der Faktoren A,B2 1 -1 0
3 -1 1 0
4 1 1 0
5 -1 0 -1

Vollfaktorieller Plan der Faktoren A,C6 1 0 -1
7 -1 0 1
8 1 0 1
9 0 -1 -1

Vollfaktorieller Plan der Faktoren B,C10 0 1 -1
11 0 -1 1
12 0 1 1
13 0 0 0

Zentralpunkt14 0 0 0
15 0 0 0

.
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3 Material und Methoden

3.1 Materialien

Sowohl für die Synthese der C-S-H Keime, für das Anmachen von Zementleimen als auch für
die für zahlreiche Analysemethoden ist die Verwendung von Wasser notwendig. Hierbei ist
für alle ausschließlich deionisiertes Wasser verwendet worden. Sofern Proben empfindlich auf
Bestandteile der Raumluft reagieren, insbesondere Luftfeuchtigkeit oder CO2, wurden diese bis
zur weiteren Verwendung unter Argon (99,996 Vol.-%, Air Liquide, Düsseldorf) gelagert. Weitere
Materialien, die im Versuchsprogramm eine zentrale Rolle spielten, sind imWeiteren beschrieben.

3.1.1 Zemente

Für die Untersuchungen wurden zwei verschiedene Portlandzemente herangezogen. Als Standard-
zement diente dabei ein CEM I 42,5 R (Schwenk Zement, Bernburg) für alle Versuche zur
Untersuchung der beschleunigenden Eigenschaften der C-S-H Keime. Sofern nicht anders an-
gegeben handelt es sich bei allen dargestellten Ergebnissen zementbasierter Proben um diesen
Zement. Vergleichend wurde an den bereits auf ihre beschleunigenden Eigenschaften optimierten
C-S-H Keimen vergleichende Untersuchungen an einem CEM I 52,5 R-NA (Portlandzementwerk
Wittekind, Erwitte) durchgeführt.

Tabelle 3.1: Chemische Zusammensetzungen der Rohstoffe (Herstellerangaben)

Gehalt
in %

Komponente SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 SO3 L.O.I.

CEMI 42,5 R 18,5 4,7 3,1 3,1 61,3 0,2 0,9 k.A. 0,3 3,3 2,5

CEMI 52,5 R 21,2 3,3 5,2 k.A. 65,2 0,5 k.A. k.A. k.A 2,0 1,2

Flugasche 52 26 6 k.A. 5 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 3,5

Hüttensand 32,3 7,8 0,4 8,8 39,6 0,4 0,7 0,6 <0,1 1,7 1,8

Circolit-Slurry 45,1 0,3 0,1 0,5 46,1 <0,02 k.A. k.A. k.A. k.A. 10
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3.1.2 Zumahlstoffe

Neben Versuchen an reinen Portlandzementen wurde auch Abmischungen des CEM I 42,5 R
mit Hüttensand (HSM Salzgitter, Holcim - Hüttensandmehl, Höver) oder Flugasche (Microsit
M10, BauMineral, Herten) untersucht, um damit einen Kompositzement nachzustellen und die
Wirksamkeit von C-S-H Keimen in diesen Zementen zu untersuchen. Die chemische Zusammen-
setzung der Zumahlstoffe ist in Tabelle 3.1 angegeben.

3.1.3 Circolit-Slurry

Für die Herstellung von C-S-H Keimen nach dem Top-Down Verfahren wurde ein hydrothermal
hergestelltes Xonotlit (6CaO·6 SiO2 ·H2O) als Ausgangsstoff für die Vermahlung verwendet.
Es wurde dabei auf ein industrielles und kommerziell erhältliches Produkt (Circolit-Slurry,
Cirkel, Haltern am See) zurück gegriffen, dessen chemische Zusammensetzung in Tabelle 3.1
gezeigt ist. Das Xonotlit wurde nach der Herstellung bereits vorgemahlen und liegt als wässrige
Dispersion vor. Die Partikelgrößenverteilung ist in Abbildung 3.1 gezeigt. Der d50-Wert liegt
bei 1,4 µm, der d97 bei 4,5 µm. Die spezifische Oberfläche nach dem BET-Verfahren liegt bei
35m2/g (Herstellerangabe) und der Feststoffgehalt bei 45 M.-%.

Abbildung 3.1: Partikelgrößenverteilung des ungemahlenen Circolit-Slurry

3.1.4 Siliziumdioxide zur mechanochemischen Synthese

In der mechanochemischen Synthese wurden verschiedene kommerziell erhältliche SiO2-Produkte
als Ausgangsstoffe verwendet. Eine Übersicht der Materialien ist in Tabelle Tabelle 3.2 dar-
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gestellt. Bei den Dispersionen wurde für die gewünschte SiO2-Menge nur der Feststoffanteil
herangezogen. Bei der Berechnung des Wasser/Feststoffwertes des Syntheseansatzes wurde das
Wasser der Disperison mit angerechnet.

Tabelle 3.2: Verwendete Ausgangsstoffe für die Herstellung von synthetischem C-S-H nach dem
mechanochemischen Verfahren (Herstellerangaben)

Produktname Art des
Materials

Partikelgröße Feststoffgehalt
[M.-%]

Hersteller

W3 Quarzmehl 90 µm - Quarzwerke

W12 Quarzmehl 16 µm - Quarzwerke

Köstropur mikronisierte
Kieselsäure

1 µm - Chemiewerke Bad Köstritz

Elkem Microsilika
Grade 920

Silikastaub 100 nm-
500 nm

- Elkem AS

Nanosilikapulver Nanosilika 45-3000 nm - Chemiewerke Bad Köstritz

Köstrosol 3530 Nanosilika-
Sol

35 nm 30 Chemiewerke Bad Köstritz

Köstrosol 1530 Nanosilika-
Sol

15 nm 30 Chemiewerke Bad Köstritz

Köstrosol 0830 Nanosilika-
Sol

8 nm 30 Chemiewerke Bad Köstritz

Köstrosol 0515 Nanosilika-
Sol

5 nm 15 Chemiewerke Bad Köstritz

3.2 Synthesen

Für die Herstellung von C-S-H Keimen steht eine Vielzahl von Methoden zur Verfügung [85].
Das Versuchsprogramm dieser Arbeit umfasst drei verschiedene Methoden mit sehr unterschied-
lichen Möglichkeiten, die quantitativen und qualitativen Eigenschaften der Keime zu steuern.
Damit soll eine möglichst große Bandbreite an Keimen mit unterschiedlichsten charakteristischen
Eigenschaften hergestellt werden können, um anschließend an diesen die Beschleunigung der
Zementhydratation untersuchen zu können und mögliche Korrelationen zwischen Herstellung,
Keimeigenschaften und Beschleunigungseffizienz herstellen zu können.
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3.2.1 Mechanochemische Synthesen

In der mechanochemischen Synthese wird ein amorphes Silika in einer gesättigten Calcium-
hydroxidlösung vermahlen. Dazu wurde zunächst Calciumcarbonat (gefällt, reinst, AppliChem,
Darmstadt) für 4 h bei 950°C im Muffelofen zu Calciumoxid umgesetzt. Die benötigte Menge
Calciumoxid wurde in einen mit Argon (99,996 Vol.-%, Air Liquide, Düsseldorf) gespülten Erlen-
meyerkolben eingewogen und mit der zum Einstellen des Wasser/Feststoff-Wertes benötigten
Menge Wasser abgelöscht. Das Wasser wurde zuvor frisch abgekocht und mit Argon gespült,
um darin gelöstes CO2 auszutreiben, um eine Carbonatisierung der Calciumhydroxidlösung
zu vermeiden. In die so hergestellte Kalkmilch wurde eine für das angestrebte C/S-Verhältnis
(unter Annahme eines vollständigen Reaktionsumsatzes) benötigte Menge des amorphen Silikas
hinzugegeben. Sofern es sich beim Silika um ein wässriges Sol handelte, wurde das enthaltene
Wasser zuvor bei der Wassermenge zum Ablöschen des Calciumoxid angerechnet. Die so gewon-
nene Dispersion wurde für 5 min intensiv homogenisiert (Miccra D-9, Stufe 5, ART Prozess- &
Labortechnik, Müllheim) und anschließend in einen 500 ml PE-Becher bis zu einem Drittel der
Füllhöhe gegeben. Ein weiteres Drittel des Bechers wurde mit Mahlkugeln (Korund,Ø 10 mm)
gefüllt. Das letzte Drittel wurde mit Argon gefüllt. Der Becher wurde verschlossen und zusätzlich
mit Parafilm um das Eindringen von CO2-haltiger Raumluft zu verhindern. Der Becher wurde
anschließend in den Keramiktopf eines Topfrollers (Porzellan Manufaktur W. Haldenwanger,
Berlin) gegeben.

Zur Bestimmung des Reaktionsumsatzes wurde in regelmäßigen Abständen eine Probe entnom-
men, mit Stickstoff eingefroren und mittels Lyophilisation (Alpha 1-4LSC, Martin Christ Ge-
friertrocknungsanlagen, Osterode) bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Anschließend wurde der
Gehalt an Calciumhydroxid mittels Thermogravimetrie (siehe Kapitel Unterabschnitt 3.3.4) er-
mittelt. Nach vollständigem Umsatz wurde die Probe bis zur Verwendung unter Argon gelagert.
Der Gehalt an festem C-S-H in der Dispersion wurde durch Darren bis zur Gewichtskonstanz
bei 105 °C bestimmt.

3.2.2 Sol-Gel Synthesen

In einem 1 l Dreihalskolben wurden 500 ml Ethanol (96%, GPR Rectapur, VWR International,
Darmstadt) vorgelegt und mit Argon gespült. 1,5 g granuliertes Calcium (granular,≥ 98%,
Merck, Darmstadt) wurden eingewogen und unmittelbar in das Ethanol gegeben, um eine
oberflächliche Oxidierung des Calciums zu verhindern. Bei 75 °C wurde das Calcium unter
Rückfluss und Argonatmosphäre in 4 h zu Calciumethoxid umgesetzt und anschließend auf
die für die weitere Synthese zu verwendende Temperatur T gebracht. Anschließend wurde
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eine dem gewünschten C/S-Verhältnis der zu synthetisierenden Keime entsprechende Menge
Tetraethylorthosilikat (TES 28, Wacker Chemie, München) zugegeben. Nach einer Wartezeit
t1 wird die gewünschte Menge Wasser hinzugegeben. Nach einer Gelbildungszeit t2 bildet sich
ein farbloses, transparentes Gel. Der Messaufbau und die Durchführung sind in Abbildung 3.2
gezeigt.

Abbildung 3.2: Versuchsaufbau zur Herstellung von C-S-H Keimen nach dem Sol-Gel
Verfahren

Das Gel wurde anschließend 1 h bei 4200 U/min abzentrifugiert (3-16L, Rotor 11180, Sigma,
Osterode). Der Überstand wurde abgegossen und das Gel in 400 ml Wasser durch 2 min Ultra-
schallbehandlung (Amplitude 100%, Cycle 0.5, UP400S, Hielscher Ultrasonics, Teltow) wieder
aufdispergiert, wodurch das Gel opak wird. Durch 5-fache Wiederholung der Zentrifugation
und Redispergierung wurde restliches Ethanol und TEOS aus dem Gel ausgewaschen. Nach der
letzten Zentrifugation wurde der Überstand abgegossen und das Gel bis zur Verwendung unter
Argon gelagert. Der Gehalt an festem C-S-H im Gel wurde durch Darren bei 105 °C bestimmt.
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3.2.3 Mahlung

Mahlverfahren zur Herstellung von C-S-H Keimen werden als erstrebenswert angesehen, da sich
mit ihnen auch größere Probenmengen herstellen lassen, wie sie z.B. für die Untersuchung an Be-
tonen notwendig sind. Außerdem können sie vergleichsweise einfach in den industriellen Maßstab
übertragen werden. Als Top-Down Methode zur Herstellung von C-S-H Keimen wurde daher
Vermahlung eines industriellen, hydrothermal hergestellten C-S-H Produkts auf Xonotlitbasis
verwendet (Circolit-Slurry, Circel, Haltern am See). Das bereits vorgemahlene und als wässrige
Dispersion vorliegende Produkt wurde dabei mit einer Rührwerkskugelmühle weiter vermahlen,
um die ursprüngliche Partikelgröße (d50=1,4µm) bis in den Nanometerbereich hinein zu verrin-
gern. Die Mahlung erfolgte im Umlaufverfahren, und in Abständen von 6-10 min wurden dabei
Proben aus dem Mahlprozess entnommen. Nach Beginn der Mahlung konnte mit zunehmender
Zeit ein Viskositätsanstieg ermittelt werden, der auf die zusätzlich entstandenen Oberflächen der
C-S-H Partikel zurückgeführt wird. Auf den Einsatz von Dispergierhilfsmitteln wurde verzichtet,
da davon auszugehen ist, dass diese bei der späteren Verwendung im Zement die Kinetik der
Hydratation beeinflussen werden und damit die Untersuchung der beschleunigendenWirkung der
C-S-H Partikel erschweren. Nach einer Mahldauer von 38 min führte der Anstieg der Viskosität
durch verstärkte Reibungsverluste zu einer Temperaturerhöhung der Probe. Nach 46 min war
die Viskosität des Material so hoch, dass es nicht mehr pumpfähig war und der Mahlversuch
beendet wurde. Als Endprodukt wurde eine hochviskose weiße Dispersion gewonnen, die bis zur
Verwendung unter Argon gelagert wurde.

3.3 Analysen

Nanopartikel neigen aufgrund ihrer großen Oberflächen zur Agglomeration. Da die zu untersu-
chenden beschleunigenden Eigenschaften der C-S-H Keime auf Oberflächen- bzw. oberflächen-
nahen Effekten basieren, ist davon auszugehen, dass eine Agglomeration aufgrund der Ober-
flächenreduzierung negative Auswirkungen auf die Wirksamkeit der C-S-H Keime hat. Um
Agglomerationen zu verhindern, wurden die Keime so direkt wie möglich vor den Versuchen
nach den oben beschriebenen Syntheserouten hergestellt. Zusätzlich erfolgte sowohl vor der
Analyse der charakteristischen Eigenschaften der Keime als auch vor dem Einsatz der Keime
in Zementleimen jeweils unmittelbar vor dem Versuch eine Aufdispergierung mittels Ultraschall
(Amplitude 50%, Cycle 0.5, UP400S, Hielscher Ultrasonics, Teltow). Sofern nicht anders ange-
geben sind die Konzentrationsangaben der zudosierten C-S-H Keime (in M.-%) immer auf die
C-S-H Trockenmasse bezogen auf die Zementmasse zu verstehen. Im Weiteren wird der Ablauf
der durchgeführten Analysen beschrieben.
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3.3.1 Partikelgrößen

Zur Bestimmung der Partikelgrößen wurden die frisch hergestellte C-S-H Keimdispersion (ca.
10 M.-%) unmittelbar vor der Messung um den Faktor 1:30 verdünnt und mittels Ultraschall
(90 sek., Amplitude 50%, Cycle 0.5, UP400S, Hielscher Ultrasonics, Teltow) intensiv aufdisper-
giert, um mögliche Agglomerationen von Einzelpartikeln auftrennen zu können. Die Messung
erfolgt mittels Lasergranulometrie (Mastersizer 2000, Malvern Instruments, Malvern/UK) bei
gleichzeitiger interner Ultraschallanwendung, um eine Reagglometration zu vermeiden. Für die
Auswertung wurde als Brechungsindex 1,68 für die C-S-H Keime und 1,33 für das Wasser
verwendet. Von jeder Probe wurde eine Fünffachbestimmung durchgeführt, deren Mittelwert
für die Auswertung herangezogen wurde. Die Ermittlung der Partikelgrößenverteilung erfolgt
nach Partikelanzahl gewichtet und nicht nach Partikelvolumen, um den Einfluss möglicherweise
auftretender Agglomerate gering zu halten.

3.3.2 Größe der Partikeloberflächen nach BET

Zur Bestimmung der Partikeloberflächen mit der Stickstoffadsorptionsmethode nach Brunauer,
Emmett und Teller (BET) [99] wurde die Dispersion zunächst mittels Ultraschallbehandlung
aufdispergiert und anschließend mit flüssigem Stickstoff eingefroren. Die gefrorene Probe wurde
mittels Lyophilisation (s.o.) bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Vor der Oberflächenbestim-
mung wurde die Probe zunächst am Gerät (Sorptomatic 1900, Carlo Erba Instruments) bei
Raumtemperatur ausgegast.

3.3.3 Isotherme Wärmeflusskalorimetrie

Die isotherme Wärmeflusskalorimetrie eignet sich gut als Screening-Methode zur Untersuchung
der Zementhydratation. Der Messaufwand für eine Probe ist gering bei gleichzeitig hohem Pro-
bendurchsatz aufgrund von Mehrkanalmessgeräten. Ein weiterer Vorteil ist die vergleichsweise
geringe Probenmenge, die für die Untersuchung notwendig ist, sodass bereits mit sehr kleinen
Mengen an C-S-H Keimen aussagekräftige Untersuchungen durchgeführt werden können. Dies
war insbesondere für die C-S-H-Synthese nach dem Sol-Gel Verfahren wichtig, da sich hiermit nur
geringe Mengen herstellen lassen und das Verfahren gleichzeitig teure Ausgangsstoffe benötigt
und sehr arbeitsintensiv ist.

Für die Versuche wurde ein isothermes 12-Kanal Wärmeflusskalorimeter (MC-CAL 100, C3
Prozess-und Analysetechnik) verwendet. Das Gerät wurde in einem Rhythmus von 3 Monaten
oder bei Wechsel des Probenmaterials kalibriert. Die Kalibrierung erfolgte nach dem steady
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state Verfahren in Anlehnung an DIN SPEC 18087 [100], abweichend davon jedoch in einem
nicht-temperierten Raum. Als Referenzmaterial diente dabei eine Wassermenge mr nach

mr = m1 · c1 +m2 · c2 + . . .+mi · ci

cr
(3.1)

mit den Massen (m) und den spezifischen Wärmekapazitäten (c) der Komponenten (1-i) des
später zu messenden Zementleims bzw. des Referenzwassers (r).

Die Messung der Wärmefreisetzung der Zementleime erfolgte ebenso wie die Kalibrierung bei
einer Messtemperatur von 20 °C. Für die Messung wurden alle Komponenten des Zementleims
in 40 ml Kunststoffflaschen eingewogen. Sofern mehrere Feststoffkomponenten enthalten waren,
wurden diese durch Schütteln vorgemischt. Die C-S-H Keime wurden sofern nicht anders ange-
geben mit dem Anmachwasser vermischt und mit Hilfe einer Ultraschallbehandlung (Amplitude
50%, Cycle 0.5, UP400S, Hielscher Ultrasonic, Teltow) für 30 sek. in diesem aufdispergiert, um
mögliche Agglomerationen der Keime aufzubrechen. Im direkten Anschluss wurde der Feststoff
in das Gefäß mit den aufdispergierten Keimen überführt. Im verschlossenen Gefäß wurde der
Zementleim für 1 Minute auf einem Vortexmischer (max. Speed, Reax Top, Heidolph, Schwa-
bach) gemischt und anschließend in den Messkanal des Kalorimeters gegeben. Die Messung
der Wärmeentwicklung des Zementleims erfolgte für 3 Tage bei einer Messfrequenz von 30 sek.
Sowohl durch das Öffnen des Messkanals als auch durch das externe Anmischen des Probenma-
terials in einem nichttemperierten Raum sind die Messbedingungen zu Beginn der Messung nicht
isotherm. Die Dauer bis zum Erreichen der isothermen Messbedingungen konnte anhand inerter
Proben mit identischer spezifischer Wärmekapazität auf maximal 20 min bestimmt werden. Zur
Bestimmung der Wärmefreisetzung des Zementleims können die Daten dieses Zeitfensters nicht
herangezogen werden und werden in den folgenden Auswertungen daher auch nicht dargestellt.
Für Messungen in diesem Zeitintervall stehen zwar sogenannte Admix-Zellen zur Verfügung,
bei denen die Komponenten des Zementleims separat in das Gerät gegeben werden und nach
Temperaturäquilibrierung im Gerät gemischt werden. In Voruntersuchungen konnte allerdings
weder mit Admix-Zellen des Herstellers noch mit selbst gebauten Varianten ein ausreichende
Wiederholbarkeit der Messergebnisse erreicht werden, weshalb sie in den hier dargestellten
Untersuchungen nicht verwendet wurden.

3.3.4 Thermogravimetrie

Zur Bestimmung des Hydratationsgrades zu bestimmten Abbindezeiten wurde die Thermogra-
vimetrie genutzt. Anhand der Massenverluste durch die Entwässerung der C-S-H Phasen und
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des Ettringits sowie des Calciumhydroxids in ihren jeweiligen Temperaturbereichen kann der
Hydratationsgrad der Probe zum jeweiligen Zeitpunkt nach Anmachen des Zementes abge-
schätzt werden. Darüber hinaus kann der Grad der Carbonatisierung von Proben durch einen
Gewichtsverlust infolge der Entsäuerung des Calciumcarbonats bestimmt werden. Die hydrati-
sierten Zementleime wurden dazu durch Wasserentzug per Gefriertrocknung (s.o.) abgestoppt
und anschließend mit einer Scheibenschwingmühle (MSL2, VEB Bergbau- und Hüttenkombinat
Albert Funk, Freiberg) für 30 sek. aufgemahlen. Für die Messung wurden 40 ±2 mg Proben-
material in einen offenen Aluminiumoxidtigel der TGA (TG 209, Tarsus F3, Netzsch, Selb)
gegeben. Die Bestimmung der genauen Probemasse erfolgte durch die geräteinterne Waage.
Beim erstmaligen Aufheizen des Gerätes auf die Maximaltemperatur kann es aufgrund von
Wärmeausdehnungen im Gerät zu Messartefakten kommen. Um dies zu vermeiden wurde vor
jeder Messserie das Temperaturprogramm 2-fach im Leerlauf durchgefahren. Die Messung der
Proben erfolgte unter Stickstoffatmosphäre (99,999%, Air Liquide) in einem Temperaturbereich
von 25-1000 °C bei einer Heizrate von 10 K/min. Durch die geräteseitige Software erfolgte eine
automatische Auftriebskorrektur der Messergebnisse. Die dafür notwendigen Korrekturdaten
wurden in regelmäßigen Abständen anhand von Messungen an leeren Tiegeln hinterlegt. Die
Kalibrierung der Temperatursteuerung erfolgt in regelmäßigen Abständen anhand von Schmelz-
punktbestimmungen an 6 Metallen.

Die Thermogravimetrie wurde außerdem genutzt, um den Reaktionsfortschritt der C-S-H Syn-
these nach dem mechanochemischen Verfahren zu bestimmen, indem die verbliebene Menge an
nicht reagiertem Calciumhydroxid bestimmt wurde. Außerdem konnte durch die Messung über-
prüft werden, ob es bei der Synthese durch Undichtigkeiten der Mahlgefäße zu Carbonatisierun-
gen der Dispersion gekommen ist. Dazu wurde ein Probe der Dispersion in der Gefriertrocknung
eingetrocknet. Die Probe wurde anschließend analog zum oben beschrieben Vorgehen bei den
Zementleimen gemessen. Die Einwaage betrug 10± 0, 5mg.

