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Kurzfassung

Vor dem Hintergrund einer stetig wachsenden Nachfrage an Beton wie auch ambitio-
nierter Reduktionsziele beim in der Zementproduktion anfallenden CO2 gelten calcinierte
Tone als derzeit aussichtsreichste technische Neuerung im Bereich nachhaltiger Bindemit-
telkonzepte. Unter Ausnutzung ihrer Puzzolanität soll ein erheblicher Teil der Klinkerkom-
ponente im Zement ersetzt werden, wobei der zu ihrer Aktivierung notwendige Energie-
bedarf vergleichsweise niedrig ist. Wesentliche Vorteile der Tone sind ihre weltweit nahezu
unbegrenzte Verfügbarkeit sowie der äußerst geringe rohstoffbedingte CO2-Ausstoß wäh-
rend der Calcinierung. Schwierigkeiten auf dem Weg der Umsetzung bestehen allerdings
in der Vielseitigkeit des Systems, welches durch eine hohe Varietät der Rohtone und des
daraus folgenden thermischen Verhaltens gekennzeichnet ist. Entsprechend schwierig ist
die Übertragbarkeit von Erfahrungen mit bereits etablierten calcinierten Tonen wie dem
Metakaolin, der sich durch hohe Reinheit, einen aufwendigen Aufbereitungsprozess und
eine entsprechend hohe Reaktivität auszeichnet. Ziel der Arbeit ist es daher, den bereits
erlangten Kenntnisstand auf andere, wirtschaftlich relevante Tone auszuweiten und deren
Eignung für die Anwendung im Beton herauszuarbeiten.

In einem mehrstufigen Arbeitsprogramm wurde untersucht, inwieweit großtechnisch
nutzbare Tone aktivierbar sind und welche Eigenschaften sich daraus für Zement und
Beton ergeben. Die dabei festgestellte Reihenfolge Kaolinit > Montmorillonit > Illit be-
schreibt sowohl die Reaktivität der Brennprodukte als auch umgekehrt die Höhe der
optimalen Calciniertemperatur. Auch wandelt sich der Charakter der entstandenen Me-
taphasen in dieser Abfolge von röntgenamorph und hochreaktiv zu glasig und reaktions-
träge. Trotz dieser Einordnung konnte selbst mit dem Illit eine mit Steinkohlenflugasche
vergleichbare Puzzolanität festgestellt werden. Dies bestätigte sich anschließend in Para-
meterversuchen, bei denen die Einflüsse von Rohstoffqualität, Calcinierung, Aufbereitung
und Zement hinsichtlich der Reaktivitätsausbeute bewertet wurden. Die Bandbreite der
erzielbaren Qualitäten ist dabei immens und gipfelt nicht zuletzt in stark unterschiedlichen
Wirkungen auf die Festbetoneigenschaften. Hier machte sich vor allem die für Puzzolane
typische Porenverfeinerung bemerkbar, sodass viele von Transportvorgängen abhängige
Schadmechanismen unterdrückt wurden. Andere Schadexpositionen wie der Frostangriff
ließen sich durch Zusatzmaßnahmen wie dem Eintrag von Luftporen beherrschen. Zu Be-
mängeln sind vor allem die schlechte Verarbeitbarkeit kaolinitischer Metatone wie auch
die für Puzzolane stark ausgeprägte Carbonatisierungsneigung.

Wesentliches Ergebnis der Arbeit ist, dass auch Tone, die bisher als geringwertig bezüg-
lich des Aktivierungspotentials galten, nutzbare puzzolanische Eigenschaften entwickeln
können. So kann selbst ein stark verunreinigter Illit-Ton die Qualität von Flugasche er-
reichen. Mit steigendem Tonmineralgehalt sowie bei Präsens thermisch instabilerer Ton-
minerale wie Montmorillonit und Kaolinit erweitert sich das Spektrum nutzbarer Puzzo-
lanitäten bis hin zur hochreaktiven Metakaolin-Qualität. Damit lassen sich gute bis sehr
gute Betoneigenschaften erzielen, sodass die Leistungsfähigkeit etablierter Kompositma-
terialien erreicht wird. Somit sind die Voraussetzungen für eine umfangreiche Nutzung
der erheblichen Tonmengen im Zement und Beton gegeben. Entsprechend können Tone
einen effektiven Beitrag zu einer gesteigerten Nachhaltigkeit in der Baustoffproduktion
weltweit leisten.
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Abstract

Against the background of a continuously growing demand for concrete and of am-
bitious targets of CO2 reduction in cement production, calcined clays are considered as
the most promising technical innovation in the field of sustainable binder concepts. Using
the pozzolanic activity of these materials, significant amounts of clinker in cement can
be replaced without essential loss of quality. Clays are abundantly available all over the
world and need for their activation, compared to production of Portland cement clinker,
less energy while emitting less CO2. However, there are difficulties on the way of imple-
mentation due to the diversity of the system featuring a number of clay varieties and, as a
consequence, different behaviour during thermal treatment. Accordingly, experiences with
already existing calcined clays like the metakaolin, which is characterized by high purity,
an elaborate processing and very high activity, cannot be applied directly. Therefore, the
presented work aims at extending this knowledge by other economically relevant clays
and at description of suitability of such systems for application in concrete.

A multi-stage work programme was executed to investigate the usability of clays in
terms of activation and resulting properties of the according cements and concretes. The
study revealed always the same sequence kaolinite > montmorillonite > illite describing
the activity and, in reverse order, the optimal calcining temperatures. In same order,
the character of formed metaphases changes from X-ray amorphous and highly reactive
to glassy and slow-responding. In spite of this classification, even the illite could reach
pozzolanic activities comparable to siliceous fly ash glasses. This was confirmed by a
screening of process parameters assessing the influences of raw material quality, calci-
nations, grinding and cement system on the activity yield. The determined spectrum of
achieved qualities was enormous and led up to a range of different effects on concrete
properties. First of all, high profit could be drawn from pore refinement, which is typical
for pozzolans and suppresses a lot of damaging mechanisms depending on ion transport.
Others like frost attack could be stemmed by additional measures like air-entrainment.
Negative effects were determined in case of workability, especially when using kaolinitic
metaclays, and in case of carbonation, which is always accelerated by pozzolans due to
lime consumption.

Striking result of the work is that clays previously regarded as low-grade like those of
illite type are suitable for thermal activation and subsequent use as pozzolans in cement
and concrete. Even with strongly impure clay of this type an activity similar to fly ash can
be achieved. Increasing the clay mineral content and switching the mineral base to less
stable types like montmorillonite and kaolinite lead to even better pozzolans ending up in
the highly reactive metakaolin. By doing this, good to very good concrete properties can
be generated taking values in the range of known supplementary cementitious materials.
Consequently, the material specific preconditions needed for the rise of calcined clays up
to the circle of high-volume SCMs are fulfilled. Thus, the door is open for an efficient
contribution of an increased sustainability in cement production.
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1 Einleitung

Vor allem seiner hohen Festigkeit, der Möglichkeit der individuellen Formgebung und
nicht zuletzt seiner niedrigen Kosten wegen ist Beton der meistgenutzte Baustoff weltweit.
Als solcher hinterlässt er eine Vielzahl von Umwelteinwirkungen, die aus der Ökobilanz
seiner Ausgangstoffe sowie aus der Herstellung, dem Transport und dem Einbau des Be-
tons resultieren [108]. Einzelaufschlüsselungen bezüglich der Ausgangsstoffe zeigen, dass
die Umwelteinwirkungen des Betons maßgeblich auf die Emissionen des Bindemittels Ze-
ment zurückzuführen sind [66, 82], womit hier das höchste Verbesserungspotenzial zu
finden ist.

Die massiven Umwelteinwirkungen von Zement haben ihre Ursache vornehmlich in der
hohen Freisetzung des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid (CO2), einem Hauptverursacher
der Erderwärmung, welches bei der Herstellung des Portlandzementklinkers entsteht. So
emittiert die Zementindustrie derzeit jährlich 2, 2 Gt des klimaschädlichen Gases, was
einem Anteil am weltweiten anthropogenen Ausstoß von etwa 5 % entspricht [84]. Diese
Zahlen ergeben sich aus dem spezifischen Fußabdruck einer Tonne Portlandzement von ca.
710 kg CO2, von denen etwa 530 kg aus den Rohstoffen, 100 kg aus den Brennstoffen und
70 kg aus elektrischem Energiebedarf und Transport stammen [155]. Der rohstoffbedingte
Anteil ergibt sich aus der Entsäuerung des Ausgangsmaterials Kalkstein nach der Formel

1 g CaCO3 −→ 0, 56 g CaO + 0, 44 g CO2 ↑ (1.1)

Die Zersetzungstemperatur beträgt bei reinem Kalkstein etwa 900◦C, kann aber in Ab-
hängigkeit der Faktoren Kalksteinart, Verunreinigungen, Gitterstörungen, Korngröße und
CO2-Partialdruck zum Teil deutlich davon abweichen [146]. Die während der Reaktion
freiwerdenden Mengen an CO2 können technologiebedingt nicht vermieden werden und
stellen die Hauptursache für die schlechte Umweltbilanz von Zement dar.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Nachhaltigkeitsdiskussion [58] und angesichts wach-
sender Volkswirtschaften, deren Bedarf an Baumaterial in den nächsten Jahren weiter an-
steigen wird (siehe Abbildung 1.1) [68, 133, 84], gilt es nun Strategien zur Verbesserung
der Umweltverträglichkeit des Zements zu entwickeln. Dies ist umso wichtiger, da für die
Herstellung des Massenbaustoffs Beton mittelfristig keine alternativen Bindemittel mit
ähnlicher Leistungsfähigkeit und Kapazität wie der Zement zur Verfügung stehen werden.
Auch scheidet eine Effizienzsteigerung bei der Herstellungstechnologie als wirksames Mit-
tel zur CO2-Minderung aus, da hierbei nur ein kleiner Teil der Emissionen entsteht und
ein Mindestbedarf an thermischer Energie nicht unterschritten werden kann.

Die oben aufgeführten Zahlen zeigen, dass eine spürbare CO2-Einsparung bei der Ze-
mentherstellung nur durch Senkung des rohstofflichen Anteils zu erreichen ist. Dies ist
technologiebedingt jedoch nur möglich, indem man auf die Verwendung von reinem Port-
landzement verzichtet und die Klinkerkomponente zu einem großen Teil gegen umwelt-
freundlichere Ersatzstoffe austauscht. In erster Linie hätte dies natürlich einen verdün-
nenden Effekt auf die Zementsteineigenschaften, weswegen Materialien gefunden werden
müssen, die in der Lage sind einen eigenen Anteil zur Zementhydratation zu liefern. Das
CO2-Einsparpotenzial ist dabei umso größer, je reaktiver das jeweilige Substitut ist, je
stärker es also selbst zur Erhärtung des Zements beiträgt, da vorrangig hiervon die er-
setzbare Menge an Portlandzementklinker abhängt. Die Substitutionsmenge wird über
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Abbildung 1.1: Prognostizierter jährlicher Zementabsatz nach Regionen [133]

den Klinker-Faktor ausgedrückt, der den Klinkergehalt im Verhältnis zum gesamten Bin-
demittel angibt und derzeit weltweit bei 0,78 liegt [133].

Viele der für eine Nutzung im Zement in Frage kommenden Materialien sind schon
seit der Antike als Rohstoff für die Produktion von Bindemitteln bekannt. So wurden im
Römischen Reich vor allem vulkanische Aschen in Verbindung mit Kalk als Basis für die
Mörtelherstellung genutzt [78]. Bereits hierdurch prägte sich der Begriff Puzzolan, abge-
leitet vom Gewinnungsgebiet solcher Aschen in Puzzuoli in der Nähe des Vesuvs, der noch
heute für die Beschreibung bestimmter reaktiver Zementzusatzstoffe verwendet wird (siehe
Kapitel 2.2.1). Auch gebrannte Tone in Form von Ziegelmehl wurden seither in ähnlicher
Weise zur Bindemittelherstellung genutzt [73]. Erst mit Aufkommen der Industrialisie-
rung und der erstmaligen Produktion des wesentlich leistungsfähigeren Portlandzements
aus Kalk und Ton wurden diese traditionellen Bindebaustoffe verdrängt [101]. Parallel
brachte der Fortschritt aber auch potenzielle Kompositmaterialien hervor, bei denen es
sich um Nebenprodukte anderer Industrien handelt. Als solche werden diese bis heute vor
allem aus technologischen Erwägungen im Zement eingesetzt, da sich mit ihnen bestimm-
te Bindemitteleigenschaften erzielen lassen. Das diesbezüglich effektivste Material ist die
granulierte Hochofenschlacke aus der Roheisenproduktion (Hüttensand), die aufgrund ih-
res Calciumgehaltes selbst latent-hydraulische Eigenschaften besitzt [146] und somit bis
zu 95 % des Klinkers im Zement ersetzen kann [48]. Typische künstliche Puzzolane sind
die Flugasche, welche als Filterrückstand bei der Steinkohleverbrennung in Kraftwerken
anfällt, und der Silicastaub, ein Nebenprodukt bei der Herstellung von Siliciummetall und
Ferrosiliciumlegierungen [101].

Neben den technologischen und ökonomischen Vorteilen bietet der Einsatz von Kom-
positmaterialien aber vor allem die Möglichkeit der CO2-Einsparung. Lange Zeit spielte
dieser Aspekt eine untergeordnete Rolle, jedoch rückt er aufgrund eines wachsenden po-
litischen Drucks auf die Industrie aktuell in den Vordergrund. So zwingt die europäische
Gesetzgebung die Hersteller, für das von ihnen ausgestoßene CO2 Emmissionsrechte zu er-
werben [58]. Über diesen ökonomischen Ansatz soll die Industrie zu einer höheren Umwelt-
verträglichkeit ihrer Produkte verpflichtet werden. Während der Emmissionsrechtehandel
aufgrund niedriger CO2-Preise und eines hohen Anteils freier Zuteilungen in den ersten
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Jahren seiner Einführung seine Wirkung verfehlte, verschärft sich der Druck derzeit deut-
lich. So stieg der Preis für ein Tonne frei gehandeltes CO2 zwischen Juli 2017 und Juni 2019
von 5 auf 25 Euro an [61]. Vor dem Hintergrund, dass die freien Zuteilungen mittlerweile
reduziert werden, sieht sich auch die Zementindustrie gezwungen, die Umweltverträglich-
keit ihrer Produkte deutlich zu erhöhen. Hier stellt der Einsatz von Kompositmaterialien
mit ihren geringen CO2-Fußabdrücken eine effiziente Maßnahme dar.

Ob aus Gründen der Ökonomie, der Ökologie oder der Produktspezifizierung – letzt-
endlich ist der massive Einsatz von Kompositmaterialien aus der Zementherstellung nicht
mehr wegzudenken und wird sich auch in Zukunft weiter intensivieren [99, 133]. Vor die-
sem Hintergrund tut sich das Problem der Verfügbarkeit hierfür geeigneter Stoffe auf. Wie
ein Blick auf Abbildung 1.2 zeigt, kann von den jeweiligen Industrien nur eine begrenzte
Menge an herkömmlichen reaktiven Kompositmaterialien geliefert werden, was bei einem
derzeitigen jährlichen Zementverbrauch von 4600 Mio. t zu einem Klinker-Faktor von
immerhin 0,55 führen würde [133]. Mit absehbarem Anstieg der Zementnachfrage wer-
den die zur Verfügung stehenden Mengen jedoch nicht mehr ausreichen – erst recht nicht,
wenn man die rückläufige Entwicklung bei der Produktion von Hüttensand und Flugasche
in Betracht nimmt [75]. Die Abhängigkeit von anderen Industriezweigen führt außerdem
dazu, dass die Liefermengen konjunkturellen und saisonalen Schwankungen unterworfen
sind. Zudem ist die Nutzung der jeweiligen Nebenprodukte nur lokal begrenzt möglich,
das heißt, bezüglich der Transportkosten in vertretbarer Entfernung zu ihrem Produkti-
onsstandort [99].

Abbildung 1.2: Jährliche Produktion von Zumahlstoffen und deren Verwendung im Zement
(Stand 2016) [133]

Eine Alternative zu den konventionellen Kompositmaterialien stellen gebrannte Tone
dar. Wie bereits angeführt handelt es sich dabei keinesfalls um eine Innovation unse-
rer Zeit, wie noch heute erhaltene Bauwerke wie das Pantheon in Rom [123] oder der
Hadrianswall in Nordengland [149], bei denen gebrannte und gemahlene Tone als Mör-
telzusatzstoffe eingesetzt wurden, bezeugen. Bis ins 18. Jahrhundert wurden Mörtel auf
Basis von Ziegelmehlen hergestellt [73]. Allerdings gerieten sie nach der Erfindung des
modernen Zements in Vergessenheit, da der neue Baustoff um ein Vielfaches leistungsfä-
higer war als alle bis dahin bekannten Bindemittelsysteme. Auch als in der Folge verstärkt
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zumahlstoffhaltige Zemente auf den Markt drängten, fanden die gebrannten Tone noch
keine Beachtung, da ihnen keine hohe Reaktivität zugeschrieben wurde und sie gegenüber
industriellen Nebenprodukten aufwendiger zu gewinnen waren. Nur in Entwicklungslän-
dern mit großem Bedarf an Bindemitteln und reichen Tonvorkommen wie z.B. Indien
spielte gebrannter Ton als Zementzusatz während dieser Zeit eine Rolle [73]. Darüber
hinaus wurden vor Ort gewonnene und gebrannte Tone bei bestimmten Großprojekten
wie dem Bau des Jupia-Damms im Amazonasbecken in den 1960er Jahren eingesetzt,
bei denen herkömmlicher Zement weit transportiert werden musste und damit sehr teuer
war [123].

Seit einigen Jahren, in denen verstärkt nach Ansätzen zur Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit, der Wirtschaftlichkeit und in besonderem Maße der Nachhaltigkeit von Ze-
ment gesucht wird, sind Tone jedoch wieder in den Fokus der Baustoffforschung gerückt.
Dabei stellte sich heraus, dass aus ihnen bei geeigneter Zusammensetzung und Tempe-
ratureinwirkung im Bereich der Calcinierung hochwertige Puzzolane gewonnen werden
können [123]. Der Begriff Calcinierung bezeichnet hierbei die thermische Behandlung bei
> 400 ◦C, bei der eine oder mehrere der folgenden Reaktionen stattfinden [124]:

• Abspaltung von gebundenem Wasser oder anderer gasförmiger Spezies
• Phasenumwandlungen
• Rekristallisation amorpher oder schlecht kristallisierter Phasen
• Kornwachstum und Sinterung

Bei den untersuchten Tonen handelte es sich zunächst um sehr reine Kaoline, aus denen
sich hochreaktive Zusatzstoffe herstellen lassen. Diese sogenannten Metakaoline kommen
heute bereits für Spezialanwendungen zum Einsatz, eignen sich aufgrund ihrer speziellen
Rohstoffbasis und den damit verbundenen Kosten aber nicht für die Massenproduktion
von Klinkerersatzstoffen.

Um den Bedarf der Zementindustrie nach einem weit verfügbaren und preiswerten
Kompositmaterial zu decken, empfiehlt es sich daher auf verunreinigte Tone zurückzu-
greifen. Dieser Rohstoff ist in allen Gegenden der Erde oberflächennah anzutreffen [87]
und kann dort unabhängig von anderen Industriezweigen gewonnen werden. Die Herstel-
lung von Puzzolanen in Form gebrannter Tone kann im Anschluss zielgerichtet nach den
Bedürfnissen der Zementproduktion erfolgen, was eine hohe Kontinuität bei der Qualität
sowie eine gesicherte Bereitstellung bedeutet. Letzteres bezieht sich vor allem auf den von
der Stahl- und Kraftwerksindustrie bekannten konjunkturellen und saisonalen Schwan-
kungen bei den Liefermengen von Hüttensand bzw. Flugasche, die beim Tonbergbau als
direkter Zulieferer ausbleiben würden.

Der guten Verfügbarkeit der Tone stehen allerdings wesentliche Nachteile gegenüber,
die eine breite Anwendung bisher verhindern. Dies sind zum einen der hohe Grad an
Verunreinigungen im Rohstoff wie auch im späteren Produkt, der die Leistungsfähigkeit
als puzzolanisches Kompositmaterial schmälert, und zum anderen der zusätzliche Aufwand
an thermischer Energie, der für die Aktivierung der Tone unumgänglich ist.

Durch einige grundsätzliche Überlegungen lassen sich die Nachteile jedoch relativieren.
So ist das hohe Maß an nichttonigen Bestandteilen der hauptsächliche Grund, warum ge-
meine Tone so kostengünstig zu beziehen sind. Will man dieses Maß senken, so ließe sich
mit einem geringen Mehraufwand bei der Aufbereitung auch ein angereichertes Material
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Einleitung

gewinnen, wobei natürlich Kosten und Nutzen gegeneinander abgewogen werden müss-
ten. Dem Argument des zusätzlichen Energieaufwands ist entgegenzuhalten, dass die für
den Aktivierungsbrand notwendige Wärme aufgrund der niedrigen erforderlichen Tem-
peraturen deutlich geringer ist als beim Klinkerbrennen und im Zementwerk ganz oder
zumindest teilweise in Form von Abwärme bereitgestellt werden kann.

Ein weiterer Nachteil besteht in der qualitativen Bandbreite der verfügbaren Tonroh-
stoffe, die auf eine hohe Variabilität der enthaltenen Tonminerale zurückzuführen ist. Dies
erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit der Abhängigkeit von Zusammensetzung
und puzzolaner Wirkung für eine Vielzahl von Untergruppen. Dies soll in dieser Arbeit
für einige wichtige Tonarten geleistet werden. Denn das Hauptziel der Vermeidung von
rohstoffbedingten CO2-Emissionen kann mit allen Tonen gleichermaßen erreicht werden,
da die Rohmaterialien wenn überhaupt nur geringe Anteile an Kalkstein enthalten. Die-
ser entsäuert zudem bei den niedrigen anzuwendenden Temperaturen nur unvollständig,
sodass bei der Calcinierung einzig Wasserdampf in größeren Mengen freigesetzt wird, wel-
cher keinen schädlichen Einfluss auf die Umwelt ausübt.

In der vorliegenden Arbeit werden die Möglichkeiten und Grenzen der Verwendung
thermisch behandelter Tone als puzzolanisches Kompositmaterial im Zement aufgezeigt.
Damit soll ein Beitrag zur weiteren Absenkung des Klinker-Faktors in der weltweiten
Zementproduktion geleistet werden, da herkömmliche Kompositmaterialien nicht in aus-
reichendemMaße zur Verfügung stehen. Tone hingegen können in allen Teilen der Welt mit
einfachen Mitteln gewonnen werden und bieten bei hinreichendem Aktivierungspotenzial
eine Möglichkeit zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Zement-
produktion.

Für die Einordnung eines tonigen Rohmaterials bezüglich seiner Eignung für die Her-
stellung eines Puzzolans ist die Kenntnis sämtlicher Faktoren notwendig, die dessen Leis-
tungsfähigkeit im Zement beeinflussen. Dazu werden zunächst Untersuchungen verschiede-
ner thermisch behandelter Tone ausgewertet. Aus der Analyse der puzzolanischen Eigen-
schaften der Produkte und deren Herkunft werden Schlüsse für die optimale Gestaltung
des Brennverfahrens abgeleitet. Im Anschluss daran wird die Interaktion der gebrannten
Tone mit Zement dargestellt und Bedingungen für die Wirksamkeit in diesem System
herausgearbeitet. Zuletzt wird die Eignung der entsprechenden Kompositzemente für die
Verwendung im Beton überprüft und ihr Einfluss auf die Verarbeitbarkeit und Dauerhaf-
tigkeit bewertet.

Ziel der Arbeit ist es, bei genauer Kenntnis des Rohmaterials Voraussagen über dessen
Leistungsfähigkeit als Puzzolan in Zement und Beton und den notwendigen Aufbereitungs-
und Behandlungsschritten treffen zu können. Mit diesem Wissen soll ein Beitrag für eine
breite Verwendung calcinierter Tone in der Zementherstellung geleistet werden. Letztlich
wäre damit eine effektvolle Möglichkeit gegeben, die Umweltverträglichkeit des Massen-
baustoffs Betons zu steigern.
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2 Stand der Technik

Der vorliegende Abschnitt stellt den Recherche-Teil der Arbeit dar und verschafft dem
Leser als solcher zunächst einen notwendigen Überblick zu Aufbau und Eigenschaften
von Tonen im Allgemeinen sowie von einigen für die Zielstellung relevanten Tonmineralen
im Speziellen. Danach wird sich den zementären Systemen zugewandt, was zum einen
die Beschreibung der angestrebten, puzzolanischen Reaktion beinhaltet. Zum anderen
wird der aktuelle Forschungsstand zur Verwendung calcinierter Tone in diesem Kontext
wiedergegeben.