Die Auswertung der Messdaten erfolgte mit der Software Proteus Analysis. Dazu wurden die
Messdaten zunächst auf der softwareeigenen Stufe 8 geglättet (der mathematische Algorithmus
der Glättungsstufen wird vom Hersteller nicht bekannt gegeben). Über die Extremwerte der
Ableitung der Messkurve (DTG) wurden die Start- und Endpunkte der Massenverluste nach
DIN EN ISO 11358-1 [101] ermittelt und der Massenverlust nach dem Marsh-Verfahren be-
stimmt, was in Abbildung 3.3 beispielhaft gezeigt ist.

3.3.5 Bestimmung der Erstarrungszeiten

Zur Bestimmung der Erstarrungszeiten nach DIN EN 196-3 [45] wurde die benötige Masse an
Zement eingewogen. Sofern der herzustellende Zementleim C-S-H Keime oder andere Nanopar-
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Abbildung 3.3: Beispiel einer TGA-Auswertung

tikel enthielt, waren diese zuvor dem Anmachwasser zugegeben und in diesem mit Hilfe von
Ultraschallbehandlung (Amplitude 100%, Cycle 0.5, Hielscher Ultrasonics, Teltow) aufdisper-
giert. Das Mischen erfolgte mit einem Mörtelmischer (Typ 205, Testing Bluhm & Feuerherdt,
Berlin) mit einem Mischregime nach DIN EN 196-3. Für alle Proben wurde ein w/z-Wert
von 0,5 verwendet. Der Zementleim wurde anschließend in den Vicat-Ring eines automatischen
Vicat-Geräts (ToniSet, ToniTechnik, Berlin) gegeben. Die Eindringtiefen der Vicat-Nadel in den
Zementleim wurde nach einer Verzögerungszeit von 240 min in einem dynamischen Zeitprofil
bestimmt. Dabei wurden folgende Zeitintervalle verwendet:

Tabelle 3.3: Zeitprofil zur Bestimmung der Eindringtiefen

Eindringtiefe [mm] Takt [min]
39,4 10
30,0 5
5,0 8
0 5

Aufgrund des dynamischen Zeitprofils kann die Zahl der Messpunkte deutlich verringert werden,
wodurch abweichend von der Norm kein Umdrehen der Probe zwischen der Bestimmung des
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Erstarrungsbeginns und des Erstarrungsendes erforderlich ist. Aufgrund der Konsistenz des
Zementleims konnte nicht verhindert werden, dass geringe Mengen des Leims an der Unterseite
des Vicat-Ringes hinausliefen, wodurch sich die Oberfläche der Probe leicht absenkte. Für
die Bestimmung des Erstarrungsendes wurde daher eine Eindringtiefe von 1 mm (nach Norm
eigentlich 0,5 mm) verwendet und eine doppelte Wiederholung an zwei weiteren Einstichstellen
durchgeführt. Für alle Zementleime wurde eine Doppelbestimmung durchgeführt.

3.3.6 Bestimmung von Druckfestigkeiten

Aufgrund der teilweise nur geringen herstellbaren Mengen an C-S-H Keimen wurden die Druck-
festigkeiten nur an Kleinstwürfeln der Maße 2·2·2 cm durchgeführt. Dazu wurde ein Zementleim
wie in Unterabschnitt 3.3.5 beschrieben hergestellt und in die dafür vorgesehen geölten Schalun-
gen gegeben, für 1 min auf einem Vibrationstisch verdichtet (Intensität 5, Amplitude 0,75 mm,
Testing Bluhm & Feuerherdt, Berlin) und anschließend mit einer Kunststofffolie abgedeckt. Die
Proben wurde in einem klimatisierten Raum bei 20 °C bis zum Ausschalen gelagert. Nach dem
Ausschalen erfolgte die Lagerung bis zur Prüfung über Wasser in verschlossenen Kunststoffboxen
bei 20 °C. Für die Prüftermine wurden die in Abschnitt 8.4 von DIN EN 196-1 [102] angege-
benen Zeitintervalle eingehalten. Da Prüfalter von <24 h nicht in der Norm enthalten sind,
wurde hier das Prüfalter auf ± 5 min genau eingehalten. Zur Bestimmung der Druckfestigkeit
wurde eine ToniNorm (ToniTechnik, Berlin) mit einer konstanten Laststeigerung von 2400 N/s
verwendet. Zu jedem Prüfalter wurde eine Fünffachbestimmung durchgeführt. Die Darstellung
der Ergebnisse erfolgt als Mittelwert unter Angabe des Standardfehlers.

3.3.7 Röntgendiffraktometrie

Für in-situ-Messungen erfolgte Herstellung des Zementleims erfolgte analog zur Vorgehensweise
in der isothermen Wärmeflusskalorimetrie (siehe Unterabschnitt 3.3.3). Der Zementleim wurde
in den Probenträger gegeben und durch leichtes Klopfen nivelliert. Anschließend wurde der
Zementleim mit einer röntgenamorphen Kaptonfolie (Chemplex, Palm City, USA) abgedeckt,
um Verdunstungen während der Messung zu vermeiden. Die Messung (PANalytical Empyrian,
PIXcel 1-D Detektor) erfolgte für 24 h im Abstand von 15 min in einem Winkelbereich von
2Θ=5°-65°. Die Probe wurde dabei auf 20 °C gekühlt. Der erste Scan erfolgte 5 min. nach
Wasserzugabe. Weitere Messparamter sind Tabelle 3.4 zu entnehmen.

Darüber hinaus wurden an den pulverförmigen C-S-H Proben an denen auch die BET durchge-
führt wurde röntgendiffraktometrische Analyse durchgeführt. Aufgrund der geringen Proben-
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mengen erfolgte die Messung auf einem Siliziumeinkristalträger nach ansonsten identischen
Messparametern wie in der in-situ Diffraktometrie, jedoch mit einer Rotation von 1 U/sek.

Tabelle 3.4: Messparamter für in-situ Röntgendiffrktometrie

Parameter Strahlung Spannung Stromstärke Schrittweite Zeit/Schritt Scan axis

Wert CuKα 40 kV 40 mA 0,0131° 0,1 sek. Gonio
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4 Ergebnisse und Diskussion

Mit dem Ziel verschiedene Verfahren zur Herstellung von nanoskaligen C-S-H Partikeln be-
züglich ihrer Beschleunigung der Portlandzementhydratation hin zu optimieren wurde das in
Abbildung 4.1 dargestellt experimentelle Programm durchgeführt.

4.1 Herstellverfahren für C-S-H Keime und deren Optimierung

Um das Reaktionsverhalten der C-S-H Keime im Zementleim untersuchen zu können, ist es
notwendig die Herstellung der Keime so sicher zu beherrschen, dass die Eigenschaften der
dabei entstehenden Keime reproduzierbar sind. Gleichzeitig ist es wünschenswert, dass die so
synthetisierten C-S-H Keime eine möglichst effiziente Beschleunigung der Hydratation verur-
sachen, damit die entstehenden Veränderungen im Zementleim ausreichend groß sind, um sie
analytisch erfassen zu können und daran die Wirkungsweise der Keime untersuchen zu können.
Zunächst ist daher eine Optimierung der Herstellbedingungen notwendig. Ziel ist es, dabei
jene Herstellparameter zu finden, mit denen in einer praktikablen Zeit C-S-H Keime mit der
bestmöglichen Beschleunigungsleistung für die Hydratation eines Portlandzementes herstellbar
sind. Dazu müssen die signifikanten Einflussparameter der Herstellung identifiziert und ihre
optimale Einstellung gefunden werden. Für diese Aufgabe ist die statistische Versuchsplanung
gut geeignet (siehe Abschnitt 2.4) und soll daher hier zum Einsatz kommen.

4.1.1 Mahlung von hydrothermal hergestelltem C-S-H

Durch die Mahlung von C-S-H Phasen aus hydrothermaler Herstellung lassen sich im indus-
triellen Maßstab C-S-H Nanopartikel gewinnen, die das Potential haben als Beschleuniger für
die Zementhydratation eingesetzt zu werden, da sowohl die Herstellung des Ausgangsmaterials
als auch der Mahlprozess für andere industrielle Anwendungen im Einsatz sind. Das Ergebnis
einer isothermen Wärmeflusskalorimetrie unter Verwendung solcher Keime ist in Abbildung 4.2
dargestellt.

Durch den Einsatz des noch nicht in der Rührwerkskugelmühle gemahlenen Ausgangsmaterials
wird eine geringfügige Beschleunigung der Zementhydratation erreicht. Diese äußert sich durch
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Abbildung 4.1: Übersicht des experimentellen Programms und der Struktur der dazugehörigen
Kapitel
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(a) Ausgangsmaterial (b) nach 1 min Mahlung

(c) nach 48 min Mahlung (d) 1 M.-% C-S-H nach unterschiedlichen Mahldauern

Abbildung 4.2: Isotherme Wärmeflusskalorimetrie unter Einsatz von C-S-H Keimen aus
hydrothermal hergestelltem Xonotlit nach unterschiedlichen Mahldauern
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einen leicht höheren Wärmefluss in der dormanten Periode sowie ein früheres Ende dergleichen.
Der Anstieg des Wärmeflusses in der Accelerationsperiode ist im Vergleich zur Referenz steiler,
was auf einen erhöhten Reaktionsumsatz des C3S schließen lässt und zu einem früheren Erreichen
des Wärmeflussmaximums führt. Theoretisch müsste mit zunehmender Mahldauer eine verbes-
serte Zerkleinerung der C-S-H Partikel erreicht werden. Durch die dabei entstehenden zusätzli-
chen Oberflächen des Materials sollte eine bessere Keimbildung in der Frühphase der Hydratation
erreicht werden können, welche wiederum zu einer Beschleunigung der Zementhydratation führt.
Nach 1 min Mahldauer ist eine geringfügige Steigerung der Beschleunigungsleistung der C-S-H
Phasen im Vergleich zum Ausgangsstoff zu beobachten, die jedoch mit zunehmender Mahldauer
nicht weiter gesteigert wird. Wie der Vergleich verschiedener Mahldauern bei identischer Dosie-
rung in 4.2d zeigt, kann durch eine längere Mahldauer des verwendeten Xonotlits die beschleu-
nigende Wirkung der zudosierten C-S-H Phasen nicht nennenswert gesteigert werden. Die zu
beobachtenden Effekte der Beschleunigung nehmen zwar insgesamt mit steigender Dosierung der
Keime zu, sind jedoch im Vergleich zu anderen Nanopartikeln (siehe Unterabschnitt 2.3.1) nur
sehr schwach ausgeprägt. Dies deutet darauf hin, dass der gewünschte Effekt der Zerkleinerung
und Oberflächenvergrößerung durch die Mahlung nicht im erwarteten Ausmaß erreicht werden
konnte.

In Abbildung 4.3 sind sowohl das hydrothermale Xonotlit als Ausgangsstoff als auch verschiedene
Mahlstadien als elektronenmikroskopische Aufnahmen gezeigt. Es lässt sich erkennen, dass der
Ausgangsstoff eine faserige Struktur hat, die auch im Verlauf der Mahlung erhalten bleibt. Die
Größe der einzelnen Strukturen ändert sich dabei jedoch kaum. Dies wird auch durch Messungen
der Partikelgröße bestätigt, deren Ergebnisse in Tabelle 4.1 zusammengefasst ist. Bereits nach
der ersten Minute der Mahlung ist die maximale Zerkleinerung erreicht. In den darauf folgenden
45 min findet keine weitere Zerkleinerung mehr statt. Obwohl die Partikelgröße identisch blieb,
stieg gegen Ende des Mahlversuchs die Viskosität der Mischung sehr stark, sodass der Versuch
abgebrochen werden musste. Die hier gezeigten Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass die
Ursache dafür nicht die Oberflächenvergrößerung infolge der Mahlung ist.

Die genaue Ursache konnte nicht geklärt werden, da für weitere Mahlungen keine Mühle zur
Verfügung stand. Die mangelnde weitere Zerkleinerung ist jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit
die Ursache dafür, dass der Beschleunigungseffekt der C-S-H Keime nicht mit zunehmender
Mahldauer ansteigt, wie es zu erwarten gewesen wäre. Ohne eine weitere Zerkleinerung der
C-S-H Phasen durch kontinuierliche Mahlung entstehen auch keine zusätzlichen Oberflächen. Da
das Wirkungsprinzip der C-S-H Keime jedoch auf Oberflächeneffekten basiert, kann bei gleicher
chemischer Zusammensetzung nur eine größere Oberfläche zu einer gesteigerten Wirksamkeit
beitragen.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 4.3: REM-Aufnahmen von C-S-H Phasen aus der Mahlung von hydrothermalem
C-S-H: Ausgangsstoff (a+b), nach 1 min Mahlung (c+d) und nach 48 min Mahlung (e+f)
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Tabelle 4.1: Partikelgrößen der C-S-H Keime aus der Mahlung von hydrothermalem C-S-H

Mahldauer [min] d10 [nm] d50 [nm] d90 [nm]
ungemahlen

1 117 146 207
8,5 116 144 204
16 117 145 205
24 114 144 204
48 116 144 204

Zusammenfassung

Durch die Mahlung in der Rührwerkskugelmühle konnte nur eine geringfügige Zerkleinerung des
Ausgangsmaterials erreicht werden. Dies führt nur innerhalb der ersten Minute der Mahlung
zu einer Verbesserung der Beschleunigungsleistung der dabei entstehenden C-S-H Partikel. Eine
weitere Mahlung führt nicht zu einer stärkeren Zerkleinerung und damit auch nicht zu einer
zunehmenden beschleunigenden Wirkung auf die Hydratation eines Portlandzementes.
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4.1.2 Mechanochemische Synthese

Die mechanochemische Synthese wendet die puzzolanische Reaktion zur Herstellung von C-S-H
Keimen an. Dafür kommen eine große Auswahl an Ausgangsstoffen in Frage, die in der Lage
sind die Kieselsäure für die Reaktion bereit zu stellen. Einige von ihnen sind im Bauwesen
bereits bekannt, wie Silikastaub oder Flugaschen. Von ihnen ist bekannt, dass ihre Puzzolanität
stark variieren kann, was wiederum die Synthese der C-S-H Keime beeinflussen würde. Daher
erscheint es notwendig zunächst diejenigen Ausgangsstoffe zu identifizieren, die für eine Synthese
am besten geeignet sind, um an diesen anschließend die Synthese selbst zu optimieren.

4.1.2.1 Auswahl der Ausgangsstoffe

Ein sicherer Einflussfaktor ist die Wahl des Ausgangsstoffes, da dessen Reaktivität den Mahl-
prozess stark beeinflussen wird. Für die mechanochemische Synthese können verschiedenste
Ausgangsstoffe zum Einsatz kommen. Im Prinzip sind alle Materialien, die ein puzzolansiches
Reaktionspotential haben geeignet, wie z.B. Silikastaub, Flugasche oder vulkanischer Tuff. Quarz
wird in zementären System i.d.R. als inert angesehen. In einer Reaktivvermahlung kann es
allerdings trotzdem ein puzzolanischen Potential entwickeln [81, 82], und kommt daher auch als
Ausgangsstoff in Frage. Um zu ermitteln, welche Materialien für die mechanochemische Synthese
besonders geeignet sind, um in einer annehmbaren Zeit einen vollständigen Reaktionsumsatz zum
C-S-H zu erzielen, wurden in Vorversuchen verschiedene Materialien hinsichtlich ihrer Puzzola-
nität in der mechanochemischen Synthese getestet. Da die Bildung des C-S-H im Wesentlichen
auf den Oberflächen der Silikapartikel stattfindet, ist es wahrscheinlich die Partikelgröße, die
den Reaktionsumsatz maßgeblich beeinflusst. Es wurden daher Ausgangsstoffe über ein große
Bandbreite an Partikelgrößen ausgewählt, um die Versuche durchzuführen. Gleichzeitig wurde
darauf geachtet, dass die Materialien aus möglichst reinem SiO2 bestehen um zu verhindern,
dass Fremdeinschlüsse aus den Materialien in die entstehende C-S-H Keim-Dispersion gelangen
und im späteren Einsatz im Zement Einfluss auf die Hydratationskinetik nehmen können. Die
als Zumahlstoff für Zemente im Einsatz befindliche Flugasche wurde daher nicht berücksichtigt,
obwohl sie ein Einsatzpotential hat. Als Ausgangsstoffe für die Vorversuche wurden die beiden
Quarzmehle W3 und W12, die mikronisierte Kieselsäure Köstropur, Silikastaub, ein pulverförmi-
ges Nanosilika und die Nanosilika-Sole Köstrosol 1530 und 0515 ausgewählt (siehe Tabelle 3.2).
Mit allen Ausgangsstoffen wurden Ansätze mit dem C/S-Verhältnis von 1 hergestellt. Nach
jeweils 1h, 1d, und 7d Mahldauer wurde eine Teil der Probe abgenommen und nach einer
Gefriertrocknung mittels TGA untersucht. Durch die Entwässerung des Calciumhydroxid im
Temperaturbereich von ca. 450-500 °C nach Gleichung 4.1 [103] erfolgt ein Massenverlust der
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Probe durch das Entweichen des gasförmigen Wassers 4mH2O aus dem der Restgehalt an
Calciumhydroxid mCa(OH)2,,2 in der Probe nach Gleichung 4.2 bestimmt werden kann.

Ca(OH)2
450−500 °C−−−−−−−→ CaO +H2O ↑ (4.1)

74 g

mol
56 g

mol
+ 18 g

mol

100% 75, 68% + 24, 32%

mCa(OH)2,2 = 4mH2O

0, 2432 (4.2)

Durch in Bezug setzen des Verbrauchs zur ursprünglich eingesetzten Masse an Calciumhydroxid
mCa(OH)2,1 kann der Reaktionsgrad der puzzolanischen Reaktion rpuzz nach Gleichung 4.3 be-
stimmt werden.

rpuzz =
mCa(OH)2,1 −mCa(OH)2,2

mCa(OH)2,1
· 100% (4.3)

Die Reaktionsumsätze der untersuchten Proben zu den verschiedenen Zeiten der Probenahme
sind in Tabelle 4.2 gezeigt.

Tabelle 4.2: Reaktionsgrad rpuzz der mechanochemischen C-S-H Synthese von verschiedenen
Ausgangsstoffen nach 1h, 1d und 7d Mahldauer

Ausgangsstoff Partikelgröße (Herstellerangabe) Reaktionsumsatz rpuzz[%]
- [nm] 1h 1d 7d

W3 90000 3,9 12,8 22,5
W12 16000 4,6 22,2 34,9

Köstropur 1000 48,1 76,5 100
Silikastaub 150-500 12,5 37,8 41,7

Nanosilika-Pulver 45-3000 36,1 100 100
Köstrosol 1530 15 68,2 94,1 94,9
Köstrosol 0515 5 73,1 98,4 100

Trotz der Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung von Carbonatisierungen konnte eine teilweise
Carbonatisierung der Proben offenbar nicht verhindert werden. Diese ist vermutlich auf Un-
dichtigkeiten des Mahlgefäßes zurückzuführen. In der TGA konnte daher in einigen Proben eine
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Massenverlust aus der Entsäuerung des Calciumcarbonats gemäß Gleichung 4.4 [103] beobachtet
werden. Dieser Betrug maximal 2 M.-%.

CaCO3
750−1000 °C−−−−−−−−→ CaO + CO2 (4.4)

Dies erzeugt einen Fehler in der Bestimmung des Restcalciumhydroxids und damit in der
Bestimmung des Reaktionsgrades, da durch die Carbonatisierung ebenfalls Calciumhydroxid
verbraucht wurde, wie in Gleichung 4.5 [103] dargestellt.

Ca(OH)2 + CO2
H2O−−−→ CaCO3 (4.5)

Aus der Kombination von Gleichung 4.4 und Gleichung 4.5 lässt sich der Fehler yEr bestimmen
zu:

yEr = 4m750−1000°C
0, 33 (4.6)

In Abbildung 4.4 sind die Reaktionsgrade der verschiedenen Ansätze nach unterschiedlichen
Mahldauern und ihre Fehler gegenüber gestellt.

Es lässt sich eindeutig erkennen, dass alle Proben eine Puzzolanität aufweisen. Die puzzolanische
Aktivität von Quarz (W3 + W12), wie sie von Benezet [81, 82] beschrieben wurde, konnte
also bestätigt werden. Allerdings sind die Ansätze auch nach 7 d Mahldauer noch nicht einmal
zur Hälfte reagiert. Für eine vollständige Reaktion würden bei der verwendeten Mahltechnik
also mehrere Wochen benötigt werden, was wenig praktikabel ist. Generell bestätigt die Ver-
suchsreihe, dass der vollständige Reaktionsumsatz umso schneller erreicht wird, je kleiner die
Silikapartikel sind. Dies lässt sich auf die größere Oberfläche der Partikel bei identischer Masse
zurück führen, wodurch eine schnellere Reaktion möglich wird. Einzige Ausnahme von der Reihe
bildet der Silikastaub, der eine deutlich geringere Puzzolanität aufweist, als die Partikelgröße es
vermuten lässt. Dies weist darauf hin, dass es neben der Partikelgröße noch weitere Faktoren
der Beeinflussung der Puzzolanität gibt. Für den Silikastaub kommen insbesondere das Her-
stellverfahren und Verunreinigungen des Materials in Frage. Die Nanosilikaproben, sowohl die
Sole als auch das Pulver, zeigen aufgrund ihrer geringen Partikelgröße die höchste Puzzolanität
und erreichen bereits nach einem Tag einen nahezu vollständigen Reaktionsumsatz. Für die
Anwendung des Mahlverfahrens erscheinen sie daher als besonders geeignet.

Neben dem Reaktionsgrad wurde auch das Beschleunigungsverhalten der Proben (ungetrocknet)
auf die Hydratation eines Portlandzementes mit Hilfe der isothermen Wärmeflusskalorimetrie
untersucht. Die Konzentration betrug dabei 1 M.-% bezogen auf die Zementmasse. Das Ergebnis
ist in Abbildung 4.5 gezeigt. Es zeigt sich, dass sich mit allen Reaktionsansätzen zur Herstellung
der synthetischen C-S-H Keime eine Beschleunigung der Zementhydratation erreichen lässt. Dies
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Abbildung 4.4: Reaktionsgrad rpuzz der Ausgangsstoffe der mechanochemischen C-S-H
Synthese nach Mahldauern von 1h, 1d und 7d

zeigt sich nach einem Tag Mahldauer insbesondere durch einen deutlich gestiegenen Wärmefluss
während der dormanten Phase, sowie eine leichte Verschiebung des Wärmeflussmaximums der
Accelerationsperiode zu früheren Zeiten und höherem Wärmefluss. Außerdem verschiebt sich
der Sulfate-depletion Peak zu deutlich früheren Zeiten und gewinnt an Schärfe, d.h. die damit
verbundene Aluminatreaktion findet in einem kürzeren Zeitfenster aber mit deutlich höherer
Intensität statt. Diese Effekte sind nach 7 d Mahldauer noch einmal deutlich stärker ausgeprägt.
Insbesondere der Wärmeflusspeak der Accelerationsperiode verschiebt sich noch einmal deutlich
weiter zu früheren Zeiten und deutlich höheren Wärmeflüssen, was auf einen stark gestiegenen
Reaktionsumsatz des C3S hindeutet.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 4.5: Wärmefluss (a) und Gesamthydratationswärme (b) nach 1 d Mahldauer bzw.
7 d Mahldauer (c+d)

Die Intensität dieser Beschleunigungseffekte ist dabei sehr deutlich von der Partikelgröße der
Ausgangsmaterialien abhängig. Während für das Quarzmehl W12 (16 µm) nur eine sehr ge-
ringe Beschleunigung der Zementhydratation erkennbar ist, zeigen das Köstropur (1 µm) und
das Köstrosol (5 nm) eine deutlich stärkere Beschleunigung mit abnehmender Partikelgröße.
Zumindest für die Mahldauer von 1 d korreliert die Beschleunigung gut mir dem puzzolanischen
Reaktionsgrad rpuzz der Herstellung. Während der am besten beschleunigende Reaktionsansatz
mit dem Köstrosol nach 1 d schon nahezu vollständig Umgesetzt ist, sind es beim Köstropur nur
76,5 % und beim Quarzmehl W12 22,2 %. Da mit höherem Reaktionsumsatz auch mehr C-S-H
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Keime entstanden, korreliert die Beschleunigung der Hydratation daher gut mit der zugegebenen
Menge an synthetischem C-S-H. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die nicht
vollständig umgesetzten Proben noch freies Calciumhydroxid enthalten, dessen Zugabe zum
Zement ebenfalls die Kinetik der Hydratation beeinflusst. Nach der geochemischen Theorie führt
die Zugabe von Calciumhydroxid zum Zement zu einer Verzögerung der Zementhydratation, da
durch die erhöhte Calciumhydroxidkonzentration die Untersättigung des Systems gegenüber C3S
schneller abnimmt und damit das in Lösung gehen des C3S verlangsamt wird [20] und durch
Untersuchungen Odler und Dörr bestätigt wurde [31].

Nach 7 d sind sowohl der Reaktionsansatz mit dem Köstropur als auch mit dem Köstrosol nahezu
vollständig umgesetzt. Trotzdem ist eine deutlich unterschiedliche Beschleunigung der Zemen-
thydratation durch die Zugabe der beiden C-S-H Varianten zu erkennen. Die Beschleunigung
ist im Falle des kleinteiligeren Köstrosols als Ausgangsstoff deutlich stärker ausgeprägt. Dies
deutet darauf hin, dass die Beschleunigung nicht nur durch die Menge an gebildetem C-S-H
bestimmt wird, sondern auch durch das verwendete Ausgangsmaterial. Eine mögliche Erklärung
ist, dass die unterschiedliche puzzolanische Reaktivität der Ausgangsstoffe in Kombination mit
dem Mahlverfahren zu Unterschieden in der Struktur der hergestellten C-S-H Partikel führt,
wie z.B. der C-S-H Partikelgröße oder deren Dichte und Oberfläche. Eine weitere Auffälligkeit
ist, dass die C-S-H Keime aus dem Ansatz mit dem Köstrosol nach 7 d Mahldauer eine stärkere
Beschleunigung erzielen als nach 1 d Mahldauer, obwohl nach 1 d bereits ein nahezu vollständiger
Reaktionsumsatz stattgefunden hatte. Dies deutet darauf hin, dass sich die gebildeten C-S-H
Partikel mit der weiteren Mahlzeit noch ändern. Dies kann zum Einen durch eine weiter Zerklei-
nerung und der damit einhergehenden Vergrößerung der Oberfläche in Zusammenhang stehen,
zum Anderen sind aber auch Änderungen der chemisch-mineralogischen Struktur der C-S-H
Phasen möglich, da diese permanent mit der Lösung in Kontakt stehen und durch Austausch
ihr C/S-Verhältnis und Wassergehalt ändern können und dadurch zu einer Reifung der zunächst
gebildeten C-S-H Phasen kommt.

Zusammenfassung

Insgesamt zeigt sich, dass alle verwendeten Materialien als Ausgangsstoffe zur Herstellung von
synthetischen C-S-H Keimen in Frage kommen. Die Dauer der Herstellung ist jedoch stark
partikelgrößenabhängig und sinkt mit abnehmender Partikelgröße aufgrund eines erhöhten Re-
aktionsumsatzes in Folge größerer Partikeloberflächen. Ein vollständiger Reaktionsumsatz alleine
führt wiederum noch nicht zu einer bestmöglichen Beschleunigung der Hydratation. Sowohl die
Art des Ausgangsmaterials als auch ein weiteres Mahlen nach dem vollständigen Umsatz kann
die Beschleunigungseffizienz der C-S-H Keime deutlich verändern.
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4.1.2.2 Statistischer Versuchsplan zur Optimierung der mechanochemischen Synthese

Um die nach der mechanochemischen Synthese hergestellten Keime auf ihre Wirkungsweise hin
besser untersuchen zu können, soll die Synthesemethode weiter optimiert werden. Damit soll es
möglich werden mit einer möglichst kleinen Menge an Keimen eine starke Beschleunigung zu
erzielen. Für die Optimierung wurde eine statistische Versuchsplanung und -auswertung gewählt.
Sie wurde mit Hilfe der Software DoEasy (qtec consult, Lübeck) durchgeführt. Anders als bei
der mathematischen Herangehensweise, wo zunächst der Versuchsplantyp ausgewählt wird und
anschließend mit den Versuchen aufgefüllt wird, verfolgt dieses Programm den Ansatz aus einer
Anzahl an Eingaben über Vorkenntnisse und Einschätzungen und gewünschten Genauigkeiten
den besten Versuchsplantyp zu finden. Der beste Versuchsplan ist dabei als derjenige definiert,
bei dem mit möglichst wenigen Einzelversuchen die gewünschte Genauigkeit der Bestimmung
erfolgen kann. Für die Ermittlung des Versuchsplantyps ist es zunächst notwendig, die Einfluss-
faktoren des Versuchs zu definieren sowie sinnvolle Grenzen der Einstellbarkeit festzulegen.

Aus den vorhergehenden Versuchen aus Unterunterabschnitt 4.1.2.1 ließ sich bereits ableiten,
dass das Ausgangsmaterial eine Rolle in der Beschleunigungsleistung der Keime spielt. Um die
Optimierung in einer angemessenen Zeit durchführen zu können, wurden für weitere Versuche
nur noch Nanosilikasole verwendet, da sie in den Vorversuchen den schnellsten Reaktionsumsatz
und die beste Beschleunigung gezeigt haben. Für das Versuchsprogramm wurden 3 Nanosilikasole
mit den Partikelgrößen 5 nm, 15 nm und 35 nm ausgewählt. Außerdem konnte bereits ermittelt
werden, dass der vollständige Reaktionsumsatz alleine nicht die effizientesten Keime hervor-
bringt, sondern ein weiteres Vermahlen noch zu einer Steigerung der Beschleunigungsleistung
führen kann. Die Mahldauer wurde daher ebenfalls als Faktor definiert. Als Mindestmahldauer
wurde ein Tag gewählt, um einen vollständigen Reaktionsumsatz sicher zu stellen und damit zu
gewährleisten, dass kein unreagiertes Calciumhydroxid mit seiner verzögernden Wirkung die Be-
schleunigungsleistung der C-S-H Keime verfälschen könnte. Um einen angemessenen Zeitrahmen
des Versuchsprogramms zu gewährleisten wurde die Mahldauer auf maximal 7 d beschränkt.

Alizadeh [52] konnte bereits zeigen, dass das C/S-Verhältnis der Keime einen Einfluss auf
die Wirkungsweise der Keime hat. Es wurde daher ebenfalls als Faktor aufgenommen. Für das
C/S-Verhältnis wurde einer Bereich von 0,4-2,0 als sinnvoll angenommen, wobei unterhalb von
0,7 bereits Bereiche amorphen Silikas in der C-S-H Struktur enthalten sein können, während
oberhalb von 1,45 Regionen von Portlandit in den C-S-H Strukturen vorkommen [14]. Auch das
Verhältnis von Wasser zu Feststoff (w/f-Verhältnis) wurde als Faktor aufgenommen. Aufgrund
der kleinen Partikeloberflächen und des Verzichts auf Dispergierhilfsmittel steigt die Viskosität
der Mischung unterhalb eines w/f-Verhältnisses von 4 so stark an, dass keine Mahlung mehr
stattfindet, da die Mahlkugeln zu stark in ihrer Bewegung eingeschränkt sind. Aufgrund des
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Volumens des Mahlbehälters wurde eine obere Grenze von 20 angesetzt. Eine vollständige
Übersicht der Einflussfaktoren und ihrer Einstellungen ist in Tabelle 4.3 gegeben.

Tabelle 4.3: Einflussfaktoren der Versuchsplans zur Optimierung der mechanochemischen
Synthese

Einflussfaktor Einheit Grenzen Kontinuität Variabilität
C/S-Verhältnis - 0,4-2,0 Kontinuierlich Variabel
w/f-Verhältnis - 4-20 Kontinuierlich Variabel
Mahldauer d 1-7 Kontinuierlich Variabel

Partikelgröße nm 8-35 Diskret Bindend

Ebenso wie die Einflussfaktoren müssen auch die Zielwerte der Optimierung definiert werden.
Ziel der Optimierung ist es C-S-H Keime herzustellen, die bei möglichst geringer Dosierung eine
starke Beschleunigung der Hydratation zu erzeugen. Zur Untersuchung wurde die isotherme
Wärmeflusskalorimetrie gewählt. Nicoleau [70] hat eine Methode vorgestellt, um mit diesem
Verfahren die Beschleunigungsleistung von C-S-H Keimen zu bewerten. Dabei werden aus den
Kalorimetriedaten zwei Kennwerte ermittelt, ein Parameter X, der die Lage der dormanten
Periode beschreiben soll und eine relative Beschleunigung A, die die Accelerationsperiode be-
schreibt. Die Herangehensweise zur Bestimmung der beiden Parameter ist in 4.6a gezeigt. Zur
Ermittlung der relativen Beschleunigung A wird durch den nahezu linear verlaufenden Anstieg
der Wärmeflusskurve während der Accelerationsperiode eine Gerade gelegt. Das Verhältnis der
Steigung mCSH dieser Geraden zur Steigung mRef bei einem reinen Zement ohne Keime ist die
relative Beschleunigung A, wie in Gleichung 4.7 angegeben.

A = mCSH

mRef
(4.7)

Ein A-Wert von 1 würde einen wirkungslosen Beschleuniger darstellen. Je größer der A-Wert
wird, desto höher die Beschleunigung im Vergleich zum reinen Zement. Ein Wert unter 1
würde eine Verzögerung der Zementhydratation bedeuten. Der Parameter X wiederum ist der
Abszissenabschnitt der eingefügten Gerade. Er wird im Wert umso kleiner (evtl. auch negativ)
je früher das Wärmeflussminimum liegt und je höher der Wärmefluss in diesem Punkt ist. Ein
kleiner X-Wert spiegelt also eine gute Beschleunigung wider.

Alternativ stehen auch die Lage (Zeit und Wärmefluss) des Minimums in der dormanten Periode
und des Maximums der Accelerationsperiode als charakteristische Werte zur Verfügung, wie in
4.6b gezeigt. Auch die Gesamthydratationswärme zu einem bestimmten Zeitpunkt im Vergleich
zum reinen Zement könnte als Maß für die Beschleunigung der Hydratation dienen. Da die
Proben für die Kalorimetrie jedoch außerhalb des Gerätes angemischt werden, wurde der Fehler,
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(a)

(b)

Abbildung 4.6: Mögliche Zielwerte zur Bestimmung der Beschleunigungswirkung der C-S-H
Keime nach Nicoleau [70] (a) und nach Wärmeflussminimum- und -maximum (b)
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der durch das Einsetzen der Proben entsteht als zu hoch angesehen und damit nicht für die
Auswertung des Versuchsplans herangezogen.

Neben den Einflussfaktoren und den Zielgrößen der Optimierung müssen die zu erwartenden
Wechselwirkungen zwischen den Einflussfaktoren definiert werden, sowie die Abhängigkeit des
Zielwerts von den Einflussfaktoren abgeschätzt werden. Diese Angaben definieren im Wesent-
lichen den Umfang des Versuchsplans. Eine genaue Bestimmung aller Wechselwirkungen ver-
ringert die Möglichkeiten der Reduktion (siehe Unterabschnitt 2.4.3 ), eine stark nichtlineare
Abhängigkeit des Zielwertes (mathematische Therme zweiter oder höherer Ordnung) von den
Faktoren macht zusätzliche Messpunkte notwendig. 3fach-Wechselwirkungen wurden für den
Versuchsplan ausgeschlossen, da sie in der Realität höchst selten sind. 2fach-Wechselwirkungen
sollen jedoch in vollem Umfang bestimmt werden. Nichtlineare Zusammenhänge zwischen der
Zielgröße der Beschleunigung und den Einflussfaktoren werden nicht ausgeschlossen. Therme
dritter oder höherer Ordnung werden aufgrund der Ergebnisse aus Vorversuchen jedoch für
unwahrscheinlich gehalten. Aus dieser Vorgabe und den drei gewählten Ausgangsstoffen ergeben
sich drei Stufen für jeden Faktor, die in Tabelle 4.4 dargestellt sind.

Tabelle 4.4: Einflussfaktoren des statistischen Versuchsplans zur Optimierung der mechano-
chemischen Synthese und deren Stufen

Einflussfaktor untere Stufe mittlere Stufe obere Stufe
C/S-Verhältnis 0,4 1,2 2,0
w/f-Verhältnis 4 12 20
Mahldauer [d] 1 4 7

Partikelgröße [nm] 8 15 35

Auf Basis dieser Annahmen und der durch den Versuch bedingten Vorgaben ergibt sich ein Box-
Behnken Plan mit 27 Versuchen als beste Möglichkeit zur Optimierung der mechanochemischen
Synthese von C-S-H Keimen. Das zugrundeliegende Polynom mit den Koeffizienten a0−a14 und
den vier Faktoren A −D bzw. deren Wechselwirkungen (AB − CD) wird durch Gleichung 4.8
beschrieben. Der vollständige Versuchsplan ist in Tabelle 4.5 gezeigt.

y = a0 − a1A+ a2A
2 + a3B + a4B

2 + a5C + a6C
2 + a7D + a8D

2+
a9AB + a10AC + a11AD + a12BC + a13BD + a14CD

(4.8)
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Tabelle 4.5: Box-Behnken Versuchsplan zur Optimierung der mechanochemischen Synthese

Versuch C/S-Verhältnis w/f-Verhältnis Mahldauer [d] Partikelgröße [nm]
1 0,4 4 4 35
2 0,4 20 4 35
3 2 4 4 35
4 2 20 4 35
5 1,2 12 1 8
6 1,2 12 1 15
7 1,2 12 7 8
8 1,2 12 7 15
9 0,4 12 4 8
10 0,4 12 4 15
11 2 12 4 8
12 2 12 4 15
13 1,2 4 1 35
14 1,2 4 7 35
15 1,2 20 1 35
16 1,2 20 7 35
17 0,4 12 1 35
18 0,4 12 7 35
19 2 12 1 35
20 2 12 7 35
21 1,2 4 4 8
22 1,2 4 4 15
23 1,2 20 4 8
24 1,2 20 4 15
25 1,2 12 4 35
26 1,2 12 4 35
27 1,2 12 4 35

Die Versuche zur Kalorimetrie zur Bestimmung des Zielwertes wurden in den Konzentrationen
0,5 M.-%, 1 M.-% und 2 M.-% durchgeführt. Für die Auswertung des Versuchsplans konnte
jedoch nur die geringste Konzentration herangezogen werden. Wie in 4.7a gezeigt ist, führt die
Zugabe der synthetisierten C-S-H Keime in einigen Fällen zu einer sehr starken Deformation
der Wärmeflusskurven. Im Falle der Dosierungen von 1 M.-% und 2 M.-% verläuft die Steigung
in der Accelerationsperiode nicht mehr linear, sodass keine eindeutige Gerade gezogen werden
kann. Es wurden für die Auswertung der Ergebnisse daher nur die Wärmeflusskurven mit der
Dosierung von 0,5 M.-% C-S-H Keimen verwendet, da hier die nichtlinearen Anteile in der
Accelerationsperiode vergleichsweise gering ausfallen. Auch der X-Wert nach Nicoleau [70]
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zeigt sich als kein zuverlässiges Maß für die Bestimmung der Beschleunigung. Wie in 4.7b
gezeigt ist der X-Wert für Versuch 7 kleiner als für Versuch 11. Der kleinere Wert von Versuch 7
deutet auf eine bessere Beschleunigung hin, obwohl Versuch 11 der deutlich bessere Beschleuniger
ist. Dies ist auf zwei gegenläufige Trends bei der Ermittlung des X-Wertes zurück zu führen.
Zum Einen nimmt die Steigung der Geraden bei Zugabe der C-S-H Keime zu, was zu größeren
X-Werten führt. Gleichzeitig steigt allerdings auch das Wärmeflussminimum in seiner Höhe, was
zu kleineren und meist negativen X-Werten führt. Eine direkte Proportionalität zwischen dem
X-Wert und der Beschleunigung durch die C-S-H Keime ist daher nicht gegeben. Aus diesem
Grund wurde der X-Wert nicht für die Auswertung des statistischen Versuchsplans herangezogen.
Die weiteren ermittelten Werte für die 27 Versuche sind in Tabelle 4.6 zusammengefasst.

Auf Basis dieser Werte wird eine Regression durchgeführt, die die Koeffizienten aus Gleichung 4.8
so bestimmt, dass die Gleichung den Zusammenhang zwischen den Einflussfaktoren und dem
Zielwert bestmöglich wiedergibt. Anhand dieser Funktion kann eine Optimierungsrechnung durch-
geführt werden, um diejenigen Einstellungen der Faktoren zu finden, bei der der Zielwert sein
Maximum erreicht, also die C-S-H Keime mit der besten Beschleunigung entstehen. Aufgrund der
verschiedenen möglichen Zielwerte zur Beschreibung der Beschleunigungswirkung der C-S-H Kei-
me und der oben beschriebenen Problematik dieser Zielwerte wurden zwei verschiedene Regres-
sionen durchgeführt. Bei der Ersten wurde nur die zeitliche Lage tmax des Wärmeflussmaximums
der 0,5 M.-% Dosierung als Zielwert herangezogen, bei der Zweiten nur der A-Wert. Die Ergeb-
nisse der beiden resultierenden Optimierungsrechnungen, sowie der unter diesen Einstellungen
zu erwartende Zielwert, sind in Tabelle 4.7 angegeben, ebenso das Bestimmtheitsmaß R2 der
Regressionen. Die Werte für die jeweils 14 Koeffizienten aus den beiden Regressionsgleichungen
können Tabelle A.1 im Anhang entnommen werden.

4.1.2.3 Bewertung der Modelle zur Beschreibung der mechanochemischen Synthese

Zur Überprüfung der beiden Regressionen des Versuchsplans wurden mit den Einstellungen
der Optimierungsrechnungen Bestätigungsexperimente durchgeführt. Dazu wurden Keime unter
den berechneten optimalen Bedingungen hergestellt und anschließend mit diesen Keimen eine
isothermeWärmeflusskalorimetrie durchgeführt, wobei die Dosierung von 0,5 M.-% C-S-H für die
Bewertung der Optimierungsrechnung herangezogen wurde. Das Resultat ist in Abbildung 4.8
gezeigt. Die Zugabe der Keime führt zu einem starken Anstieg des Wärmeflusses in der dorman-
ten Periode, die sich zusätzlich auch verkürzt. In der anschließenden Accelerationsperiode steigt
der Wärmefluss deutlich schneller an als im reinen Portlandzement und erreicht dabei ein sehr
viel höheres Wärmeflussmaximum. Auch die Schulter der Wärmeflusskurve aus der Reaktion
des C3A (sulphate depletion) verschiebt sich mit zunehmender Beschleunigung zu deutlich
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(a)

(b)

Abbildung 4.7: Problematische Zielwertbestimmung: (a) für die Steigung aufgrund von nicht-
linearem Verlauf der Wärmeflusskurve, (b) für den X-Wert aufgrund von Gegensätzlichkeit
von Steigung und der Höhe des Wärmeflussminimums
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Tabelle 4.6: Ergebnisse der Versuche zur Optimierung der mechanochemischen Synthese

Versuch Steigung A-Wert tmax[h]
Referenz 0,200 1 14,65

1 0,153 0,766 15,53
2 0,129 0,646 15,23
3 0,364 1,819 10,21
4 0,303 1,513 10,15
5 0,108 0,539 14,34
6 0,171 0,855 15,04
7 0,139 0,698 13,34
8 0,134 0,670 13,75
9 0,194 0,968 10,67
10 0,205 1,023 10,29
11 0,2975 1,485 10,27
12 0,256 1,280 10,85
13 0,232 1,159 10,95
14 0,103 0,517 15,65
15 0,182 0,912 11,05
16 0,116 0,580 14,71
17 0,189 0,946 11,17
18 0,112 0,562 11,19
19 0,236 1,177 11,01
20 0,273 1,364 10,27
21 0,227 1,135 11,02
22 0,262 1,312 10,62
23 0,291 1,454 10,32
24 0,298 1,488 10,26
25 0,282 1,408 10,45
26 0,283 1,416 10,49
27 0,178 0,889 14,49
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Tabelle 4.7: Ergebnis der Optimierungsrechnungen

Einflussfaktoren Parameter Optimierung 1 Optimierung 2
C/S-Verhältnis A 2 1,92
w/f-Verhältnis B 12,49 12,88
Mahldauer [d] C 3,93 4,33

Partikelgröße [nm] D 35 nm 35 nm

Zielwerte Optimierung 1 Optimierung 2
A-Wert - 2,01
tmax[h] 8,92 -
R2 0,91 0,86

früheren Zeiten. Die Ergebnisse bestätigen, dass sich mit der mechanochemischen Synthese
C-S-H Keime herstellen lassen, die zu einer sehr effizienten Beschleunigung der Hydratation
von Portlandzement führen. Die Ergebnisse zeigen ebenso eine Übereinstimmung mit den theo-
retischen Annahmen der Modells des Nucleation Seeding. Demnach entstehen durch die Zugabe
der synthetischen Keime in der Induktionsperiode zahlreiche zusätzliche C-S-H-Nucleii an den
Oberflächen der zudosierten Keime. Durch die erhöhte Anzahl an Gesamtkeimen sowie deren
Verteilung über den Porenraum kann es in der Accelerationsperiode dadurch zu einem sehr viel
stärkeren Reaktionsumsatz des C3S kommen, was die hier gezeigten kalorimetrischen Daten sehr
deutlich wiedegeben.