2.1 Charakteristik der Tone

Tone nehmen eine Sonderstellung unter den natürlichen mineralischen Rohstoffen ein,
da sie eine Reihe einzigartiger Eigenschaften aufweisen, die von Mensch und Natur auf
vielfältigste Art und Weise genutzt werden. Zum Verständnis dieser Charakteristik wie
auch der später in der Arbeit vorgestellten Untersuchungsergebnisse sind gewisse Kennt-
nisse zu den wesentlichen Merkmalen von Tonen wie auch zu den Grundlagen der Ton-
mineralogie notwendig. Daher soll in diesem Kapitel ein Überblick zu dieser Thematik
gegeben werden, dessen Inhalt im weiteren Verlauf der Arbeit immer wieder zugrunde
gelegt wird.

2.1.1 Tone

Tone sind unverfestigte Sedimentgesteine, deren Mineralpartikel im Wesentlichen klei-
ner 20 µm im Durchmesser sind. Den mengenmäßig größten Anteil bilden dabei die silica-
tischen Tonminerale. Sie haben eine blättchenförmige Struktur mit Partikeldurchmesser
kleiner 2 µm, wodurch sie die typischen Eigenschaften der Tone hervorrufen [13, 87]:

• feucht, von seifenartiger Konsistenz
• hohes Wasserbindungsvermögen
• Quellfähigkeit
• hohe Adsorptionsfähigkeit gegenüber allen möglichen anorganischen und organi-

schen Stoffen
• Abdichtungsvermögen
• nicht-Newtonsches Fließverhalten
• Thixotropie
• Plastizität

Aufgrund dieser vielfältigen Eigenschaften sind Tone von immenser kultureller und
technischer Bedeutung. So stellen sie in erster Linie aktive Bestandteile unserer Böden
dar und sind aufgrund ihres Bindungsvermögens gegenüber Wasser und Pflanzennähr-
stoffen für deren Fruchtbarkeit verantwortlich. Darüber hinaus wurden sie seit jeher zur
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Herstellung von Keramiken jeder Art, Ziegeln, Baurohstoffen und im Hausbau verwendet
sowie als Färbungs- und Adsorptionsmittel eingesetzt [13, 87].

Tone gehören erdgeschichtlich zu den jungen Formationen des Tertiärs und Quartärs
und sind durch Verwitterung von Silicatgesteinen an der Erdoberfläche entstanden. Bei
einem auf primärer Lagerstätte liegenden Ton handelt es sich in der Regel um Kaolin,
während die meisten anderen Formen durch Wasser und Wind transportiert und dabei
von grobkörnigen Gesteinsresten abgetrennt wurden. Diese Materialien werden je nach der
prägenden Tonmineralart (siehe 2.1.2) als kaolinitischer, smektitischer, illitischer usw. Ton
bezeichnet [13, 87].

Trotz dieser natürlichen Aufbereitung kommen Tone so gut wie nie in reiner Form vor.
Sie setzen sich häufig aus mehreren verschiedenen Tonmineralen zusammen und enthalten
in der Regel große Mengen an Verunreinigungen wie Quarz, Feldspat, Glimmer und Calcit
[13, 87].

2.1.2 Tonminerale

Tonminerale stellen den eigenschaftsbestimmenden Bestandteil toniger Gesteine dar,
weswegen sie an dieser Stelle ausführlicher betrachtet werden sollen. Besonderes Augen-
merk wird dabei auf die strukturellen Unterschiede zwischen den einzelnen Typen gelegt,
die für die konkreten Anwendungsmöglichkeiten entscheidend sind. Die Minerale Kaoli-
nit, Illit und Montmorillonit werden hierbei gesondert betrachtet, da sie die am häufigsten
anzutreffenden Vertreter darstellen und damit gegenüber anderen Formen von übergeord-
neter praktischer Bedeutung sind [13, 23, 87, 124].

Die Tonminerale gehören mineralogisch zu den Schichtsilicaten und bauen sich aus ver-
schiedenen Struktureinheiten auf, die periodisch wiederkehren. Grundbaustein ist dabei
der SiO4-Tetraeder, bei dem vier O2−-Ionen in dichtester Kugelpackung ein Si4+-Ion um-
geben. Bei Schichtsilicaten sind mehrere dieser Tetraeder über drei Ecken in einer Ebene
miteinander verknüpft und bilden ein hexagonales Netz. Diese Ebene wird durch die vierte
Ecke der Tetraeder gleichsinnig überragt. Die zugehörigen O2−-Ionen bleiben einfach nega-
tiv geladen. Folglich gehören drei O2−-Ionen eines Tetraeders gleichzeitig einem zweitem
an und damit zu zwei Si4+-Kationen. Es kommt zu einer Ladungskompensation in der
Verknüpfungsebene, während pro Si4+-Ion ein Sauerstoffion noch eine negative Ladung
trägt. Eine unendlich ausgedehnte Tetraederschicht besitzt somit die stöchiometrische
Zusammensetzung (Si2O5)2− und ist für sich allein nicht existenzfähig. Unter Umständen
kann die tetraedische Lücke auch von anderen Kationen mit gleichem oder ähnlichem
Ionenradius belegt werden. Von den häufigeren Elementen der Erdkruste kommt dafür
nur das Al3+-Ion in Frage. Daher werden Schichtsilicate häufig nach der Belegung der
Lücken in Silicate und Alumosilicate unterschieden [74]. Das Siliciumtetraeder sowie die
Tetraederschicht sind schematisch in Abbildung 2.1 (a+b) dargestellt.

Das zweite Bauelement in den Schichtsilicaten ist die Oktaederschicht, aus der im Ge-
gensatz zur Tetraederschicht auch eigenständige Minerale als Hydroxide einiger Metalle
gebildet werden können. Eine Oktaederschicht besteht aus zwei Schichten von (OH)−-
Ionen als dichteste Kugelpackung. Der Zusammenhalt der Hydroxidionen wird durch die
Belegung der so entstehenden oktaedrischen Lücken mit dem Ionenradius nach passenden
Kationen sichergestellt. Besonders geeignet ist hierfür wiederum das Al3+-Ion. Auch Fe3+,
Fe2+, Mg2+, Ti4+, Mn4+ und seltenere Kationen können auftreten, nicht aber z. B. Ca2+,
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Abbildung 2.1: Räumliche Darstellung eines Siliciumtetraeders (a), einer Tetraederschicht (b),
eines Aluminiumoktaeders (c) und einer Oktaederschicht (d) [63]

K+, Na+ oder Ba2+ aufgrund zu großer Radien. Dabei erreicht man mit zweiwertigen
Kationen dann einen vollständigen Ladungsausgleich, wenn alle Lücken besetzt sind. Mit
Mg2+ ergibt sich beispielsweise eine stöchiometrische Zusammensetzung von Mg3(OH)6,
welche dem Mineral Brucit entspricht. Mit dreiwertigen Kationen können bei einem voll-
ständigen Ladungsausgleich nur 2/3 der oktaedrischen Lücken belegt sein, wie dies z.B.
bei Al2(OH)6 der Fall ist, was stöchiometrisch dem Mineral Gibbsit gleichkommt. Je nach
Belegung werden die Oktaederschichten wie folgt unterschieden [74]:

• dioktaedrisch mit dreiwertigen Kationen (2/3 der Lücken sind besetzt)
• trioktaedrisch mit zweiwertigen Kationen (3/3 der Lücken sind besetzt).

Abbildung 2.1 (c+d) zeigt den schematischen Aufbau des Aluminiumoktaeders bzw. der
Oktaederschicht.

Durch ähnliche strukturelle Eigenschaften der Tetraeder- und Oktaederschicht ist es
nun möglich, beide zu verknüpfen (siehe Abbildung 2.2). Dabei ersetzen die freien, einfach
negativ geladenen Sauerstoffionen der Tetraederschicht einen Teil der Hydroxidionen der
Oktaederschicht. Dies wird zum einen dadurch ermöglicht, dass die freien Tetraederecken
ähnlich große sechseckige Maschen bilden wie die (OH)−-Ionen der Okteaderschicht; somit
bleiben nur die Sechseckmitten mit (OH)−-Ionen besetzt. Zum anderen haben Sauerstoff-
und Hydroxidionen einen nahezu gleichen Ionenradius. Auf diese Weise bildet sich eine
Zweischichtstruktur aus, bei der 2/3 der (OH)−-Ionen einer Hydroxidlage der Oktaeder-
schicht durch Sauerstoffionen ersetzt sind. Da in diesem Strukturbild auf einen Tetraeder
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eine oktaedrische Lücke entfällt, ergibt sich die stöchiometrische Zusammensetzung einer
unendlich ausgedehnten sogenannten 1:1-Elementarschicht zu

• [Si2O5][Me3+2 (OH)4] im dioktaedrischen Fall
• [Si2O5][Me2+3 (OH)4] im trioktaedrischen Fall,

wobei Me ein zwei- bzw. dreiwertiges Kation darstellt [74].
In gleicher Weise können auch zwei Tetraederschichten mit einer Oktaederschicht ver-

bunden werden. Dabei wird auch die zweite Hydroxidlage mit einer Tetraederschicht
verknüpft, wobei die freien Tetraederspitzen einander zugekehrt jedoch gegeneinander
verschoben sind. Wiederum werden 2/3 der (OH)−-Ionen der Lage durch Sauerstoffionen
ersetzt, sodass sich folgende stöchiometrische Zusammensetzung für eine Dreischichtstruk-
tur (2:1-Elementarschicht) ergibt [74]:

• [Si4O10][Me3+2 (OH)2] im dioktaedrischen Fall
• [Si4O10][Me2+3 (OH)2] im trioktaedrischen Fall.

Bei Belegung der Oktaederlücken durch Aluminium oder Magnesium ergeben sich die
Minerale Pyrophyllit bzw. Talk, deren Schichtpakete elektrostatisch neutral sind. Die
meisten Dreischichtminerale weisen jedoch eine negative Schichtladung auf, die durch iso-
morphe Substitution auf den Kationenplätzen hervorgerufen wird. Dieses Ladungsdefizit
entsteht entweder durch Belegung der Tetraederlücken durch Al3+- anstelle von Si4+-Ionen
oder durch Substitution der Kationen in der Oktaederschicht durch Metallionen geringerer
Wertigkeit. Die Ladung der Schicht pro Formeleinheit [O10(OH)2] wird als Schichtladung
ξ bezeichnet [74].

Die Struktur der Tonminerale besteht aus bestimmten Abfolgen (meistens) gleicher
Elementarschichten, die durch sogenannte Zwischenschichten getrennt sind. Bei Zwei-
schichtmineralen gewährleisten diese den Zusammenhalt der Elementarschichten über
Wasserstoffbrücken zwischen den äußeren Sauerstoffionen der Tetraederschichten und den
Hydroxidionen der gegenüberliegenden Oktaederschichten. Bei den Dreischichtmineralen
liegen sich nur Sauerstoffionen gegenüber, was bedeutet, dass der Zusammenhalt zunächst
ausschließlich durch van-der-Waals-Kräfte realisiert wird. Bei den Dreischichtminera-
len mit negativer Schichtladung erfolgt die Verbindung der Elementarschichten jedoch
zusätzlich durch den Einbau von Kationen, meistens große Alkali- oder Erdalkaliionen,

Abbildung 2.2: Räumliche Darstellung der Struktur einer 1:1-Elementarschicht [63]
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die für einen Ladungsausgleich in der Zwischenschicht sorgen. Eine Besonderheit stellt die
Gruppe der Chlorite dar, bei denen sich in den Zwischenschichten eigenständige Oktaeder-
schichten befinden, welche wiederum die Bildung von Wasserstoffbrücken ermöglichen. In
jedem Fall sind die Bindungskräfte der Zwischenschicht sehr viel schwächer als die kovalen-
ten Bindungen innerhalb der Elementarschichten, was sich in der extremen Spaltbarkeit
von Schichtsilicaten parallel zur Basis widerspiegelt [74].

Tabelle 2.1 gibt eine Übersicht über die Schichtsilicate und ihre wichtigsten Vertreter
unterteilt nach den genannten Strukturmerkmalen.

Tonminerale entstehen zumeist durch chemische Auflösung magmatisch gebildeter Si-
licate. Handelt es sich dabei um ein saures Gestein, also ein Magmatit bestehend aus
Feldspat, Quarz und Glimmer, ist das Angebot unterschiedlicher Kationen gering. Basi-
sche Vulkanite, deren Minerale Hornblenden, Pyroxene, Olivin und Feldspatvertreter sind,
setzen sich hingegen aus einer Vielzahl verschiedener Elemente zusammen, was großen
Einfluss auf die Art der Verwitterungsneubildungen hat [124].

Der Prozess der Gesteinsverwitterung beginnt mit der Hydratisierung und Entfernung
der großen Kationen K+ und Na+ durch Wasser, wodurch die Zusammensetzung an Alu-
minium und Silicium angereichert und die Struktur geschwächt wird. Der Ladungsaus-
gleich findet durch H3O+-Ionen statt. Danach kommt es zur Hydrolyse der Al2O3-SiO2-
Struktureinheiten, was eine Auftrennung der Sauerstoffbrücken und die Bildung von OH-
Gruppen bedeutet. Im letzten Schritt fallen Tonmineralneubildungen aus der Porenlösung
der Edukte aus, wobei die Art vom Ausgangsgestein und dem pH-Wert des Milieus abhän-
gig ist. So bilden sich Smectite aus basischen Edukten bei geringem Feuchtigkeitsangebot
sowie generell bei hohen pH-Werten und stagnierenden Bedingungen (kein Austausch der
Porenlösung). Kaolinite bilden sich hingegen bevorzugt aus sauren Gesteinen nach pH-
Wert-Erniedrigung durch Lösung von atmosphärischem CO2 [124].

Illite entstehen durch die Verwitterung der Glimmer infolge Hydratisierung des Kali-
ums und dessen Lösung aus der Zwischenschicht. Veränderungen in der Oktaederschicht
führen jedoch wiederum zum Kaolinit, sodass dieser das stabile Verwitterungsprodukt der
Feldspäte und Glimmer darstellt [124].

Als weiterer Bildungsort von Tonmineralen kann der diagenetisch-hydrothermale Re-
aktionsraum angesehen werden. Beispielsweise kommt es hier unter dem Einfluss von er-
höhten Druck und Temperatur zur Umbildung von Smectit in Illit. Die dabei ablaufenden
Vorgänge sind Aufnahme von K+-Ionen in die Zwischenschicht und deren Dehydratation,
Substitution von Si4+ durch Al3+ und Austausch von Mg2+ und Fe2+ gegen Al3+ in der
Oktaederschicht [83].

2.1.3 Spezielle Tonmineralogie

Wie bereits erwähnt existieren unter der Vielzahl der verschiedenen Tonminerale nur
einige wenige Vertreter, die in allen Teilen der Welt in abbauwürdigen Mengen anzutreffen
sind. Zu ihnen zählen in erster Linie der Kaolinit, der Illit und der Montmorillonit [13,
23, 87, 124], weswegen für die eigenen Untersuchungen Tone mit hohen Gehalten dieser
Schichtminerale ausgewählt wurden. Für das Verständnis ihres technischen Nutzens für
die Zementindustrie ist eine genaue Kenntnis der genannten Tonminerale erforderlich,
weswegen diese im Folgenden näher beschrieben werden.
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Tabelle 2.1: Einteilung der Schichtsilicate nach Jasmund et al. [87]

Schichttyp Gruppe Untergruppe Beispiele
1:1 Serpentin-Kaolin- Serpentine (tr)2 Chrysotil

Gruppe Antigorit
(ξ ≈ 0)1 Kaoline (di) Kaolinit

Halloysit

2:1 Talk-Pyrophyllit- Talk (tr)
Gruppe Pyrophyllit (di)
(ξ ≈ 0)

Smectite Smectite (tr) Saponit
(ξ ≈ 0, 2− 0, 6) Hectorit

Smectite (di) Montmorillonit
Beidellit
Nontronit

Vermiculite Vermiculite (tr)
(ξ ≈ 0, 6− 0, 9) Vermiculite (di)

Illite Illite (tr) ?
(ξ ≈ 0, 6− 0, 9) Illite (di)

Glimmer Glimmer (tr) Biotit
(ξ ≈ 1) Phlogopit

Lepidolith
Glimmer (di) Muskovit

Paragonit

Sprödglimmer Sprödglimmer (di) Margarit
(ξ ≈ 2)

2:1 Chlorite alle Kombinationen
(ξ variabel) (tr) und (di)

(2:1) Sepiolith-
Palygorskit-

Sepiolith

Gruppe Palygorskit
1 Schichtladung (Ladung/Formeleinheit {(Me3+,Me2+,Me+)2−3[(Si,Me3+)4O10(OH)2]})
2 tr = trioktaedrisch, di = dioktaedrisch

Kaolinit

Der Kaolinit ist ein dioktraedisches Zweischichtmineral, dessen Oktaederlücken aus-
schließlich mit Aluminium belegt sind. Aufgrund ihrer fehlenden Schichtladung können
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keine Kationen in der Zwischenschicht gebunden werden. Stattdessen sorgen Wasserstoff-
brücken für den Zusammenhalt der Elementarschichten [74]. Abbildung 2.3 zeigt den
strukturellen Aufbau und die dazugehörige Formel eines idealen Kaolinits. Hieraus ist zu
erkennen, dass der Gitterverband zu einem großen Teil aus Kristallwasser in Form von
Hydroxidionen besteht, welches etwa 14 % der Gesamtmasse ausmacht. Die Dicke einer
Struktureinheit beträgt wie bei allen Zweischichtmineralen etwa 7 Å [74]. Die dadurch
entstehenden Basisreflexe sind aufgrund der relativ hohen Kristallinität von Kaolinit gut
ausgeprägt und ermöglichen eine einfache Identifizierung im Röntgendiagramm.

Abbildung 2.3: Ideale Struktur [63] und Formeln der Tonminerale Kaolinit, Illit und Mont-
morillonit

Jasmund und Lagaly [87] untersuchten verschiedene Kaolinite und erhielten aus der
chemischen Analyse bei allen Proben ein nahezu ideales stöchiometrisches Verhältnis von
Si:Al:H = 1:1:2. Die sehr geringen Gehalte an anderen chemischen Bestandteilen zeigen,
dass es sich bei diesen Mineralen um sehr reine Aluminiumsilicate handelt. Kaolinit ent-
steht bevorzugt bei der Zersetzung feldspatführender Silicatgesteine durch Verwitterung
unter tropischen und subtropischen Klimabedingungen aber auch aus hydrothermalen
Lösungen. Wie in Abbildung 2.4 zu sehen, bildet er pseudohexagonale blättchenförmige
Kristalle nach der Basis 001, die buch- oder geldrollenartig zusammengelagert sind. Der
überwiegende Teil des Kaolinits hat einen Partikeldurchmesser > 0, 2 µm, womit er zu
den grobkörnigsten Tonmineralen zählt [87].

Wie Abbildung 2.5 zeigt, kommt es beim Aufheizen des Kaolinits zu einer endothermen
Reaktion ab etwa 450 ◦C, bei der die Hydroxidgruppen als Wasser freigesetzt werden.
Dieser Dehydroxylation genannte Vorgang entspricht der Gleichung

Al2Si2O5(OH)4 −→ Al2Si2O7 + 2H2O (2.1)
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Abbildung 2.4: REM-Aufnahme eines Kaolinits aus der Nordsee [105]

und verursacht den bereits genannten Masseverlust von 13,96 % [63]. Das oberhalb von
550 ◦C vorliegende Reaktionsprodukt wird als Metakaolinit bezeichnet. Diese Zwischen-
phase der thermischen Zersetzung ist sehr schwer zu identifizieren, da sie nur diffuse oder
schlecht zu deutende Röntgendiagramme liefert bzw. sogar röntgenamorph ist [87]. Die-
ser Verlust der Kristallinität ist die Ursache dafür, dass der Metakaolinit gegenüber dem
nahezu inerten Ausgangsprodukt eine deutlich gesteigerte chemische Reaktionsfähigkeit
zeigt [69]. Nach weiterem Erhitzen tritt in der DTA bei etwa 950 ◦C ein scharfer exother-
mer Peak auf, dessen Ursprung bis heute Gegenstand von Untersuchungen ist. Vermutlich
kommt es zur Kristallisation bestimmter Modifikationen des Mullits (Al6Si2O13) und Spi-
nells (γ-Al2O3), bevor in einer späteren Reaktion bei 1200 ◦C endgültig spitznadeliges
Mullit entsteht, das für die Festigkeit keramischer Produkte verantwortlich ist [17].

Kaolinit ist das prägende Mineral in den Kaolinen, bei dem es sich um einen nicht
transportierten Ton handelt und der als solcher große Mengen an Verunreinigungen auf-
weist. Diese lassen sich aufgrund ihrer groben Körnung jedoch leicht abscheiden. Zurück
bleibt ein helles Pulver, das wegen fehlender färbender Bestandteile zur Herstellung von
Porzellan und zum Bleichen von Papier benutzt wird [87].

Illit

Bei Illit handelt es sich genau genommen um eine Gruppe von nicht-quellfähigen glim-
merähnlichen Tonmineralen, die eine Mischreihe zwischen den Endgliedern Muskovit, Se-
ladonit und Pyrophyllit bilden und somit den dioktaedrischen Dreischichtmineralen ange-
hören. Wie bereits unter 2.1.2 besprochen handelt es sich beim Pyrophyllit um ein Ton-
mineral mit reinen Si-Tetraeder- und Al-Oktaeder-Schichten; das heißt, es existieren keine
Substitutionen und damit auch keine Schichtladungen. Wird nun jedes vierte Si4+-Ion der
Tetraederschicht gegen ein weiteres Al3+-Ion ausgetauscht, ergibt sich eine Schichtladung
von ξ = 1 je Formeleinheit. Diese wird durch den Einbau von K+-Ionen in der Zwischen-
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schicht kompensiert, wo diese aufgrund ihres günstigen Ionenradius genau die hexago-
nalen Hohlräume der gegenüberliegenden Tetraederschichten ausfüllen. Die so gebildete
sehr stabile Struktur gehört dem Glimmermineral Muskovit. Zum Seladonit gelangt man,
wenn die Substitution nicht in der Tetraeder- sondern in der Oktaederschicht stattfindet.
Hierbei wird jedes zweite Al3+-Ion gegen ein zweiwertiges Kation ausgetauscht, sodass
wiederum eine einfach negative Schichtladung entsteht, die ebenfalls durch Kaliumeinbau
in der Zwischenschicht ausgeglichen wird. Der Illit bildet sich aus der statistischen Anord-
nung verschiedener Bereiche mit Pyrophyllit-, Muskovit- und Seladonitstruktur, wodurch
eine mittlere Schichtladung von 0,6 bis 0,9 zustande kommt [104].

Abbildung 2.5: Typische DTA-Kurven der Tonminerale Kaolinit, Illit und Montmorillonit
[124]

In Abbildung 2.3 ist die Formel eines Illits ohne Seladonitanteil angegeben, während
es sich bei der dargestellten Struktur um einen Muskovit handelt. Es ist zu erkennen,
dass der Illit aufgrund seiner Dreischichtstruktur bedeutend weniger Kristallwasser (5 %)
in Form von Hydroxidionen und einen größeren Basisabstand (10 Å) aufweist als der
Kaolinit. Da letzterer bei allen nicht-quellfähigen Dreischichtmineralen gleich ist, kann
der Illit röntgenografisch kaum von den Glimmern unterschieden werden.

Illite entstehen durch Verwitterung von Muskovit oder durch Diagenese von Smectiten
[74] und finden sich in nahezu allen transportierten Tonen. Ihre Teilchendurchmesser liegen
fast durchweg unter 0, 6 µm. Ihre Gestalt ist entweder blättchenförmig mit unregelmäßig
geformten, unscharfen Rändern oder, wie in Abbildung 2.6 zu sehen, leistenförmig mit
aufgespleisten, unscharfen Enden [87].

Die Differentialthermoanalysen von Illiten sind denen von Smectiten sehr ähnlich. Zur
Unterscheidung der einzelnen Arten untereinander oder gegenüber anderen Tonmineralen
fehlen den DTA-Kurven charakteristische Reflexe [87]. Eine beispielhafte Differentialther-
moanalyse eines Illits ist in Abbildung 2.5 dargestellt. Anhand des ersten endothermen
Peaks bei etwa 130 ◦C ist zu erkennen, dass es früh zum Verlust des hygroskopischen
Wassers kommt. Eine zweite endotherme Reaktion tritt zwischen 450 und 650 ◦C auf
und ist auf die Dehydroxylation zurückzuführen, welche beim Illit aufgrund seiner vie-
len Gitterstörungen schon sehr früh stattfindet, jedoch im Gegensatz zum Kaolinit keine
Strukturänderungen mit sich bringt [124]. Der dritte endotherme Effekt, der bei unge-
fähr 850 ◦C beginnt, bedeutet die Amorphisierung des Minerals infolge Schmelzbildung,
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Abbildung 2.6: REM-Aufnahme eines Illits aus der Nordsee [105]

die ihren Höhepunkt im totalen Zusammenbruch der Gitterstruktur des Illits bei etwa
900 ◦C hat. Überlagert wird dieser Effekt von einer bei gleicher Temperatur einsetzen-
den Kristallisation von Spinell aus der entstandenen Glasphase, was sich in einem direkt
anschließenden exothermen Peak widerspiegelt [100].

Technische Bedeutung haben Illite als Flussmittel bei der Herstellung keramischer
Scherben. Das heißt, dass sie eine frühe Bildung von Schmelze unterhalb von 1000 ◦C
bewirken, aus der bei Vorhandensein anderer Tonkomponenten festigkeitsbildender Mul-
lit ausgeschieden wird [131].