Der Zielwert der Optimierung 1, der Zeitpunkt tmax des Wärmeflussmaximums bei einer Kon-
zentration von 0,5 M.-% wird nach 9,01 h erreicht, was sehr gut mit der Vorhersage von
8,92 h durch das mathematische Modell des statistischen Versuchsplans übereinstimmt und
innerhalb des Konfidenzintervalls der Vorhersage (7,75 h bis 10,09 h) liegt. Damit kann das
Bestätigungsexperiment die Vorhersagen bestätigen und damit die Güte des bestimmten Modells
zur Beschreibung der Abhängigkeit der Beschleunigung von den Einflussfaktoren der Synthese
belegen. Im Vergleich zum reinen Zement, der sein Maximum nach 14,6 h erreicht, kann mit
dem Einsatz der C-S-H Keime bei dieser Konzentration also eine Verschiebung des Wärmefluss-
maximums um 5,6 h erreicht werden. Anhand der gezeigten Messdaten aus der Kalorimetrie
lässt sich zusätzlich erkennen, dass eine weitere Steigerung der Dosierung der C-S-H Keime
auf 1 M.-% oder 2 M.-% kaum noch zu einer Veränderung der Hydratationskinetik führt. Dies
deutet darauf hin, dass sich die Beschleunigung der Zementhydratation durch C-S-H Keime mit
steigender Dosierung einer Obergrenze annähert und eine Konzentration von 0,5 M.-% bereits
im oberen Bereich sinnvoller Dosierungen liegt.
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(a) Optimierung 1

(b) Optimierung 2

Abbildung 4.8: Isotherme Wärmeflusskalorimetrie der Bestätigungsexperimente des statisti-
schen Versuchsplans zur mechanochemischen Synthese
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Im Falle des Bestätigungsexperimentes 2 verfehlt der in der Optimierung verwendete Zielwert,
die relative Beschleunigung (A-Wert) der 0,5 M.-% Dosierung, mit einem Wert von 1,4 deutlich
den berechneten Wert von 2,01. Der Wert liegt auch außerhalb des Konfidenzintervalls der
Vorhersage, das von 1,82 bis 2,24 reicht. Das Bestätigungsexperiment weicht damit signifikant
vom berechneten Modell ab. Das Modell ist damit nicht in der Lage das System zuverläs-
sig zu beschreiben. Rückschlüsse wie die Beschleunigungsleistung der C-S-H Keime von den
Einflussfaktoren abhängt, sind damit nicht möglich. Ursache dafür ist vermutlich die bereits
anhand von 4.7a gezeigte fehlerbehaftete Bestimmung des A-Wertes durch die nicht in allen
Fällen lineare Steigung des Wärmeflusses in der Accelerationsperiode. Ein großer Fehler in der
Bestimmung des Zielwertes für die 27 Experimente führt zu einer großen Ungenauigkeit in
der Regressionsbestimmung. Diese Ungenauigkeit in der Regression ist offenbar zu groß, um
mit dessen Ergebnis den Versuchsraum damit noch aussagekräftig beschreiben zu können. Die
Keime aus der Optimierung 2 wurden daher nicht mehr weiter verwendet. Alle weiteren Versuche
an C-S-H Keimen aus der mechanochemischen Synthese erfolgten mit Keimen, die mit den
Einstellungen des Bestätigungsexperimentes der Optimierung 1 hergestellt wurden.

Zusammenfassung

Die Identifizierung einer geeigneten Zielwertes zur Bestimmung der Beschleunigungsleistung
der C-S-H Keime gestaltet sich schwierig. Die isotherme Wärmeflusskalorimetrie ist zwar gut
geeignet, um mit vertretbarem Aufwand eine Untersuchung und Bewertung der Beschleunigung
vorzunehmen, die Zugabe der C-S-H Keime zum Zement führt jedoch zu starken Veränderun-
gen in der Entwicklung der Wärmefreisetzung. Dadurch ist eine eindeutige Bestimmung von
Kennwerten aus den Wärmeflusskurven, die für die Verwendung eines statistischen Versuchspro-
grammes notwendig ist, schwierig und nur bei geringen Dosierungen der C-S-H Keime möglich.
Sowohl der A-Wert als auch Parameter X sind zur eindeutigen Bestimmung der Beschleuni-
gungsleistung von C-S-H Keimen ungeeignet. Ersterer, da die Bestimmung teilweise fehlerhaft
ist, sofern die Kalorimetriekurve durch die Zugabe der Keime deutlich ihre Form ändert, bzw.
sich der Wärmefluss in der Accelerationsperiode nicht mehr linear verhält. Der X-Wert ist per
se eine ungünstige Wahl, da er zwei gegenläufige Trends beinhaltet, die beide durch die Zugabe
der C-S-H Keime verändert werden. Für die Durchführung und Auswertung konnte die Lage
des Wärmeflussmaximums als geeignete Zielgröße gefunden werden. Die damit durchgeführte
Regression ergab eine mathematisches Modell, das in der Lage ist, das Verhalten der Zielgröße
im Versuchsraum sicher zu beschreiben.

Die Zugabe der Keime führt zu einer Verkürzung der dormanten Periode sowie einem schneller
ansteigenden und insgesamt höhern Wärmefluss in der Accelerationsperiode, was auf einen
stark erhöhten Reaktionsumsatz des C3S innerhalb dieses Zeitintervalls schließen lässt. Die

85



Kapitel 4 Ergebnisse und Diskussion

durchgeführte Optimierung 1 kann damit als erfolgreich angesehen werden. Die daraus re-
sultierenden C-S-H Keime sind in der Lage die Keimbildung in der Induktionsperiode der
Portlandzementhydratation stark zu stimulieren und damit bereits bei sehr geringen Konzen-
trationen zu einer hohen Beschleunigungsleistung zu führen. Gleichzeitig zeigt sich jedoch, dass
eine weitere Steigerung der Beschleunigung allein über eine erhöhte Dosierung der Keime nur
begrenzt möglich ist.

4.1.2.4 Auswertung des statistischen Versuchsprogramms

Abbildung 4.9 zeigt die C-S-H Keime aus Optimierung 1 der mechanochemischen Synthese in
einer elektronenmikroskopischen Aufnahme. In Teil a sind Agglomerate von Partikeln im Mikro-
metermaßstab zu sehen. Die in Teil c dargestellte Partikelgrößenverteilung aus einer Lasergranu-
lometrie im nassdispergierten Zustand zeigt jedoch, dass die Agglomerate durch die Trocknung
des Materials für die Aufnahme entstanden sein müssen, da die gemessene Partikelgröße deutlich
unterhalb von 1 µm liegt. Die Oberflächen der einzelnen Partikel (Bildteil b) zeigen eine starke
Segmentierung in kleinere Untereinheiten, sodass davon auszugehen ist, dass es sich bei den
Partikeln nicht um Primärpartikel handelt, sondern um größere Agglomerate, deren Primärteil-
chengröße bei ca. 100 nm liegt. Die Bestimmung der Partikelgröße mittels Lasergranulometrie
(d10 = 469 nm, d50 = 635 nm, d90 = 1233 nm) zeigt jedoch, dass diese Agglomerate auch durch
die zuvor durchgeführt Ultraschallbehandlung nicht vollständig aufgetrennt werden können. Es
ist daher davon auszugehen, dass diese kleineren Agglomerate auch bei der Zugabe der Keime
zum Zement bestehen bleiben.

Mit den Koeffizienten der Regression und Gleichung 4.8 lassen sich die Zusammenhänge zwischen
dem Zielwert, also der zeitlichen Lage des Maximums, und den Einflussfaktoren grafisch dar-
stellen, was in Abbildung 4.10 anhand einiger Beispiele gezeigt ist. Sie zeigen den Zielwert tmax,
also die zeitliche Lage des Wärmeflussmaximums in Abhängigkeit von jeweils 2 der Einflussfak-
toren, während die anderen beiden Faktoren in ihrem Optimum des Bestätigungsexperimentes
sind. Wie es sich schon in den Versuchen zur Auswahl der Ausgangsstoffe angedeutet hat, ist nicht
nur der vollständige Reaktionsumsatz für die Wirksamkeit der Keime relevant, sondern auch die
Dauer der Mahlung. Bis zu einem Zeitpunkt von ca. 4 Tagen wirken die Keime eines Ansatzes
immer stärker beschleunigend, was sich durch frühere Zeitpunkte des Wärmeflussmaximums
zeigt. Dies deutet darauf hin, dass tatsächlich noch ein Zerkleinerungsprozess oder eine Reifung
der Keime stattfindet. Über diese Mahldauer hinaus nimmt die Wirksamkeit der Keime wieder
ab. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass die zerkleinerten C-S-H Partikel eine kritische
Größe unterschreiten, ab der sie aufgrund der fehlenden Stabilisierung verstärkt anfangen zu
agglomerieren, was ihre Wirksamkeit herabsetzen würde.
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(a) (b)

(c)

Abbildung 4.9: REM-Bilder der C-S-H Keime aus Bestätigungsexperiment 1 bei unterschied-
licher Vergrößerung (a+b) und deren Partikelgrößenverteilung (c)
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Für das Wasser/Feststoff-Verhältnis lässt sich feststellen, dass ein sehr geringer Wert die Wirk-
samkeit der Keime herabsetzt, was sich mit der hohen Viskosität der Mischung in diesem
Bereich und der damit einhergehenden schlechteren Mahlleistung erklären lässt. Im Bereich sehr
hoher Werte, als sehr stark verdünnte Dispersionen nimmt die Wirksamkeit ebenfalls wieder ab.
Für die Partikelgröße lässt sich festhalten, dass sie im Vergleich zu den anderen untersuchten
Einflussfaktoren einen geringeren Einfluss auf die Beschleunigungseffizienz der Keime hat. Im
hier verwendeten Größenbereich zeigten C-S-H Keime aus den größten Nanosilikapartikeln eine
leicht bessere Beschleunigung der Zementhydratation als die kleineren. Diese Beobachtung un-
terscheidet sich von den Versuchen zur Auswahl der Ausgangsstoffe, bei denen die kleinsten
Partikelgrößen zu C-S-H Keimen mit der besten Beschleunigung führten. Im dortigen Fall
unterschieden sich allerdings auch die Herstellverfahren der Partikel deutlich voneinander, was
zu unterschiedlichen Oberflächenreaktivitäten und damit zu einem veränderten puzzolanischen
Reaktionsverhalten führen kann. Die Köstrosole die für den statistischen Versuchsplan verwendet
wurden, sind alle nach dem selben Verfahren hergestellt, wobei innerhalb dieses Verfahrens
offenbar die großen Partikel bevorzugt werden.

Beim C/S-Verhältnis zeigt sich eine deutliche Bevorzugung hoher C/S-Verhältnisse für eine
starke Beschleunigungswirkung der Keime. Dieser Aspekt wird in Unterunterabschnitt 4.1.3.1
auf Seite 96 erneut aufgegriffen, da es sich beim C/S-Verhältnis um eine Charakteristik der Keime
und nicht des Herstellungsprozesses handelt und wird dort sowohl für die mechanochemische als
auch für die Sol-Gel Synthese diskutiert.

Die Rotationsgeschwindigkeit des Topfrollers, der für die Herstellung verwendet wurde, konnte
nicht variiert werden (ca. 60 U/min), um damit unterschiedlich intensive Mahlungen als wei-
teren Einflussfaktor in den Versuchsplan aufzunehmen. Daher wurden Versuche durchgeführt,
in denen mit dem Reaktionsansatz des Bestätigungsexperimentes der Optimierung 1 identisch
befüllte 500 mL PE-Behälter nicht auf den Topfroller, sondern in einen Überkopfschüttler (Hei-
dolph, Schwabach) mit einer Umdrehungszahl von 10 U/min eingespannt wurde. Das Ergebnis
der isothermen Wärmeflusskalorimetrie unter Verwendung der so hergestellten Keime ist in
Abbildung 4.11 gezeigt.

Mittels TGA konnte ein vollständiger Reaktionsumsatz nachgewiesen werden. Die Beschleu-
nigung der Zementhydratation ist allerdings bei allen Dosierungen im Falle der C-S-H Keime
aus dem Überkopfschüttler deutlich geringer als für die Keime aus der Topfmühle. Während
sich in der dormanten Periode kein Unterschied zwischen beiden Herstellverfahren zeigt, ist
der Anstieg des Wärmeflusses in der Accelerationsperiode durch die Keime aus der Topfmühle
deutlich stärker. Dies deutet auf einen deutlich stärkeren Reaktionsumsatz des C3S in dieser
Zeitspanne hin. Da die Reaktionsgeschwindigkeit in dieser Periode im Wesentlichen von der
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(a)

(b)

Abbildung 4.10: Darstellung der Zusammenhänge zwischen den Einflussfaktoren und dem
Zeitpunkt des Wärmeflussmaximums
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Abbildung 4.11: Vergleich der Beschleunigungsleistung von C-S-H Keimen aus der Topfmühle
und dem Überkopfschüttler

Zahl der vorhandenen C-S-H Keime abhängt, ist ihre Zahl im Falle der C-S-H Keime aus
der Topfmühle offenbar größer. Somit ist anzunehmen, dass sich durch die deutlich intensivere
Mahlung in der Topfmühle mehr Keime bzw. größere Keimoberflächen gebildet haben, was
zu einer stärkeren Beschleunigung führt. Dies bedeutet zum Einen, dass die hier gezeigten
Ergebnisse nicht direkt auf anderen Mahlverfahren übertragbar sind, sondern für jede Mühle
ein ähnliches Versuchsprogramm zur Optimierung der Herstellung durchgeführt werden müss-
te. Gleichzeitig bedeutet es auch, dass die hier erreicht Beschleunigung evtl. durch andere
Mahltechniken, die eine intensivere Mahlung ermöglichen, wie z.B. Planetenkugelmühle oder
Rührwerkskugelmühlen, noch effizientere Beschleuniger auf Basis von C-S-H Keimen herstellbar
sein können.

Zusammenfassung

Durch eine Optimierung konnten Einstellungen der Herstellparameter gefunden werden mit
denen sich sehr wirksame Keime herstellen lassen. Das Wärmeflussmaximum verschiebt sich
dabei bereits bei sehr geringen Dosierungen um mehrere Stunden zu früheren Zeiten und liegt
gleichzeitig ca. 50% höher als für die Referenz. Die synthetischen C-S-H Keime liegen bei der
Zugabe in den Zement vermutlich als Agglomerat vor. Es zeigt sich, dass alle Faktoren, die
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die Mahlleistung beeinflussen einen starken Einfluss auf die Beschleunigungsleistung der Keime
haben. Dies waren bei der hier verwendeten Mahltechnik sowohl die Viskosität der Dispersion,
als auch die Umdrehungszahl. Zusätzlich wirkt sich das C/S-Verhältnis des Reaktionsansatzes
und damit auch der dabei entstehenden Keime auf die keimbildungsstimulierende Wirkungt der
Partikel aus, wobei hohe C/S-Verhältnisse eine deutlich bessere Beschleunigung der Hydratation
des Portlandzements bewirken.
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4.1.3 Sol-Gel Synthese

Mit der Sol-Gel Synthese steht ein weiteres Verfahren zur Verfügung, um C-S-H Keime her-
zustellen. Da sich Sol-Gel Prozesse allgemein durch eine gute Steuerbarkeit ihrer Ergebnisse
auszeichnen und eine gute Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit haben, erscheinen sie gut
geeignet um an darüber hergestellten Keimen die Wirkungsweise der Keime genauer zu unter-
suchen.

Saito und Hayashi [86] sowie Bansal [87] haben bereits intensive Untersuchungen an Sol-Gel
Prozessen zur Herstellung von CaO-SiO2-Gläsern durchgeführt und dabei zahlreiche Einfluss-
faktoren auf den Prozess identifizieren können. Wie die dabei als Zwischenstufe entstehenden
C-S-H Gele sich auf die Zementhydratation auswirken wurde allerdings nicht untersucht. Dazu
wurde mit Hilfe der statistischen Versuchsplanung eine weitere Versuchsreihe durchgeführt.
Ziel ist es dabei, wie bereits im Falle der mechanochemischen Synthese den Zusammenhang
zwischen den Herstellparametern und der beschleunigenden Wirkung der hergestellten Keime
auf die Hydratation von Portlandzement zu klären, um so möglichst effizient wirkende C-S-H
Keime herstellen zu können. In den oben genannten Vorarbeiten wurde festgestellt, dass die
Gelbildungszeit je nach C/S-Verhältnis um bis zu 40 h variieren kann, wenn Calciumnitrat als
Precursor eingesetzt wird, wobei calciumreiche Gele die geringsten Gelbildungszeiten haben.
Darüber hinaus fällt die Gelbildungszeit exponentiell mit dem molaren H2O/TEOS-Verhältnis
und mit steigender Temperatur.

4.1.3.1 Statistischer Versuchsplan zur Optimierung der Sol-Gel Synthese

Für den Versuchsplan wurden insgesamt fünf potentielle Einflussfaktoren definiert. Wie schon in
der mechanochemischen Synthese wurde für das C/S-Verhältnis ein Bereich von 0,4-2 festgelegt.
In Anlehnung an die Versuche von Bansal [87] wurde das molare H2O/TEOS-Verhältnis in
einem Bereich von 1-10 variiert und die Temperatur zwischen 23 °C und 70 °C. In Vorversuchen
konnte außerdem festgestellt werden, dass bei Wasserzugabe im direkten Anschluss an die
Zugabe des TEOS zum Calciumethoxid keine Gelbildung innerhalb der folgenden 7 d auftritt.
Wird mit der Wasserzugabe jedoch ein Tag gewartet, bildet sich das Gel je nach Wassermenge
in einer Zeitspanne von 0-24 h. Diese Wartezeit der Wasserzugabe wurde als t1 ebenfalls als
Einflussfaktor aufgenommen und mit einer potentiellen Spanne von 0-48 h angesetzt. Als letzter
Faktor wurde die Zeitspanne der Bildung und Reifung des Gels angesetzt, die mit einer möglichen
Zeitspanne von 0-3 Tagen angesetzt wurde. Als Zielwert wird wie in der Optimierung der me-
chanochemischen Synthese der Zeitpunkt des Wärmeflussmaximums tmax der Kalorimetrie mit
einer Dosierung der C-S-H Keime von 0,5 M.-% angesetzt. Für die Erstellung des Versuchsplans
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werden die Annahmen getroffen, dass der mathematische Zusammenhang zwischen Zielwert und
den Einflussfaktoren quadratische Terme enthalten kann, jedoch keine Terme höherer Ordnung
enthält. Darüber hinaus werden Wechselwirkungen zwischen den Faktoren als unwahrscheinlich
angesehen.

Es ergibt sich ein Versuchsplan mit 16 Einzelversuchen, wobei jeder Faktor 4 Stufen hat. Er
ist in Tabelle 4.8 dargestellt und das dazugehörige Polynom in Gleichung 4.9 angegeben. Die
resultierenden Zielwerte tmax für die 16 Einzelversuche sind ebenfalls in Tabelle 4.8 gezeigt.

y = a0 + a1A+ a2A
2 + a3B + a4B

2 + a5C + a6C
2 + a7D + a8D

2 + a9E + a10E
2 (4.9)

4.1.3.2 Bewertung des Modells zu Beschreibung der Sol-Gel Synthese

Anhand der Ergebnisse aus den Einzelversuchen konnte eine Optimierungsrechnung durchge-
führt werden, um diejenigen Herstellparamter zu identifizieren, unter denen das frühstmögliche
Wärmeflussmaximum zu erreichen sein müsste. Diese Parameter sind in Tabelle 4.9 angegeben.
Zur Überprüfung wurden auch für diese Regression bzw. die Optimierungsrechnung auf Basis
der Regression Bestätigungsexperimente durchgeführt. Das Ergebnis der Kalorimetrie ist in
Abbildung 4.12 gezeigt. Das Wärmeflussmaximum liegt für die in der Auswertung verwendete
Dosierung von 0,5 M.-% bei 3,5 h. Damit wurde der durch die mathematische Regression
vorhergesagte Zielwert von 7,33 h bzw. dessen Konfidenzintervall von 6,93 h-7,72 h deutlich
verfehlt. Damit muss aus rein mathematischer Sicht das ermittelte Polynom zur Beschreibung
des Zusammenhangs zwischen den Einflussgrößen und der Lage des Wärmeflussmaximums als
ungenügend bewertet werden, obwohl das Bestimmtheitsmaß R2 der Regression mit einem Wert
von 0,98 eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen der Regression und den Ergebnissen der
16 Einzelversuche anzeigt. Betrachtet man jedoch die Wärmeflusskurve, so stellt man einen
sehr atypischen Verlauf fest. Von einer dormanten Periode kann nicht mehr gesprochen werden.
Im Minimum liegt der Wärmefluss immer noch höher als das Maximum der Referenz. Von
dort aus folgt direkt ein kurzer Anstieg der Accelerationsperiode, sodass schon nach 3,5 h das
Wärmeflussmaximum erreicht werden kann. In der Deaccelerationsperiode fällt der Wärmefluss
dann wieder ab. Durch zwei breite Schultern, die der Aluminatreaktion zuzuordnen sind, entsteht
jedoch insgesamt keine klassische Form eines Wärmeflusspeaks.

Als Ursache für die starke Abweichung zwischen dem Ergebnis der Optimierungsrechnung und
dem experimentellen Ergebnis des Bestätigungsexperiments ist nicht das mathematische Modell
der Regression und der Optimierungsrechnung aus der statistischen Versuchsplanung als feh-
lerhaft anzusehen, sondern die Möglichkeit zur Bestimmung des Zielwertes. Wie schon im Falle
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Tabelle 4.8: Versuchsplan zur Optimierung der Sol-Gel Synthese sowie der erreichte Zielwert
für alle 16 Einzelversuche

Versuch C/S-
Verhältnis

H2O/TEOS-
Verhältnis

Temperatur
[°C]

t1
[h]

t2
[d]

tmax

[h]
1 0,4 1 23 0 0 10,37
2 0,4 4 54 8 1 11,79
3 0,4 7 38 16 2 12,33
4 0,4 10 70 24 3 16,32
5 0,8 1 38 24 1 10,22
6 0,8 4 70 16 0 10,32
7 0,8 7 23 8 3 10,92
8 0,8 10 54 0 2 11,97
9 1,1 1 70 8 2 8,68
10 1,1 4 38 0 3 8,31
11 1,1 7 54 24 0 9,63
12 1,1 10 23 16 1 10,81
13 2,0 1 54 16 3 8,40
14 2,0 4 23 24 2 9,16
15 2,0 7 70 0 1 10,71
16 2,0 10 38 8 0 11,32

Tabelle 4.9: Optimierte Einstellung der Einflussfaktoren der Sol-Gel Synthese

Einflussfaktor C/S-
Verhältnis

H2O/TEOS-
Verhältnis

Temperatur
[°C]

t1
[h]

t2
[d]

Wert 2,0 10 23 48 1,13
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(a) Wärmefluss (b) Gesamthydratationswärme

Abbildung 4.12: Isotherme Wärmeflusskaloriemtrie mit C-S-H Keimen des Bestätigungsexpe-
riments der Optimierung des Sol-Gels Verfahrens

des A-Wertes und des X-Wertes nach Nicoleau [70] im Versuchsplan der mechanochemischen
Synthese ist die Bestimmung von Zielwerten an den Daten einer Wärmeflusskalorimetrie bei sehr
starken Beschleunigungen schwierig, da die Wärmeflusskurven stark atypische Verläufe zeigen.
Für Optimierungen mittels statistischer Versuchsplanung sind daher geringe Dosierungen der
C-S-H Keime zu bevorzugen. Die hier verwendete Dosierung von 0,5 M.-% war dabei offenbar
noch zu hoch.

Zusammenfassung

Rein mathematisch betrachtet war die Optimierung der Sol-Gel Synthese mit Hilfe des sta-
tistischen Versuchsprogramm nicht erfolgreich, da kein zuverlässiges Modell zur Beschreibung
des aufgestellten Veruschsraums zur Beschreibung der Herstellparameter der Sol-Gel Synthese
gefunden werden konnte. Der in der Optimierung der mechanochemischen Synthese verwendete
Zielwert erwies sich in diesem Falle nicht als geeignet, was durch eine zu hohen Dosierung
der Keime und der damit einhergehenden Deformation der Wärmeflusskurven hervorgerufen
wurde. Die durch das Bestätigunsexperiment hergestellten Keime zeigen jedoch trotzdem eine
sehr starke Beschleunigung der Zementhydratation. Sie werden daher im Weiteren für weitere
Untersuchungen eingesetzt. Um die tatsächlich optimalen Herstellbedingung zu finden, müss-
te jedoch ein weiteres statistisches Versuchsprogramm mit geringeren Dosierungen der Keime
durchgeführt werden.
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4.1.3.3 Auswertung der Ergebnisse des statistischen Versuchsplans

Betrachtet man die C-S-H Keime elektronenmikroskopisch, wie in Abbildung 4.13 gezeigt, so
erkennt man folienartige Strukturen, die in einem porösem Netzwerk ineinander greifen. Für
die Folien konnte eine Schichtdicke von ca. 30 nm-60 nm gefunden werden. Als Partikelgröße
konnte mittels Lasergranulometrie d10- , d50- und d90-Werte von 226 nm, 318 nm und 618 nm
bestimmt werden. Da die Primärpartikel jedoch nicht sphärisch sind, ist davon auszugehen, dass
es sich dabei um die Breite der Partikel oder um größere Agglomerate von Partikeln handelt.
Trotzdem liegt die Größe der Partikel bzw. ihrer Agglomerate deutlich unterhalb der Größe der
Partikelagglomerate der mechanochemischen Synthese.

(a) (b)

Abbildung 4.13: Elektronenmikroskopische Aufnahmen der C-S-H Keime des Bestätigungsex-
perimentes

Betrachtet man, wie bei einer Herstellung unter den optimalen Einstellungen die zeitliche Lage
des Wärmeflussmaximums von den Einflussfaktoren abhängt, wie in Abbildung 4.15 dargestellt,
so erkennt man, dass hohe C/S-Verhältnisse zu einer starken Beschleunigung der Zementhy-
dratation führen. Dies war auch schon in der mechanochemischen Synthese beobachtet worden.
Die Abhängigkeit der Beschleunigung vom C/S-Verhältnis aus der theoretischen Modellierung
der statistischen Versuchsauswertung lässt sich experimentell bestätigen. Wie in Abbildung 4.14
gezeigt führt eine Reduktion des C/S-Verhältnisses zu einem leicht niedrigerem Wärmeflussmini-
mum sowie einem flacheren Anstieg des Wärmeflusses in der anschließenden Accelerationsperiode
und damit zu einem späteren Erreichen des Wärmeflussmaximums. Auch die Beschleunigung
der C3A-Reaktion in der Deaccelerationsperiode ist durch das calciumärmere C-S-H deutlich
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(a) Wärmefluss (b) Gesamthydratationswärme

Abbildung 4.14: Isotherme Wärmeflusskalorimetrie unter Zudosierung von C-S-H Keimen aus
der mechanochemischen Synthese mit unterschiedlichen C/S-Verhältnissen und Konzentratio-
nen

schwächer ausgeprägt. Wie Abbildung 4.14 zeigt treten die Unterschiede in der Beschleunigungs-
effizienz aufgrund des C/S-Verhältnisses über alle Konzentraitonsbereiche der C-S-H Keime auf.

Nach der Theorie der Zementhydratation hängt die Kinetik der Accelerationsperiode von der
Anzahl der in der Frühphase der Zementhydratation gebildeten C-S-H Keime ab. Diese wird
durch das Nulceation Seeding erhöht. Zum Einen durch die synthetischen C-S-H Keime selbst,
zum Anderen durch die Bildung neuer Keime an den Oberflächen des synthetischen C-S-H. Bei
identischer Dosierung ist lediglich Letzteres als Einflussfaktor möglich. Die bessere Beschleu-
nigung durch das C-S-H mit hohem C/S-Verhältnis deutet darauf hin, dass es eine bessere
Oberfläche zur Keimbildung zur Verfügung stellt als das calciumärmere C-S-H. Ursache hierfür
könnte eine stärkere Ähnlichkeit der calciumreichen C-S-H Keime mit den Keimen, die sich in der
Frühphase der Zementhydratation bilden, sein. In der Frühphase der Hydratation, wenn sich die
ersten Keime bilden, ist die Porenlösung gegenüber Calciumhydroxid stark übersättigt. Unter
diesen Bedingungen bilden sich C-S-H Phasen, die sehr calciumreich sind. Für hydratisiertes
C3S werden C/S-Verhältnisse von 1,6 bis 2,0 berichtet [46]. Die Ergebnisse aus Abbildung 4.14
deuten darauf hin, dass unter diesen Bedingungen die Bildung dieser calciumreichen C-S-H
Keime auf ebenfalls calciumreichen, synthetischen C-S-H Oberflächen am Besten gelingt und
dadurch zu einer stärkeren Beschleunigung der Hydratation in der Accelerationsperiode führt.
Inwieweit ein noch höheres C/S-Verhältnis zu einer noch höheren Beschleunigungsleistung der
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Keime führt wurd im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht. Ab einem C/S-Verhältnis von ca.
1,5 treten im C-S-H bereits Bereiche von Calciumhydroxid in den C-S-H Strukturen auf [14].
C/S-Verhältnisse über 2 würden diese Bereiche lediglich noch weiter vergrößern. Damit wird
es mit immer weiter zunehmenden C/S-Verhältnis immmer wahrscheinlicher, dass neben dem
C-S-H auch reines Calciumhydroxid vorliegt. Da reines Calciumhydroxid wiederum ebenfalls
einen starken Einfluss auf die Hydrataition haben kann, würde damit der Effekt der C-S-H
Keime verfälscht werden und könnte nicht mehr seperat untersucht werden.

Das optimum befindet sich nicht nur beim höchsten C/S-Verhältnis, sondern auch beim höchs-
ten angesetzten H2O/TEOS-Verhältnis, d.h. dass unter dieser Voraussetzung C-S-H Keime
entstehen, die die Zementhydratation besonders gut beschleunigen. Ein hoher Wasseranteil
fördert die Hydrolyse des TEOS und steigert damit die Konzentration des Monomers der Sol-
Gel Synthese. Ein starker Anstieg der Monomerkonzentration führt nach der Theorie von La
Mer zu einer höheren Keimbildungsrate (siehe Unterunterabschnitt 2.3.4.2) und damit zu einer
höheren Anzahl an C-S-H Keimen. Gleichzeitig erreichen die entstehenden Partikel nur eine
deutlich geringere Größe und haben damit in ihrer Gesamtheit eine größere Oberfläche. Da
für die Beschleunigungswirkung sowohl eine hohe Anzahl an Keimen als auch eine möglichst
große Keimoberfläche maßgeblich ist, ist der gefundene Zusammenhang zwischen einem hohen
H2O/TEOS-Verhältnis und einer starken Beschleunigung der Keime gut erklärbar. Das gefun-
dene Optimum lag am obersten Ende der untersuchten Bandbreite. Ob eine weitere Steigerung
des H2O/TEOS-Verhältnisses eine weitere Verbesserung der Beschleunigung der Keime erzeu-
gen würde, lässt sich aus dem statistischen Versuchsprogramm nicht sagen, da Aussagen über
Bereiche außerhalb des untersuchten Versuchsraumes nicht zulässig sind. Die Theorie von La
Mer deutet jedoch darauf hin.

Laut Bansal[87] führt ein hohes H2O/TEOS-Verhältnis zusätzlich zu einer sehr langsamen
Gelbildung. Die Gelbildungszeit hängt darüber hinaus auch von der Temperatur ab und ist
umso schneller, je höher die Temperatur ist. Wie in 4.15c gezeigt, führen niedrige Temperaturen
bei der Synthese beim Einsatz der Keime im Zement zu einem frühen Wärmeflussmaximum.
Beide Einflussfaktoren zeigen also, dass eine lange Gelbildungszeit die Wirksamkeit der C-S-H
Keime als Beschleuniger der Zementhydratation steigert. Die genaue Ursache kann hier nicht
geklärt werden. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sich bei einer langsamen Ausbildung die
chemisch-mineralogische Struktur des C-S-H kontrollierter ausbilden kann als bei einer spon-
tanen Gelbildung, wie sie in Einzelversuchen bei hoher Temperatur beobachtet werden konnte.
Die Ausbildung einer Kristallstruktur, die dem C-S-H des Zementes möglichst nahe kommt,
müsste dabei zu einer deutlich besseren Beschleunigung führen, da die Oberfläche besser für den
Wachstumsmodus des zementären C-S-H geeignet ist.
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 4.15: Die zeitliche Lage des Wärmeflussmaximums in Abhängigkeit der Einfluss-
faktoren der Sol-Gel Synthese 99
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Zusammenfassung

Auch mit dem Sol-Gel Verfahren lassen sich sehr effiziente C-S-H Keime zur Beschleunigung der
Hydratation herstellen. Wie schon im Falle der mechanochemischen Synthese zeigen insbesondere
C-S-H Keime mit hohem C/S-Verhältnis eine hohe Beschleunigungsleistung. Da auch die Keime
der frühen Zementhydratation ein hohes C/S-Verhältnis aufweisen, scheint es wahrscheinlich,
dass im Falle calciumreicher C-S-H Keime größere Ähnlichkeiten in den C-S-H Strukturen vorlie-
gen, die zu einer besonders effizienten Stimulation von Keimbildungprozesen auf der Oberfläche
des synthestischen C-S-H führen. Die Wirksamkeit der Keime hängt dabei nicht nur von der
Konzentration und der chemischen Zusammensetzung ab, sondern auch von der Herstellung.
Hierbei zeigt sich, dass insbesondere jene Herstellparameter, die zu einer hohen Keimbildungsrate
im Sol-Gel Prozess und zu einer langsamen Gelbildung führen, jene Keime hervorbringen, die
eine besonders effiziente Beschleunigung der Zementhydratation ermöglichen, da sie zu einer
hohen Anzahl an Ausgangskeimen und großen Oberflächen führen.
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4.1.4 Vergleich der optimierten C-S-H Keime aus den untersuchten Synthesen

Vergleicht man die beiden optimierten Synthesen miteinander, wie in Abbildung 4.16 dargestellt,
so zeigt sich, dass anhand beider Optimierungen Keime hergestellt werden können, die die Hy-
dratation von Portlandzement sehr effizient beschleunigen. Der deutlichste Unterschied zwischen
den beiden Synthesemethoden zeigt sich in der dormanten Periode. Hier fällt der Wärmefluss
bei der Verwendung der Keime aus der mechanochemischen Synthese deutlich ab, ehe er in der
Accelerationsperiode wieder ansteigt. Für die Sol-Gel Synthese hingegen zeigt sich ein beinahe
direkter Übergang aus der Induktionsperiode in die Accelerationsperiode. Betrachtet man diese
Tatsache unter Verwendung der geochemischen Theorie, bedeutet dies, dass das in Lösung gehen
des C3S bei der Verwendung der Keime aus der Sol-Gel Synthese durchgehend mit sehr hoher
Lösungsrate erfolgt. Dies ist wiederum nur möglich, wenn die Lösung dauerhaft gegenüber dem
C3S untersättigt bleibt. Im reinen Zementleim ist dies aufgrund der starken Übersättigung
bezüglich des Calciumhydroxids nicht der Fall. Durch die Verwendung der C-S-H Keime müsste
es also deutlich früher zu einem Ausfällen des Calciumhydroxids kommen, sodass eine weiterhin
hohe Lösungsgeschwindigkeit des C3S gewährleistet ist. Die deutlich bessere Beschleunigung der
Hydratation des Portlandzementes durch die Keime der Sol-Gel Synthese im Vergleich zu den
Keimen aus der mechanochemischen Synthese spricht dafür, dass die Keime aus dem Sol-Gel
Verfahren besser dazu in der Lage sind, während der Induktionsperiode eine weitere Bildung
von C-S-H Keimen an ihren Oberflächen zu stimulieren. Durch eine erhöhte Keimbildungsrate
an ihren Oberflächen entsteht eine höhere Anzahl an Gesamtkeimen in der Induktionsperiode,
die zu einem schnelleren Wachstum der C-S-H Phasen in der Accelerationsperiode führt. Die
synthetischen und die in der Induktionsperiode entstandenen C-S-H Keime müssen dabei nahezu
direkt in den Wachstumsmodus unter der Bildung weiterer C-S-H Phasen übergehen, um den
nahtlosen Übergang in die Acceleration wie er in Abbildung 4.16 zu erkennen ist zu ermöglichen.

Es ist wahrscheinlich, dass dieser Effekt zumindest teilweise auf der unterschiedlichen Struktur
der Keime bzw. der Partikelgrößen basiert. Hier konnten für Keime aus dem Sol-Gel Verfahren
deutlich kleinere Partikelgrößen gemessen werden und elektronenmikroskopisch sehr viel kleinere
Strukturen festgestellt werden. Im Gegensatz dazu zeigen sich in der mechanochemischen Synthe-
se größere Agglomerate. Bei diesen ist die zur Verfügung stehende Oberfläche geringer. Außerdem
ergibt sich aus größeren Agglomeraten bei identischer Dosierung (in M.-%) eine schlechtere
Verteilung des synthetischen C-S-H im Porenraum. Insgesamt resultiert eine schlechtere Ver-
fügbarkeit der Oberflächen der C-S-H Keime aus der mechanochemischen Synthese, was zu
einer verminderten Keimbildung auf den Oberflächen führen würde und damit die schlechtere
Beschleunigungsleistung dieser Keime erklären könnte. Eine effizientere Mahltechnik oder die
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(a) Wärmefluss

(b) Gesamthydratationswärme

Abbildung 4.16: Isotherme Wärmeflusskalorimetrie mit Keimen aus der mechanochemischen
und der Sol-Gel Synthese im Vergleich
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Zuhilfenahme von Dispergierhilfsmitteln in der mechanochemischen Synthese könnten hier evtl.
Abhilfe schaffen und die Beschleunigungsleistung der Keime verbessern.

Zusammenfassung

Die Beschleunigungsleistung der C-S-H Keime aus der Sol-Gel Synthese ist besser als diejenige
der Keime aus der mechanochemischen Synthese. Bei identischer Dosierung zeigen sie in der dor-
manten Periode einen deutlich höheren Wärmefluss. Bei erhöhten Dosierungen zeigen sie einen
nahezu direkten Übergang von der Induktionsperiode in die Accelerationsperiode. Unterschiede
in der Mikrostruktur der synthetischen C-S-H Partikel und in deren Dispergierungszustand sind
als Ursachen für den Unterschied wahrscheinlich.
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4.2 Wirkung der optimierten C-S-H Keime auf die Hydratation eines
Portlandzementes

Für die Optimierung der Herstellung wurde lediglich die Kinetik der Hydratationsreaktion mit-
tels Wärmeflusskalorimetrie herangezogen. Weitere Untersuchungen bezüglich der Eigenschaften
des Zementleims, der Erstarrungs-, und Erhärtungsprozesses des Zementsteins sind jedoch auf-
grund des hohen Probenumfangs und der damit nötigen Menge an C-S-H Keimen zunächst nicht
durchgeführt worden. Untersuchungen dahingehend wurden nur an den optimierten Keimen
durchgeführt. Sie sollen dazu dienen, die Zusammenhänge zwischen Herstellart, Konzentration
und C/S-Verhältnis der Keime und der mineralogischen Zusammensetzung des Zementleims, der
Erstarrungs- und Erhärtungsprozesse und des erhärteten Zementstein aufzuklären.

4.2.1 Entwicklung des kristallinen Phasenbestandes

Die kalorimetrischen Untersuchungen aus der Optimierung der Herstellung der C-S-H Keime
sind gut geeignet, um die Kinetik der Hydratationsreaktion zu verfolgen, sie geben jedoch nur
bedingt Aufschluss über die Prozesse innerhalb des hydratisierenden Zementleims. Für weitere
Aufklärung wurden daher röntgenkristallographische in-situ Messungen durchgeführt, die es
ermöglichen die Entwicklung des kristallinen Phasenbestandes zu verfolgen. Dazu wurde in jedem
Diffraktogramm der in-situ Messung das Maximum des Hauptpeaks der jeweiligen Klinker-
bzw. Hydratphase ermittelt. Durch Wasserverluste, auch durch die abdeckende Kapton-Folie
hindurch, kann es im Verlauf der Messung zu einem leichten Absenken der Probenoberfläche
kommen [17]. Dies führt zu einer leichten Verschiebung der Beugungswinkel. Dies wurde bei
der Bestimmung des Maximums berücksichtigt. In Abbildung 4.17 und Abbildung 4.18 ist der
zeitliche Verlauf des Maximums der einzelnen Phasen unter Zugabe der optimierten C-S-H Keime
aus der Sol-Gel Synthese im Vergleich zur isothermen Wärmeflusskalorimetrie dargestellt. Die
Darstellung zeigt die Entwicklung des Phasenbestandes im Zementleim dabei rein qualitativ.

Der Vergleich der Entwicklung des Phasenbestandes des C3S unter Zugabe der synthetischen
C-S-H Keime zeigt, dass es durch die Zugabe der C-S-H Keime zu einer deutlich früheren und
stärkeren Abnahme des C3S-bestandes in der Probe kommt. Dies ist auf das in Lösung gehen
der Klinkerphase im Zuge der Hydratation zurückzuführen. Während in der reinen Zementprobe
erst nach ca. 5 Stunden eine Abnahme des C3S-bestandes in der Probe feststellbar ist, beginnt
diese Periode unter Zugabe der C-S-H Keime bereits nach etwa 2 Stunden. Die Geschwindigkeit
des Lösens des C3S hängt dabei stark von der Konzentration der C-S-H Keime in der Probe
ab, was sich durch eine zunehmend negative Steigung der Graphen mit zunehmender C-S-H
Keimkonzentration zeigt. Gegen Ende des ersten Tages verlangsamt sich der Abbau des C3S bei
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Abbildung 4.17: Entwicklung des Phasenbestandes an Calciumhydroxid (oben) und C3S
(unten) innerhalb der ersten 24 h im Vergleich zur Wärmefreisetzung (mittig)

105



Kapitel 4 Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 4.18: Entwicklung des Phasenbestandes an C2S (oben) und C3A (unten) innerhalb
der ersten 24 h im Vergleich zur Wärmefreisetzung (mittig)
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hohen C-S-H Dosierungen bereits wieder leicht, was auf ein Abklingen der Reaktion in Folge der
einsetzenden Deaccelerationsperiode schließen lässt.

Für das C2S lässt sich innerhalb der ersten 10 h der Hydratation kein nennenswerter Unterschied
ausmachen. Der Phasengehalt sinkt im Zuge der Hydratation in allen Proben gleichermaßen.
Ab der 10. Stunde nach Wasserzugabe zeigt sich jedoch eine erhöhte Lösungsrate des C2S für
Proben, die C-S-H Keime enthalten, wobei die Lösungsrate mit zunehmender C-S-H Keim-
dosierung zunimmt. Dies zeigt, dass die C-S-H Keime nicht nur auf die Hydratation des C3S
wirken, wie bereits von anderen Autoren gezeigt werden konnte (vergleiche Unterabschnitt 2.3.3),
sondern auch eine Beschleunigung der C2S Hydratation stattfindet. Die Beschleunigung wirkt
sich jedoch beim reaktionträgeren C2S erst deutlich später aus als beim calciumreicheren C3S
und fällt in eine Phase, in der sich die Probe in der Wärmeflusskalorimetrie bereits in der
Deaccelerationsperiode befindet.

Eine vergleichbare Tendenz zeigt sich für das C3A. Auch hier ist in den ersten ca. 10 h kein signifi-
kanter Unterschied durch die Zugabe der C-S-H Keime feststellbar. Ab diesem Zeitpunkt nimmt
der Phasenbestand mit steigender Keimdosierung jedoch deutlich stärker ab, was verstärktes in
Lösung gehen des C3A durch die Zugabe der Keime in dieser Periode der Zementhydratation
bedeutet. Für das Calciumhydroxid, das sich durch die Hydratationsreaktion des C3S und des
C2S bildet, zeigt sich ein entsprechend umgekehrtes Bild. Die Zugabe der C-S-H Keime führt zu
einem deutlich früheren Ausfällen des kristallinen Calciumhydroxids, wie es sich bereits durch
das Ausbleiben einer dormanten Periode in der isothermen Wärmeflusskalorimetrie angedeutet
hat. Während die Bildung von kristallinem Calciumhydroxid im reinen Zementleim erst nach
ca. 7-8 h feststellbar ist, ist es im Falle der Zugabe der C-S-H Keime bereits nach 2-3 h der
Fall. Die stärkere Steigung deutet darauf hin, dass die Bildung des Calciumhydroxids nicht nur
früher erfolgt, sondern auch deutlich schneller.

Diese Ergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung mit der Theorie zum Nucleation Seeding.
Die Zugabe der synthetischen Keime führt demnach zu einer deutlich stärkeren Ausbildung
von C-S-H Keimen in der Frühphase der Zementhydratation. Eine höhere Dosierung der syn-
thetischen Keime sollte dabei durch die größere Gesamtoberfläche zu einer größeren Zahl an
Keimen führen als eine geringere Dosierung. Wie die isotherme Wärmeflusskalorimetrie gezeigt
hat, verschiebt sich die dormante Periode zu früheren Zeiten und zeigt gleichzeitig deutlich
höheren Wärmeflüsse, wenn synthetische C-S-H Phasen zugegeben wurden. Dies deutet auf eine
verstärkte Hydratationsaktivität in dieser Periode hin. Es ist zu vermuten, dass es sich dabei
im Wesentlichen um die Hydratation des C3S unter Bildung von C-S-H Phasen handelt. Der
verstärkte Reaktionsumsatz des C3S lässt dabei die Übersättigung der Porenlösung bezüglich
des Calciumhydroxids deutlich schneller steigen, was zu einem früheren Erreichen der kritischen
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Übersättigung und damit des Ausfällens des Calciumhydroxids führt, wie die Ergebnisse der
in-situ XRD deutlich zeigen. Ob das Ausfällen des Calciumhydroxids Ursache oder Folge des
Endes der dormanten Periode ist, lässt sich aus den Messdaten nicht ableiten. Laut der geo-
chemischen Theorie ist der Abbau der Übersättigung des Calciumhydroxids die Voraussetzung
für die erneute starke Reaktivität des C3S, das nun wieder schneller in Lösung gehen kann,
was die Ergebnisse der in-situ XRD ebenfalls deutlich zeigen und in Übereinstimmung mit den
Ergebnissen der isothermenWärmeflusskalorimetrie steht. Da die Bildung des C-S-H Phasen und
damit auch des Calciumhydroxids in der Accelerationsperiode stark von der Zahl der anfänglich
gebildeten Keime abhängt, kann die Hydratation in dieser Periode durch die Zugabe der Keime
und durch eine Erhöhung der Dosierung deutlich beschleunigt werden. Dies zeigt sich sowohl
durch die schnellere Reduktion des Phasenbestands des C3S, die schnellere Ausbildung des
Calciumhydroxids und die erhöhte Wärmefreisetzung in dieser Periode der Hydratation, wenn
C-S-H Keime zugegeben wurden.