Montmorillonit

Der Montmorillonit ist der wichtigste Vertreter der Smectite, gehört als solcher zu den
quellfähigen 2:1-Schichtsilicaten mit einer Schichtladung von 0,2 bis 0,6 und ist aufgrund
seiner Belegung mit Al3+-Ionen dioktaedrisch. Der Ladungssitz befindet sich beim Mont-
morillonit überwiegend in der Oktaederschicht, wo die Aluminiumionen durch zweiwertige
Kationen (meist Mg2+) ersetzt sind. Die Ladung wird durch Alkali- oder Erdalkali-Ionen
in der Zwischenschicht ausgeglichen. Allein der im Vergleich zu den glimmerähnlichen Mi-
neralen größere Abstand dieser negativen Ladung zu den Kationen in der Zwischenschicht
bewirkt schon eine Schwächung der Bindungskräfte. Hinzu kommt, dass die Schichtladung
aufgrund geringerer Zahl an Substitutionen bedeutend niedriger ist und die eingelagerten
Zwischenschicht-Kationen in der Lage sind zu hydratisieren. Die Summe dieser Fakto-
ren ist für die hohe innerkristalline Quellfähigkeit der Smectite verantwortlich. Dabei
bestimmt die Hydratationsenergie der Kationen, wie viele Wasserschichten bei entspre-
chendem Feuchteangebot in der Zwischenschicht eingebaut werden können. Sie wächst
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mit steigender Anzahl der Valenzelektronen und abnehmendem Ionenradius in der Rei-
henfolge

K+ < Na+ < Li+ < (H+) < Ba2+ < Ca2+ < Mg2+ < Al3+ (2.2)
Beispielsweise führt die Hydratisierung von Na+ zum Aufbau von maximal zwei die von
Ca2+ sogar von vier Wasserschichten in der Zwischenschicht, was einer Aufweitung der
Basisabstände von 10 auf 15 bzw. 19 Å gleichkommt. Bei einem Na-Montmorillonit, wie
er in Abbildung 2.3 dargestellt ist, kann die geringe Hydratationsenergie des Na+-Ions
in einem elektrolytarmen wässrigen Milieu aber auch zu einer kontinuierlichen weiteren
Wassereinlagerung führen, die im Extremfall die Auflösung der Struktur zur Folge hat
[74].

Montmorillonit findet sich zum einen in Vulkangebieten als Produkt hydrothermaler
Gesteinszersetzung. Außerdem entsteht er als vorwiegende Neubildung bei der Verwitte-
rung vulkanischer Tuffe und Aschen, durch tropische Verwitterung in Senken mit man-
gelnder Drainage oder marin als detritische Ablagerung. Die Kristalle der Montmorillonite
sind äußerst feinkörnig und reichern sich in der Fraktion < 0, 2 µm an. Abbildung 2.7
verdeutlicht ihre sehr dünne Gestalt, die unregelmäßig begrenzten, verbogenen oder ge-
falteten Folienstückchen mit aufgerollten und ausgefransten Rändern ähnelt [87].

Abbildung 2.7: REM-Aufnahme eines Montmorillonits aus dem Oman [105]

Wie Abbildung 2.5 zeigt, geben Smectite beim Erhitzen bis etwa 300 ◦C das adsorptiv
gebundene Zwischenschichtwasser reversibel ab. Bei Montmorilloniten ist die Intensität
und genaue Lage dieser endothermen Reaktion vom Hydratationszustand der adsorbier-
ten Kationen abhängig. Die zweite endotherme Reaktion ist auf die Dehydroxylation
zurückzuführen und findet je nach relativer Anordnung der OH-Gruppen und der frei-
en Kationenplätze in der Oktaederschicht bei etwa 500 ◦C (trans-vakant) bzw. 680 ◦C
(cis-vakant) statt [164]. Dabei kommt es zum Zusammenfall der Zwischenschichten, zu ei-
nem Absinken der spezifischen Oberfläche und der Porosität sowie zu einem vollständigen
Verlust der Kationenaustauschkapazität [13]. Diese Eigenschaftsveränderungen führen da-
zu, dass das vollständig entwässerte Produkt wie auch der Metakaolinit röntgenamorph
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erscheint. Zur Rekristallisation kommt es ab 900 ◦C, während die Schmelze bei reinem
Montmorillonit bei 1500 ◦C eintritt [124]. Jedoch bewirken Fremdoxide einen drastischen
Abfall des Schmelzpunktes auf Temperaturen unter 1000 ◦C. Ähnlich wie beim Illit kris-
tallisieren hieraus zunächst Spinell und später auch andere Minerale wie Cristoballit und
Mullit [87].

Gesteine mit einem Montmorillonitgehalt von 60 bis 80 % werden Bentonite genannt
und wegen der speziellen Tonmineraleigenschaften vielseitig verwendet. In der Bauindus-
trie werden sie beispielsweise bei Bauwerksabdichtungen, als Gleitmittel beim Rohrvor-
trieb oder als Stützflüssigkeit beim Bau von Schlitzwänden eingesetzt. Darüber hinaus
findet Bentonit Anwendung als Adsorptionsmittel in der Lebensmittelindustrie, zur Her-
stellung von Kosmetikartikeln und natürlich in der keramischen Industrie zur Erhöhung
der Bildsamkeit toniger Massen [87].

2.1.4 Nebenbestandteile

Die außerordentliche Vielfalt der Tone kommt nicht allein durch die Art und Menge der
vorliegenden Tonminerale zustande sondern zum Großteil auch durch die der Begleitmi-
nerale und Verunreinigungen. Diese haben häufig einen größeren Anteil an der Rohstoff-
zusammensetzung als die eigentlichen tonigen Bestandteile, was von der Entstehung der
betreffenden Lagerstätte abhängt. So stellen Kaoline Verwitterungsprodukte feldspathal-
tiger Gesteine dar und können dementsprechend Verwitterungsreste in Form von Quarz,
Glimmer und natürlich Feldspat enthalten [124].

Während die genannten Nebenbestandteile im rohen Zustand des Tons als inaktiv zu
bezeichnen sind, spielen sie jedoch eine wichtige Rolle beim keramischen Brand. So senkt
Quarz als Magerungsmittel die Trocknungs- und Brennschwindung, während Feldspäte
typische Flussmittel darstellen, welche für die frühe Bildung von Schmelze verantwortlich
sind. Beispielsweise beginnt Kalifeldspat bereits ab 1150 ◦C zu schmelzen; im Mischsys-
tem mit Fremdoxiden lässt sich diese Temperatur aber nochmals auf Werte deutlich unter
1000 ◦C senken. Damit haben Feldspäte einen entscheidenden Einfluss auf die Phasenum-
bildung bei höheren Temperaturen und deren Kinetik. Die Glimmer sind als Schichtsilicate
den Tonmineralen sehr ähnlich und zeigen ein entsprechendes thermisches Verhalten. Auf-
grund ihrer höheren Schichtbindung finden die typischen Reaktionen wie Dehydroxylation
und Kristallneubildungen jedoch wesentlich später statt [124].

Bei den transportierten Tonen hat in der Regel eine Abscheidung der grobkörnigen
Fraktionen und damit vor allem der Feldspäte stattgefunden. Dafür werden sie von fein-
körnigen Verunreinigungen wie diversen Eisenmineralen begleitet, die für die intensive
Färbung dieser Materialien verantwortlich sind. Demgegenüber weisen die auf primärer
Lagerstätte liegenden Kaoline nur geringe bis gar keine Färbung auf [124].

Ein weiterer häufiger Begleitstoff im Ton ist Calcit, also Kalk. Dabei sind Mischungen
in allen möglichen Anteilen in der Natur anzutreffen, die allgemein als Mergel bezeichnet
werden. Beim Brand wird der Kalkstein zwischen 700 und 900 ◦C in CO2 und CaO
zersetzt. Letzteres liefert anschließend das nötige Calcium, um eine Reihe neuer Minerale
zu bilden. So entsteht beispielsweise Anorthit, welcher als Feldspatvertreter wiederum als
Flussmittel beim weiteren Brand dient [124].
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2.2 Calcinierte Tone als puzzolanisches Material

Wie eingangs angedeutet, befinden sich calcinierte Tone schon seit einigen Jahren im
Fokus der Bindemittelforschung. Das breiteste Wissen ist dabei für den Metakaolin vor-
handen, bei dem es sich um einen sehr reinen und hochreaktiven gebrannten Kaolin han-
delt. Aufgrund seiner hervorragenden puzzolanischen Eigenschaften wird er bereits seit
mehr als zwei Jahrzehnten zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Beton [90, 123]
und zur Herstellung alternativer Bindemittel wie den Geopolymeren [55] eingesetzt. Da
Metakaolin aus sehr reinen und nicht färbenden Rohstoffen hergestellt wird und diese
auch durch andere Industrien (v.a. Papier- und Keramikindustrie) stark nachgefragt wer-
den, ist das Produkt jedoch sehr teuer und kommt derzeit nicht über den Einsatz in den
genannten Spezialanwendungen hinaus.

Nichtsdestotrotz existiert ein hoher Kenntnisstand über die Herstellung von Metakaolin
und seine Wirkungsweise in zementären Systemen. Da die hierbei ablaufenden Mechanis-
men auch bei den übrigen calcinierten Tonen eine Rolle spielen, häufig sogar identisch
sind, sollen diese anhand des Metakaolins im Folgenden ausführlich beschrieben werden.
Dazu werden zunächst die puzzolanische Reaktionsfähigkeit herkömmlicher Kompositma-
terialien und ihre Wirkung im Zement im Allgemeinen erläutert, bevor der Metakaolin
als neuartiger Vertreter dieser Stoffgruppe ausgiebiger betrachtet wird.

2.2.1 Herkömmliche Puzzolane für den Einsatz in Zement und
Beton

Puzzolanische Stoffe besitzen keine unmittelbaren hydraulischen Eigenschaften, da ih-
nen ein hierfür notwendiger Mindestgehalt an Calcium fehlt. Wird dem System aller-
dings Kalk von außen zugeführt, kommt es aufgrund der reaktionsfähigen Bestandteile
zur Hydratation unter Bildung festigkeitsbildender Calciumsilicathydrate (C-S-H) gemäß
folgender Formel [146]:

Ca(OH)2 + SiO2 + H2O −→ C−S−H (2.3)

Der für die Reaktion notwendige Kalk entsteht im System mit Portlandzement bei der
Hydratation der silicatischen Klinkerphasen. Hierbei bilden sich neben den für die Zement-
steinfestigkeit verantwortlichen spitznadeligen C-S-H-Phasen größere Mengen Ca(OH)2 in
Form großer plattiger Kristalle (Portlandit), die das Zementsteingefüge empfindlich stö-
ren. Vor allem die gute Spaltbarkeit des Portlandits und die erhöhte Kapillarporosität
entlang seiner Korngrenzen wirken sich hemmend auf die Festigkeit bzw. Dauerhaftigkeit
des Portlandzements aus, weswegen ein Abbau dieser Komponente unter Bildung zusätz-
licher C-S-H-Phasen infolge der puzzolanischen Reaktion erstrebenswert ist [146].

In Formel 2.3 ist zu erkennen, dass essentieller Hauptbestandteil von Puzzolanen reakti-
ve Kieselsäure (SiO2) ist, die durch die löslichen Anteile der jeweiligen Materialien geliefert
wird. Beim derzeit häufigsten Vertreter unter den puzzolanischen Stoffen, der Flugasche,
ist dies ein chemisch reaktives Glas, das durch Aufschmelzen der Kohlennebenbestandteile
in Wärmekraftwerken entsteht. Ein weiteres künstliches Puzzolan stellt der aus amorpher
Kieselsäure bestehende Silicastaub dar, der in der Abgasreinigung bei der Gewinnung von
Silicium und Siliciumlegierungen im elektrischen Lichtbogenofen anfällt. Bei den natürli-
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chen Puzzolanen handelt es sich zumeist um Ablagerungen vulkanischer Aschen. In ihnen
liegt die reaktive Kieselsäure wiederum als Bestandteil glasig erstarrter Gesteinsschmel-
zen vor, die sich durch schnelles Abkühlen verhältnismäßig kleiner Magma-Bruchstücke
während der Eruption gebildet haben. Als wichtiger Vertreter aus Deutschland ist hier-
bei der Trass zu nennen. Weitere Lieferanten von löslichem Siliciumdioxid in natürlichen
Gesteinen stellen die kristallinen Zeolithe dar [94, 101].

Als Hauptbestandteile im Zement sind die genannten Puzzolane nach DIN EN 197-1
[48] genormt und werden darin wie folgt geführt (Kurzzeichen in Klammern):

• Silicastaub (D)
• natürliche Puzzolane (P)
• natürliche getemperte Puzzolane (Q)
• kieselsäurereiche Flugasche (V)

Dabei sind Zemente mit Puzzolangehalten von bis zu 55 % (CEM IV) zugelassen. Auf-
grund geltender Leistungsanforderungen beträgt der Maximalgehalt in Deutschland je-
doch 35 %, was einem CEM II/B entspricht [146].

Außer beim Silicastaub sind in nahezu allen Puzzolanen neben der Kieselsäure auch
mehr oder weniger große Mengen reaktionsfähigen Aluminiums (Al2O3) enthalten. Dieses
ist ebenfalls in der Lage mit Calciumhydroxid zu reagieren und bildet dabei in erster
Linie Calciumaluminathydrate (C-A-H) aber auch verschiedene AFt- und AFm-Phasen
[146]. Die Lage der verschiedenen Puzzolane im Dreistoffsystem CaO−SiO2−Al2O3 sind
in Abbildung 2.8 dargestellt.

Vorrangiges Produkt der puzzolanischen Reaktion sind gemäß Formel 2.3 die C-S-H-
Phasen. Sie fallen aus der an Calcium und Silicium übersättigten Porenlösung aus und
bilden nahezu röntgenamorphe Kristalle mit einem Ca/Si-Verhältnis von 0,8 bis 1,5. Je
nach Größe dieses Quotienten ist die Morphologie der Phasen folienartig bei geringem oder
faserig bei hohem Ca/Si [148], wobei Puzzolane aufgrund der geringen Calciumanteile eher
zu niedrigen Werten führen [97]. Bei den alumosilicatischen Materialien werden größere
Mengen Aluminium in die C-S-H-Phasen eingebaut [97], welche dort vor allem Silicium
in den Brückentetraedern der C-S-H-Dreierketten ersetzen [117]. Die Bezeichnung dieser
Hydratationsprodukte erweitert sich entsprechend zu dem Begriff C-A-S-H-Phasen. Der
Einbau von Aluminium in C-S-H ist jedoch strukturell limitiert [117], sodass bei hohem
Al-Angebot Strätlingit (C2ASH8) als eine Sonderform der AFm-Phasen entsteht [14, 97].

Bei der Hydratation von puzzolanhaltigen Zementen ergibt sich eine ungleichmäßige
Verteilung von C-S-H-Phasen unterschiedlicher Zusammensetzung. So bilden sich in der
Nähe des C3S-Klinkerkorns spitznadelige Kristalle mit den üblichen hohen Ca/Si-Werten
von ca. 1,7 aus. In der Umgebung der Puzzolanpartikel sind hingegen die oben beschrie-
benen calciumarmen C-A-S-H-Phasen anzutreffen [112]. Diese sind zudem in der Lage
Alkalien zu binden, weswegen der pH-Wert der Porenlösung mit zunehmendem Puzzolan-
umsatz sinkt [97].

Aus kinetischer Sicht gibt es eine große qualitative Bandbreite unter den geläufigen Puz-
zolanen, wodurch es zu unterschiedlichen Einflüssen auf die Zementhydratation kommt.
So ist die frühe Reaktion puzzolanhaltiger Zemente vor allem durch die Füllerwirkung und
die heterogene Keimbildung geprägt. Erstere ist ein rein physikalischer Effekt und findet

20



2.2 Calcinierte Tone als puzzolanisches Material

Abbildung 2.8: Lage verschiedener abbindefähiger Stoffe und deren Hydratationsprodukte im
Dreistoffsystem CaO−SiO2−Al2O3 [97]

auch bei inerten Materialien statt. Hier kommt es zu einer Gefügeverdichtung infolge ei-
ner besseren Raumausfüllung der Kornpackung, was sich vor allem auf einen geringeren
Wasseranspruch auswirkt [146]. Die heterogene Keimbildung bewirkt hingegen eine echte
Beschleunigung der Reaktion der Klinkerphasen. Diese findet jedoch nur bei sehr feinen
Pulvern wie etwa dem Silicastaub statt, dessen Partikelgrößen deutlich unterhalb 1 µm
liegen [94]. Hier fungieren die Oberflächen des Kompositmaterials als zusätzliche Wachs-
tumsoberflächen für die Hydratationsprodukte des Zements, vor allem der C-S-H-Phasen.
Diese verstärkte Fällung führt zu einem schnelleren Nachlösen von Ca- und Si-Ionen aus
den Klinkerkörnern [128]. Die zusätzlich gebildeten C-S-H-Phasen stellen im Gegensatz
zu den auf den Klinkeroberflächen aufwachsenden Kristallen keine Diffusionsbarriere dar,
sodass die Lösungsrate in diesem Stadium weniger stark abfällt als beim reinen Portland-
zement. Auf diese Weise wird vor allem der Hydratationsgrad der Hauptklinkerphasen
C3S und C3A gesteigert [120].

Die eigentliche puzzolanische Reaktion beginnt erst nach etwa einem Tag, wenn auf-
grund der Entfernung von Sulfationen aus der Porenlösung die aus dem Klinker stam-
menden Alkalien durch eine erhöhte OH−-Konzentration neutralisiert werden [97]. Da-
bei schwanken die Umsatzraten je nach Glasgehalt und -art des Puzzolans extrem. Hier
weist wiederum der nahezu vollständig amorphe Silicastaub mit seiner hohen spezifi-
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schen Oberfläche die höchste Reaktivität auf. Während dieser bereits frühzeitig umge-
setzt wird und entsprechend zur Zementfestigkeit beiträgt, ist der Reaktionsfortschritt
bei Trass und Flugasche mit Glasgehalten von etwa 60 % und vergleichsweise groben
Körnungen bedeutend langsamer. Beispielsweise liegt der Umsatzgrad einer Flugasche in
einem CEM II/B-V nach 28 Tagen bei etwa 20 % und selbst nach einem Jahr erst bei
60 % [106]. In solchen Systemen wird der Festigkeitsverlust infolge Verdünnung nur sehr
langsam kompensiert und ist in der Regel erst deutlich oberhalb von 28 Tagen aufgeholt.
Charakteristisch für die trägeren Puzzolane ist die darüber hinausgehende Nacherhärtung
der Kompositzemente [146], welche bei Einsatz von Silicastaub aufgrund der frühen Aus-
bildung von Diffusionssperren und der daraus folgenden Hemmung der puzzolanischen
Reaktion nicht zu beobachten ist [162].

Besonders positiv wirkt sich die puzzolanische Reaktion auf die Dauerhaftigkeit des Be-
tons aus. Denn der Abbau von Ca(OH)2 und die Bildung zusätzlicher C-(A)-S-H-Phasen
erhöht die Dichtigkeit des Zementsteins sowie der Grenzfläche zwischen Matrix und Ge-
steinskörnung (siehe Abbildung 2.9). Vor allem die Kapillarporosität wird hierdurch her-
abgesetzt, wodurch Wasser und andere schädigende Medien am Eindringen in den Beton
gehindert werden. Aus chemischer Sicht ist der Abbau von Ca(OH)2 vorteilhaft, da für
die meisten der gefügeschädigenden Reaktionen im erhärteten Zement Calcium benö-
tigt wird. Somit ist die Verwendung von Zementen mit hohen Gehalten eines puzzolani-
schen Kompositmaterials ein wirksames Mittel zur Herstellung eines dauerhaften Betons
[54, 76, 121, 147]. Für die Passivierung des Bewehrungsstahls ist dies allerdings nachtei-
lig, da mit dem Verbrauch von Ca(OH)2 ein wichtiger pH-Wert-Puffer für den Schutz vor
Carbonatisierung verloren geht [147]. Dies ist der Grund, warum der Einsatz des hochre-
aktiven Silicastaubs normativ auf maximal 10 % vom Zement begrenzt ist [48].

Die Reaktivität von Puzzolanen hängt von einer Reihe verschiedener Faktoren ab und
lässt sich über den Kalkverbrauch feststellen [78]. Eine hierfür entwickelte Methode ist der
Chapelle-Test [7]. Abbildung 2.10 zeigt die Ergebnisse einer solchen Messung für ver-
schiedene zementäre Kompositstoffe. Hierin ist auch der latent-hydraulische Hüttensand,
ein Nebenprodukt der Roheisenherstellung, aufgeführt. Als glasig erstarrte Hochofenschla-
cke enthält auch dieser reaktives Silicium und Aluminium, allerdings auch größere Mengen
Calcium [146]. Damit ist er in der Lage ohne Kalkzufuhr von außen selbst hydraulisch
zu reagieren [94], was den relativ geringen Verbrauch an Ca(OH)2 im Chapelle-Test
erklärt. Der Vergleich der Puzzolane untereinander verdeutlicht die bereits beschriebenen
Qualitätsunterschiede, wobei die Faktoren Glasgehalt und Feinheit von übergeordneter
Bedeutung sind. In beiden Punkten weist vor allem die Flugasche Defizite auf, was sich
in einem vergleichsweise geringen Kalkverbrauch niederschlägt. Demgegenüber sind hö-
herreaktive Puzzolane in der Lage, mehr als ihr Eigengewicht an Kalk zu binden.

2.2.2 Calcinierter Ton in Form von Metakaolin

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich mit dem Metakaolin ein weiterer Vertreter in
der Gruppe der Puzzolane etabliert. Als entwässertes Produkt sehr reiner Kaoline gemäß
Formel 2.1 stellt er eine äußerst reaktive Sonderform der calcinierten Tone dar. Seine
Herstellung erfolgt durch thermische Behandlung mit fester Bettung, im Drehrohrofen
oder im Flugstromcalcinator bei Temperaturen zwischen 550 und 950 ◦C. Aufgrund seiner
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Abbildung 2.9: Mikrostruktur von Beton im Phasengrenzbereich zwischen Gesteinskorn und
Zementstein, oben: Portlandit-Kristalle in der Übergangszone, unten: auf ei-
nem Quarzkorn aufgewachsene C-S-H-Phasen, aufgenommen mit einem Envi-
ronmental Scanning Microscope (ESEM) [146]

23



Stand der Technik

Abbildung 2.10: Kalkbindevermögen mittels Chapelle-Test für Hüttensand [143] und ver-
schiedene Puzzolane [114]

begrenzten Verfügbarkeit wird er jedoch ausschließlich für Spezialanwendungen im Beton
eingesetzt [123].

In der vorliegenden Arbeit dient der Metakaolin als Referenz zur vereinfachten Darstel-
lung grundlegender Wirkmechanismen calcinierter Tone. Dabei hilft der bereits vorliegen-
de Erfahrungsschatz mit diesem Material sowie dessen einfache Zusammensetzung. Der
bereits erarbeitete Forschungsstand zum Thema Metakaolin als puzzolanisches Kompo-
sitmaterial für Zement und Beton wird in den folgenden Abschnitten zusammengefasst.

Herkunft der Reaktivität

Die Ursache für den drastischen Gewinn an Reaktivität während der thermischen Be-
handlung oberhalb von 500 ◦C liegt bei der Menge und Bindungsform des Wassers im
rohen Kaolinit. Wie in Kapitel 2.1.3 beschrieben bildet Wasser mit 14 % einen großen
Anteil der chemischen Zusammensetzung dieses Tonminerals und ist in Form von Hy-
droxidgruppen an die Al3+-Ionen der Oktaederschicht gebunden. Somit ist es ein fester,
durch Hydrolyse entstandener Bestandteil des Kristallgitters und nicht durch Verduns-
tung zu entfernen [124]. Höhere Temperaturen führen zu einer Schwächung dieser Io-
nenbindung bis hin zur Entfernung der Hydroxidgruppen aus dem Gitterverband. Dabei
wird molekulares Wasser freigesetzt, während die Hälfte des aus den OH−-Ionen stammen-
den Sauerstoffs im Verband verbleibt und neue Bindungen eingeht [118]. Zu beobachten
ist dieser Wasserverlust natürlich während der thermischen Analyse (TGA) aber auch
durch Infrarot-Spektroskopie (FTIR). Bei letzterer zeigt roher Kaolinit deutlich ausge-
prägte OH-Banden zwischen 3700 und 3620 cm−1 [122], die infolge der Dehydroxylation
verschwinden [118].

Durch das mit der Entwässerung verbundene Freiwerden einer großen Anzahl an Git-
terplätzen, vor allem an der Grenze zur Zwischenschicht, kann die ursprüngliche Kris-
tallstruktur nicht weiter aufrechterhalten werden. Es kommt zu Umstrukturierungen des
Aluminiums und Siliciums, in dessen Folge eine Metaphase entsteht, die röntgenogra-
fisch nicht mehr nachzuweisen ist und daher als amorph oder zumindest als mikrokris-
tallin bezeichnet wird. Im Diffraktogramm verschwinden die ausgeprägten Kaolinitpeaks
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des Ausgangsmaterials vollständig, während der amorphe Untergrund deutlich anwächst
[69].