Auch die Reaktion des reaktionsträgeren C2S wird durch die Keime beschleunigt, wenn auch
erst sehr viel später. Das Reaktionsverhalten des C2S in Zementleimen ist deutlich schlechter
untersucht als jenes des C3S. Es ist jedoch zu vermuten, dass auch hier die Menge des vor-
handenen C-S-H sowie die Zusammensetzung der Porenlösung ein wichtige Rolle spielen. Der
schnellere Reaktionsfortschritt der anderen Phasen durch die Zugabe der C-S-H Keime scheint
dabei eine positive Auswirkung auf die Kinetik der C2S-Hydratation zu haben. Die Reaktion
des Aluminats wiederum kommt nach einer sehr starken Wärmefreisetzung in der Frühphase
der Hydratation nahezu zum Erliegen und gewinnt erst in der Deaccelerationsperiode wieder
an Dynamik, zunächst unter Bildung von AFt, später von AFm. Die Zugabe der synthetischen
C-S-H Keime scheint dies zu begünstigen. Die Wärmeflusskalorimetrie zeigt eine deutlich frühere
und sehr intensive Wärmetönung aus dieser Reaktion und die in-situ XRD zeigt ab diesem
Zeitpunkt ein verstärktes in Lösung gehen des C3A. Die genaue Ursache für die Wiederaufnahme
der Reaktion des C3A ist bislang nicht bekannt und lässt sich auch aus den hier gezeigten
Ergebnissen nicht ableiten. Daher lässt sich auch die Ursache für die Beschleunigung dieser
Reaktion durch die Zugabe der synthetischen C-S-H Keime hier nicht klären.

Die in-situ XRD ist nur für kurzzeitige Messungen geeignet, da die schützende Kapton-Folie
die Probe nicht vollständig vor Trocknung bewahrt kann [17]. Für Untersuchungen zu späteren
Zeitpunkten wurde der Hydratationsprozess in Proben nach verschiedenen Abbindezeiten durch
Gefriertrocknung abgestoppt und nach anschließender Mahlung eine Röntgendiffraktometrie an
den Pulvern durchgeführt. In Abbildung 4.19 ist das Ergebnis für den reinen Zement gezeigt.
Es zeigt deutlich die Reduktion des Phasenbestandes von C3S und C2S von Beginn an, sowie
die Reaktion des C3A insbesondere nach dem ersten Tag. Außerdem lässt sich die Bildung des
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Abbildung 4.19: Pulver-XRD an Portlandzement nach unterschiedlichen Zeiten

Calciumhydroxids verfolgen. Da es sich aus der Reaktion des C3S und C2S parallel zum C-S-H
bildet, ist es gleichzeitig ein Maß für die Bildung des festigkeitsgebenden C-S-H, das selbst auf-
grund seiner submikrokristallinen Struktur mit röntgenkristallographischen Standardmessungen
nicht erfasst werden kann.

Vergleicht man den Phasenbestand nach identischen Abbindezeiten in Zementleimen, denen
die optimierten Keime aus der Sol-Gel Synthese zugesetzt wurden, lässt sich feststellen, dass
bereits eine sehr geringe Dosierung von 0,1 M.-% C-S-H bezogen auf die Zementmasse zu
einer deutlichen Beschleunigung der Hydratation geführt hat. Dies ist in Abbildung 4.20 ge-
zeigt. Es hat nach 12 h bereits deutlich mehr C3S und C2S reagiert. Gleichzeitig lässt sich
ein höherer Gehalt an Calciumhydroxid feststellen. Beides zusammen zeigt einen deutlich grö-
ßeren Hydratationsfortschritt, der durch eine Erhöhung der Dosierung noch weiter gesteigert
werden kann. Nach 1 d zeigt sich ein insgesamt ähnliches Bild, wobei der Unterschied, der
durch verschiedene Konzentrationen an C-S-H erzeugt wird, hier weniger stark ausgeprägt ist.
Dies deutet darauf hin, dass eine hohe Dosierung der Keime insbesondere in den ersten drei
Perioden der Hydratation einen Vorteil verschafft, was sich mit der Theorie des Nucleation
Seeding deckt. Demnach führt eine erhöhte Dosierung und damit größere Anzahl und/oder
Oberfläche der synthetischen Keime zu einer stärkeren Bildung von anfänglichem C-S-H in der
Induktionsperiode. Dies führt wiederum zu einer früheren Accelerationsperiode bei gleichzeitig
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erhöhtem Reaktionsumsatz in dieser Periode, was die deutlichen Unterschiede im Phasenbestand
nach 12 h erklärt. Nach 24 h befinden sich alle Proben aufgrund der Beschleunigung bereits in der
Deaccelerationsperiode, wie es den Ergebnissen der Wärmeflusskalorimetrie zu entnehmen war.
Das Abklingen der Reaktionsgeschwindigkeit der silikatischen Klinkerphasen führt zu einem
Angleichen im Gesamthydratationsgrad der beschleunigten Proben. Nach 3 d haben sich die
Proben in ihrem Gesamthydratationsgrad nahezu vollständig angeglichen, und auch die Referenz
hat nun einen vergleichbaren Hydratationsgrad erreicht.

Zusammenfassung

Die synthetischen C-S-H Keime wirken imWesentlichen innerhalb der ersten 12 h beschleunigend
auf die Hydratation. Bereits die Zugabe von sehr geringen Mengen an C-S-H Keimen führt
zu einer Verschiebung des Endes der dormanten Phase um mehrere Stunden nach vorne. Das
in Lösung gehen des C3S erfolgt in beschleunigten Zementen von Beginn der Abbindezeit an
mit konstant hoher Lösungsgeschwindigkeit, die zudem höher ist als diejenige in der Acce-
lerationsperiode des reinen Portlandzementes. Da durch die Zugabe der synthetischen Keime
eine ausreichend hohe Gesamtanzahl an C-S-H Keimen im Zementleim vorhanden sein sollte,
ist zu vermuten, dass parallel zum in Lösung gehen des C3S im selben Maße auch C-S-H
Phasen entstehen. Dies sollte wiederum einen sehr positiven Einfluss auf die Gefüge - und
Festigkeitsentwicklung des entstehenden Zementsteins haben. Parallel zum schnelleren in Lösung
gehen des C3S findet durch die Beschleunigung mittels C-S-H Keimen eine frühere und schnellere
Bildung von Calciumhydroxid statt, wobei hier nicht geklärt werden kann, ob dies Ursache oder
Folge des schnelleren in Lösung gehen des C3S ist. Das in Lösung gehen des C2S und des C3A
wird durch die C-S-H Keime ebenfalls beschleunigt, allerdings erst ab einem Zeitpunkt von etwa
10 h nach Wasserzugabe.

4.2.2 Entwicklung des Zementsteingefüges

Wie im vorherigen Abschnitt gezeigt werden konnte, wirkt sich die Beschleunigung der Hydra-
tation des Portlandzementes sehr stark auf die chemisch-mineralogische Zusammensetzung des
hydratisierenden Zementleims aus. Die frühere und schnellere Ausbildung von C-S-H Phasen, die
sich aus der Kalorimetrie und dem Ausfällen des Calciumhydroxids ableiten lässt, sollte zu einer
deutlichen Änderung in der zeitlichen Gefügestrukturentwicklung des entstehenden Zementstein
führen. Es ist zu erwarten, dass sich bereits zu deutlich früherer Zeit als im unbeschleunigten
Portlandzement Mikrostrukturen ausbilden, die dem Leim ein erstes Ansteifen und Erstarren
ermöglichen. Da die C-S-H Phasen den Hauptbeitrag zur Festigkeitsentwicklung des entstehen-
den Zementsteins beisteuern, ist auf Basis der Erkenntnisse außerdem eine deutlich schnellere
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(a) nach 12h

(b) nach 1d

(c) nach 3d

Abbildung 4.20: Pulver-XRD unter Zugabe von Sol-Gel C-S-H Keimen zu unterschiedlichen
Zeiten
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Festigkeitsentwicklung zu erwarten. Zur Überprüfung dieser Vermutungen wurden Versuche zum
Erstarrungsverhalten und zur Festigkeitsentwicklung unter Verwendung der optimierten Keime
der mechanochemischen und der Sol-Gel Synthese durchgeführt.

4.2.2.1 Einfluss auf das Erstarrungsverhalten

Betrachtet man das Erstarrungsverhalten von Zementleimen unter Zugabe von C-S-H Keimen,
wie in Abbildung 4.21 dargestellt, so erkennt man, dass die Beschleunigung der Hydratation
durch die Keime sowohl den Erstarrungsbeginn als auch das Erstarrungsende zu früheren Zeiten
verschiebt. Bereits sehr geringe Dosierungen führen zu einem Verschieben des Erstarrungsendes
um mehrere Stunden zu früheren Zeiten. Auch der Erstarrungsbeginn verschiebt sich mit stei-
gender Dosierung zu früheren Zeiten, wenngleich auch nicht so stark wie das Erstarrungsende.
Insgesamt resultiert damit aus der Zugabe der C-S-H Keime sowohl ein früheres als auch ein
schnelleres Erstarren des Zementleims. Wie schon in der Kalorimetrie, so zeigen sich auch im
Vicat-Versuch die Keime aus der Sol-Gel Synthese als effizientere Beschleuniger als die Keime aus
der mechanochemischen Synthese. Bei identischer Dosierung liegen sowohl Erstarrungsbeginn
als auch Erstarrungsende zu früheren Zeitpunkten. Insbesondere bei geringer Dosierung ist der
Unterschied zwischen den Keimen der beiden Synthesevarianten stark ausgeprägt.

Die Ergebnisse der Versuche zum Erstarrungsverhalten zeigen dabei eine gute Übereinstimmung
mit den Ergebnissen aus der Kalorimetrie. Hier konnte mit zunehmender Dosierung der synthe-
tischen Keime ein deutlich erhöhter Wärmefluss in der dormanten Periode sowie ein schnellerer
Anstieg des Wärmeflusses in der Accelerationsperiode der Hydratation festgestellt werden. Nach
der Theorie zum Nucleation Seeding basiert dies auf einer verstärkten Keimbildung an den
Oberflächen der synthetischen Keime in der Frühphase der Hydratation. Die zugegebenen Keime
können sich außerdem im Porenraum aufhalten, sodass sich die anfänglichen Hydratphasen
nicht nur auf den Zementkornoberflächen, sondern auch im Porenraum verteilt bilden können.
Dies begünstigt ein Ineinanderwachsen der Hydratphasen, was wiederum die Ursache für das
Erstarren und im späteren Verlauf auch für das Erhärten des Zementleim ist. Das Ansteifen des
Zementleims ist im Wesentlichen auf eine Verzahnung der sich bildenden AFt-Kristalle aus der
Hydratation des C3A zurückzuführen. Die röntgenkristallographischen Ergebnisse haben gezeigt,
dass der Phasenbestand des C3A durch die Zugabe der Keime mit steigender Dosierung früher
und schneller sinkt. Dies lässt darauf schließen, dass auch das AFt zu früheren Zeitpunkten
in größeren Mengen verfügbar ist, und es damit zu einem früheren Ansteifen des Zementleims
kommt. Für das anschließende Erstarren des Zementleims spielen dann schon die C-S-H Phasen
eine bedeutende Rolle. Die insgesamt sehr viel höhere Anzahl an Ausgangskeimen, die im
Zuge einer Zudosierung von synthetischen C-S-H Keimen entsteht, führt zu einer früheren und
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Abbildung 4.21: Erstarrungszeiten (Erstarrungsbeginn bis Erstarrungsende) unter Zudosie-
rung von optimierten Keimen aus beiden Synthesen im Vergleich

schnelleren Ausbildung von C-S-H Phasen aus der Hydratation der silikatischen Klinkerphasen in
der Accelerationsperiode. Die röntgenkristallographischen Untersuchungen zeigen außerdem ein
sehr viel früheres und schnelleres Ausfällen von Calciumhydroxid durch die Zugabe der Keime,
was auf eine ebenfalls verstärkte Bildung von C-S-H Phasen im selben Zeitrahmen schließen
lässt. Das Ineinanderwachsen der sich bildenden C-S-H Phasen spielt eine entscheidende Rolle
bei der Ausbildung der Mikrostruktur des Zementleims. Sie führen gemeinsam mit dem AFt
aus der Hydratation des C3A zunächst zu einem Erstarren und später zu einem Erhärten des
Zementleims. Die experimentell gefundenen Erstarrungszeiten können dieses Modell sehr gut
bestätigen. Mit erhöhter Dosierung der synthetischen Keime stehen mehr Oberflächen für die
Bildung von weiteren Keimen in der Frühphase der Hydratation zur Verfügung, welche sich
zusätzlich noch im Porenraum verteilen. Mit Beginn der Accelerationsperiode können sich sowohl
an den Keimen im Porenraum als auch an den Keimen auf den Zementkornoberflächen weitere
C-S-H Phasen bilden, sodass ein sehr schnelles Verzahnen der einzelnen Wachstumsbereiche
ermöglicht wird, was zu einem früheren und insbesondere deutlich schnellerem Erstarren des
Zementleims führt. Sowohl eine größere Gesamtoberfläche der Keime durch eine Steigerung
der Dosierung als auch eine bessere Effizienz zur Stimulation der Keimbildung, wie im Falle der
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Sol-Gel Keime, können dabei einen früheren Erstarrungsbeginn und eine kürzere Erstarrungszeit
bewirken.

4.2.2.2 Entwicklung der Druckfestigkeit

Die Entwicklung der Druckfestigkeiten unter Zugabe der C-S-H Keime aus der Mahlung des
hydrothermal hergestellten C-S-H ist in 4.22a dargestellt. Es zeigt sich, dass die Zugabe des
noch nicht weiterverarbeiteten C-S-H zu einem leichten Anstieg der Druckfestigkeit gegenüber
der Referenz führt. Dieser ist bereits nach den ersten 12 h feststellbar und setzt sich auch über
die nächsten 3 d fort. Erst nach einer Woche erreicht der reine Zement die selbe Druckfestigkeit,
wie die Zementleime unter Zudosierung von synthetischem C-S-H. Durch eine Erhöhung der
Dosierung des synthetischen C-S-H auf zwei Prozent (siehe 4.22b) lässt sich die Erhöhung der
Frühfestigkeit noch einmal leicht steigern. Während die Dosierung der Keime einen leichten
Einfluss auf die Festigkeitsentwicklung hat, lässt sich dies für die Mahlung des C-S-H nicht fest-
stellen. Die Zementleime, denen das gemahlene synthetische C-S-H zugegeben wurde, zeigen nur
eine minimal höhere Frühfestigkeit als die Proben des ungemahlenen C-S-H. Wie in 4.23a und
4.23b für die Abbindedauern von 12 h und 24 h gezeigt ist, lässt sich durch eine Verlängerung
der Mahldauer nahezu keine Steigerung der Frühfestigkeiten erreichen.

Die Ergebnisse stehen im vollen Einklang mit den Ergebnissen aus der isothermen Wärmefluss-
kalorimetrie in Unterabschnitt 4.1.1, wo bereits gezeigt werden konnte, dass eine Mahlung des
Ausgangsstoffs nur geringfügig zu einer Beschleunigung der Hydratation des Portlandzementes
führt. Dies konnte anhand von lasergranulometrischen Untersuchungen und elektronenmikrosko-
pischen Aufnahmen auf eine nur in geringem Umfang stattfindende Zerkleinerung des Materials
zurückgeführt werden. Die Mahlung, so wie sie für diese Arbeit durchgeführt wurde, ist offenbar
nicht in der Lage C-S-H Keime von ausreichend geringer Größe und geeigneter Oberfläche
zu erzeugen, die in der Induktionsperiode effizient eine Keimbildung auf ihren Oberflächen
stimulieren. Die kalorimetrischen Daten zeigen, dass damit keine Verkürzung der dormanten
Periode oder eine Beschleunigung in der Accelerationsperiode stattfindet. Damit findet auch
keine frühere oder schnellere Ausbildung der C-S-H Phasen statt. Da diese maßgeblich für die
Festigkeitsentwicklung sind, kann somit auch keine erhöhte Frühfestigkeitsentwicklung stattfin-
den. Als Beschleuniger zur Anwendung beispielsweise in der Betonfertigteilindustrie sind die
Keime damit nicht brauchbar.

Im Gegensatz zu den Keimen aus der Mahlung des hydrothermal hergestellten C-S-H zeigen die
Keime aus der mechanochemischen Synthese einen sehr deutlichen Einfluss auf die Entwicklung
der Frühfestigkeit des Zementleims. Bereits eine vergleichsweise kleine Dosierung von 0,5 M.-%
an C-S-H Keimen reicht aus, um eine deutliche Steigerung der Druckfestigkeit zum frühest-
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(a) Dosierung von 0,5 M.-% C-S-H Keimen

(b) Dosierung von 2 M.-% C-S-H Keimen

Abbildung 4.22: Druckfestigkeiten aus Mahlung von hydrothermalem C-S-H
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(a) nach 12 h bei verschiedenen Konzentrationen und Mahldauern

(b) nach 24 h bei verschiedenen Konzentrationen und Mahldauern

Abbildung 4.23: Druckfestigkeiten nach idenischen Abbindezeiten bei unterschiedlichen
Mahldauern des C-S-H
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möglichen Prüfzeitpunkt nach 12 h zu erzielen, wie in 4.24a gezeigt ist. Der Vorsprung in der
Druckfestigkeit, der durch die Zugabe der Keime erreicht wird, wird relativ gesehen über die
Zeit geringer, bleibt absolut gesehen jedoch über die folgenden 12 h konstant. Wie in 4.24b
gezeigt ist, kann durch den Einsatz der Keime auch in den darauf folgenden Tagen eine deutlich
gesteigerte Druckfestigkeit erzielt werden. Erst nach 28 d nähert sich die Druckfestigkeit der
Referenz der Druckfestigkeit der beschleunigten Proben an.

Für die kommerzielle Anwendung von C-S-H Keimen als Beschleuniger der Zementhydratation
ist insbesondere eine hohe Frühfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dosierung gewünscht. Wie
Abbildung 4.25 zeigt, lässt sich dies mit den C-S-H Keimen sehr gut realisieren. Es reichen bereits
sehr geringe Dosierungen der Keime aus, um eine signifikante Beschleunigung und damit eine
deutlich höhere Frühfestigkeit zu erreichen. So kann mit einer Dosierung von 0,05 M.-% C-S-H
Keimen aus der mechanochemischen Synthese bereits eine Verdoppelung der 12 h-Festigkeit im
Vergleich zur Referenz erreicht werden. Eine noch höhere Frühfestigkeit kann mit den Keimen
der Sol-Gel Synthese erreicht werden. Diese zeigen bei gleicher Dosierung einen etwa doppelt
so hohen Festigkeitszuwachs wie die C-S-H Keime aus der mechanochemischen Synthese. Dies
steht in gutem Einklang mit den Ergebnissen aus der isothermen Wärmeflusskalorimetrie, wo
die Keime der Sol-Gel Synthese ebenfalls eine verbesserte Beschleunigung zeigen. Insbesondere
das vollständige Entfallen der dormanten Periode dürfte hier für die Keime der Sol-Gel Synthese
einen großen Vorsprung in der 12 h-Festigkeit ergeben.

Betrachtet man die Entwicklung der Druckfestigkeit in einem Portlandzement mit höherer
Mahlfeinheit als derjenigen der bisherigen Referenz, so zeigt sich eine ähnliche Steigerung der
Frühfestigkeit. Die Ergebnisse einer solchen Untersuchung sind in Abbildung 4.26 gezeigt. Die
Druckfestigkeit des beschleunigten Zementes liegt in den ersten 3 d nach Wasserzugabe auch hier
deutlich oberhalb der unbeschleunigten Referenz. Die relativen Festigkeitszugewinne durch die
Beschleunigung liegen zwar leicht unterhalb derer des Standardzementes. Sie liegen jedoch in der
selben Größenordnung. Es lässt sich also zeigen, dass die Beschleunigung der Zementhydratation
durch die Keime auf verschiedenste Portlandzemente anwendbar ist. Ob in diesem Fall bereits
die bestmögliche Beschleunigung des Portlandzementes mit hoher Mahlfeinheit vorliegt, kann
hier nicht geklärt werden. Dazu könnte man evtl. ein weiteres statistisches Versuchsprogramm
durchführen, um so herauszufinden, ob verschiedenen Portlandzemente leicht variierte C-S-H
Keime benötigen.

Zusammenfassung

Insgesamt konnten die Keime aus der Mahlung des hydrothermalen C-S-H die Erwartungen
bezüglich der Beschleunigung der Zementhydratation nicht erfüllen. Die Mahlung führt nur
innerhalb der ersten Minute zu einer Zerkleinerung des Materials. Damit ist das Potential der
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(a) Entwicklung der Frühfestigkeit (12 h-24 h)

(b) Druckfestigkeit innerhalb der ersten 28 d

Abbildung 4.24: Druckfestigkeiten unter Verwendung der C-S-H Keime aus der mechano-
chemischen Synthese
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Abbildung 4.25: Einfluss der Dosierung auf die Entwicklung der Frühfestigkeit unter
Verwendung von C-S-H Keimen aus der mechanochemischen und der Sol-Gel Synthese im
Vergleich

Keime zur Beschleunigung sehr begrenzt. Für eine bessere Beschleunigung müsste der Mahlpro-
zess deutlich optimiert werden. Durch Änderung der Mahlparameter, wie Energieeintrag, Größe
der Mahlkugeln oder der Konzentration des C-S-H in der Dispersion könnte das Mahlergebnis
evtl. weiter verbessert werden. Außerdem sollte über den Einsatz von Dispergierhilfsmitteln
nachgedacht werden, um einen Abbruch des Versuchs infolge eines noch nicht geklärten Vis-
kositätsanstiegs, wie hier geschehen, zu vermeiden. Eine andere Option wäre der Einsatz eines
anderen C-S-H Materials als Ausgangsstoff der Herstellung. Wie sich bei Alizadeh [69, 52] bereits
andeutet und sich auch im Laufe dieser Arbeit zeigt, sind insbesondere hohe C/S-Verhältnisse
für eine effiziente Beschleunigung gut geeignet. Damit besteht zum hier verwendeten Xonotlit
(C/S= 1) noch eine deutliche Verbesserungsmöglichkeit durch den Einsatz von calciumreicheren
C-S-H Phasen.