Die Veränderung der Nahordnung innerhalb der Kaolinitstruktur lässt sich sehr gut
mittels Kernspinresonanz-Spektroskopie (NMR) beobachten. So konnten Rocha und
Klinowski [118] mit den daraus ablesbaren Reflexen unterschiedliche Koordinationen
der beteiligten Atome vor und nach der Dehydroxylation nachweisen. Für das Spektrum
der 29Si-NMR bedeutet dies, dass sich der Q3-Peak, der für eine ebene Verknüpfung der
Atome steht, abschwächt und Q4-Peaks, die die Bildung eines dreidimensionalen Netz-
werks anzeigen, entstehen. Besser noch ist die Kaolinitzersetzung aus der Auswertung der
27Al-NMR-Spektren abzulesen (siehe Abbildung 2.11). Darin erkennt man den Wechsel
der 6-fachen, oktaedrischen Koordination des Aluminiums auf eine mehrheitlich 5- und
4-fache Koordination zwischen 500 und 700 ◦C. Diese Umorientierung ist ebenfalls auf
den Entzug benachbarter Hydroxidgruppen zurückzuführen. Fernandez et al. [59] ma-
chen vor allem die Existenz von 5-fach koordiniertem Aluminium für den ungeordneten
Zustand des Metakaolinits verantwortlich, dessen Ausprägung gut mit der Reaktivität des
Materials korreliert.

Abbildung 2.11: Anteile der drei Al-Populationen im Kaolinit in Abhängigkeit der Brenntem-
peratur (ermittelt mit 27Al MAS NMR) [118]

Die gegenüber dem rohen Kaolinit stärker streuenden Reflexe in den NMR-Spektren
des Brennprodukts zeigen das Vorhandensein verschiedener Nahordnungsbereiche an. Den
Hauptanteil bildet dabei ein Netzwerk aus Si-Atomen, die untereinander über Brücken-
sauerstoffe verbunden sind. Jedes Si-Atom ist auf diese Weise mit vier anderen Si-Atomen
verknüpft, wobei Teile dieser Netzwerkbildner durch Aluminium ersetzt sind. Daneben
bilden sich auch andere Regionen: Bereiche mit reinen Al-Gruppierungen, Reste der ur-
sprünglichen Kaolinitstruktur und Gebiete mit größeren Mengen an restlichem Hydroxid.
In jedem Fall geht die ursprüngliche Nahordnung des wasserhaltigen Kaolinits durch die
Temperaturbehandlung verloren [118].

Die beschriebenen Mechanismen der Tonmineralzersetzung laufen bei Kaolinen keines-
falls in identischer Art und Weise ab. Ein wichtiger Faktor für den Verlauf der Amor-
phisierung und für die spätere Reaktivität ist die Kristallinität des Ausgangsminerals.
Verschiedene Autoren [3, 88, 151] konnten zeigen, dass gut geordneter Kaolinit im Verlauf
der Temperaturbehandlung länger stabil bleibt und danach geringere Puzzolanität auf-
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weist als ein schlecht geordneter. Dies ist auf die unterschiedliche Anzahl an Gitterdefekten
zurückzuführen, die eine Schwächung der beteiligten Bindungen bewirken, wodurch we-
niger Energie zu deren Auftrennung notwendig ist. Die Kristallinität des Kaolinits wird
dabei mittels XRD (Hinckley-Index) [79] oder über Auswertung der OH-Banden im
FTIR-Spektrum [15, 151] bewertet.

Mit den Methoden der XRD und NMR ist neben der Kaolinitzersetzung auch die Re-
kristallisation bei Temperaturen ab 900 ◦C zu erkennen. Dabei entstehen Phasen wie,
Cristobalit (SiO2), Spinell (γ-Al2O3) und vor allem Mullit (3Al2O3·2 SiO2), die im Rönt-
genbeugungsdiagramm [69] wie auch in den NMR-Spektren eindeutig zuordenbare Reflexe
hinterlassen [118] und chemisch als inert zu betrachten sind. Dokumentieren lässt sich die-
ser Reaktivitätsverlust wiederum anhand des Anteils 5-fach koordinierten Aluminiums,
welcher durch die Rekristallisation auf null absinkt (siehe Abbildung 2.11). In der DTA-
Kurve des Kaolinits in Abbildung 2.5 ist die Transformation als scharfer exothermer Peak
zu erkennen. Für die Praxis bedeutet die plötzliche Rekristallisation des Metakaolinits,
dass eine übermäßige Temperaturbehandlung schädlich für die Puzzolanität des Materials
ist und daher unbedingt vermieden werden muss.

Reaktionsprodukte

Die puzzolanischen Eigenschaften von Metakaolin sind auf das Vorhandensein reakti-
ven Aluminiums und Siliciums zurückzuführen. Die Reaktivität wird hierbei maßgeblich
durch die Löslichkeit dieser Komponenten beeinflusst, wie sie von He et al. [69] vor allem
für das alkalische Milieu festgestellt wurde (siehe Abbildung 2.12). Dies führt zu einem
Anstieg der Konzentration von Al3+- und Si4+-Ionen in der umgebenden Lösung, welche
nun in der Lage sind, mit Ca2+-Ionen schwerlösliche Hydrate zu bilden. Produkte dieser
Lösungs-Fällungs-Reaktion sind je nach Calcium-Angebot C-S-H, Calciumaluminathy-
drat (C4AH13), Strätlingit (C2ASH8) und Hydrogranat (C3AH6) [109, 126, 141, 152]. Die
dazugehörigen Reaktionsgleichungen lauten [109]:

AS2 + 6 CH + 9 H −→ C4AH13 + 2 C-S-H (2.4)
AS2 + 5 CH + 3 H −→ C3AH6 + 2 C-S-H (2.5)
AS2 + 3 CH + 6 H −→ C2ASH8 + C-S-H (2.6)

Die AFm-Phase C4AH13 (ausgeschrieben C3A·Ca(OH)2·12H2O) stellt hierbei einen
Sonderfall dar, da sie gegenüber Hydrogranat metastabil ist [20, 148]. Hohe Ca2+- und
OH−-Konzentrationen führen jedoch zu einer frühen Fällung dieses Hydrats, welches bei
20 ◦C dauerhaft in der Phasenzusammensetzung bestehen bleibt. De Silva und Glasser
[141] führen dies auf die langsame Kinetik der Transformation in Hydrogranat zurück,
welche erst bei Temperaturen deutlich oberhalb von 20 ◦C ungehemmt abläuft.

Unter Bereitstellung von CO2, welches unter praktischen Bedingungen immer vorliegt,
wird ein Großteil der AFm-Phasen in die thermodynamisch begünstigte carbonatische
Form (C4ĀcH11) umgewandelt [14].

Die angesprochene Abhängigkeit der gebildeten Reaktionsprodukte vom Calcium-An-
gebot in der Lösung bezieht sich neben den einzelnen Phasenanteilen auch auf die chemi-
sche Zusammensetzung der jeweiligen Hydrate. So führt eine Erhöhung des Verhältnisses
von Metakaolin zu Calciumhydroxid zu einem verstärkten Einbau von Silicium in den
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Abbildung 2.12: Alkali- und Säurelöslichkeit (verdünnte Lösungen) von Kaolin in Anhängig-
keit der Brenntemperatur [69]

Hydrogranat. Außerdem sinkt das Verhältnis Ca/Si im C-S-H von über 1,7 auf Werte
um 0,9 ab. Gleichzeitig wird vermehrt Aluminium am Aufbau dieser Phasen beteiligt,
sodass bei geringem Calcium-Angebot ein Al-reiches C-A-S-H-Gel gebildet wird [60, 141].
Seinem hohen Al-Gehalt (46 M.-% Al2O3) ist es geschuldet, dass diese bereits in Kapitel
2.2.1 erwähnten C-A-S-H-Phasen im System mit Metakaolin bevorzugt gebildet werden
und dabei besonders viel Aluminium eingebaut wird. Die in Gleichung 2.6 dargestellte
Bildung von Strätlingit ist vor diesem Hintergrund auf die strukturelle Begrenzung des
Al-Einbaus in C-S-H zurückzuführen [97, 117].

Die starke Beteiligung von Aluminium an der puzzolanischen Reaktion führt zu einem
verhältnismäßig hohen Kalkverbrauch des Metakaolins, wie er in Abbildung 2.10 darge-
stellt ist. Da sich die Reaktionsprodukte amorpher Aluminiumsilicate und reiner Kiesel-
säuren nicht nur chemisch sondern auch morphologisch unterscheiden, führt die alleinige
Betrachtung dieses Kennwerts jedoch zwangsläufig zu einer Fehleinschätzung der Leis-
tungsfähigkeit im späteren Beton. So bildet Kieselsäure mit Ca(OH)2 hauptsächlich reine
C-S-H-Phasen, die aufgrund ihrer feinkristallinen Ausprägung in der Lage sind, ineinan-
der zu verwachsen und somit hohe Festigkeiten zu generieren. Aluminium hydratisiert
mit Calcium hingegen zu dünntafeligen C-A-H-Phasen, welche zwar ebenfalls erhärten,
ab einem bestimmten Alter jedoch das Verfilzen der C-S-H-Nadeln behindern und somit
festigkeitshemmend wirken [146].

Puzzolanität im Zement

Aus den zuletzt genannten Gründen empfiehlt es sich, die Leistungsfähigkeit eines Puz-
zolans nicht ausschließlich an dessen Kalkverbrauch festzumachen. Im Zement tragen die
beschriebenen Reaktionsprodukte in unterschiedlicher Weise zur Dichtigkeit und Festig-
keit bei, weswegen eine aussagekräftige Bewertung immer auch einen Performance-Test
einschließen sollte [53]. Zudem lassen sich hierdurch auch einfacher kinetische Aspekte er-
fassen, die zu einem Großteil durch die Partikelgrößenverteilung beeinflusst werden [163].
Hier ist der Metakaolin besonders effektiv, da er aufgrund seiner hohen Feinheit bereits
in der Frühphase der Hydratation zur Zementfestigkeit beiträgt. Dabei wirkt er nicht nur
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als Füller sondern beschleunigt ähnlich wie der Silicastaub die Klinkerhydratation durch
das Angebot zusätzlicher Keimwachstumsflächen [140, 148, 151, 161].

Die beschleunigende Wirkung des Metakaolins lässt sich aus Abbildung 2.13 anhand
der erhöhten frühen CH-Bildung bei geringer Substitution im Zement ablesen. Dabei ist
nicht auszuschließen, dass es in dieser Phase bereits zu ersten Umsätzen der puzzola-
nischen Reaktion kommt. Der hierbei stattfindende CH-Verbrauch wird jedoch bis zum
dritten Tag der Hydratation von der beschleunigten C3S-Reaktion überlagert. In mess-
baren Raten findet die puzzolanische Reaktion zwischen 4 und 14 Tagen statt, wie aus
Abbildung 2.13 anhand eines deutlichen Verbrauchs von Calciumhydroxid während dieses
Zeitabschnitts zu erkennen ist. Dessen Umsatz in zusätzliche Hydratationsprodukte führt
zu einer Steigerung der relativen Festigkeit auf Werte bis zu 140 % des reinen Portland-
zements – je nach Substitutionsmenge und Qualität des Metakaolins [123]. Dabei wird
der Festigkeitsbeitrag nicht ausschließlich von den zusätzlichen C-A-S-H-Phasen generiert
sondern zu einem maßgeblichen Teil auch von Monocarbonat, welches bei Beteiligung von
Kalksteinmehl einen stabilen Teil der Phasenzusammensetzung ausmacht [5, 14].

Abbildung 2.13: Ca(OH)2-Gehalt von Zementleimen mit unterschiedlichem Metakaolinanteil
über die Zeit [160]

Im Anschluss an die erste heftige Reaktion des Puzzolans zeigt Abbildung 2.13 jedoch
einen erneuten Anstieg des Ca(OH)2-Gehalts im Leim der Kompositzemente. Dies ge-
schieht vor allem bei niedrigen Substitutionsmengen und wird von Wild et al. [160, 162]
auf die Bildung einer diffusionshemmenden Schicht aus Reaktionsprodukten um die Me-
takaolinpartikel zurückgeführt, welche deren weitere Auflösung behindert. Das weiterhin
gebildete Calciumhydroxid kann somit kaum noch umgesetzt werden, sodass die Festigkeit
des Kompositzements im Vergleich zum reinen CEM I nicht weiter steigt. Mit höheren
Substitutionsraten wird die Diffusionsbarriere jedoch weniger dicht aufgebaut und der
beschriebene Effekt schwächt sich ab. Dennoch ist die Umsatzrate der puzzolanischen Re-
aktion in der Folge deutlich gemindert, weswegen die relative Festigkeit mit zunehmendem
Betonalter eher stagniert. Aus kinetischer Sicht ähnelt Metakaolin somit dem hochreakti-
vem Silicastaub [29, 167], während er sich von den trägeren Puzzolanen wie Flugasche oder
Trass mit ihren späten aber lang anhaltenden Festigkeitsbeiträgen deutlich unterscheidet
[94, 123].
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Im gezeigten Beispiel wurde durch die Zugabe von 15 M.-% Metakaolin insgesamt gut
die Hälfte des gebildeten Calciumhydroxids umgesetzt [160]. Für die zum vollständigen
CH-Verbrauch notwendige Substitutionsmenge im Zement finden sich in der Literatur
unterschiedliche Werte von 20 M.-% [90] bis 40 M.-% [2]. Die Prozentsätze schwanken
deswegen so stark, weil der genaue Gehalt nicht nur von der Reaktivität des Metakaolins
sondern auch von der Zusammensetzung des Klinkers und dem Wasser/Zement-Wert ab-
hängt. Das aus dem Chapelle-Test stammende erforderliche Masseverhältnis von etwa
1,1:1 gegenüber dem zur Verfügung stehenden Calciumhydroxid (siehe Abbildung 2.10)
wird dabei in der Regel nicht ausreichen, da in den meisten Fällen kein vollständiger
Umsatz des Metakaolins im Zement erreicht wird.

Wirkung von Metakaolin im Beton

Als hochreaktives Puzzolan ist Metakaolin in der Lage eine Reihe von Festbetoneigen-
schaften deutlich zu verbessern. Dies betrifft vor allem die Kriterien zur Gewährleistung
eines dauerhaften Betons, weswegen die Zugabe von Metakaolin bei bestimmten Umwelt-
bedingungen trotz seines hohen Preises sinnvoll ist.

Von übergeordneter Bedeutung für die Dauerhaftigkeit eines Betons ist sein Poren-
gefüge und somit seine Durchlässigkeit gegenüber Wasser und anderen Medien. Durch
die Verwendung von Metakaolin ist es möglich, die Porengrößenverteilung im erhärte-
ten Beton entscheidend zu verändern. Wie Abbildung 2.14 zeigt, kommt es dabei zu einer
Verfeinerung der Poren [2, 90] und zu einer Eliminierung eines Großteils der für die Trans-
portvorgänge im Beton verantwortlichen Kapillarporen (10 nm− 100 µm). Die Folge ist
eine deutlich verringerte Wasseraufnahmefähigkeit und damit verbunden ein erhöhter Wi-
derstand gegen die Migration von Chlorid- und anderen gelösten Ionen [29, 64, 90, 167].

Zurückzuführen ist das veränderte Porengefüge auf den Umsatz von Calciumhydroxid.
Wie bereits in Kapitel 2.2.1 beschrieben, wird dadurch die Bildung großer tafeliger Port-
landitkristalle verhindert. Stattdessen verdichten die aus der puzzolanischen Reaktion
stammenden zusätzlichen C-(A)-S-H-Phasen aber auch das Monocarbonat den Zement-
stein sowie vor allem die Kontaktzone zur Gesteinskörnung (siehe Abbildung 2.9).

Durch die verringerte Kapillarporosität wird Wasser am Eindringen in das Gefüge ge-
hindert, was vor allem dem Schutz des Bewehrungsstahls aufgrund eines verminderten
Ionentransports zugutekommt. Aber auch betonschädigende Mechanismen werden durch
die erhöhte Dichtigkeit eingedämmt. So entwickeln Betone mit Metakaolin eine hohe Be-
ständigkeit bei Frost-Tau-Beanspruchung mit und ohne Taumittel [29, 167] sowie gegen-
über aggressiven Lösungen wie organischen und anorganischen Säuren und sulfat- oder
alkalihaltigen Wässern [90, 121].

Neben der physikalischen Wirkung einer verringerten Porosität ergeben sich beim Ein-
satz von Metakaolin auch chemische Effekte, die zur Verbesserung der Dauerhaftigkeit von
Beton beitragen. So entfällt durch den Verbrauch von Calciumhydroxid eine essenzielle
Komponente für gefügeschädigende Reaktionen wie Sulfattreiben oder Alkali-Kieselsäure-
Reaktion (AKR) [90, 123, 147]. Das Risiko einer AKR wird außerdem dadurch gesenkt,
dass die bei der puzzolanischen Reaktion gebildeten C-A-S-H-Phasen in der Lage sind,
Alkalien zu binden [80, 81]. Dadurch fehlt eine weitere Voraussetzung für den Ablauf der
Reaktion. Somit ermöglicht der Metakaolin den Einsatz reaktiver Gesteinskörnungen und
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Abbildung 2.14: Wirkung von Metakaolin (in % vom Zement) auf die Porengrößenvertei-
lung eines Mörtels (links) [90] und die Dehnung eines Betons im AKR-
Performance-Test nach ASTM C1293 [8] (rechts) [64]

alkalireicher Zemente, ohne dass eine Betonschädigung durch AKR eintritt [64, 90] (siehe
Abbildung 2.14).

Neben den genannten äußeren Einwirkungen kann auch das Schwindverhalten Auslö-
ser für Dauerhaftigkeitsprobleme im Beton sein. Der Einsatz von Metakaolin ist hierbei
unterschiedlich zu bewerten. Einerseits verstärkt er das chemische Schwinden nach den
ersten 24 Stunden erheblich, wobei sich dieser Effekt mit höheren Metakaolingehalten ab-
schwächt. Andererseits weisen Metakaolinbetone ein verringertes Trocknungsschwinden
auf [18, 29]. In wie weit aus dem veränderten Schwindverhalten eine Gefährdung der
Dauerhaftigkeit hervorgeht, wird in der Literatur nicht abschließend diskutiert.

Neben der Verbesserung der Dauerhaftigkeit stellt die Herstellung von ultra-hochfestem
Beton (UHPC) ein weiteres, wenn auch sehr spezielles Anwendungsfeld für Metakaolin
dar. UHPC erreicht Druckfestigkeiten von über 150 N/mm2 und ist das Ergebnis einer
optimierten Rezeptur, die auf eine extrem hohe Dichtigkeit des Festbetons abzielt und
damit höchste Anforderungen an die Feinheit und Reaktivität der Ausgangsstoffe stellt.
Lange Zeit schien UHPC daher nur mit Silicastaub herstellbar zu sein. In jüngerer Ver-
gangenheit zeigte sich jedoch, dass Metakaolin in der Lage ist diesen Zusatzstoff adäquat
zu ersetzen, das heißt, vergleichbare Festbetoneigenschaften hervorzurufen [29, 167]. Sein
hoher Preis spielt hierbei eine untergeordnete Rolle, weil UHPC-Bauteile aufgrund ihrer
hohen Zugfestigkeit deutlich schlanker ausgeführt werden können als solche aus Normal-
beton und damit nur vergleichsweise geringe Mengen Metakaolin benötigt werden.

Neben den meist positiven Einflüssen auf den erhärteten Beton verändert Metakaolin
aber auch wesentliche Frischbetoneigenschaften. Vorrangig ist hierbei der Wasseranspruch
zu nennen, welcher bei Kompositzementen mit steigendem Metakaolingehalt erhöht wird.
[2, 32, 125, 157]. Dieser Effekt ist auf die hohe Feinheit des Materials zurückzuführen und
bewirkt eine Verschlechterung der Fließfähigkeit des Betons. Der Einsatz von Fließmitteln
ist daher meist unumgänglich [28], wobei im Vergleich zum Silicastaub geringere Mengen
benötigt werden [29]. Der Einfluss auf das Erstarren wird in der Literatur unterschiedlich
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bewertet. Hier werden dem Metakaolin sowohl beschleunigende [2, 167], gar keine [29, 157]
als auch verzögernde Effekte [19] zugeschrieben. Der Einfluss der Sulfatabstimmung ist
hierbei als sehr gering einzustufen [107].

2.2.3 Puzzolanität anderer gebrannter Tone

Wie bereits erwähnt ist der Kenntnisstand zur Puzzolanherstellung aus anderen To-
nen als den reinen Kaolinen noch relativ überschaubar. Die Tatsache, dass bis heute fast
ausschließlich Metakaolin im Baustoffbereich eingesetzt wird, soll aber nicht bedeuten,
dass andere calcinierte Tone nicht auch als puzzolanische Zusatzstoffe verwendet werden
können. Jedoch sind von diesen Systemen geringere Reaktivitäten zu erwarten, während
sie gleichzeitig ein höheres Maß an Entwicklungsarbeit zur Einstellung der optimalen
Herstellparameter erfordern. Diese Nachteile der gemeinen Tone gegenüber dem Kaolin
verhinderten eine tiefergehende Auseinandersetzung mit diesen Rohstoffen bislang. Die
anhaltende Klimadebatte wie auch der Drang der im Wettbewerb stehenden Zementher-
steller nach einer Steigerung der Wirtschaftlichkeit offenbaren aber zunehmend auch den
Hauptvorteil dieser Materialien: die weltweit hohe Verfügbarkeit. Diese Tatsache räumt
den verunreinigten calcinierten Tonen einen Stellenwert ein, den der Metakaolin nie errei-
chen wird. Denn aufgrund der erforderlichen Reinheit und der daraus folgenden geringen
Kapazität wird letzterer immer auf Spezialanwendungen beschränkt bleiben. Andere ge-
brannte Tone können hingegen sogar günstiger als Portlandzement hergestellt werden und
bergen damit das Potenzial als Massenbaustoff Eingang in die großtechnische Produktion
von Kompositzementen zu finden.

Wenn in dieser Arbeit von gemeinen Tonen gesprochen wird, sind damit Materialien
mit einem hohen Anteil an nichttonigen Bestandteilen gemeint. Sie enthalten einen gerin-
geren Anteil an Kaolinit als die vergleichsweise reinen Kaoline oder weisen eine ganz und
gar andere Tonmineralbasis auf. In letzterem Fall sind in der Regel die Tonminerale Illit
und Montmorillonit beherrschend. Die Variabilität der gemeinen Tone in Bezug auf Art
und Menge der Tonminerale wie auch der Nebenbestandteile machen allgemein gültige
Aussagen zu der zu erwartenden Puzzolanität und den dazu erforderlichen Brennbedin-
gungen schwierig.

Ein naheliegender Ansatz ist die Untersuchung reiner Tonminerale. Dabei fanden He
et al. [70, 71] wie auch Fernandez et al. [59, 60], dass durch die Dehydroxylation beim
Illit zunächst gar keine und beim Montmorillonit nur eine geringe Aktivierung hinsicht-
lich der Puzzolanität im Zement stattfindet. Dies wird mit einer hohen Stabilität der
jeweiligen Kristallgitter auch nach der Entwässerung begründet, welche wiederum auf die
Dreischichtstruktur dieser Minerale zurückzuführen ist. Eine Erhöhung der Temperatur
brachte zumindest beim Montmorillonit eine gewisse Aktivierung, während der Illit auch
bei 930 ◦C kaum besser als ein inertes Material reagierte. Ambroise et al. [3] konnten
bei letzterem zumindest eine leicht erhöhte Reaktivität gegenüber den verwandten und
vollkommen inerten Glimmern feststellen. Abbildung 2.15 zeigt die Unterschiede zwischen
den Tonmineralen als Hauptbestandteil im Zement – sowohl in nicht-calcinierter Rohform
als auch nach optimaler Temperaturbehandlung.

Der Umfang dieser ersten Untersuchungen reichte bisher nicht aus, die Einführung
calcinierter Tone als Hauptbestandteil im Zement weiter voranzutreiben, zumal von ver-
unreinigten Systemen eine noch schlechtere Eignung für die Puzzolanherstellung zu er-
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Abbildung 2.15: Einfluss verschiedener roher und optimal gebrannter Tonminerale auf die
28d-Festigkeit des Zements im Vergleich zu Hüttensand und Flugasche (Zu-
satzstoffgehalt = 30 M.-% v. Z.) [72]

warten ist als von den reinphasigen Tonen. Aus der Gruppe der gemeinen Tone werden
daher meist nur die kaolinitischen Materialien als erfolgversprechend für die Calcinierung
und großtechnische Nutzung im Zement angesehen. Vor diesem Hintergrund wird der-
zeit vor allem nach Lagerstätten gesucht, deren Kaolinitgehalte für die Gewinnung eines
guten Puzzolans ausreichend sind, jedoch nicht für eine höherwertige Nutzung in Frage
kommen [30, 88, 103, 126, 151]. Studien an der Universität der Bundeswehr in München
[14, 127] zeigen, dass hierzu nur sehr geringe Kaolinitanteile von ≤ 25 % notwendig sind.
Erste dort erzielte Ergebnisse [127] wie auch eigene Untersuchungen [153] deuten darauf
hin, dass durch geeignete Temperaturbehandlung sogar kaolinitfreie illitische Tone gute
puzzolanische Eigenschaften entfalten können. Dies soll im Verlauf dieser Arbeit weiter
verdeutlicht werden und damit der Weg zu einer großtechnischen Anwendung solcher
Systeme im Zement geebnet werden.
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In Kapitel 2.2 wurde gezeigt, dass calcinierte Tone in Form von Metakaolin seit Länge-
rem erfolgreich im Beton eingesetzt werden und hierüber bereits ein hoher Kenntnisstand
bezüglich Herstellung und Wirkungsweise als hochreaktives Puzzolan besteht. In Abgren-
zung dazu sollte in dieser Arbeit untersucht werden, inwieweit andere Tonrohstoffe zur
Herstellung puzzolanischer Materialien geeignet sind und welche Art der thermischen Be-
handlung dafür notwendig ist. Diese als gemeine Tone bezeichneten Rohstoffe umfassen
Materialien, die einen hohen Gehalt an nichttonigen Bestandteilen enthalten und neben
Kaolinit auch durch andere Tonminerale geprägt sein können. Das Spektrum reaktiver
Kompositmaterialien soll durch die Einführung dieser Tone in die Zementherstellung um
ein Vielfaches erweitert werden. Ziel ist es, der Industrie geeignete Materialien zur Redu-
zierung des Klinkeranteils verfügbar zu machen und somit einen Beitrag zur Senkung des
spezifischen CO2-Ausstoßes von Zement zu leisten.

Die zum Erreichen des beschriebenen Forschungsziels notwendigen Erkenntnisse sollten
durch getrennte Betrachtung zweier Abstraktionsebenen gewonnen werden. Diese unter-
scheiden sich vor allem in der Reinheit der untersuchten tonigen Ausgangsstoffe sowie
in der Komplexität der Systeme in denen die daraus hergestellten Puzzolane zur Re-
aktion gebracht werden. In der Arbeit werden diese zwei Schwerpunktfelder unter den
Überschriften »Grundlagenuntersuchungen an Tonmineralen« und »Zement- und Beton-
untersuchungen an kommerziellen Tonen« geführt. Wie die beiden Titel bereits andeuten,
wurden für den ersten Teil reinphasige Tone unter möglichst vollständigem Ausschluss
störender Begleitminerale betrachtet. Im zweiten Teil wurden hingegen in industriellem
Maßstab verfügbare Tone, welche naturgemäß höhere Anteile an Nebenbestandteilen auf-
weisen, verwendet. Abbildung 3.1 zeigt eine schematische Darstellung der beschriebenen
Unterteilung mit den jeweils durchgeführten Untersuchungspunkten.

Aus der Grafik wird deutlich, dass der Fokus im ersten Teil der Arbeit auf das grundle-
gende Verständnis der beim Brand und bei der puzzolanischen Reaktion ablaufenden
Transformationen gelegt wurde. Demgegenüber wurden im zweiten Abschnitt anwen-
dungsorientierte Fragestellungen thematisiert, wobei nicht nur die Interaktion von calci-
niertem Ton und Zement sondern auch die Wirkung im Beton bis hin zu den wesentlichen
Kriterien der Dauerhaftigkeit betrachtet wurden.

Bezüglich der untersuchten Ausgangstone wurde festgelegt, dass der Fokus auf Materia-
lien mit der Tonmineralbasis Kaolinit, Illit bzw. Montmorillonit liegen soll. Dies wird mit
der hohen Verfügbarkeit solcher Rohstoffe begründet, welche gegenüber der vergleichswei-
se geringen Verbreitung anderer Vertreter von übergeordneter Bedeutung ist [13, 23, 87].
Der im Hinblick auf die Puzzolanherstellung bereits gut erforschte Kaolinit dient dabei
vorrangig als Referenz zur Einordnung der Leistungsfähigkeit der anderen Tone bzw. Ton-
minerale. Die für die gesetzten Schwerpunkte ausgewählten Rohstoffe sowie die jeweils an-
gewandten Untersuchungen werden im Folgenden ausführlich beschrieben. Anschließend
werden die in den einzelnen Versuchsreihen verwendeten Analysemethoden erläutert.
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Abbildung 3.1: Schematischer Versuchsplan
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3.1 Grundlagenuntersuchungen an Tonmineralen

Eigenschaftsbestimmende Komponente der Tone sind die Tonminerale, weswegen diese
zunächst in Reinform charakterisiert und bezüglich ihres thermischen Verhaltens ana-
lysiert werden sollten. Danach fand eine Beurteilung der temperaturabhängigen Reak-
tivitäten statt, was zur Festlegung eines jeweiligen Optimums führte. Die entsprechend
ausgewählten Materialien wurden anschließend im System mit Ca(OH)2 und Wasser un-
tersucht, um erste Erkenntnisse über den Ablauf und die Produkte der puzzolanischen
Reaktion zu gewinnen.

3.1.1 Materialauswahl und Eingangsuntersuchungen

Unter den recherchierten Materialien wiesen die Tone der Clay Minerals Society aus den
USA die höchsten Reinheitsgrade auf, weswegen diese für die Grundlagenuntersuchungen
ausgewählt wurden. Bei den ausgewählten Produkten handelt es sich im Einzelnen um

• Kaolinit aus Warren County, Georgia (KGa-2)
• Illit aus Silver Hill, Montana (IMt-2)
• Na-Montmorillonit aus Crook County, Wyoming (SWy-2)
• Ca-Montmorillonit aus Apache County, Arizona (SAz-2)

Die Unterscheidung des Montmorillonits in eine Natrium- und eine Calciumform ergibt
sich aus mitunter abweichenden Eigenschaften der jeweiligen Minerale in Abhängigkeit von
der Kationenbelegung in der Zwischenschicht [13, 74, 87]. Mit der Einbeziehung der zwei
diesbezüglich häufigsten Montmorillonitarten in den Versuchsplan sollte überprüft wer-
den, ob dies auch auf das thermische Verhalten und die daraus abzuleitende Reaktivität
gilt.

Da die Rohmaterialien zum Teil in Form von stückigem Tonstein vorlagen, wurde zuvor
eine Aufbereitung in der Scheibenschwingmühle mit Zirkoneinsatz durchgeführt. Die Cha-
rakterisierung der gemahlenen Tonminerale umfasste die chemische Analyse (XRF), die
quantitative Phasenanalyse (XRD/Rietveld), die Bestimmung der spezifischen Ober-
fläche (BET) und die thermische Analyse (STA).

Für einige der in diesem Kapitel durchgeführten Untersuchungen wurde eine Stein-
kohlenflugasche als Referenzmaterial hinzugezogen. Die Zusammensetzung der SFA ist in
Anhang A.1 gegeben.

Der mitunter limitierte Versuchsumfang in den Grundlagenuntersuchungen ist darin
begründet, dass Tone derart hoher Reinheit, dass der Einfluss der Nebenbestandteile
weitgehend ausgeschlossen werden kann, nur schwer verfügbar sind. Von den genannten
vier Materialien konnten beispielsweise nur wenige hundert Gramm beschafft werden. In
diesem Abschnitt wurde sich daher ausschließlich solcher Methoden bedient, die mit einem
geringem Materialaufwand durchzuführen waren.
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3.1.2 Calcinierung und Analyse der Brennprodukte

Einen ausführlich bearbeiteten Punkt der Arbeit stellt die Beschreibung der thermisch
bedingten Reaktionen der betrachteten Tonminerale dar. Dazu wurde auf Basis der Ergeb-
nisse aus den Eingangsuntersuchungen eine Reihe von Calciniertemperaturen festgelegt,
um an den so hergestellten Brennprodukten weitere Analysen durchzuführen.

Die thermische Behandlung erfolgte im Muffelofen – einem elektrischen Kammerofen
für den diskontinuierlichen Laboreinsatz. In diesem findet der Brand indirekt statt, was
bedeutet, dass das Brenngut vor Flammen oder direkter Heizelementstrahlung geschützt
ist. Für die Grundlagenuntersuchungen wurde der Ofen mit Temperaturen zwischen 600
und 1000 ◦C, mit einer Aufheizrampe von 10 K/min und einer Haltezeit von einer Stun-
de gefahren. Die Wärmebehandlung erfolgte in Platintiegeln, welche mit 7 g Material
bestückt wurden. Die gewählten Bedingungen wurden als ausreichend erachtet, um das
Erreichen eines annähernden Gleichgewichtszustands für das jeweilige System sicherzu-
stellen. Nach Ende des Brennregimes wurden die Tiegel sofort aus dem Ofen entfernt und
entleert, um eine schnelle Abkühlung der Brennprodukte an der Luft zu gewährleisten.
Die gebrannten Tonminerale wurden anschließend in einem Korund-Handmörser auf eine
Korngröße < 63 µm gemahlen.

An allen thermisch behandelten Proben fand eine Bestimmung der spezifischen Ober-
flächen (BET) sowie der qualitativen Phasenzusammensetzungen (XRD), welche mit den
Analysen der rohen Tonminerale verglichen wurden, statt. Außerdem erfolgte an ausge-
wählten Produkten eine Beschreibung der Morphologie und des Chemismus der gebildeten
Metaphasen mittels Rasterelektronenmikroskop (REM/EDX) sowie ihrer atomaren Nah-
ordnung mittels Kernspinresonanzspektroskopie (NMR).

3.1.3 Lösungsversuche

Die Reaktivität der durch die Temperaturbehandlung gebildeten Metaphasen sollte
durch Löseversuche im alkalischen Milieu bewertet werden, wobei über die Unterscheidung
der freigesetzten Ionen in Silicium und Aluminium ein detailliertes Bild über das spezifi-
sche Lösungsverhalten gegeben werden sollte. Da die Qualität von Puzzolanen maßgeblich
durch die bereitgestellte Menge dieser beiden Ionenarten während der Zementhydratation
bestimmt wird, ist diese Methode demnach sehr gut für die Reaktivitätsbewertung ge-
eignet. Über die Messung zu verschiedenen Zeitpunkten lassen sich zusätzlich relative
Aussagen zur Lösungskinetik treffen, wodurch die Interpretation späterer Performance-
Tests deutlich erleichtert wird.

Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen wurde der Versuchs-
anordnung von Buchwald et al. [21, 135] gefolgt. Dafür wurde eine 10%ige NaOH-Lösung
und ein Flüssig/Feststoff-Verhältnis von 1000 verwendet. Zur Beschleunigung des Verfah-
rens wurde die Lösung bei 60 ◦C unter ständigem Schütteln gelagert. Zu den Messterminen
nach 6 Stunden bzw. 1, 3 und 7 Tagen wurde jeweils ein kleiner Teil der Lösung entnom-
men und auf ihren Gehalt an Silicium und Aluminium mittels ICP-OES untersucht.

Die Ergebnisse der Löseversuche dienten dazu, die optimale Calciniertemperatur für
jedes der betrachteten Tonminerale festzulegen. Entsprechend dieser Auswahl wurden
weitere Mengen gebrannten Materials hergestellt, um die nachfolgend beschriebenen Un-
tersuchungen durchzuführen.
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3.1.4 Kalkversuche

Die Kalkversuche dienten der Beschreibung der puzzolanischen Reaktion der optimal
gebrannten Tonminerale hinsichtlich Kinetik, Reaktionsprodukte und Festigkeit. Dazu
wurde im Chapelle-Test der Kalkverbrauch der Puzzolane ermittelt und anschließend
anhand von Leimversuchen mit Calciumhydroxid die Leistungsfähigkeit im Bindemittel
bewertet.

Chapelle-Test

Der Chapelle-Test ist in der französischen Norm NF P 18-513 [7] erfasst und dient
der Evaluation der Reaktivität puzzolanischer Materialien über deren Calciumhydroxid-
verbrauch. In leicht abgewandelter Form wurde die Methode zur Ermittlung derjenigen
Ca(OH)2-Menge verwendet, die von den calcinierten Tonmineralen maximal gebunden
werden kann. Dazu wurden 1 g calcinierter Ton, 2 g CaO und 250 ml Wasser zusammen-
gegeben und unter ständigem Rühren bei 96 ◦C zur Reaktion gebracht. Nach Ablauf von
16 Stunden wurde die überstehende Lösung mittels Saccharose-Extraktion abgestoppt,
filtriert und durch Salzsäure-Titration auf ihren Calciumgehalt hin untersucht.

Leimversuche

Die im System mit Ca(OH)2 entstehenden Reaktionsprodukte der calcinierten Ton-
minerale wurden zunächst mittels der Software GEMS 3 (CEMDATA 14.01) thermo-
dynamisch berechnet. Eingangskomponenten waren die wasserfreien stöchiometrisch zu-
sammengesetzten Tonminerale aus Abbildung 2.3 sowie reines Ca(OH)2 unter Variation
des jeweiligen Mischungsverhältnisses. Eine zweite Simulation befasste sich mit der Ab-
hängigkeit der entstehenden Phasenzusammensetzung vom Umsatzgrad der calcinierten
Tonminerale. Hierbei wurden die realen Zusammensetzungen der Brennprodukte und ein
Mischungsverhältnis zum Ca(OH)2 von 1:2 verwendet. Für die Simulation wurde eine
Temperatur von 20 ◦C gewählt.

Das 2:1-Verhältnis von Ca(OH)2 und gebranntem Ton wie auch die Lagerungstempera-
tur von 20 ◦C wurden auch in Laborversuchen am Kalkleim eingestellt. Außerdem wurde
ein Wasser-Bindemittel-Wert von 0,75 festgelegt, um eine ausreichende Verarbeitbarkeit
zu gewährleisten. Die Leime wurden nach 2, 7, 28 und 91 Tagen Lagerung in abgeschlos-
senen Plastikbechern auf ihren Umsatzgrad hin untersucht, indem der jeweils verbliebene
Kalkgehalt mittels Thermoanalyse (STA) bestimmt und mit berechneten Werten vergli-
chen wurde. Der reale Kalkgehalt wurde durch Auswertung der charakteristischen Peakflä-
chen von Ca(OH)2 und CaCO3 der differenziellen TG-Kurven bestimmt. Die berechneten
Werte basieren auf den Ergebnissen der zuvor durchgeführten thermodynamischen Simu-
lation. Die dort für verschiedene Umsatzgrade ermittelten Portlanditgehalte wurden mit
den real vorhandenen Ca(OH)2-Mengen verglichen. Somit konnte auf den Reaktionsfort-
schritt der gebrannten Tonminerale rückgeschlossen werden.

Des Weiteren wurde von den 91 Tage alten Leimen die Phasenzusammensetzungen mit-
tels XRD/Rietveld und die Druckfestigkeiten an Zylindern (Ø = 30 mm, h = 30 mm)
ermittelt.
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Parallel wurde die Entwicklung der Hydratationswärme in den ersten drei Tagen mit-
tels DCA gemessen. Hierbei wurde ein Mischungsverhältnis Kalk/gebrannter Ton von
1:1 gewählt und das Anmachwasser durch synthetische Zementporenlösung mit einem
pH-Wert von 13,5 ersetzt (Flüssig/Feststoff-Verhältnis = 0,75). Die synthetische Poren-
lösung wurde wie folgt zusammengesetzt: 33, 67 g/l KOH, 8 g/l NaOH, 3 g/l Ca(OH)2,
5 g/l CaSO4 · 2H2O.

3.2 Zement- und Betonuntersuchungen an kommerzi-
ellen Tonen

Nachdem sich im ersten Stadium grundsätzlichen Fragestellungen zum Verhalten rei-
ner Tonminerale und deren Aktivierungspotenzial im Sinne einer nutzbaren Puzzolanität
gewidmet wurde, lag der Schwerpunkt in diesem Abschnitt auf der Übertragbarkeit der
Ergebnisse auf praktisch relevante Systeme. Damit sind ein höherer Verunreinigungsgrad
der verwendeten Tonrohstoffe, ein großtechnisch umsetzbarer Brennprozess sowie die In-
teraktion der calcinierten Tone mit Zement gemeint. Zuletzt wurde die Wirkung im Beton
sowie dessen Beständigkeit unter Betrachtung der wichtigsten Dauerhaftigkeitskriterien
untersucht.

3.2.1 Materialauswahl und Eingangsuntersuchungen

Reinphasige Tone, wie sie in den Grundlagenuntersuchungen betrachtet wurden, stehen
aufgrund ihrer äußerst begrenzten Kapazität für den industriellen Gebrauch als Massen-
baustoff nicht zur Verfügung. Selbst für Bindemittelversuche im größeren Labormaßstab
lassen sich nur schwer geeignete Mengen beschaffen. Daher wurden unter Berücksichtigung
der zuvor festgelegten Tonmineralbasis nun Materialien verwendet, die größere Mengen
an Nebenbestandteilen aufweisen. Dies wird auch aus den Bezeichnungen deutlich, die
nicht mehr für die einzelnen Tonminerale sondern für die sie enthaltenden Tongesteine
stehen. Folgende Materialien wurden ausgewählt:

• Kaolin aus Hirschau, Bayern (Amberger Kaolinwerke)
• illitischer Ton aus Großengottern, Thüringen (Creaton)
• Bentonit aus Abensberg, Bayern (Agrimont)

Zur Charakterisierung der Materialien wurden wiederum chemische (XRF), mineralo-
gische (XRD/Rietveld) und thermische Analysen (STA) sowie die Bestimmung der Korn-
größenverteilung (KGV) und der spezifischen Oberfläche (BET) durchgeführt. Dies konn-
te zum Teil direkt am gelieferten Material geschehen, da es sich hierbei um kommerziell
verfügbare Produkte handelte, welche für die Anwendung in anderen Industriebereichen
in bereits aufbereiter Pulverform erhältlich sind. Lediglich der illitische Ton, bei dem es
sich um einen Rohstoff für die Ziegelindustrie handelt, musste zunächst getrocknet und
grob gemahlen werden, ehe er für die nachfolgenden Untersuchungen verwendet werden
konnte.
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Für die Zement- und Betonversuche wurden neben den Tonen weitere Materialien in die
Betrachtungen mit einbezogen. Dabei handelt es sich um einen Hüttensand, ein Kalkstein-
mehl und ein Quarzmehl. Angaben zu diesen Materialien finden sich in Anhang A.1.

3.2.2 Brennversuche

Die Brennversuche stellten einen wesentlichen Teil des Untersuchungsprogramms dar,
da sie der entscheidende Verfahrensschritt auf dem Weg der Puzzolanherstellung aus Ton-
rohstoffen sind und die Bewertung der jeweiligen Brennprodukte den maßgeblichen In-
halt dieser Arbeit bildet. Im Sinne einer Parameterstudie wurden dabei die Einflussgrößen
Calciniertechnik, Temperatur und Verweilzeit variiert. Nachfolgend wird im Detail auf die
ausgewählten Calcinierverfahren eingegangen. Danach wird die Bewertung der genannten
Parameter erläutert.

Calciniertechnik

Für die Betrachtungen zur Calciniertechnik wurden die Brennaggregate Muffelofen,
Drehrohrofen und Flugstromcalcinator (Flash-Calciner) gegenübergestellt. In Abgrenzung
zu dem für Kleinstmengen eingesetzten Muffelofen wurden die anderen beiden Aggregate
aufgrund ihrer Praxisnähe zur Zementindustrie gewählt. Hier bestehen bereits weitrei-
chende Erfahrungen, sodass davon auszugehen ist, dass sich die industrielle Umsetzung
der Toncalcinierung an diesen Technologien orientieren wird. Das jeweilige Vorgehen bei
der Calcinierung in den verschiedenen Aggregaten wird im Folgenden beschrieben.

Muffelofen

Wie schon in den Grundlagenuntersuchungen kam zur Umsetzung eines möglichst
gleichmäßigen, schonenden Brandes der Muffelofen zum Einsatz. In Erweiterung zur dort
durchgeführten Tonmineral-Calcinierung wurde bei der thermischen Behandlung der kom-
merziellen Tone neben der Temperatur auch die Haltezeit variiert. Dies sollte eine Beur-
teilung des Einflusses der Reaktionskinetik während des Brands ermöglichen. Umgesetzt
wurden dabei Verweilzeiten von 15 und 60 Minuten. Das Rohmaterial wurde in Platin-
schalen mit einer Bettung von ca. 3 cm aufgegeben, was je nach Schüttdichte 150 bis 250 g
Aufgabegut je Brennvorgang bedeutete. Die Abkühlung erfolgte wiederum an Luft.

Drehrohrofen

Der Drehrohrofen ist für viele industrielle Anwendungen das bevorzugte Brennaggre-
gat. Aus der Zementindustrie ist er aufgrund günstiger Investitions- und Betriebskosten
nicht wegzudenken und erreicht dort Abmessungen von 5 bis 6 Metern im Durchmes-
ser und je nach Herstellungsverfahren bis zu 200 m Länge. Durch die leichte Neigung
des zylindrischen Ofenrohres bei gleichzeitiger Drehbewegung wird das Brenngut vom
Ofeneinlauf in Richtung des Ofenauslaufes transportiert. Somit wird ein kontinuierlicher
Prozess mit einem Durchsatz von mehreren Tausend Tonnen pro Tag ermöglicht [155].

In der vorliegenden Arbeit wurde dieser Prozess auf die Toncalcinierung appliziert
und im Labormaßstab nachgestellt. Dazu wurde ein elektrischer Drehrohrofen FDHK-3-
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100/1000/1550 der Firma Linn High Therm eingesetzt. Das Drehrohr dieses Aggregats
misst 2 m in der Länge und 10 cm im Durchmesser und besteht aus einer Ni/Cr-Legierung,
wodurch Wärmebehandlungen von bis zu 1200 ◦C ermöglicht werden. Die Beheizung
erfolgt im Unterschied zum Klinkerbrand bei der Zementherstellung indirekt; das heißt,
dass die Wärme von außen über die Drehrohrwand zugeführt wird.

Die Feuerung im Drehrohrofen ist ein bei der Herstellung von Bindemitteln etabliertes
Brennverfahren, weswegen es für den Vergleich der Calciniertechniken ausgewählt wur-
de. Die Versuche sollten zeigen, in wie weit die im Muffelofen erzielten Reaktivitäten der
kommerziellen Tone mit diesem Prozess reproduzierbar sind. Dazu wurden verschiede-
ne Verweilzeiten des Brenngutes im Ofen betrachtet, welche sich durch unterschiedliche
Neigungen und Rotationsgeschwindigkeiten des Drehrohres realisieren ließen:

• 3 ◦ Rohrneigung, 8 min−1 Drehzahl −→ ca. 3 min Verweilzeit
• 2 ◦ Rohrneigung, 2 min−1 Drehzahl −→ ca. 10 min Verweilzeit

Die gewählte Temperatur (siehe Kapitel 5.2.1) wurde hierbei über die Rohrlänge konstant
gehalten. Der durch die Aufgabemenge geregelte Durchsatz betrug in etwa 3 kg/h.

Flash-Calciner

Die Calcinatortechnik kommt in modernen Zementanlagen zum Einsatz, um das vor-
gewärmte Rohmehl noch vor der Aufgabe in den Drehrohrofen zu entsäuern (Decarbona-
tisierung). Dabei handelt es sich um einen schachtförmigen Reaktor, in dem das Ofengas
aus dem Drehrohr und das Brenngut aus dem Zyklonvorwärmer im Flugstrom parallel
geführt werden. Das fein verteilte Aufgabegut wird dabei schlagartig auf die für die Ent-
säuerung notwendige Temperatur von etwa 830 ◦C erhitzt, welche durch eine zusätzliche
Brennstoffzugabe aufrechterhalten wird. Das calcinierte Material wird anschließend in die
letzte Zyklonstufe des Vorwärmers zurückgeführt und von dort aus in den Drehrohrofen
aufgegeben [155].

Eine solche Anlage mit dem Produktnamen POLCALr wurde im kleintechnischen
Maßstab von der Firma ThyssenKrupp Industrial Solutions AG in ihrem Technikum in
Beckum bereitgestellt. Hierbei handelt es sich um einen Calcinator mit Zyklonvorwär-
mung, welcher modular vom Drehrohrofen abgekoppelt ist und separat mit einem Gas-
brenner beheizt wird [150].

Der Aufbau des Calcinators ist in Abbildung 3.2 dargestellt. Darin ist zu erkennen,
dass das Rohmaterial zunächst mehrere Zyklonstufen durchläuft, in denen es auf ca.
400 ◦C vorgewärmt wird. Dabei wird der Feststoff immer dem Gasstrom zugeführt, der
zur jeweils tiefer gelegenen Stufe geleitet wird, von diesem im Gleichstrom erwärmt und im
anschließenden Zyklon wieder abgetrennt. Im vorletzten Zyklon erfolgt die Abscheidung
in den Calcinatorschacht. Dort gerät der Feststoff in Kontakt mit der Brennkammerluft
und wird von dieser durch die Reaktorschleife geführt. Dieser nur 0,6 bis 0,9 Sekunden
dauernde Schritt reicht aus, um das Material auf die gewünschte Temperatur zu erhitzen.
Danach erfolgt die Trennung von Heißstrom und Feststoff im letzten Zyklon, von wo
aus das Brennprodukt auf eine Metallplatte zur Kühlung an der Luft gerieselt wird.
Aufgrund des extrem schnellen Aufheizens im Reaktor bei kürzesten Verweilzeiten wird
das Verfahren auch als Flash-Calcinierung bezeichnet.
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Abbildung 3.2: Schematischer Aufbau des Flustromcalcinators POLCALr [150]

Der Durchsatz der Versuchsanlage wurde auf 40 kg/h eingestellt. Angewendet wurde
das Calcinierverfahren aufgrund des hohen Versuchsaufwandes nur auf den Kaolin und den
illitischen Ton. Die Variation der Brennparameter beschränkte sich auf die Temperatur,
da eine Manipulation der Verweilzeit bei dieser Calciniertechnik nur in sehr begrenztem
Umfang möglich ist.