Im Gegensatz zum Mahlverfahren ergeben die beiden anderen Herstellverfahren sehr effiziente
Keime zur Beschleunigung der Portlandzementhydratation. Die Gefügeentwicklung wird durch
die Keime sehr stark begünstigt. Wie sich schon in den kalorimetrischen Daten angedeutet hat,
sind die Keime der Sol-Gel Synthese dabei effizienter als diejenigen aus der mechanochemischen
Synthese. Durch die frühere und schnellere Hydratation und durch die stärkere Verteilung
der Wachstumsorte der Hydratphasen über den Porenraum hinweg kann der interpartikulare
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Abbildung 4.26: Vergleich der Festigkeitsentwicklung zweier Portlandzemente unter Verwen-
dung von C-S-H Keimeen aus der Sol-Gel Synthese

Zwischenraum der Zementkörner schneller überbrückt werden. Die Erstarrung des Zementleims
setzt dadurch früher ein und erfolgt mit zunehmender Dosierung der Keime umso schneller. Wie
bereits in der Kalorimetrie und der Röntgenkristallographie belegt werden konnte, stehen nach
identischen Abbindezeiten mehr festigkeitsgebende C-S-H Phasen zur Verfügung, was zu einer
höheren Frühfestigkeit führt. Deutlich erhöhte Festigkeiten sind auch mehrere Tage nach der
Wasserzugabe noch feststellbar. Der positive Effekt der Keime auf die Gefügeentwicklung ist
dabei auch auf Zement höherer Mahlfeinheit übertragbar.
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4.3 Einfluss von C-S-H Keimen auf die Hydratation von Zementen
mit Zumahlstoffen

Neben dem reinen Portlandzement finden im Bauwesen auch Zemente eine Anwendung, bei
denen Teile des Portlandzementklinkers durch latent-hydraulische oder puzzolanische Stoffe
substituiert wurden. Bei der Reaktion der Substituenten entstehen ähnliche Hydratphasen,
wie in der Hydratation der Portlandzementklinkers, sodass ihre Reaktion ebenfalls zu einer
Festigkeitsentwicklung führt. Die Reaktivität der Substituenten liegt dabei in der Regel deutlich
unterhalb der Reaktivität des Portlandzementklinkers, weshalb die Gesamtreaktion und die
Festigkeitsentwicklung der teilweise substituierten Zemente insgesamt verlangsamt ist. Wäh-
rend die damit einhergehende langsamere Wärmefreisetzung für einige Anwendungen erwünscht
ist, ist die geringe Frühfestigkeit in vielen Fällen ein Hindernis für die Anwendbarkeit von
Kompositzementen. Ein Beschleunigung ihrer Hydratationsreaktion hat daher das Potential für
diese Zemente weitere Anwendungsfelder zu erschließen. Ein breiteres Anwendungsgebiet von
Kompositzementen ist im Zuge klimapolitischer Zielvorgaben wünschenswert, da die Zemente
mit Zumahlstoffen mit ihrem reduzierten Anteil an Portlandzementklinker eine deutlich bessere
CO2-Bilanz aufweisen als reine Portlandzemente. Ludwig und Dressel [57] konnten bereits
zeigen, dass sich durch den Einsatz von C-S-H Keimen in Betonen mit hohem Anteil an Stein-
kohleflugasche deutlich höhere Frühfestigkeiten realisieren lassen. Es soll hier untersucht werden,
in wie weit auch die Keime aus den oben beschriebenen Herstellverfahren für die Beschleunigung
von Zementen mit unterschiedlichem Anteil an Zumahlstoffen geeignet sind.

4.3.1 Zemente mit Hüttensandanteil

Für die Untersuchung der Wirkung von C-S-H Keimen auf Zement mit Zumahlstoffen wurden
keine Zemente der Arten CEM II - CEM V verwendet. Wie Nicoleau gezeigt hat [70], kann
die Beschleunigungsleistung von C-S-H Keimen in unterschiedlichen Zementen stark variieren.
Daher wurde für die Untersuchungen der gleiche Portlandzement verwendet, wie für die bishe-
rigen Versuche zur Optimierung der Keimherstellung. In diesem Zement wurden dann Anteile
(angegeben in M.-%) durch Hüttensand bzw. Flugasche (siehe Unterabschnitt 4.3.2) ersetzt, um
Zemente höherer Arten zu simulieren. Die Dosierung der C-S-H Keime wird in M.-% bezogen
auf die Masse des Portlandzement-Zumahlstoff-Gemisches angegeben.
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4.3.1.1 Kinetik

Da die latent-hydraulische Reaktion des Hüttensandes deutlich langsamer verläuft als die Hy-
dratation des Portlandzementes, entwickelt sich der Gesamthydratationsgrad des Zementes mit
Hüttensandanteilen innerhalb der ersten Tage ebenfalls deutlich langsamer. Dies zeigt sich unter
anderem an einer dem Hüttensandanteil entsprechend geringeren Wärmefreisetzung innerhalb
der ersten 48 h, wie in Abbildung 4.27 gezeigt ist. Der geringere Anteil an C3S im Zement
führt zu einem dementsprechend niedrigeren Wärmeflussmaximum, da die Hydratation des
Zementes in dieser Periode im Wesentlichen auf der Reaktion des C3S beruht. Gleichzeitig
lässt sich erkennen, dass sich die Schulter der Deaccelerationsperiode, die aus der Reaktion
des C3A stammt, mit steigendem Hüttensandanteil zu früheren Zeiten verschiebt und eine
Schärfung des Wärmeflusspeaks erfolgt. Dies ist vermutlich auf ein durch die Abmischung des
Zementes nicht mehr optimal austariertes Sulfatangebot im Zement zurückzuführen, das damit
seine abbinderegulierende Wirkung auf das C3A ändert.

Abbildung 4.27: Entwicklung des Wärmeflusses beim Ersetzen von Postlandzementanteilen
durch Hüttensand

Gibt man den gezeigten Abmischungen von Portlandzement und Hüttensand C-S-H Keime (aus
der mechanochemischen Synthese) zu, wie in Abbildung 4.28 gezeigt, lässt sich eine Beschleuni-
gung der Hydratation durch die Keime feststellen. Die zu beobachtenden Effekte sind dabei sehr
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ähnlich zu jenen aus den Versuchen am reinen Portlandzement. In der dormanten Periode ist ein
deutlich stärkerer Wärmefluss zu verzeichnen. Die Lage des Wärmeflussmaximums verschiebt
sich leicht zu früheren Zeiten ebenso wie der sulphate depletion peak der C3A-reaktion. Im
direkten Vergleich mit den Ergebnissen aus dem reinen Zement ist die beschleunigende Wirkung
der Keime in den Hüttensand-substituierten Zementen jedoch eher geringer einzuschätzen. Dies
ist insofern überraschend, da in den substituierten Zementen mehr Keime auf einen Massenan-
teil Portlandzement entfallen als im reinen Portlandzement. Die höhere Dosierung der Keime
bezogen auf den Portlandzementanteil hätte hier also eine stärkere Beschleunigung hervorrufen
müssen. Die Beschleunigungsleistung der C-S-H Keime lässt sich damit nicht ohne weiteres auf
die Hüttensand-substituierten Zemente übertragen. Nach der Theorie zum Nucleation Seeding
bedeutet dies, dass die Anwesenheit des Hüttensandes zu einer Veränderung in der Keimbildung
in der Frühphase der Zementhydratation führt. Eine schlechtere Keimbildung würde die Anzahl
der gebildeten Keime reduzieren und damit zu einer verringerten Wirksamkeit der Keime bei-
tragen. Die genaue Ursache für die negative Wirkung des Hüttensandes auf die Keimbildung
und damit die Wirksamkeit der C-S-H Keime kann hier nicht geklärt werden. Dazu wären
Untersuchungen auch an weiteren Hüttensanden notwendig. Ebenso könnten chemische Analysen
der Porenlösung hier weitere Erkenntnisse bringen, die jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht
durchgeführt werden konnten.
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(a)

(b)

Abbildung 4.28: Isotherme Wärmeflusskalorimetrie unter Verwendung von C-S-H Keimen und
unterschiedlichen Gehalten an Hüttensand

Während die Wirkung der Keime auf den Portlandzementanteil in den substituierten Zemen-
ten in den Wärmeflusskurven deutlich sichtbar ist, ist dies für die langsamere Reaktion des
Hüttensandes schwieriger festzustellen. Betrachtet man die freigesetzte Gesamtwärme, wie in
Abbildung 4.29 gezeigt, zeigt sich unter Zugabe der C-S-H Keime jedoch ein deutlich stärkerer
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Anstieg der freigesetzten Gesamtwärme für die Zeit nach etwa 24 h. Da der reine Portlandzement
in diesem Zeitfenster schon die Hauptphase seiner Reaktion abgeschlossen hat, und beim Einsatz
der Keime im reinen Portlandzement hier kein verstärkter Anstieg der freigesetzten Gesamtwär-
me feststellbar ist, deutet es darauf hin, dass dieser Anstieg auf einer Reaktion des Hüttensandes
basiert. Dies würde bedeuteten, dass nicht nur die Reaktion des Portlandzementanteils im
Hüttensand-substituierten Zement beschleunigt wird, sondern auch die Reaktion der Hütten-
sandes. Da die Reaktion des Portlandzementes jedoch durch die Anwesenheit des Hüttensandes
beeinflusst wird, lässt sich dies aus den hier gezeigten Ergebnissen nicht abschließend eindeutig
identifizieren. Hierzu wären weitere Untersuchungen notwendig. Die genaue Wirkungsweise der
Keime auf die Reaktion des Hüttensandes kann hier ebenfalls nicht geklärt werden. Dazu wären
weitere Untersuchungen notwendig, wie z.B. die Analyse der Zusammensetzung der Porenlösung.
Prinzipiell kann es sich dabei um einen direkte Beschleunigung durch die Keime handeln oder
um eine indirekte Beschleunigung, deren Ursache die Beschleunigung des Portlandzementanteils
ist. Wie Abbildung 4.29 zeigt ist die Beschleunigung der Hüttensandreaktion aber offensichtlich
unabhängig vom Substitutionsgrad bzw. Portlandzementanteil, was erstere Variante wahrschein-
licher erscheinen lässt.

4.3.1.2 Kristalliner Phasenbestand

Die beschleunigende Wirkung der C-S-H Keime auf die Hydratation von Hüttensand-substitu-
ierten Zement zeigt sich auch in der Entwicklung des kristallinen Phasenbestands. Dieser ist
in Abbildung 4.30 dargestellt. Der Phasenbestand der Klinkerphasen ist nach identischen Ab-
bindezeiten durch die Zugabe der C-S-H Keime deutlich reduziert, was einen höheren Re-
aktionsumsatz zeigt. Gleichzeitig kann in den Zementleimen, denen C-S-H Keime zugesetzt
wurden, ein deutlich höherer Gehalt an kristallinem Calciumhydroxid gefunden werden. Die
hüttensandhaltigen Zementleime weisen trotz der Substitution und dem damit einhergehenden
geringeren Klinkeranteil sowohl nach 12 h als auch nach 24 h einen höheren Phasenbestand
an Calciumhydroxid auf als der reine Portlandzement. Da sich sowohl das Calciumhydroxid als
auch die C-S-H Phasen aus der Reaktion der Calciumsilikate bilden, deutet dies auch auf einen
deutlich höheren Bestand an C-S-H Phasen in den Zementleimen hin. Da die C-S-H Phasen
den Großteil der Festigkeitsentwicklung des hydratisierenden Zementleims tragen, ist daher eine
deutlich höhere Frühfestigkeit der beschleunigten Zementleime zu erwarten. Insbesondere der
hohe Calciumhydroxidbestand in Zementleimen mit hohem Hüttensandanteil deutet darauf hin,
dass diese Zemente durch die Zugabe der C-S-H Keime trotz des geringen Klinkeranteils eine hohe
Frühfestigkeit entwickeln können. Dies würde diesen ansonsten langsam erhärtenden Zementen
neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen, in denen eine hohe Frühfestigkeit benötigt wird.
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(a)

(b) Gesamthydratationswärme

Abbildung 4.29: Einfluss von 0,5 M.-% C-S-H Keimen auf die Hydratation von Hüttensand-
substituierten Zementen bei unterschiedlichem Substitutionsgrad
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(a) 12 h

(b) 24 h

(c) 3 d

Abbildung 4.30: Pulver-XRD an Hüttensand-substituierten Zementen unter Zugabe von Sol-
Gel C-S-H Keimen nach unterschiedlichen Abbindezeiten
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4.3.1.3 Gefügeentwicklung

Der Einfluss der sich früher bildenden Hydratphasen lässt sich auch am Erstarrungsverhalten
der substituierten Zementleime ablesen, was in Abbildung 4.31 gezeigt ist. Die Substitution
von Portlandzementanteilen mit Hüttensand führt mit steigendem Substitutionsgrad zu einem
späteren Erstarrungsbeginn. Durch den geringeren Anteil an Portlandzementklinker in den
Mischungen haben sich zum selben Abbindezeitpunkt weniger Hydratphasen gebildet, die durch
ihr Ineinanderwachsen zu einem Erstarren und damit zur Entstehung des frühen Mikrogefüges
beitragen können. Die Menge der Reaktionsprodukte des Hüttensandes ist zu diesem Zeitpunkt
noch sehr gering. Durch die Zugabe der synthetischen Keime kann der Portlandzementanteil
schneller reagieren, sodass zum selben Abbindezeitpunkt mehr Hydratphasen vorliegen, welche
zusätzlich über den Porenraum verteilt vorliegen können. Dies führt zu einem sehr viel früheren
und auch schnelleren Erstarren, wie es schon im Falle des reinen Portlandzementes zu finden
war.

Der Effekt des früheren und schnelleren Erstarrens durch die Zugabe der Keime ist über alle
Substitutionsgrade hinweg vorhanden, wenngleich die zeitlichen Verschiebungen bei sehr hohen
Hüttensandanteilen weniger stark ausgeprägt sind. Insgesamt ist der Einfluss der Keime auf
das Erstarrungsverhalten der Leime der substituierten Zemente jedoch stark ausgeprägt, was
aufgrund der in der Kalorimetrie weniger stark ausgeprägt erscheinenden Beschleunigung dieser
Zemente nicht zu erwarten war. Es ist zu vermuten, dass für das Erstarrungsverhalten nicht nur
der Hydratationsgrad und damit die Menge an gebildeten Hydratphasen relevant ist, sondern
auch die räumliche Verteilung der Hydratphasen. Durch die Verteilung der synthetischen Keime
im Porenraum und die Ausbildung weiterer C-S-H Phasen an diesen Keimen, findet die Hy-
dratphasenbildung nicht mehr nur an den Zementkornoberflächen statt, sondern im gesamten
Porenraum verteilt. Diese stärkere Verteilung des Hydratphasenwachstums an verschiedenen
Orten des Porenraums führt durch ein Zusammenwachsen der einzelnen Wachstumsregionen
zu einer schnelleren Ausbildung und Verdichtung einer Mikrostruktur. Diese sollte nicht nur zu
einem früheren und schnelleren Erstarren führen, sondern auch zu einem früheren und schnelleren
Erhärten des entstehenden Zementsteins.

Betrachtet man die Entwicklung der Druckfestigkeit der mit Hüttensand substituierten Port-
landzemente, so zeigt sich die Beschleunigung durch die C-S-H Keime insbesondere innerhalb
der ersten drei Tage nach Wasserzugabe, wie Abbildung 4.32 entnommen werden kann. Zum
frühestmöglichen Zeitpunkt nach 12 h zeigen die beschleunigten Zementleime eine mindestens
doppelt so große Druckfestigkeit wie die jeweiligen unbeschleunigten Leime. Auch nach einem
und nach drei Tagen weisen die beschleunigten Mischungen noch einen deutlichen Vorsprung
in der Festigkeitsentwicklung auf. Die beschleunigten Leime weisen dabei nicht nur eine höhere
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Abbildung 4.31: Erstarrungszeiten (Erstarrungsbeginn bis Erstarrungsende) bei verschiedenen
Substitutionsgraden mit Hüttensand

Frühfestigkeit auf als die vergleichbaren unbeschleunigten Pendants, sondern haben i.d.R. auch
bei den hüttensandhaltigen Mischungen eine höhere Druckfestigkeit erreicht als der reine Ze-
mentleim. Dies zeigt, dass die Verwendung von C-S-H Keimen tatsächlich das Potential hat, die
Anwendbarkeit von Zementen mit niedrigem Klinkeranteil zu verbessern. Die hohe erreichbare
Frühfestigkeit auch bei hohen Substitutionsgraden könnte diesen Zementen die Anwendung
in Bereichen ermöglichen, in denen hohe Frühfestigkeiten oder schnelle Betonagen notwendig
sind. In der langfristigen Festigkeitsentwicklung erreichen die Mischungen mit Hüttensand eine
höhere Festigkeit als der reine Zement, was auch den Erwartungen entspricht. Die beschleunigten
Zemente hingegen liegen mit ihren Druckfestigkeiten leicht unterhalb der unbeschleunigten
Vergleichsproben. Wie bereits in Unterabschnitt 2.2.3 beschrieben ist dies jedoch häufig bei
beschleunigten zementären Systemen der Fall. Da das Erreichen einer bestimmten Endfestigkeit
allerdings in den meisten Anwendungen kein Problem darstellt, stünde dieser Zusammenhang
einer Anwendung der C-S-H Keime nicht im Wege.
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Abbildung 4.32: Druckfestigkeiten von Zement mit verschiedenen Substitutionsgraden von
Hüttensand unter Zugabe von C-S-H Keimen

Zusammenfassung

Betrachtet man die Beschleunigungsleistung der C-S-H Keime auf teilweise mit Hüttensand
substituierte Portlandzemente, so ist die Beschleunigung des Portlandzementanteils im Vergleich
zum reinen Portlandzement schwächer ausgeprägt. Es lässt sich jedoch für alle Substitutions-
grade eine deutliche Beschleunigung feststellen. Neben der Beschleunigung des Portlandzemen-
tanteils findet offenbar auch eine direkte Beschleunigung des Hüttensandanteils statt, was sich
durch eine höhere Wärmefreisetzung in der späteren Hydratation zeigt. Trotz eines geringeren
Klinkeranteils zeigen beschleunigte hüttensandhaltige Zemente eine ähnliche Geschwindigkeit bei
der Reaktion der Klinkerphasen im Zementleim und bei der Ausbildung der Hydratphasen wie
der reine Portandzement. Dies führt zu einem deutlich früheren und schnelleren Erstarren des
Zementleims und einer höheren Frühfestigkeit der Zemente im Vergleich zur unbeschleunigten
Vergleichsprobe und zu einer ähnlichen Entwicklung von Erstarrung und Druckfestigkeit wie im
reinen Portlandzement.
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4.3.2 Zemente mit Flugascheanteil

Ebenso wie Hüttensand kann auch Flugasche als Substituent im Portlandzement verwendet
werden. Sie fällt in Kohlekraftwerken in industriellem Maßstab als Reststoff an. Durch puzzola-
nische Reaktion kann sie C-S-H Phasen bilden, die jenen der Hydratation des Portlandzementes
ähneln. Dadurch kann die Flugasche direkt zur Festigkeitsentwicklung des entstehenden Ze-
mentsteins beitragen. Die Reaktion der Flugasche ist jedoch im Verhältnis zum Portlandzement
sehr langsam und erstreckt sich auf sehr niedrigem Niveau über mehrere Wochen und Monate.
Für praktische Anwendungen, in denen hohe Frühfestigkeiten benötigt werden, ist dies jedoch
ein Hinderungsgrund für die Anwendung der Flugasche. Eine effektive Beschleunigung von mit
Flugasche substituierten Zementen z.B. mit C-S-H Keimen könnte die Anwendbarkeit dieser
Zemente daher deutlich verbessern.

4.3.2.1 Kinetik

Substituiert man Teile des Portlandzementes mit Flugasche, so reduziert sich der Wärmefluss
innerhalb der ersten 24 h in etwa um den Anteil der Flugasche, wie in Abbildung 4.34 gezeigt ist.
Da die puzzolanische Reaktion der Flugasche sehr langsam erfolgt, ist innerhalb der ersten Tage
kein nennenswerter Wärmefluss von ihr zu erwarten. Eine zeitliche Verschiebung des Wärmefluss-
peaks der silikatischen Klinkerphasen oder des Aluminats wie im Falle der Substitution durch
Hüttensand erfolgt durch die Flugasche nicht. Die puzzolanische Reaktion der Flugasche benötigt
das Calciumhydroxid aus der Reaktion der silikatischen Klinkerphasen als Reaktionspartner zur
Bildung von zusätzlichen C-S-H Phasen. Der Anteil von Flugasche in Zementen ist dabei nach
DIN EN 197-1 [7] auf maximal 55 M.-% beschränkt. Ein noch höherer Anteil an Flugasche würde
zu einem zu starken Verbrauch an Calciumhydroxid durch die puzzolanische Reaktion führen
und dadurch den pH-Wert des Zementes stark abfallen lassen. Da ein hoher pH-wert jedoch
im weit verbreiteten Stahlbeton für den Korrosionsschutz des Stahls notwendig ist, muss der
Flugascheanteil somit begrenzt werden.

Abbildung 4.35 zeigt wie die Zemente mit unterschiedlichem Substitutionsgrad auf die Zugabe
von C-S-H Keimen aus der mechanochemischen Synthese reagieren. Eine Beschleunigung erfolgt
im Wesentlichen durch einen höheren Wärmefluss in der dormanten Periode und einen stärkeren
Anstieg des Wärmeflusses in der Acceleration. Eine Verschiebung des Wärmeflussmaximums wie
im reinen Portlandzement findet jedoch nicht statt. Stattdessen sinkt das Maximum in seiner
Höhe. Die erneute Reaktion des C3A in der Deaccelerationsperiode verschiebt sich im Gegensatz
zum reinen Portlandzement und zum Hüttensand-substituierten Zement nicht zu früheren, son-
dern zu späteren Zeiten. Die Beschleunigung der flugaschehaltigen Zemente erfolgt also insgesamt
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Abbildung 4.33: ohne C-S-H Keime

Abbildung 4.34: Isotherme Wärmeflusskalorimetrie eines Portlandzementes mit unterschied-
lichen Substitutionsgraden von Flugasche

weniger durch einen höheren Gesamtumsatz des C3S in der Hautphase der Zementhydratation,
sondern durch eine leichte Verschiebung zu früheren Zeiten, wie Abbildung 4.36 zu entnehmen
ist.