Bewertung der Brennparameter

Die Bewertung der Brennprodukte aus den verschiedenen Calcinierversuchen erfolgte
zunächst über den Dehydroxylationsgrad und den amorphen Phasengehalt, welche mit-
tels STA bzw. quantitativer XRD bestimmt wurden. Außerdem wurden die spezifischen
Oberflächen mittels BET-Verfahren gemessen. Darüber hinaus wurde eine erste Bewer-
tung hinsichtlich der Wirkung im Zement vorgenommen. Dazu diente die Prüfung der
Verarbeitbarkeit wie auch der Festigkeit nach 28 Tagen im Kompositzement. Näheres
hierzu ist dem Kapitel 3.2.3 (Zementversuche) zu entnehmen.
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Die genannten Untersuchungspunkte bildeten die Grundlage für eine Bewertungsmatrix
der Parameter Tonart, Brenntemperatur, Haltezeit und Calciniertechnik. Auf dieser Basis
wurde die verfahrenstechnischen und stofflichen Rahmenbedingungen für die Herstellung
geeigneter calcinierter Tone für die Zement- und Betonversuche festgelegt.

3.2.3 Zementversuche

Für die Durchführung der Zementversuche mit Kompositzementen auf Basis calcinier-
ter Tone musste zunächst eine sinnvolle Substitutionsmenge für den Zement festgelegt
werden. Diese orientierte sich an einem selbst gewählten CO2-Einsparziel von 20 % ge-
genüber dem reinen Portlandzement, bei dessen Produktion wie einleitend beschrieben
in etwa 710 kg CO2/t anfallen. Der Kompositzement dürfte demnach einen maximalen
CO2-Fußabdruck von 570 kg/t aufweisen. Je nach verwendeten Tonrohstoff und Brennver-
fahren sind unterschiedliche thermische Energiebedarfe für die Kompositstoffe notwendig,
was zu einem differierenden CO2-Ausstoß von 130 bis 330 kg/t calciniertem Ton führt
[150]. Somit wären Substitutionsraten von 24 bis 37 M.-% zum Erreichen des Einspar-
ziels erforderlich. Im Sinne einer Vergleichbarkeit der Ergebnisse wurde ein einheitlicher
Wert von 30 M.-% festgelegt, welcher der Zusammensetzung eines CEM II/B-Q nach
DIN EN 197-1 [48] entspricht. Diese Substitutionsmenge wurde für alle in dieser Arbeit
betrachteten Kompositzemente verwendet.

Für die Untersuchungen wurden zwei verschiedene CEM I 42,5 R als Basiszemente
ausgewählt, die zur Herstellung von Kompositzementen zu 30 M.-% mit dem jeweiligen
calcinierten Ton oder anderer Vergleichsmaterialien substituiert wurden. Die Zusammen-
setzungen dieser beiden Portlandzemente (PZ) sind in Tabelle 3.1 gegeben. Daraus ist
ersichtlich, dass der wesentliche Unterscheidungspunkt im Alkaligehalt liegt, der nach ei-
genen Vorversuchen einen deutlichen Einfluss auf die Puzzolanität calcinierter Tone im
Zement ausübt.

Tabelle 3.1: Chemische (nach DIN EN 196-2 [40]) und mineralogische (XRD/Rietveld)
Zusammensetzungen sowie spezifische Oberflächen (nach Blaine) der
verwendeten Portlandzemente
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2Oeq

[M.-%]
PZ 1 20,1 6,4 2,5 63,2 1,1 2,6 0,41
PZ 2 20,3 4,8 2,4 63,2 1,4 3,3 1,03

C3S C2S C3A C4AF Cc CsHx Sonst. Blaine
[M.-%] [cm2/g]

PZ 1 59 9 8 10 6 5 3 3520
PZ 2 61 11 7 10 4 5 3 4600

In den Zement- wie auch in den später durchgeführten Betonversuchen wurde vor-
rangig der alkalireiche Portlandzement PZ 2 verwendet, da dieser als repräsentativer für
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die in Deutschland hergestellten CEM I angesehen wird. PZ 1 wird hingegen eher ver-
gleichend betrachtet, um das unterschiedliche Materialverhalten infolge eines geringeren
Alkaliangebots – speziell in Bezug auf den Hydratationsverlauf – zu charakterisieren.

Nachfolgend werden die einzelnen an den verschiedenen Zementsystemen durchgeführ-
ten Untersuchungen beschrieben.

Aktivitätsindex und Ausbreitmaß

Beim Aktivitätsindex handelt es sich um den Quotienten aus der 28d-Druckfestigkeit
des Kompositzements und des reinen Portlandzements. Die an Normmörteln nach DIN
EN 196-1 [39] geprüften Druckfestigkeiten konnten somit hinsichtlich des Festigkeitsbei-
trages der jeweiligen Tonkomponente bewertet werden. Dies stellt eine aussagekräftige
Methode zur Ermittlung der Aktivität im Zement dar und wird in ähnlicher Weise auch
in den Normen für Hüttensand [43] und Steinkohlenflugasche [47] angeführt. In Abgren-
zung zu den dort beschriebenen Substituierungen von 50 (HÜS) bzw. 25 M.-% beträgt
die hier verwendete Austauschrate des Portlandzements 30 M.-%.

In Ergänzung zur Festigkeitsprüfung wurden die Ausbreitmaße der Frischmörtel nach
DIN EN 1015-3 [37] ermittelt, was einen ersten Vergleich der Verarbeitungseigenschaften
zuließ.

Die Untersuchungen fanden mit allen aus den kommerziellen Tonen hergestellten Brenn-
produkten statt, um im Sinne einer Parameterstudie die optimalen Brennbedingungen für
den jeweiligen Rohstoff zu ermitteln. Die calcinierten Tone wurden zur Herstellung der
Kompositzemente, wenn nötig, in einer Mörsermühle auf eine Korngröße < 63 µm ge-
mahlen. Als Basis wurde der Portlandzement mit hohem Alkaligehalt (PZ 2) gewählt, da
die Reaktivitätsunterschiede in solchen Systemen erfahrungsgemäß deutlicher zur Geltung
kommen.

Prüfung der Zementeigenschaften

In den nachfolgenden Zementversuchen wurden nur noch solche gebrannten Tone be-
trachtet, die gemäß Aktivitätsindex und Ausbreitmaß die beste Performance versprachen
und repräsentativ für ihre Art von Metaton waren. Außerdem spielten wirtschaftliche
Aspekte der Herstellverfahren eine Rolle, sodass letztlich zwei Produkte je Ton ausge-
wählt wurden. Diese wurden in größeren Mengen calciniert und in einer Laborkugelmühle
mit Stahlgattierung auf < 63 µm aufbereitet. Nach Homogenisierung mit den beiden
CEM I durchliefen die so hergestellten Kompositzemente die Prüfung zur Bestimmung
des Wasseranspruchs und der Erstarrungszeiten nach DIN EN 196-3 [41] sowie die Fes-
tigkeitsprüfung nach 2, 7, 28 und 91 Tagen nach DIN EN 196-1 [39].

Darüber hinaus wurden ausgewählte Metatone mit Kalksteinmehl kombiniert, um die
resultierenden Eigenschaften im ternären System mit Portlandzement zu untersuchen.
Damit sollten die aus der Literatur bekannten Synergieeffekte zwischen aluminiumhaltigen
Puzzolanen und fein verteiltem Calciumcarbonat [6, 33] evaluiert werden. Zum Einsatz
kam hier ein handelsübliches Gesteinsmehl mit einem CaCO3-Gehalt von 88 M.-% und
einer Blaine-Feinheit von 5960 cm2/g, welches mit den ausgewählten calcinierten Tonen
und dem Portlandzement PZ 2 im Verhältnis 15:15:70 gemischt wurde.
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Hydratationsverhalten

Zur tiefergehenden Analyse der Zementhydratation wurden Leime mit w/z = 0,60 her-
gestellt, an denen die Hydratationswärmeentwicklung in den ersten zwei Tagen (DCA)
und die Reaktionsprodukte nach 91 Tagen (XRD) ermittelt wurden. Unterstützend hier-
zu fand eine umfangreiche Betrachtung der thermodynamischen Gleichgewichtszustände
statt, wobei unter anderem die Substitutionsmenge im Zement, der Umsatzgrad der ak-
tiven Tonbestandteile sowie die Kalksteinzugabe variiert wurden. Für die Berechnungen
kam die Software GEMS 3 unter Verwendung der Datenbank CEMDATA 18 zum Ein-
satz. Darüber hinaus wurden REM-Aufnahmen zur Gefügeaufklärung von 91 Tage alten
Zementleimen angefertigt.

3.2.4 Betonversuche

Auf Basis der Zementversuche wurde eine begrenzte Zahl an Kompositzementen zur
Betonherstellung und Prüfung der praxisrelevanten Frisch- und Festbetoneigenschaften
festgelegt. Unterstützend wurden hierzu auch Vorversuche am Mörtel vorgenommen, die
die Ermittlung der Porengrößenverteilungen nach 7, 28 und 91 Tagen zum Ziel hatten. Da-
für kam die Quecksilberdruckporosimetrie (mercury intrusion porosimetry, MIP) an einem
Autopor 4 der Firma Micromeritics zum Einsatz. Bei dieser Methode wird Quecksilber
in den Porenraum der Probe gepresst und das benötigte Volumen über den aufgebrach-
ten Druck aufgezeichnet. Da der Druck mit dem Porenradius der Probe korreliert, lässt
sich daraus der Anteil jeder Porengrößenfraktion an der Gesamtporosität ermitteln. Hier
stellt vor allem der Anteil an Kapillarporen eine wichtige Bewertungsgröße dar, welche
maßgeblich für die Dauerhaftigkeit eines jeden Betons ist.

Die für die eigentlichen Betonversuche gewählten Rezepturen orientierten sich primär
an den Mindestanforderungen für die Zusammensetzung eines dauerhaften Betons nach
Expositionsklasse XF3 (Frostangriff bei hoher Wassersättigung). Entsprechend wurden die
Betone mit einem Zementgehalt von 320 kg/m3 und einem w/z-Wert von 0,50 hergestellt.
Die bereits im Zement enthaltenen 30 M.-% calcinierter Ton wurden hierbei mit einem
k-Wert von 1,0 angerechnet. Es wurde eine natürliche Gesteinskörnung im Sieblinienbe-
reich AB16 [49] verwendet. Neben den nachfolgend beschriebenen Dauerhaftigkeitstests
wurden das Verdichtungsmaß [44] und der Luftporengehalt [45] am Frischbeton sowie die
Festigkeiten an 150 mm-Würfeln nach 2, 7 und 28 Tagen geprüft [46, 50]. Zielkriterium bei
letzterem war das Erreichen der Festigkeitsklasse C35/45. An den so hergestellten Beto-
nen wurde der Frostwiderstand, der Chlorideindringwiderstand und das Schwindverhalten
untersucht

Zur Verbesserung des Frost- bzw. Frost-Tausalz-Widerstands wurden weitere von der
genannten Rezeptur abweichende Betone hergestellt. Wesentlicher zusätzlicher Faktor ist
hierbei die Verwendung von Luftporenbildner (siehe unten).

Schwindverhalten

Für die Beurteilung des Schwindens der Betone mit Metaton-haltigen Zementen wur-
den Balken (100×100×400 mm) hergestellt, wobei zur Unterscheidung der verschiedenen
Schwindanteile sowohl Frühschwindformen als auch normale Stahlformen zum Einsatz ka-
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men. Erstere erlauben hierbei eine ungehinderte Ausdehnung, wodurch sich mittels Weg-
aufnehmern eine kontinuierliche Messung der Balkendehnungen sofort nach dem Einscha-
len realisieren lässt. Damit konnte das autogene Schwinden getrennt vom Gesamtschwin-
den erfasst werden. Betrachtet wurde das Schwindverhalten bis zu einem Betonalter von
180 Tagen.

Chlorideindringwiderstand

Der Chlorideindringwiderstand wurde durch Bestimmung und Vergleich der Chlorid-
migrationskoeffizienten der Betone ohne LP-Mittel bewertet. Die Prüfung erfolgte nach
56 Tagen an zylindrischen Probekörpern (Ø = 100 mm, h = 50 mm) gemäß der Vorschrift
der Bundesanstalt für Wasserbau [24]. Dabei wird das Eindringen von Chloridionen unter
Einfluss eines elektrischen Feldes bestimmt. Die Messung erfolgt durch Spalten der Pro-
bekörper nach der Spannungsbeaufschlagung und Auftragen von Indikatorlösungen auf
die Bruchfläche. Aus der Eindringtiefe, der Höhe der angelegten Spannung und weiteren
Parametern wird der jeweilige Chloridmigrationskoeffizient berechnet.

Zur Untersuchung des Potentials zur chemischen Chloridbindung wurden Zementlei-
me hergestellt und 56 Tage unter Wasser bei 20 ◦C vorgelagert. Anschließend erfolgte
eine grobe Vermahlung, wobei die Kornfraktion zwischen 0,25 und 2 mm abgetrennt
und vakuumgetrocknet wurde. Je 25 g dieser Proben wurden zusammen mit 100 ml 0,5-
molarer NaCl-Lösung in einen verschließbaren Plastikbecher gegeben und so 14 Tage bei
20 ◦C gelagert. Danach wurden die Zementsteinproben erneut getrocknet und mittels
XRD/Rietveld auf die Menge an gebildetem Friedel’schem Salz analysiert.

Frost- und Frost-Tausalz-Widerstand

Die Untersuchungen zum Frost-(Tausalz)-Widerstand stellten einen Schwerpunkt bei
der Prüfung der Dauerhaftigkeit dar, da in Vorversuchen ein großer Einfluss der calci-
nierten Tone auf diese Eigenschaft festgestellt wurde. Im Folgenden werden die einzelnen
Untersuchungen dieses Programmteils beschrieben.

Frostwiderstand ohne künstliche Luftporen

Der Frostwiderstand der Betone wurde mittels CIF-Test an halben Würfeln geprüft
[137]. Dazu wurden die Prüfkörper zunächst 1 Tag in Schalung, dann 6 Tage in Wasser
und danach 21 Tage bei Normklima (20 ◦C, 65 % rel. F.) gelagert. Anschließend erfolgte
ein 7-tägiges kapillares Saugen in deionisiertem Wasser. In dieser Zeit hatten die Wür-
felhälften die Möglichkeit das Wasser über eine definierte Prüffläche aufzunehmen, wobei
täglich die Massezunahme bestimmt wurde. Im Anschluss begann die eigentliche Prü-
fung, bei der in speziellen Klimatruhen 12-stündige Frost-Tau-Zyklen von −20 bis +20 ◦C
durchlaufen wurden. Während der insgesamt 56 Frost-Tau-Wechsel (FTW) wurde in re-
gelmäßigen Abständen der Abfall des dynamischen E-Moduls bestimmt, welcher ein Maß
für die innere Schädigung darstellt und aus der Ultraschalllaufzeit berechnet wird. Zur
Beurteilung des äußeren Schädigungsgrades wurde die abgewitterte Masse der Prüfkörper
bestimmt. Dies geschieht durch Filtration der Prüflösung nach vorheriger Ultraschallbe-
handlung. Unterstützend zur Interpretation der Versuchsergebnisse wurden außerdem die
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Luftporenkennwerte der ungeschädigten Betone gemäß DIN EN 480-11 [42] bestimmt.

Untersuchung der Wirkung von Luftporenbildnern

Zur Verbesserung des Frostwiderstands wurden zusätzlich zu den genannten Mischun-
gen LP-Betone mit definiertem Luftporengehalt hergestellt. Hierzu wurden zwei verschie-
dene LP-Mittel auf Basis eines synthetischen Tensids bzw. eines Wurzelharzes betrach-
tet. Deren Wirksamkeit wurde durch unterschiedliche Dosierung bei der Herstellung von
Normmörteln [39] und anschließender Messung des Luftporengehalt mittels Mörtel-LP-
Topf [36] geprüft. Anhand der in dieser Versuchsreihe gewonnenen Ergebnisse wurde das
LP-Mittel auf Tensidbsasis sowie ein Startwert für dessen Dosierung in den anschließen-
den Betonversuchen festgelegt.

Frostwiderstand mit künstlichen Luftporen

Nach DIN 1045-2 [49] können XF3-Betone auch mit Zementgehalten von 300 kg/m3

und einem w/z-Wert von 0,55 hergestellt werden, sofern sie einen Mindestgehalt an Luft-
poren aufweisen. Dieser ist bei Verwendung eines 16 mm Größtkorns der Gesteinskörnung
auf 4,5 Vol.-% festgesetzt. Entsprechend wurden Einstellmischungen zur Ermittlung des
hierzu notwendigen Gehalts des zuvor gewählten LP-Mittels durchgeführt. Die Messung
des erzielten Luftgehalts erfolgte am Frischbeton mittels LP-Topf [45] sowie am Festbeton
durch Auszählung [42]. Die LP-Betone wurden ebenfalls im CIF-Verfahren geprüft.

Frost-Tausalz-Widerstand mit künstlichen Luftporen

Für die Prüfung des Frost-Tausalz-Widerstands wurden Betone mit den Mindestan-
forderungen aus der Expositionsklasse XF4 hergestellt. Das heißt, dass hier mit einem
Zementgehalt von 320 kg/m3 und einem w/z-Wert von 0,50 gearbeitet wurde. Die Norm
[49] schreibt vor, dass XF4-Betone ausschließlich mit Luftporenbildnern herzustellen sind,
wobei wie zuvor ein LP-Gehalt von mindestens 4,5 Vol.-% (für 16 mm Größtkorn) einzu-
stellen ist. Entsprechend erfolgten auch hier Einstellmischungen zur korrekten Dosierung
des Luftporenbildners. Nach 28 Tagen Vorlagerungszeit der hergestellten Probekörper
(halbe 150 mm-Würfel) wurden die Betone dem CDF-Test [136] unterzogen. Bei dem
hierbei verwendeten Prüfmedium handelt es sich im Gegensatz zum CIF-Test nicht um
Wasser sondern um eine 3%-ige NaCl-Lösung. Da beim Frostwiderstand unter Beteiligung
von Taumitteln der äußere Schädigungsgrad maßgeblich für die Beurteilung des Betons
ist, wurde ausschließlich die oberflächliche Abwitterung der Prüfkörper bestimmt. Das
diesbezügliche Abnahmekriterium beträgt ≤ 1500 g/m2 nach 28 FTW [25]. An eigens her-
gestellten ungeschädigten Probekörpern wurden wiederum die Luftporenkennwerte gemäß
DIN EN 480-11 [42] bestimmt.

Dauerhaftigkeitsuntersuchungen am Mörtel

Weitere für die Beurteilung der Betondauerhaftigkeit erforderliche Untersuchungen
wurden im kleineren Maßstab am Mörtel durchgeführt. Dabei wurden wiederum Zement-
systeme mit 30 % Anteil an calcinierten Ton verwendet. Die zu bewertenden Materia-
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leigenschaften sowie die jeweiligen Prüfverfahren werden im Folgenden beschrieben. Zur
Unterstützung der Ergebnisinterpretation wurden die durchgeführten Porengrößenanaly-
sen am Mörtel herangezogen.

Carbonatisierungsgeschwindigkeit

Die Bewertung der Carbonatisierungsneigung wurde an Normmörtelprismen [39] durch-
geführt. Diese wurden dazu normgerecht bis zum 28. Tag unter Wasser und danach weitere
14 Tage bei Laborklima (20 ◦C, 65 % rel. F.) vorgelagert. Im Anschluss wurden die Pris-
men zweiseitig abgedichtet und in einen Klimaschrank mit erhöhter CO2-Atmosphäre
von 2 V ol.-% umgelagert. Das Vordringen der Carbonatisierungsfront wurde im 14-Tage-
Rhythmus durch Aufsprühen von Phenolphtalein-Lösung auf eine frische Bruchfläche er-
fasst.

Sulfatwiderstand

Die Prüfung des Widerstands gegen Sulfatangriff wurde nach Empfehlung des Sachver-
ständigenausschusses des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) durchgeführt (SVA-
Verfahren) [35]. Dazu wurden Mörtelmischungen nach Norm [39] hergestellt und in Flach-
prismenformen (10×40×160 mm) eingeschalt. Nach zweitägigem Verbleib in der Schalung
wurden die Probekörper bis zum Alter von 14 und zusätzlich auch 91 Tagen in gesättigter
Ca(OH)2-Lösung vorgelagert. Anschließend erfolgte eine Lagerung in 0,44 %iger Na2SO4-
Lösung (= 3000 mg/l SO2–

4 ) bei 5 bzw. 20 ◦C. Die Bewertung des Sulfatwiderstands er-
folgte durch Dehnungsmessungen der mit Messzapfen ausgestatteten Flachprismen nach
28, 56, 90, 180 und 365 Tagen. Nach Ende der Prüfung wurden die Proben hinsichtlich
ihrer Phasenzusammensetzung mittels XRD/Rietveld untersucht.

Alkali-Kieselsäure-Reaktion

Zur Beurteilung des Schadpotenzials durch Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) wur-
den Mörtelschnelltests nach Alkalirichtlinie (Ausgabe 2007 Teil 3, Alternativverfahren)
durchgeführt [34]. Dazu wurden Mörtelmischungen mit einem vorgeschriebenen Prüfze-
ment (CEM I 32,5 R, Na2Oeq=1,30 M.-%), reaktiver Gesteinskörnung (Kies, Oberrhein)
und alkalihaltigem Anmachwasser nach DIN EN 196-1 [39] hergestellt und bei 70 ◦C gela-
gert. Die Wirkung der calcinierten Tone wurde wiederum durch 30%-igen Austausch des
Prüfzements beurteilt. Die Empfindlichkeit dieser Mischungen gegenüber einer schädigen-
den AKR wurde anhand von Dehnungsmessungen nach 14, 21 und 28 Tagen festgestellt.

Von ausgewählten Zementleimen, die bei 20 ◦C in verschlossenen Plastikbechern ge-
lagert wurden, wurden außerdem Porenlösungen gewonnen. Diese wurden mittels Press-
gesenk nach 2, 7 und 28 d ausgepresst. Im Anschluss erfolgte eine Analyse der Lösungs-
zusammensetzungen mittels ICP-OES bezüglich Natrium und Kalium, womit auf die für
die AKR verfügbaren Alkalimengen rückgeschlossen wurde.
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3.3 Analytik

In dem zuvor vorgestellten Untersuchungsprogramm kommt eine Vielzahl unterschied-
licher Analysemethoden zum Einsatz. Im Folgenden werden diese kurz beschrieben.

3.3.1 Röntgenfluoreszenzanalyse

Bei der Röntgenfluoreszenzanalyse (X-ray flourescence, XRF) wird eine zu analysieren-
de Probe mit Röntgenstrahlung angeregt. Diese bewirkt, dass Elektronen aus den inneren
Schalen der Atomhülle, welche ein niedriges Energieniveau aufweisen, herausgeschlagen
werden, woraufhin Elektronen der äußeren Schalen mit höherer Energie auf die frei wer-
denden Plätze zurückfallen. Der Energieüberschuss wird in Form von Röntgenstrahlung
abgegeben und ist für jedes Element charakteristisch. Durch Auswertung der Strahlungs-
intensitäten nach vorheriger Kalibrierung kann die Elementzusammensetzung quantitativ
bestimmt werden [130].

Die Messung erfolgte an einem energiedispersivem Röntgen-Mikrofluoreszenzspektro-
meter (EDXRF) der Bezeichnung Orbis_PC der Firma EDAX/AMATEK. Hierbei wird
die in einer Rhodium-Mikrofokus-Röntgenröhre erzeugte Röntgenstrahlung mittels Kapil-
laroptik auf einen Durchmesser von 30 µm fokussiert. Die in der Probe erzeugte Fluores-
zenzstrahlung wird mit einem energiedispersivem Röntgenspektrometer (EDS), das mit
einem Apollo XL Silizium Driftkammer Detektor ausgerüstet ist, aufgenommen. Bei den
zu messenden Proben handelt es sich um Schmelztabletten, die durch gemeinsamen Brand
der Tone mit Dilithiumtetraborat (Li2B4O7) bei 1100 ◦C im Platintiegel hergestellt wer-
den.

Bei den in dieser Arbeit angegebenen Zusammensetzungen wurde der Glühverlust der
Proben mit einbezogen, welcher sich aus der Auswertung der Thermoanalyse (TG) bis
1000 ◦C ergab.