Die keimbildungsfördernde Wirkung der synthetischen C-S-H Phasen wird offenbar bereits durch
sehr geringe Veränderungen in der Zusammensetzung stark gestört. Dies zeigt sich an der
vergleichsweise geringen beschleunigenden Wirkung der C-S-H Keime beim geringsten Substi-
tutionsgrad. Welche Faktoren hierfür verantwortlich sind, konnte im Rahmen des hier durch-
geführten Versuchsprogramms nicht geklärt werden. Hierfür sind wie schon im Falle des Hüt-
tensandes weiterführende Untersuchungen notwendig, wie z.B. Analysen der Porenlösungen und
weitergehende Charakterisierungen der C-S-H Keime. Die starken Abhängigkeiten der Beschleu-
nigungsleistung der Keime von den Herstellbedingungen lassen aber vermuten, dass es möglich
ist, für Zemente anderer Zusammensetzung ebenfalls eine Optimierung durchzuführen, um so
Keime mit einer guten Beschleunigung für den spezifischen Zement zu erzeugen.
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 4.35: Isotherme Wärmeflusskalorimetrie eines Portlandzementes mit unterschied-
lichen Substitutionsgraden von Flugasche unter Zudosierung von C-S-H Keimen 133
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Abbildung 4.36: Gesamthydratationswärme von Flugasche-substituierten Zementen unter
Zugabe von 0,5 M.-% C-S-H Keimen aus der mechanochemischen Synthese

4.3.2.2 Gefügeentwicklung

Betrachtet man, wie sich die Erstarrungszeiten verändern, wenn man den teilweise mit Flugasche
substituierten Zementen C-S-H Keime hinzugibt, so zeigt sich wie schon beim bei den reinen
Portlandzementen und den mit Hüttensand substituierten Zementen eine deutliche Verschiebung
des Erstarrungsbeginns und des Erstarrungsendes zu früheren Zeiten, wobei die Verschiebung
des Erstarrungsendes stärker ist als diejenige des Erstarrungsbeginns. Dies ist in Abbildung 4.37
dargestellt. Wie schon beim Hüttensand korreliert auch hier die Verschiebung der Zeiten mit
der Dosierung der C-S-H Keime und ist über alle Substitutionsgrade gleichermaßen vorhanden.
Vergleicht man die Ergebnisse des Vicat-Versuches mit jenen der Wärmeflusskalorimetrie, so
erscheint es unwahrscheinlich, dass eine größere Menge an gebildeten Hydratphasen infolge der
Beschleunigung des Portlandzementanteils die Hauptursache für die früheren Erstarrungszeiten
ist. Es hatte sich in der Kalorimetrie nur eine geringfügige Verschiebung der Accelerationsperiode
gezeigt, und auch die freigesetzte Gesamthydratationswärme liegt bei gleichen Abbindezeiten nur
geringfügig über jenen der jeweils unbeschleunigten Proben. Es ist daher zu vermuten, dass es zu
einem gewissen Maße zu Keimbildungen auf den Oberflächen der synthetischen Keime kommt,
wodurch mehr Wachstumszentren für die spätere Ausbildung der Hydratphasen zur Verfügung
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stehen. Dies begünstigt ein Verwachsen der einzelnen Wachstumsregionen miteinander und
damit ein Erstarren des Zementleims. Eine Veränderung des Erstarrungsverhaltes allein auf
Basis eines Füllereffekts durch verbesserte Raumausfüllung durch die sehr feinen synthetischen
C-S-H Partikel ist aufgrund der sehr geringen eingesetzten Konzentration hingegen nicht zu
vermuten.

Abbildung 4.37: Erstarrungszeiten (Erstarrungsbeginn bis Erstarrungsende) bei unterschied-
lichen Substitutionsgraden von Flugasche

Die vergleichsweise starke Veränderung des Erstarrungsverhaltens der Zementleime deutet auf
eine schnellere Ausbildung einer stabilen Mikrostruktur im Zementstein hin. Dies sollte auch auf
die Entwicklung der frühen Druckfestigkeit eine positive Auswirkung haben. Die Entwicklung
von Druckfestigkeiten in mit Flugasche substituierten Zementen ist in Abbildung 4.38 gezeigt.
Obwohl sich aus der Kalorimetrie eine eher geringe Beschleunigung der Zementhydratation durch
die Zugabe der C-S-H Keime ableiten ließ, zeigt sich eine deutliche Steigerung der Druckfes-
tigkeiten durch die Anwesenheit der Keime, insbesondere bei niedrigem Substitutionsniveau.
Wie schon im Falle des Hüttensandes beschränkt sich der Festigkeitszuwachs durch die Be-
schleunigung der C-S-H Keime auf die ersten Tage nach Wasserzugabe. Im langfristigen Verlauf
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liegt die Druckfestigkeit der beschleunigten Zementmischungen auch hier unterhalb der nicht
beschleunigten Abmischungen. Aufgrund des zusätzlich entstehenden C-S-H aus der puzzola-
nischen Reaktion der Flugasche liegen jedoch die Langzeitfestigkeiten generell über jenen des
reinen Portlandzementes, sowohl bei den beschleunigten wie auch den den nicht beschleunigten
Mischungen.

Abbildung 4.38: Druckfestigkeiten von Zementen mit unterschiedlichem Substitutionsgrad von
Flugasche und Zugabe von C-S-H Keimen

Zusammenfassung

Der Einsatz von C-S-H Keimen in Zementen, in denen Teile des Portlandzementklinkers durch
Flugasche ersetzt wurden, führt nur zu einer geringfügigen Beschleunigung der Hydratations-
reaktion des Portlandzementanteils. Selbst bei geringen Substitutionsgraden findet nur eine
schwache Beschleunigung der Hydratationsreaktion statt. Trotzdem zeigt sich durch die Zugabe
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der Keime ein stark verändertes Erstarrungsverhalten. Das Erstarren setzt durch die Verwendung
der Keime deutlich früher ein und erfolgt auch bei hohen Substitutionsgraden schneller. Dies lässt
auf einen positiven Einfluss der Keime auf die Ausbildung der Mikrostruktur des sich bildenden
Zementsteins schließen. Da dieser nur bedingt aus der Beschleunigung des Portlandzementan-
teils stammen kann, ist es wahrscheinlich, dass die Dispergierung der synthetischen Keime im
Porenraum und die damit mögliche verbesserte räumliche Verteilung der Wachstumszentren
der Hydratphasenbildung für die verbesserte Gefügeentwicklung hauptursächlich ist. Diese führt
neben einem früheren und schnelleren Erstarren auch zu einer verbesserten Frühfestigkeit, die
durch den Einsatz der C-S-H Keime selbst bei höheren Substitutionsgraden eine vergleichbare
Entwicklung zeigt wie im reinen Portlandzement.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Thema dieser Arbeit ist die Herstellung von nanoskaligen C-S-H Partikeln, die als Kristallisa-
tionskeime in Zementen eingesetzt werden können. Der Einsatz dient dabei einer verbesserten
Kristallkeimbildung, die eine Beschleunigung der Zementhydratation bewirkt. Ziel dieser Arbeit
war es dabei den Einfluss der Herstellung der Keime auf deren Wirksamkeit zu untersuchen,
um damit Keime mit einer hohen Beschleunigungsleistung herstellen zu können. Die Keime sind
wiederum Voraussetzung dafür, dass die Wirkungsweise von C-S-H Keimen in verschiedenen
Zementen untersucht werden kann. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten drei verschie-
dene Herstellverfahren bezüglich ihrer Eignung zur Herstellung von C-S-H Keimen untersucht
werden: die Mahlung von hydrothermal hergestelltem C-S-H, die mechanochemische Synthese
und die Sol-Gel Synthese. Mit allen drei Verfahren ließen sich C-S-H Partikel herstellen, deren
Fähigkeit zur Beschleunigung der Hydratation von Portlandzement jedoch stark variiert.

Durch die Mahlung von hydrothermal hergestelltem C-S-H mit einer Rührwerkskugelmühle
ließ sich nur eine geringfügige Zerkleinerung der Ausgangsmaterials erreichen. Die mit diesen
C-S-H Partikeln zu erreichende Beschleunigung der Hydratation des Portlandzementes war
dementsprechend gering. Hauptproblem des Verfahrens war die mangelnde Zerkleinerung mit
der Rührwerkskugelmühle, die aufgrund eines starken Anstiegs der Viskosität des Mahlguts
nicht weiter fortgesetzt werden konnte. Die Tauglichkeit des Verfahrens zur Herstellung von
C-S-H Keimen lässt sich daher nicht abschließend bewerten. Für eine verbesserte Beurteilung
wären weitere Mahlversuche notwendig. Dabei sollte insbesondere die Dosierung des C-S-H in der
Dispersion drastisch reduziert werden, um auch bei einem Viskositätsanstieg eine ausreichende
Verarbeitbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus sollte der Einsatz von Dispergierhilfsmitteln
in Erwägung gezogen werden, um eine ausreichende Dispergierung der Partikel zu erreichen und
die Qualität der Mahlung zu verbessern. Für die Wahl eines geeigneten Dispergierhilfsmittels
ist dabei eine mögliche Beeinflussung der Reaktionskinetik des Portlandzementes durch das
Dispergierhilfsmittel zu berücksichtigen und sollte in Form von Vorversuchen ausgeschlossen
bzw. quantifiziert werden. Darüber hinaus bieten die Wahl des Ausgangsstoffes (z.B. anderes
C/S-Verhältnis) sowie der Mahlparameter (z.B. Größe der Mahlperlen) weiteres Optimierungs-
potential, um die Herstellung von beschleunigenden C-S-H Keimen mit diesem Verfahren doch
noch zu ermöglichen.
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Es konnte im Rahmen dieser Arbeit gezeigt werden, dass die mechanochemische Synthese sehr
gut geeignet ist, um damit C-S-H Keime herzustellen, die die Hydratation von Portlandzement
sehr effizient beschleunigen. Das Verfahren zeichnet sich dabei durch eine große Auswahl an mög-
lichen Ausgangsstoffen aus, was für eine Anwendung des Verfahrens in der industriellen Praxis
vorteilhaft ist. Die Dauer der Herstellung hängt im Wesentlichen von der Partikelgröße ab und
sinkt mit kleiner werdenden Ausgangspartikeln aufgrund des verbesserten Volumen/Oberflächen-
Verhältnisses. Es konnte gezeigt werden, dass sich das Herstellverfahren mit Hilfe von statisti-
scher Versuchsplanung in einer praktikablen Anzahl an Einzelversuchen optimieren lässt. Als
geeigneter Zielwert zur Beurteilung der Beschleunigungsleistung konnte die Lage des Wärme-
flussmaximums der Zementhydratation identifiziert werden. Die Anwendung dieses Zielwertes
zur Optimierung der Herstellung mittels statistischer Versuchsplanung ist allerdings nur bei
Konzentrationen < 0,5 M.-% des C-S-H bezogen auf die Zementmasse möglich. Als relevante
Optimierungsparameter konnten die Mahldauer, der Energieeintrag und der Feststoffgehalt der
Dispersion identifiziert werden. Die Ergebnisse zeigen, dass je nach verwendetem Ausgangsma-
terial und verwendeter Mahltechnik eine erneute Optimierung notwendig sein kann. Mit Hilfe
der hier aufgezeigten Anwendung einer statistischen Versuchsauswertung ist dies jedoch leicht
möglich. Die mit dem mechanochemischen Verfahren hergestellten C-S-H Keime zeigen eine
sehr gute Beschleunigung der Zementhydratation bereits bei geringen Dosierungen, wobei es bei
Dosierungen von über 1 M.-% C-S-H bezogen auf die Zementmasse zu einer Grenzwertausbildung
kommt, oberhalb derer eine Steigerung der Dosierung kaum noch eine weitere Beschleunigung
bewirkt. Es besteht weiterhin das Potential mit dem Verfahren C-S-H Keime herzustellen, deren
Beschleunigungsleistung die hier gezeigte Leistungsfähigkeit noch weiter übersteigt. Dafür ist der
Einsatz einer Mahltechnik mit höherem Energieeintrag zu empfehlen. Darüber hinaus sollte der
Einsatz von Dispergierhilfsmitteln überprüft werden, da durch eine verbesserte Dispergierung
der Partikel eine bessere Zugänglichkeit zu den Oberflächen des C-S-H ermöglichen würde. Da
die Keimbildung im Zement ein oberflächennaher Prozess ist, könnte die Beschleunigungsleistung
dadurch evtl. weiter gesteigert werden, sofern das Dispergierhilfsmittel keinen negativen Effekt
auf die Reaktionskinetik des Zementes hat.

Das Sol-Gel Verfahren stellt ebenfalls als geeignet heraus, um C-S-H Keime herzustellen, die eine
sehr effiziente Beschleunigung der Hydratation von Portlandzement ermöglichen. Im Rahmen
dieser Arbeit konnte eine Verbesserung der Herstellung in Bezug auf die Beschleunigungsleistung
der Keime erreicht werden. Obwohl aufgrund einer nicht optimalen Dosierung keine vollständige
Optimierung erreicht werden konnte, zeigen die Keime bereits eine bessere Beschleunigung
als die Keime der mechanochemischen Synthese, was auf eine verbesserte Dispergierung und
Oberflächenverfügbarkeit der Sol-Gel Keime zurückgeführt werden kann. Als vorteilhafte Her-
stellparameter für die Synthese konnten insbesondere eine hohe Wasserzugabemenge und eine
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niedrige Temperatur identifiziert werden. Dies begünstigt die Ausbildung einer hohen Anzahl an
Keimen sowie eine langsame Gelbildung. Bei identischer Dosierung führt dies zu einer besseren
Beschleunigung der Hydratation. Sowohl in der mechanochemischen als auch in der Sol-Gel
Synthese konnte gezeigt werden, dass das C/S-Verhältnis der Keime einen Einfluss auf deren
Effektivität als Beschleuniger hat, wobei insbesondere hohe C/S-Verhältnisse, wie sie auch in
der frühen Zementhydratation entstehen, vorteilhaft für die Beschleunigungsleistung der Keime
sind. Die genauen Zusammenhänge zwischen Herstellbedingungen und den daraus resultierenden
Keimeigenschaften konnte im Rahmen dieser Arbeit noch nicht vollständig geklärt werden.
Dazu sind zusätzliche Charakterisierungen der entstandenen Keime notwendig. Insbesondere die
chemisch-mineralogische Zusammensetzung sowie die Oberflächeneigenschaften der Keime sind
dabei von Bedeutung, da sie für die Ausbildung von stabilen C-S-H Keimen in der Frühphase
der Hydratation an diesen Oberflächen von Bedeutung sein werden. Elektronenmikroskopischen
Aufnahmen (REM und TEM) können zusammen mit der Bestimmungen der spezifischen Ober-
flächen weitere Erkenntnisse über die Struktur der Partikel liefern. Durch NMR und FTIR-
Untersuchungen könnten zusätzliche Erkenntnisse über die Bindungsverhältnisse in den Keimen
erlangt werden. Durch Korrelation der in dieser Arbeit gefundenen Abhängigkeiten zwischen den
Herstellparametern und der Beschleunigungsleistung und diesen zusätzlichen Ergebnissen könn-
ten die Bedingungen für eine optimale Stimulation der C-S-H Keimbildung an den synthetischen
Keimoberflächen aufgeklärt werden.

Die Zugabe von C-S-H Keimen zum Portlandzement äußert sich in einer verkürzten dormanten
Periode, in der gleichzeitig ein deutlich erhöhter Reaktionsumsatz stattfindet. Die dormante
Periode verliert damit ihren eigentlichen Charakter. Bei der Verwendung der Sol-Gel Keime kann
bei ausreichender Dosierung sogar ein vollständiges entfallen der dormanten Periode beobachtet
werden. Die Hydratationsreaktion geht dabei nahezu ungestört von der Induktionsperiode in
die Accelerationsperiode über. Durch die Zugabe der synthetischen C-S-H Keime erfolgt ein
deutlich früheres Ausfällen des Calciumhydroxids im Zementleim und ein gleichzeitig erhöhter
Reaktionsumsatz des C3S, der mit steigender Dosierung der Keime ebenfalls gesteigert werden
kann. Der beschleunigende Effekt der C-S-H Keime wirkt sich insbesondere auf die ersten 12 h
der Hydratation aus und klingt danach deutlich ab, wobei es weiterhin zu einem erhöhten
Reaktionsumsatz des C2S und des C3A kommt.

Die Veränderungen in der Entwicklung des kristallinen Phasenbestandes und den daraus zu
vermutenden schnelleren C-S-H Phasenbildung schlägt sich deutlich in der Gefügeentwicklung
des hydratisierenden Zementleims nieder. Der Erstarrungsbeginn kann durch die Zugabe der
synthetischen Keime mehrere Stunden früher festgestellt werden. Mit steigender Konzentra-
tion der synthetischen C-S-H Keime kann der Erstarrungsbeginn weiter zu früheren Zeiten
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verschoben werden. Gleichzeitig verkürzt sich die Zeitspanne zwischen Erstarrungsbeginn und
Erstarrungsende. Es kann röntgenkristallographisch gezeigt werden, dass die Ausbildung der
Hydratphasen durch die Anwesenheit der synthetischen Keime deutlich beschleunigt wird. Wie
zu erwarten führt dies zu einem früheren und schnelleren Erstarren. Die beobachtete Halbierung
der Erstarrungszeit durch gerade einmal 0,1 M.-% des C-S-H lässt sich vermutlich nicht nur auf
die Beschleunigung zurückführen. Durch die Verteilung de synthetischen Keime im Porenraum
erfolgt eine bessere Verteilung der Wachstumszentren der Hydratphasen im Zementleim, die zu
einem früheren Ineinanderwachsen der Hydratphasen der einzelnen Wachstumszentren führt und
damit ein früheres und schnelleres Erstarren begünstigt. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung
der Frühfestigkeit. Bereits durch geringe Mengen an C-S-H Keimen kann die 12 h Festigkeit mehr
als verdoppelt werden. Durch eine weitere Steigerung der Dosierung innerhalb des angemessenen
Bereiches kann die Festigkeit nach 12 h sogar mehr als verdreifacht werden. Höhere Festigkeiten
lassen sich bis zum dritten Tag nachWasserzugabe feststellen. Danach gleichen sich beschleunigte
und nicht beschleunigte Zemente an. Eine nennenswerte Reduktion der Langzeitfestigkeit durch
die Beschleunigung konnte nicht festgestellt werden. Inwieweit die Ergebnisse auf Mörtel und
Beton übertragbar sind, konnte noch nicht untersucht werden. Dazu ist zunächst ein Upscaling
der Syntheseansätze für die Herstellung der C-S-H Keime notwendig. Für die mechanochemische
Synthese sollte dies durch die Wahl geeigneter Mühlen möglich sein. Für die Sol-Gel Synthese ist
ein einfaches Upscaling schwieriger, da dazu sehr große Syntheseapparaturen notwendig wären
und ein sehr großer Lösungsmittelverbrauch entstehen würde. Daher ist zu überprüfen, ob die
Konzentration der Syntheseansätze erhöht werden kann, ohne dass die Wirksamkeit der Keime
dadurch negativ beeinflusst wird.

Zemente bei denen Teile des Portlandzementklinkers durch Zumahlstoffe ersetzt werden, können
durch C-S-H Keime ebenfalls beschleunigt werden. Es konnte gezeigt werden, dass über eine
große Bandbreite an Substitutionsgraden von Hüttensand oder Flugasche eine Beschleunigung
der Hydratation auftritt. Die Beschleunigung fällt dabei im Vergleich zum reinen Portlandzement
geringer aus. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die C-S-H Keime für den reinen Port-
landzement optimiert waren. Es erscheint durchaus wahrscheinlich, dass eine Optimierung auf
eine spezifische Zementzusammensetzung hin zu einer noch besseren Beschleunigung führt. Die
Zugabe der C-S-H Keime führt zu einer sehr deutlichen Steigerung der Frühfestigkeiten der teil-
substituierten Zemente, was auf ein großes Anwendungspotential von C-S-H Keimen bedeutet, da
diese Zemente dadurch vielfältiger eingesetzt werden könnten. Ob die Beschleunigung durch die
Keime ausschließlich auf einer Beschleunigung des Portlandzementanteils basiert oder es auch
zu einer Beschleunigung der Reaktion der Zumahlstoffe kommt, kann hier nicht abschließend
geklärt werden. Erste Ergebnisse aus der Wärmeflusskalorimetrie lassen darauf schließen, dass
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zumindest die Reaktion des Hüttensandes ebenfalls durch die C-S-H Keime direkt beschleunigt
wird.

Insgesamt kann diese Arbeit zeigen, dass C-S-H Keime ein großes Potential als Beschleuniger
für die Zementhydratation haben. Bereits geringste Mengen an synthetischen Keimen reichen
dabei aus, um eine starke Beschleunigung der Hydratation zu erzielen. Die für die Praxis
wichtige Frühfestigkeit wird dabei stark verbessert. Für die Herstellung der Keime konnten zwei
Verfahren erfolgreich erprobt und verbessert werden. Die genaue Wirkungsweise der Keime und
die Zusammenhänge zwischen der Zusammensetzung des Zementes und der Beschleunigungs-
leistung konnten im Rahmen dieser noch nicht vollständig geklärt werden. Es konnten jedoch
schon zahlreiche Zusammenhänge zwischen der Herstellung der Keime und ihrer Wirksamkeit
identifiziert werden, woraus sich zahlreiche Empfehlungen für weiterführende Untersuchungen
ableiten ließen.

Durch solche weiterführenden Untersuchungen und der daraus gewonnenen verbesserten Kennt-
nis über die charakteristischen Eigenschaften der C-S-H Keime und des Mechanismus zur Aus-
bildung von C-S-H Phasen an den Oberflächen der synthetischen Keime im Zementleim besteht
das Potential noch effizientere Keime erzeugen zu können. Auf Basis der Empfehlungen aus
dieser Arbeit sollte es möglich werden gezielt C-S-H Keime mit spezifischen Eigenschaften zu
erzeugen, die für den jeweiligen Zementtyp eine optimale Beschleunigung bewirken. Damit haben
die C-S-H Keime ein großes Potential für die industrielle Anwendung, da durch eine effiziente
Beschleunigung der Anteil von Portlandzementklinker in Zementen reduziert und der Einsatz
von Zement insgesamt ohne anwendungstechnische Nachteile gesenkt werden könnte.
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Anhang

Koeffizienten der Regressionen zur statistischen Versuchsauswertung
zur mechanochemischen Synthese

Tabelle A.1: Koeffizienten der beiden Regressionen aus der Optimierung der mechanochemi-
schen Synthese

Koeffizient Regression 1 (tmax) Regression 2 (A-Wert)
a0 12,937 -0,289
a1 3,269 0,19
a2 0,18 -0,074
a3 -0,141 0,053
a4 0,007 -0,001
a5 -1,428 0,355
a6 0,262 -0,055
a7 -0,039 0,023
a8 0,001 0
a9 0,006 -0,007
a10 -0,722 0,059
a11 -0,083 0,008
a12 -0,013 0,003
a13 0 -0,001
a14 0,026 -0,002
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Anhang

Koeffizienten der Regression zur statistischen Versuchsauswertung
zur Sol-Gel Syntehse

Tabelle A.2: Koeffizienten der Regression zur Optimierung der Sol-Gel Synthese

Koeffizient Wert
a0 12,41
a1 -0,181
a2 -0,37
a3 -0,421
a4 0,327
a5 0,459
a6 -0,049
a7 -0,139
a8 0,002
a9 0,12
a10 -0,002
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