3.3.2 Röntgenbeugungsanalyse

Die Phasenzusammensetzungen verschiedenster in dieser Arbeit verwendeter oder her-
gestellter Materialien wurden mittels Röntgenbeugungsanalyse (X-ray diffraction, XRD)
bestimmt. Bei dieser Methode werden Röntgenstrahlen gleicher Wellenlänge erzeugt, die
an der Elektronenhülle der bestrahlten Atome gebeugt werden. Bei kristallinen Proben, in
denen die Atome regelmäßig auf sogenannten Netzebenen angeordnet sind, kommt es un-
ter bestimmten Bedingungen zu einer konstruktiven Interferenz der gebeugten Strahlen.
Diese Interferenz hängt in erster Linie vom Winkel der einfallenden Röntgenstrahlung und
vom Abstand der jeweiligen Netzebenen ab, wodurch sich für jeden Kristall ein charak-
teristisches Beugungsmuster ergibt. Bei der Analyse eines Mehrphasensystems wird das
aufgenommene Diffraktogramm mit den Beugungsmustern bekannter Kristalle verglichen
und daraus auf die mineralogische Zusammensetzung der Probe geschlossen [1].

Die Röntgenbeugungsanalyse wurde in der vorliegenden Arbeit an Pulvern < 63 µm
unter Einsatz eines D-5000 Röntgendiffraktometer der Firma Siemens durchgeführt. Ge-
messen wurde in Theta-2Theta-Anordnung mit CuKα-Strahlung (λ = 1, 5418 Å). Der
aufgenommene Winkelbereich betrug 4 bis 60 ◦2θ (Schrittweite 0, 04 ◦2θ, Zählzeit 1 s
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qualitativ bzw. 5 s quantitativ). Die qualitative Auswertung der Diffraktogramme erfolgte
mit der Software EVA der Firma Bruker-AXS, die quantitative durch Rietveld-Analyse
mittels der Software Autoquan (BGMN). Zur Bestimmung des amorphen Phasengehalts
wurde Zinkoxid als interner Standard verwendet, welcher den Pulverproben zu 20 M.-%
zugemischt wurde.

3.3.3 Simultane Thermische Analyse

Die Simultane Thermische Analyse (STA) verbindet die Methoden der Thermogravi-
metrie (TG) und der Dynamischen Differenzkalorimetrie (DSC) in einem Gerät. Beide
dienen der Beschreibung temperaturbedingter Transformationen, wobei mit der TG Mas-
senänderungen mittels einer hochempfindlichen Thermowaage detektiert werden. Bei der
DSC werden hingegen Wärmemengen gemessen, die zur Aufrechterhaltung der jeweiligen
Probentemperatur abgegeben oder aufgenommen werden. Damit lassen sich Phasenände-
rungen in exotherme und endotherme Prozesse unterscheiden und quantitative Aussagen
zur Reaktionsenthalpie treffen [115].

Für die eigenen Untersuchungen wurde das Messsystem Setsys 16/18 der Firma Seta-
ram verwendet. Gemessen wurde in Luftatmosphäre unter Normaldruck, wobei als Pro-
benbehälter Platintiegel verwendet wurden. Die Probenmenge betrug in etwa 40 mg. Die
Aufheizgeschwindigkeit wurde auf 10 K/min eingestellt.

3.3.4 Isotherme Differenzkalorimetrie

Die isotherme Differenzkalorimetrie (DCA) beruht auf der kontinuierlichen Messung
der freiwerdenden Hydratationswärme von Bindemitteln, wodurch sich Aussagen zu de-
ren Reaktionskinetik treffen lassen. Dazu wird eine Leimprobe in einer thermisch isolierten
Messzelle bei konstanter Temperatur gehalten. Die durch die Reaktion mit Wasser statt-
findende Wärmefreisetzung wird dann durch Messung des Wärmestroms gegen eine inerte
Referenzprobe mit gleicher spezifischer Wärmekapazität aufgezeichnet [115].

Zum Einsatz kam ein Wärmeflusskalorimeter ToniCAL der Firma Zwick Roell mit drei
Messzellen zum parallelen Betrieb. Die Analysetemperatur wurde auf 25 ◦C eingestellt.

3.3.5 Korngrößenanalyse und Oberflächenbestimmung

Die Bestimmung der Korngrößenverteilungen (KGV) erfolgte mittels Laserbeugung.
Dafür werden die getrockneten Pulver zuvor in Wasser (Ton) bzw. Isopropanol (Zement)
unter Zuhilfenahme von Ultraschall dispergiert. Für die Analyse werden die Proben in
einer Messzelle mit Laserlicht bestrahlt. Das Laserlicht wird von den getroffenen Partikeln
abgelenkt und erzeugt auf einem dahinter liegenden Sensorschirm ein für die jeweilige
Partikelgröße charakteristisches Beugungsmuster. In den eigenen Untersuchungen wurde
hierfür ein Laserpartikelanalysator LS 230 der Firma Coulter genutzt. Dabei bestand eine
Hauptanwendung darin, das Erreichen der in den einzelnen Arbeitsschritten geforderten
Zielfeinheiten zu bestätigen.

Zur Bestimmung der spezifischen Oberfläche wurde die Gasadsorptionsmethode nach
Brunauer, Emmett und Teller (BET) verwendet. Bei diesem Verfahren wird die
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Menge eines Adsorptivgases (hier Stickstoff) gemessen, die erforderlich ist, um die äußere
Oberfläche und die zugängliche innere Porenoberfläche eines Feststoffs mit einer vollstän-
digen Monoschicht des Messgases zu bedecken [38]. Aus dem Flächenbedarf des Gases
kann die belegte Oberfläche errechnet werden, die aufgrund des Messprinzips Aufschluss
über die Porosität pulverförmiger Stoffe gibt.

3.3.6 Kernspinresonanzspektroskopie

NMR-Experimente (nuclear magnetic resonance) zeichnen die Wechselwirkungen zwi-
schen dem Drehimpuls bestimmter Atomkerne (Kernspin) und einem hochfrequenten elek-
tromagnetischem Wechselfeld auf. Dabei wird sich das Phänomen zunutze gemacht, dass
die Kernspins verschiedene Orientierungen annehmen können, die bei Anwesenheit eines
äußeren statischen Magnetfeldes unterschiedlichen Energieniveaus entsprechen. Im NMR-
Experiment wird nun durch Einstrahlen von elektromagnetischen Wellen diejenige Energie
gesucht, bei der es zum Übergang zwischen den verschiedenen Kernspinzuständen kommt.
Die zu diesem Resonanzfall gehörende (Larmor-)Frequenz der aufgebrachten Strahlung
liegt im Radiowellenbereich und kann aufgrund der Oszillationsbewegung der Kernspins
als elektromagnetischer Strom über eine Induktionsspule detektiert werden. Da das äu-
ßere Magnetfeld durch das Magnetfeld der Elektronenhülle eines jeden Kerns modifiziert
wird und sich dadurch Verschiebungen im Frequenzspektrum ergeben, können mit dem
Experiment die chemischen Umgebungen der Kerne qualitativ und quantitativ untersucht
werden. Die NMR-Spektroskopie ist somit eine wertvolle Methode zur Strukturaufklärung
[89].

Für die eigenen Untersuchungen wurden Festkörper-Messungen an 27Al- und 29Si-
Kernen durchgeführt. Zum Einsatz kam dabei ein FT-NMR Spektrometer ASX 400 der
Firma Bruker mit einem 9,397 Tesla Magnetfeld. Zur Signalverbesserung wurde die MAS-
Technik (magic angle spinning) angewendet, wobei die Probe gegenüber der Magnetfeld-
richtung um 54, 74 ◦ gekippt ist [12]. Die Größe des verwendeten Rotors betrug 4 mm. Die
27Al-NMR wurde als Single-Puls-Experiment bei 104, 27 MHz mit einer Rotorgeschwin-
digkeit von 12, 5 kHz durchgeführt. Die Anzahl der Scans betrug 8000 bei einer Puls-
wiederholzeit von 0, 5 s. Ebenfalls im Single-Puls-Verfahren wurden 29Si-NMR-Spektren
aufgenommen. Die Rotorfrequenz wurde hierbei auf 4, 0 kHz eingestellt. Die Scananzahl
betrug 760 bei einer Pulswiederholzeit von 120 s.

Ziel der Kernspinresonanzspektroskopie war es genauen Aufschluss über die Verände-
rung der atomaren Nahordnung in den Tonmineralen während der thermischen Zersetzung
zu erhalten. Damit sollte eine Beschreibung der beim Brand gebildeten amorphen Phasen
ermöglicht werden. In Anlehnung an Fernandez et al. [59] lag das Hauptaugenmerk auf
der hierfür besonders geeigneten Koordinierung des Aluminiums.

3.3.7 Elektronenmikroskopie

Im Rasterelektronenmikroskop (REM) wird die Probenoberfläche mit einem stark ge-
bündelten Elektronenstrahl abgerastert. Die in einer Elektronenstrahlquelle erzeugten und
bis auf 30 kV beschleunigten Elektronen werden mit einem mehrstufigen elektromagne-
tischen Linsensystem auf die Probe fokussiert, wobei ein Auflösungsvermögen von bis zu
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0,5 Nanometer erreicht wird. Der zu einer feinen Punktsonde gebündelte Elektronenstrahl
wechselwirkt mit den Atomen des Probenmaterials wobei im REM folgende physikalischen
Effekte genutzt werden: Sekundärelektronen, Primärelektronenrückstreuung, Elektronen-
absorption, Röntgenstrahlen und (Licht-)Photonen. Das spezifizierte Auflösungsvermögen
wird durch die Sekundärelektronen erreicht, die aufgrund ihres geringen Energiegehalts
nur aus den Oberflächenschichten der Probe stammen und somit Aufschluss über deren
Topographie geben. Die Rückstreuelektronen stammen aus größerer Tiefe und bilden vor
allem Dichteunterschiede ab. Zusätzlich können sie über die Elektronenbeugung (Elec-
tron Backscatter Diffraction, EBSD) Informationen bezüglich der Kristallstruktur liefern.
Durch Auswertung der Röntgenstrahlung mittels energiedispersivem (EDS) und/oder wel-
lenlängendispersivem Röntgenspektrometer (WDS) kann eine chemische Analyse bis in
den Submikrometerbereich durchgeführt werden.

In dieser Arbeit wurde ein Rasterelektronenmikroskop Nova NanoSEM 230 der Fir-
ma FEI, ausgerüstet mit einem Pegasus XM4 Analysesystem (EDS/EBSD) der Firma
EDAX/AMETEK, verwendet. Dabei fanden je nach Fragestellung Untersuchungen an
Originalproben wie auch an Anschliffen statt. Bei letzterem wurden die Proben in Epoxid-
harz eingebettet und schichtenweise angeschliffen, was einen Einblick in den Querschnitt
der Partikel ermöglichte. Zur Vermeidung von Aufladungseffekten wurden die Proben mit
Kohlenstoff bedampft und damit elektrisch leitfähig gemacht.

3.3.8 Atomemissionsspektroskopie

Für die Bestimmung von Lösungszusammensetzungen wurde ein optisches Atomemis-
sionsspekrometer mit Plasmaanregung (inductively coupled plasma optical emission spec-
trometry, ICP-OES) der Firma Horiba verwendet. Bei dieser Methode werden die in gelös-
ter Form vorliegenden Proben zerstäubt und als Aerosol durch eine Plasmafackel geleitet.
Dabei wird sowohl Plasma als auch Aerosol auf Temperaturen > 6000 K erhitzt. Dadurch
kommt es zu Verschiebungen in den Energieniveaus der angeregten Elektronen, in deren
Folge elektromagnetische Strahlung im ultravioletten und sichtbaren Bereich abgegeben
wird. Diese ist charakteristisch für jedes Element und kann mittels eines optischen Detek-
tors analysiert werden. Mit Hilfe geeigneter Kalibrierungsstandards lässt sich schließlich
die Elementkonzentration in der Lösung errechnen [111].

3.3.9 Thermodynamische Berechnungen

Die Simulation des thermodynamischen Gleichgewichts eines betrachteten Systems er-
laubt Aussagen zu der Stabilität der jeweils erreichten Phasenzusammensetzung wie auch
quantitative Prognosen über die bevorzugte Richtung von Reaktionen. Basis ist die aus
thermodynamischen Daten einer jeden Verbindung berechnete Freie Reaktionsenthalpie
(Gibbs-Energie). Diese wird rechnergestützt minimiert, um diejenige Phasenzusammen-
setzung zu finden, die bei ausgeglichener Massenbilanz zwischen Edukten (Eingangsdaten)
und Produkten den energetisch stabilsten Zustand repräsentiert.

Die Methode bildet Gleichgewichtszustände ab, die sich in realen Systemen nur in
sehr langen Zeiträumen einstellen. Entsprechend kommt sie vor allem bei der Erforschung
geologischer Prozesse zum Einsatz. Durch intensive Arbeiten der Gruppe um Prof. Lo-
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thenbach an der Empa in Dübendorf/Schweiz ist es gelungen, diese Methodik auf die
Zementhydratation zu übertragen (zum Beispiel [95]). Hierzu wurden die grundlegenden
Modelle erweitert und eine Vielzahl thermodynamischer Daten für die im Zementsys-
tem relevanten Verbindungen ermittelt. Trotz dieser Anpassung gilt die Einschränkung,
dass die berechneten Gleichgewichte nicht zwangsläufig mit den experimentellen Ergeb-
nissen übereinstimmen. Dies ist auf die relativ kurzen Beobachtungszeiträume und die
kinetischen Hemmnisse während der Zementhydratation zurückzuführen. Der Vergleich
zwischen Modell und Realität wird daher vor allem für die Beurteilung der Stabilität der
im Experiment ermittelten Phasenzusammensetzungen genutzt.

In dieser Arbeit wurde die Simulationssoftware GEMS 3 [91, 113, 158] unter Verwen-
dung der thermodynamischen Daten von CEMDATA 14.01 bzw. CEMDATA 18.01 [57]
eingesetzt. Näheres wird in den entsprechenden Kapiteln beschrieben.
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4 Grundlagenuntersuchungen an Tonminera-
len

In Kapitel 3 wurde der zweigliedrige Versuchsablauf der eigenen Untersuchungen einge-
hend erläutert. Hierbei standen zunächst Grundlagenbetrachtungen im Vordergrund, ehe
darauf aufbauend in einer Art kleinem Scale-up die Zement- und Betonversuche durchge-
führt wurden. Entsprechend gliedert sich der Ergebnisteil der Arbeit in diese zwei Kapi-
tel.

Der Schwerpunkt Grundlagenuntersuchungen soll zunächst zum besseren Verständnis
der thermischen Aktivierung von Tonmineralen beitragen. Dementsprechend wird ver-
sucht, durch Auswertung verschiedener Analysemethoden eine Charakterisierung der beim
Brand entstehenden reaktiven Phasen vorzunehmen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage
nach der Ursache der Reaktivität und ihrer Abhängigkeit von der gewählten Temperatur.
Im Anschluss wird sich der puzzolanischen Reaktion selbst zugewandt. Hierbei wird am
System mit Ca(OH)2 gezeigt, mit welcher Intensität der Umsatz der calcinierten Tonmi-
nerale erfolgt und welche Hydratationsprodukte bzw. Festigkeiten sich daraus ergeben.
Die Beschreibung dieser Teilreaktion der Zementhydratation dient der genaueren Inter-
pretation der später in Performanceversuchen erhaltenen Ergebnisse.

4.1 Eingangsuntersuchungen

Bei den für die Grundlagenuntersuchungen verwendeten Materialien handelt es sich um
vergleichsweise reinphasige Tone, weswegen diese wie auch schon in den vorangegangenen
Kapiteln als Tonminerale bzw. mit den jeweiligen Mineralnamen bezeichnet werden. Die
Zusammensetzungen der vier bei 105 ◦C getrockneten Rohmaterialien sind in Tabelle 4.1
aufgeführt.

Vor allem der Kaolinit und der Ca-Montmorillonit sind als besonders rein anzuse-
hen. Hier werden nahezu die idealen stöchiometrischen Verhältnisse der beteiligten Oxide
erreicht, was durch die mineralogische Analyse bestätigt wird. Lediglich geringfügige Ver-
unreinigungen durch Anatas bzw. Quarz wurden gefunden.

Beim Na-Montmorillonit legt die chemische Zusammensetzung zunächst ähnlich deutli-
che Verhältnisse nahe. Allerdings zeigt die XRD einen erhöhten Quarzanteil, wodurch der
SiO2-Gehalt der Tonmineralkomponente nach unten korrigiert werden muss. Für die Zu-
sammensetzung des Montmorillonits lässt dies wiederum auf geringe Substitutionen in der
Tetraederschicht – in der Hauptsache durch Al2O3 – schließen. Die vorhandenen Mengen
an Calcium sind in Form von Calcit gebunden. Hauptunterschied zum Ca-Montmorillonit
ist aus chemischer Sicht, dass die Substitution des Aluminiums in der Oktaederschicht
dort hauptsächlich durch Magnesium stattfindet, während beim Natrium-Typ an dieser
Stelle vorwiegend zweiwertiges Eisen eingebaut ist.

Der Illit ist ebenfalls stärker verunreinigt, was wiederum auf höhere Quarzgehalte so-
wie geringe Mengen an Feldspat zurückzuführen ist. Nach Abzug der jeweils enthaltenen
Oxide steht aus stöchiometrischer Sicht zu wenig Aluminium zum Aufbau eines idealen
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Tabelle 4.1: Chemische (XRF, oben) und mineralogische (XRD/Rietveld, unten)
Zusammensetzungen der untersuchten Tonminerale

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 MnO GV
[M.-%]

Kaolinit 45,2 37,3 0,9 - - - - 2,1 - 14,5
Illit 57,1 21,9 5,8 1,2 1,3 0,3 6,4 0,9 0,1 5,1
Na-M 59,0 19,0 3,3 1,5 1,5 0,9 0,5 0,2 - 14,3
Ca-M 51,9 16,9 1,4 3,2 2,8 - - 0,2 0,2 23,4

Kaolinit Illit Smektit Quarz Orthoklas Calcit Anatas
[M.-%]

Kaolinit 98 - - - - - 2
Illit - 77 - 18 5 - -
Na-M - - 85 12 - 3 -
Ca-M - - 99 1 - - -

Illits zur Verfügung. Dieses Defizit wird durch den hohen Gehalt an dreiwertigem Eisen
ausgeglichen, welches bevorzugt Kationenplätze in der Oktaederschicht belegt.

Als Teil der Rohmaterialuntersuchungen wurden außerdem thermische Analysen (STA),
welche im folgenden Abschnitt (Kapitel 4.2) diskutiert werden, und eine Bestimmung der
BET-Oberflächen durchgeführt. Letztere sind in Abbildung 4.1 dargestellt. Die Werte für
die ungebrannten Tonminerale zwischen 20 und 40 m2/g verdeutlichen die hohe Fein-
heit dieser Materialien und die damit verbundenen einzigartigen Eigenschaften, welche in
Kapitel 2.1.1 genannt wurden. Dabei muss erwähnt werden, dass nicht etwa die inneren
Oberflächen der Elementarschichten gemessen wurden, da diese aufgrund von Zwischen-
schichtdicken zwischen 0,2 und 0, 7 Å für die 0, 45 nm großen Stickstoffmoleküle nicht
zugänglich sind. Vielmehr sind die geringen Partikelgrößen von < 2 µm verbunden mit
der plattigen Kornform für die hohen BET-Werte verantwortlich. Dass die Montmorillo-
nite hierbei doppelt so hohe Oberflächen aufweisen wie Kaolinit und Illit, lässt auf noch-
mal feinere Partikelgrößenverteilungen schließen. Auf die Veränderungen der spezifischen
Oberflächen infolge thermischer Behandlung wird ebenfalls in den folgenden Kapiteln
eingegangen.

4.2 Thermisches Verhalten und Calcinierung

Entsprechend der Ergebnisse aus der thermischen Analyse (siehe Abbildungen 4.2,
4.6 und 4.10) sowie gleichlautender Empfehlungen aus der Literatur [72] liegt die op-
timale Brenntemperatur bezüglich der erreichbaren puzzolanischen Reaktivität für alle
Tonminerale im Bereich zwischen 600 und 1000 ◦C. Demzufolge erfolgte die Calcinierung
der auf < 63 µm aufgemahlenen Rohmaterialien im Muffelofen bei 600, 700, 800, 900
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bzw. 1000 ◦C. Im Folgenden werden die Auswirkungen dieser Temperaturbehandlungen
anhand verschiedener Analysemethoden vorgestellt und diskutiert. Bei diesen handelt es
sich im Einzelnen um Thermoanalyse (STA), Röntgenphasenanalyse (XRD), Bestimmung
der spezifischen Oberfläche (BET), Kernspinresonanzspektroskopie (NMR), Gefügeauf-
klärung am Mikroskop (REM) sowie chemische Analyse der gebildeten amorphen Phasen
(REM/EDX).

Abbildung 4.1: Spezifische Oberflächen (BET) der rohen und gebrannten Tonminerale

4.2.1 Kaolinit

Thermoanalyse und Röntgenbeugung

Der Kaolinit zeigt von allen Tonmineralen das am stärksten definierte thermische Ver-
halten, was anhand der TGA- und DSC-Kurven in Abbildung 4.2 nachvollzogen werden
kann. Nachdem bis 150 ◦C geringe Mengen an adsorbiertem Wasser ausgetrieben werden,
kommt es bei 560 ◦C erwartungsgemäß zu einem der Stöchiometrie entsprechenden Mas-
severlust von ca. 14 %. Diese endotherme Reaktion wird als Dehydroxylation bezeichnet,
weil sie gleichbedeutend mit dem Verlust von chemisch gebundenen OH–-Gruppen ist.
Da die Hydroxidionen wesentlich zur Stabilität des Kristallgitters beitragen, geht – wie
bereits in Kapitel 2.2.2 beschrieben – die kristalline Ordnung des Kaolinits infolge der
Calcinierung verloren.

Besonders deutlich lässt sich der Kristallinitätsverlust anhand der Röntgenbeugungs-
diagramme in Abbildung 4.3 nachverfolgen. Der rohe Kaolinit zeigt eine Reihe scharfer Re-
flexe, die von einer gegenüber anderen Tonmineralen vergleichsweise hohen Gitterordnung
zeugen. Hingewiesen sei an dieser Stelle auf den (001)-Basisreflex, der Auskunft über den
Schichtabstand des jeweiligen Tonminerals gibt und für den Kaolinit bei 12, 3 ◦2θ (CuKα)
liegt. Dies entspricht einer Dicke der Struktureinheit von d = 7, 17 Å, womit das Mineral
als Zweischichtsilikat identifiziert ist (siehe Kapitel 2.1.3). Nach einer Temperaturbehand-
lung von 600 ◦C sind dieser wie auch alle anderen Kaolinitpeaks verschwunden, was den
beschriebenen Verlust der kristallinen Ordnung eindrucksvoll illustriert. Aufgrund fehlen-
der Reflexe im Beugungsdiagramm ist die danach vorhandene Phase als röntgenamorph
zu betrachten und wird als Meta-Kaolinit bezeichnet. Ihre Existenz lässt sich mit der ge-

55



Grundlagenuntersuchungen an Tonmineralen

Abbildung 4.2: Thermische Analyse (STA) des Kaolinits

wählten CuKα-Strahlung lediglich anhand eines erhöhten Untergrundes zwischen 600 und
900 ◦C feststellen [69]. Dies schließt allerdings nicht aus, dass eine gewisse Mikro- oder
Kryptokristallinität vorhanden ist, die unter Verwendung einer anderen Röntgenstrahlung
auflösbar ist. Die kleineren Röntgenreflexe, die bei den genannten Temperaturen noch er-
kennbar sind, lassen sich auf Anatas zurückführen, dessen geringfügige Anteile vom Brand
unbeeinflusst bleiben.

Trotz der hohen Kristallinität im Vergleich mit anderen Tonmineralen ist das Rohma-
terial innerhalb der Gruppe der Kaolinite als stark fehlgeordnet einzustufen. Dies wird
anhand der Beugungsmuster im Bereich der mittelstarken Reflexe zwischen dem (020)-
Peak bei 19, 9 ◦2θ und dem (002)-Peak bei 24, 9 ◦2θ deutlich. Diese wären bei einem gut
geordneten Kaolinit eindeutig definiert; beim vorliegenden Material verschmelzen sie hin-
gegen zu einer breiten Bande [87]. Der Hinckley-Index, welcher sich auf die benannten
Reflexe bezieht, liegt mit 0,35 deutlich unter dem Grenzwert von 1,0 für einen Kaolinit
guter Kristallinität [79]. Der hohe Fehlordnungsgrad bedingt eine geringere Gitterstabili-
tät und führt dazu, dass die Dehydroxylation bei vergleichsweise geringen Temperaturen
stattfindet [88]. Dadurch kommt es zu einem frühen Abschluss der Kaolinitzersetzung,
weshalb bereits bei relativ niedrigen Temperaturen (hier 600 ◦C) keine entsprechenden
Röntgenbeugungsmuster mehr feststellbar sind. Kaolinite mit höherem kristallinen Ord-
nungsgrad können hingegen noch bis 650 ◦C unterscheidbare Röntgenreflexe aufweisen
[88].

Die Stabilität der experimentell nachgewiesenen Phase Meta-Kaolinit wurde anhand
thermodynamischer Betrachtungen in Anhang A.2 nachvollzogen. Dieser Zustand bleibt
für die hier untersuchte Probe bis etwa 980 ◦C erhalten. Danach kommt es zur Rekristal-
lisation, was in der STA als scharfer exothermer Peak wahrgenommen wird. In der XRD
des 1000 ◦C-Brennprodukts zeigt sich diese Reaktion durch ein beginnendes Absinken
des amorphen Untergrundes bei gleichzeitiger Herausbildung von Spinell-Reflexen. Bei
höheren Temperaturen sind dann auch bestimmte Modifikationen von Mullit zu erwarten
[17]. Die hohe Kristallisationsneigung beim Aufheizen ist ein Indiz dafür, dass der Meta-
Kaolinit kein echtes Glas darstellt [144].
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Abbildung 4.3: XRD des Kaolinits nach unterschiedlichen Temperaturschritten

57



Grundlagenuntersuchungen an Tonmineralen

Spezifische Oberfläche

In Abbildung 4.1 ist zu erkennen, dass die spezifische Oberfläche des Kaolinits infolge
der Dehydroxylation leicht von 22 auf 24 m2/g zunimmt, was auf eine teilweise Auftren-
nung der Schichtpakete zurückzuführen ist. Mit höheren Temperaturen verdichten sich
diese dann wieder, was zu einer Abnahme der BET-Werte führt. Der Tiefstwert der Un-
tersuchungen von 19 m2/g wird bei 1000 ◦C erreicht, wenn es infolge der Rekristallisation
zu einer Partikelvergröberung kommt [69]. Die temperaturbedingte Zu- bzw. Abnahme
der spezifischen Oberfläche des Kaolinits ist jedoch unwesentlich gegenüber den massiven
Veränderungen, die die übrigen Tonminerale während der Wärmebehandlung erfahren.
Die konstant hohen Werte lassen auf ein Ausbleiben von Sintererscheinungen schließen,
wie sie bei Illit und Montmorillonit zu beobachten sind.

Kernspinresonanzspektroskopie

Die 27Al-NMR-Spektren ausgewählter Proben des rohen und gebrannten Kaolinits sind
in Abbildung 4.4 dargestellt.

Abbildung 4.4: 27Al-NMR-Spektren des rohen und gebrannten Kaolinits

Die Aufnahme des rohen Kaolinits zeigt einen einzigen scharfen Reflex bei 1 ppm,
welcher auf eine 6-fache Koordination der Atome hinweist [118]. Das Ausbleiben anderer
Peaks bedeutet, dass sämtliches Aluminium in der Oktaederschicht gebunden ist (Bin-
dungsparameter: vier Hydroxid- und zwei Sauerstoffionen). Die Dehydroxylation, bei der
die OH–-Ionen entfernt werden, ändert dies drastisch. Neben dem 6-fachen taucht nun
auch 5- und 4-fach koordiniertes Aluminium bei 28 bzw. 57 ppm in etwa gleichen Größen-
ordnungen auf. Dies entspricht dem Materialverhalten, wie es auch schon in Kapitel 2.2.2
beschrieben wurde, wonach mit weiterer Temperaturerhöhung die 6-fache Koordination
nahezu ganz verschwindet und erst im Zuge der Rekristallisation (siehe 1000 ◦C-Kurve)
wieder dominant wird. Die zwischenzeitliche Existenz aller drei Populationen ist ein Indiz
für den hohen Unordnungsgrad des Meta-Kaolinits mit unterschiedlichen Nahordnungs-
bereichen. Die ursprüngliche Kaolinitstruktur ist dabei nahezu vollständig aufgelöst. Dass
sich danach, wie in Abbildung 2.11 zu sehen, das Mengenverhältnis dieser Regionen ohne
erkennbare Reaktionen in STA und XRD weiter verändert, deutet laut Fernandez et
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al. [59] auf eine Modifizierung des Netzwerkes mit nochmals höherem Unordnungsgrad
hin. Letzteres wird vor allem an den hohen Anteilen des 5-fach koordinierten Aluminiums
festgemacht, welches später infolge der Kristallisation von Al2O3 wieder zurückgedrängt
wird. Das Aufkommen eines zweiten Al[6]-Reflexes bei 15 ppm deutet auf die Entstehung
von Korund hin [85], welches jedoch von keinem Autor in ähnlicher Weise gefunden wurde.
Dies ließe zunächst eine Verunreinigung der Proben während der Präparation vermuten,
allerdings zeigt die XRD keine entsprechenden Reflexe des gut kristallinen Korunds. Es
kann daher nur die Vermutung eines methodisch bedingten Artefakts aufgestellt werden,
was dadurch bestärkt wird, dass der Peak auch bei den NMR-Analysen der anderen Tone
aufgetreten ist.

Rasterelektronenmikroskopie

Die REM-Aufnahme in Abbildung 4.5 zeigt eine Vielzahl gestapelter Partikel des Meta-
Kaolinits. Der Vergleich mit Abbildung 2.4 macht deutlich, dass nach der Calcinierung die
plättchenartigen Kornformen des rohen Kaolinits erhalten bleiben. Die Amorphisierung
der Tonminerale hat demnach zu keiner Auflösung der tontypischen Schichtung geführt,
was durch die bereits festgestellte geringe Veränderung der spezifischen Oberfläche bestä-
tigt wird. Ein Zusammenwachsen der Partikel infolge Sintern bzw. Schmelzen ist nicht zu
beobachten, womit die Zuordnung des Meta-Kaolinits zur Gruppe der Gläser ausgeschlos-
sen werden muss.

Abbildung 4.5: REM-Aufnahme eines bei 700 ◦C gebrannten Kaolinits

Anhand der Identifizierung am REM konnten die Meta-Kaolinitpartikel chemisch mit-
tels eines EDX-Detektors analysiert werden. Damit sollte geklärt werden, ob die Amorphi-
sierung der Tonminerale zu einer Veränderung der chemischen Zusammensetzung führt.
Die in Tabelle 4.2 gegebenen Werte machen jedoch deutlich, dass das im Rohmaterial
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Tabelle 4.2: Stoffmengenbezogene Zusammensetzung des rohen Kaolinits (XRF, abzüglich
Wasser und Nebenbestandteile, normiert) und des Meta-Kaolinits (EDX,
ortsaufgelöst)

Temp. SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2

[◦C] [Mol-%]
Kaolinit 20 66,7 32,4 0,5 - - - - 0,3
Meta-Kaolinit 600 66,2 31,5 - - - - - 2,3

vorhandene stöchiometrische Verhältnis von Si:Al = 1:1 annähernd erhalten bleibt. Ab-
gesehen von der Abspaltung des Kristallwassers tritt somit keine chemische Veränderung
ein. Das als Nebenbestandteil im Rohmaterial enthaltene Anatas wurde aufgrund des be-
grenzten Auflösevermögens auch bei der EDX-Analyse detektiert.

Zusammenfassung

Die Analysen bestätigen die bereits in Kapitel 2.2.2 beschriebenen Mechanismen der
thermisch bedingten Kaolinitzersetzung. Das bedeutet, dass durch die Dehydroxylation
der Tonminerale die kristalline Fernordnung des rohen Materials aufgelöst wird und eine
röntgenamorphe Phase entsteht, die ähnlich einem Glas verschiedene Nahordnungsberei-
che innerhalb eines komplexen Netzwerkes aufweist. Die Einordnung als echtes Glas muss
jedoch ausgeschlossen werden, da bei weiterem Aufheizen keine Verflüssigung sondern eine
direkte Rekristallisation eintritt. Außerdem bleibt der für Glasbildungsprozesse typische
Abfall der spezifischen Oberfläche aus. Stattdessen bleibt die tonmineraltypische Schicht-
struktur auch nach der Amorphisierung erhalten. Diese Merkmale lassen darauf schließen,
dass es sich beim Meta-Kaolinit um kein vollkommen strukturloses Material handelt.

4.2.2 Illit

Thermoanalyse und Röntgenbeugung

Die thermische Analyse des Illits (Abbildung 4.6) zeigt ein wesentlich komplexeres Bild
als die des Kaolinits. Hier kommt es bereits bei 100 ◦C zu einer endothermen Reaktion,
die auf das Verdunsten von adsorptiv gebundenem Wasser zurückzuführen ist. Der dies-
bezügliche Masseverlust beträgt etwa 2 %. Die Dehydroxylation bei 570 ◦C führt zu einer
weiteren Gewichtsabnahme von ca. 3 %, was stöchiometrisch den 77 M.-% Tonmineralan-
teil in der Gesamtprobe entspricht. Die Röntgenbeugungsmuster in Abbildung 4.7 zeigen
den (001)-Reflex des Illits bei 8, 8 ◦2θ (CuKα), was einen Basisabstand von d = 10, 0 Å
bedeutet. Durch keine der genannten Reaktionen wird dieser Reflex verändert, was auf
eine hohe Stabilität der Tonmineralstruktur schließen lässt. Selbst bei 800 ◦C bleiben die
Diffraktogramme nahezu unverändert, und erst bei 900 ◦C beginnt der Zerfall des Illits. In
der Wärmestrom-Kurve der STA ist dies durch die einsetzende endo-/exotherme Inversion
zu erkennen, die einerseits den Zusammenbruch der Tonmineralstruktur und andererseits
die Bildung neuer kristalliner Phasen wie Hämatit und Spinell dokumentiert [100]. Letz-
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tere sind deutlich in der 1000 ◦C-XRD auszumachen. Die teilweise Rekristallisierung ist
vermutlich der Grund für eine kaum erkennbare Erhöhung des amorphen Untergrunds.

Abbildung 4.6: Thermische Analyse (STA) des Illits

Insgesamt sind die thermisch bedingten Reaktionen des Illits wesentlich weniger inten-
siv als die des Kaolinits. Die in der STA gemessenen Enthalpien fallen quantitativ um
eine Zehnerpotenz geringer aus, was auf geringere Änderungen des Energiegehalts der be-
teiligten Phasen bei den jeweiligen Übergängen hindeutet. Dementsprechend ist auch der
große Intensitätsunterschied der Röntgenreflexe von Illit und Kaolinit zu erklären. Letz-
terer hebt sich mit seinen Peaks wesentlich stärker vom amorphen Untergrund ab, was
auf seine gegenüber anderen Tonmineralen gute kristalline Ausprägung zurückzuführen
ist. Der Verlust dieser hohen strukturellen Ordnung geht zwangsläufig mit einem großen
Energiesprung einher, während beim Illit der energetische Unterschied zwischen Tonmi-
neral und Hochtemperaturphasen geringer ist.

Spezifische Oberfläche

Bei der Betrachtung der BET-Werte in Abbildung 4.1 fällt auf, dass sich die Oberfläche
des Illits infolge der Dehydroxylation zunächst leicht von 23 auf 27 m2/g vergrößert. Mit
weiterer Temperaturerhöhung nimmt sie wieder ab und erreicht bei 800 ◦C einen Wert
von 21 m2/g. Während bis dahin nur geringfügige Änderungen ähnlich dem Verhalten
des Kaolinits zu messen waren, kommt es im Anschluss zu einem drastischen Abfall der
spezifischen Oberfläche bis auf < 1 m2/g bei 1000 ◦C. Hintergrund hierfür ist, dass die
Amorphisierung des Illits zum Großteil auf Sintervorgänge und Schmelzbildung zurückzu-
führen ist, die eine Agglomeration der feinen Tonpartikel zu einem relativ groben Granulat
bewirken. Wird das Pulver während des Brandes kompakt und unbeweglich gelagert, wie
es im Muffelofen der Fall ist, entstehen sogar großformatige Sinterkörper.

Die Triebkraft des Sinterns ist die hohe Oberflächenenergie des feinkörnigen Pulvers.
Diese wird durch ein Zusammenwachsen der Kristalle und ein Schließen der Poren verrin-
gert. Bei der hierfür notwendigen Temperaturerhöhung kommt es zu einer Mobilisierung
der oberflächennahen Atome, welche aus dem bestehenden Gefüge heraus diffundieren und
sich an benachbarten Korngrenzen anlagern. Das Vorhandensein von Feldspat sowie an-
derer als Flussmittel dienender Begleitminerale fördert den Effekt der Zusammenschlüsse

61



Grundlagenuntersuchungen an Tonmineralen

Abbildung 4.7: XRD des Illits nach unterschiedlichen Temperaturschritten
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Abbildung 4.8: 27Al-NMR-Spektren des rohen und gebrannten Illits

durch Bildung einer hochviskosen Schmelze. Der Grund hierfür ist eine höhere Beweglich-
keit der mobilisierten Atome und eine zusätzliche Verkittung der einzelnen Partikel [124].

Kernspinresonanzspektroskopie

Aus dem 27Al-NMR-Spektrum für den rohen Illit (Abbildung 4.8) lässt sich gut die Ver-
teilung des Aluminiums in Oktaeder- und Tetraederschicht ablesen, wobei beide Formen
jeweils zwei separate Reflexe hervorrufen. Das AlO6 ist in den 1- und 14-ppm-Resonanzen
erkennbar, das AlO4 in denen bei 55 und 68 ppm. Ersteres ist der dominierende Be-
standteil der Oktaederschicht und überwiegt im Spektrum daher deutlich. Das 4-fach
koordinierte Aluminium stellt hingegen isomorphe Substitutionen des Siliciums in den
Tetraederschichten dar, die für die negative Gesamtladung der Elementarschicht verant-
wortlich sind. Die Aufsplittung der Al[4]-Signale deutet auf Unterschiede in der atomaren
Umgebung hin, wobei mit einer geringeren chemischen Verschiebung des Signals der Grad
n der Kondensation mit (SiO4)n steigt [67]. Da der Peak bei 68 ppm weder in ähnlichen
Illit-Untersuchungen von Fernandez et al. [59] noch in den eigenen NMR-Versuchen
an den anderen Tonmineralen gefunden wurde, liegt die Vermutung nahe, dass diese
AlO4-Population aus Nebenbestandteilen wie etwa den Feldspäten stammt. Der zweite
Al[6]-Peak bei 14 ppm ist hingegen bei allen Messungen in der Arbeit aufgefallen, was die
Annahme eines methodisch bedingten Artefakts bestärkt.

Wie auch schon beim Kaolinit wurde die 27Al-NMR nicht an allen Illitproben durchge-
führt. Die Temperaturen wurden so ausgewählt, dass der calcinierte Ton einmal vor und
einmal nach der Zersetzung der Tonminerale analysiert wurde. Nach den Ergebnissen der
XRD wurden dafür das 800 ◦C- und das 1000 ◦C-Brennprodukt festgelegt.

Das Spektrum der 800 ◦C-Probe zeigt das nach der Entfernung der Hydroxidionen
erwartete Verschwinden des Al[6]-Reflexes zugunsten der Al[4]-Population. Lediglich das
nicht zuordenbare Al[6] bei 14 ppm bleibt weiter erhalten. Die Abwesenheit von AlO5
bestätigt die Beobachtung aus der XRD, dass der dehydroxylierte Illit zunächst seine ur-
sprüngliche Kristallstruktur behält. Dies bedeutet, dass die Elementarschichten des Ton-
minerals erhalten bleiben und sich an den Stellen der Oktaederschicht, an denen vorher
OH-Gruppen gebunden waren, nun Lücken befinden. Erhöht sich die Temperatur auf
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1000 ◦C, kommt es zu einer Peakverbreiterung an der Basis in Richtung einer 5-fachen
Koordination. Allerdings ist dies nur ein schwacher Hinweis auf eine beginnende Amor-
phisierung, die in der XRD durch nicht mehr nachweisbaren Illit erkennbar war. Die mit
der BET-Methode beobachtete Glasbildung geht demnach nur mit einer äußerst gering-
fügigen Änderung der atomaren Nahordnung des Aluminiums einher, was eine Erklärung
für die geringe Enthalpie dieser Reaktion darstellt. Der für die Verglasung entscheidende
Verlust der Fernordnung ist mit der 27Al-NMR nicht auflösbar.

Carroll et al. [31] konnten mit Hilfe von 29Si-NMR-Aufnahmen zeigen, dass die gerin-
ge Veränderung der atomaren Nahordnung auf die getrennt ablaufende Umstrukturierung
der Tetraeder- und der Oktaederschicht zurückzuführen ist. Sie zeigten, dass nach einer
temperaturbedingten Separierung lediglich die Tetraederschichten ein alumosilicatisches
Glas unter Einbau von Kalium bilden. Hierin bleibt die 4-fache Koordination des Alumini-
ums größtenteils erhalten. Aus der Oktaederschicht bilden sich hingegen neue Minerale wie
Mullit und Spinell, in der das Aluminium 6-fach koordiniert ist. Das Auftreten eines Al[6]-
Peaks bei 14 ppm im 1000 ◦C-Spektrum ist vor diesem Hintergrund durchaus plausibel,
da die genannten Phasen einen solchen Reflex verursachen [31]. Einen weiteren indirekten
Hinweis zur Amorphisierung erhält man aus 27Al-NMR-Spektren von Flugaschegläsern,
da diese ähnliche Populationsverteilungen wie der gebrannte Illit [55] aufweisen und aus
zementchemischer Sicht eindeutig als reaktiv einzustufen sind.

Rasterelektronenmikroskopie

Die REM-Aufnahme des bei 1000 ◦C gebrannten Illits in Abbildung 4.9 verdeutlicht
das Fehlen einer vorherrschenden Partikelform bzw. -ausrichtung, wie sie noch beim Meta-
Kaolinit zu beobachten war. Vielmehr unterteilt sich das Gefüge in eine glasige Matrix und
in größere, darin eingebettete Einsprenglinge kristalliner Phasen wie vor allem Quarz. Die-
ses porphyrische Erscheinungsbild bestätigt die zuvor getroffene Annahme eines Schmelz-
prozesses, der die Tonmineralstruktur auflöst und nach Abkühlung ein dichtes Glas mit
äußerst geringer spezifischer Oberfläche hinterlässt. Aufgrund der ursprünglichen Schich-
tung des Materials ist in bestimmten Bereichen innerhalb des Schmelzkörpers eine gewisse
Textur erkennbar, die einen regelmäßigen Wechsel zwischen den amorphen und kristalli-
nen Phasen anzeigt.

Durch EDX-Analysen der unter dem Elektronenmikroskop zu unterscheidenden Pha-
sen konnten diese identifiziert werden. So handelt es sich bei den Einsprenglingen haupt-
sächlich um Quarz, Feldspäte und eisenreiche Verbindungen. Die Matrix wird hingegen
durch die bereits erwähnte Glasphase gebildet und weist laut Tabelle 4.3 eine ähnliche
Zusammensetzung zum rohen Illit auf. Damit konnte für die gewählte Temperatur keine
signifikante An- oder Abreicherung bestimmter Oxide im neu gebildeten Glas detektiert
werden. Dies widerspricht den zuvor geschilderten Ergebnissen von Carroll et al. [31],
wonach sich SiO2 überproportional an der Glasbildung beteiligen müsste. Da laut XRD
(siehe Abbildung 4.7) zunächst aluminiumreiche Verbindungen kristallisieren, ist jedoch
davon auszugehen, dass die Al-Abreicherung im Glas mit steigender Temperatur verstärkt
wird.

Zur Klassifizierung des Illitglases wurde sich der Grundlagen der Glaschemie – insbe-
sondere der Netzwerkhypothese nach Zachariasen [166] – bedient, welche in Anhang
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Abbildung 4.9: REM-Aufnahme des bei 1000 ◦C gebrannten Illits im Anschliff

A.3 in Form einer Kurzübersicht zusammengefasst sind. Daraus leitet sich die nachfolgend
vorgenommene Charakterisierung ab.

Nach Tabelle 4.3 stellt SiO2 mit ca. 67 Mol-% die Hauptkomponente des gebildeten
Glasphase dar und bildet das Grundgerüst des Netzwerkes. Der einzige echte Netzwerk-
wandler im System ist K2O mit 6 Mol-%. Diese Funktion kann es allerdings nicht ausfüh-
ren, da weiterhin eine größere Menge Zwischenoxide vorhanden ist. Die durch das Kalium
eingeführten Trennstellen werden somit sofort wieder geschlossen. Nimmt man an, dass
diese Alkalikompensation allein durch Al2O3 geschieht – also 6 Mol-% des Aluminiu-
moxids tetraedrische Koordination einnehmen –, dann macht der Anteil netzwerkstabi-
lisierender Komponenten im Glas 79 Mol-% aus. Die übrige Stoffmenge an Al2O3 von
13 Mol-% wie auch die weiteren Zwischenoxide MgO (5 Mol-%) und Fe2O3 (3 Mol-%)
wirken demzufolge als Netzwerkwandler und destabilisieren das Glas.

Ausgehend von diesen Überlegungen lassen sich nun Schlussfolgerungen für die chemi-
sche Beständigkeit des Glases ziehen. Diese Eigenschaft spielt eine wichtige Rolle in der
Glasforschung und ist häufig das Ziel von Produktoptimierungen. Vor dem Hintergrund
des vorliegenden Anwendungsfalls ist sie jedoch als negativ zu bewerten. Stattdessen wird
eine hohe Reaktivität, die den Kehrwert der chemischen Beständigkeit darstellt, ange-
strebt.

Als Triebfedern der Glaskorrosion gelten die Mechanismen Auflösung und Auslaugung.
Letztere ist im Prinzip nur in sauren Lösungen relevant, da es hierbei zu einem Ionenaus-
tausch kommt, bei dem Protonen H+ die Plätze von Netzwerkwandlerionen einnehmen.
Bei hohen pH-Werten, wie sie in der Zementporenlösung vorherrschen, dominieren eindeu-
tig Auflösungserscheinungen, die ein Aufbrechen der Si−O−Si-Bindungen nach folgendem
Muster bewirken [26, 129]:

≡Si−O−Si≡+ H2O −→ ≡Si−OH + OH−Si≡ (4.1)
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Durch eine derartige Hydrolyse aller vier Bindungen des [SiO4]-Tetraeders erhält man
lösliche Kieselsäure. OH−-Ionen wirken dabei als Katalysator, was die schnelle Zerset-
zung von silicatischen Gläsern in alkalischen Lösungen erklärt. Nichtsdestotrotz gelten
reine Kieselgläser als relativ beständig. Erst die Einführung von Wandlerionen erhöht die
Auflösungsgeschwindigkeit deutlich [129].

Tabelle 4.3: Stoffmengenbezogene Zusammensetzung des rohen Illits (XRF, abzüglich Wasser
und Nebenbestandteile, normiert) und des Illit-Glases (EDX, ortsaufgelöst) im
Vergleich zu einer handelsüblichen Steinkohlenflugasche
Temp. SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2

[◦C] [Mol-%]
Illit 20 63,9 20,0 3,5 3,0 2,3 0,4 5,7 1,0
Meta-Illit 1000 67,2 18,9 2,9 5,0 - - 6,0 -
SFA - 66,5 11,9 3,4 4,7 5,9 2,7 2,9 1,5

Vor diesem Hintergrund ist für den vorliegenden Meta-Illit, welcher zu etwa einem Fünf-
tel aus Netzwerkwandlern besteht, eine im Vergleich zu anderen Gläsern hohe Reaktivität
zu erwarten. Untermauert wird diese Annahme mit der chemischen Ähnlichkeit zu Stein-
kohleflugaschegläsern (siehe Tabelle 4.3), welche im System mit Zement bekanntermaßen
gute puzzolanische Eigenschaften [146] und somit eine geringe chemische Beständigkeit
aufweisen.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Illit über einen weiten Temperatur-
bereich nach der Dehydroxylation kristallin bleibt und erst durch Sinterung bzw. Schmelze
bei etwa 900 ◦C amorphisiert. Während der Abkühlung zeigt die Schmelze eine geringe
Kristallisationsneigung, was auf den geringen Energieunterschied zwischen amorphem und
kristallinem Zustand zurückzuführen ist. Demnach erhält man auch nach langsamem Ab-
kühlen ein strukturloses alumosilicatisches Glas, welches eine relativ geringe Stabilität
in alkalischen Lösungen aufweist. Dies und die hohe Ähnlichkeit zu einem Flugascheglas
lassen eine gute Puzzolanität im Zement vermuten.

4.2.3 Montmorillonit

Thermoanalyse und Röntgenbeugung

Die Ergebnisse der STA in Abbildung 4.10 zeigen, dass die Montmorillonite in ihrem
thermischen Verhalten eher dem Illit als dem Kaolinit ähneln. Allerdings ist die Intensität
der jeweiligen Reaktionen teilweise stark unterschiedlich. So enthalten die Montmorillo-
nite deutlich höhere Mengen an physikalisch gebundenem Wasser von 10 bzw. 19 M.-%,
welches sich vorwiegend in den Zwischenschichten befindet und bereits zu Beginn der
Temperaturbehandlung ausgetrieben wird. Aufgrund dieser hohen Masseverluste sind die
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Abbildung 4.10: Thermische Analyse (STA) des Na- (oben) und des Ca-Montmorillonits (un-
ten)

Enthalpie-Beträge der entsprechenden endothermen Reaktionen um ein Vielfaches höher
als beim Illit.

Beim Blick auf die Röntgendiffraktogramme der ungebrannten Tonminerale in den Ab-
bildungen 4.11 und 4.12 fällt auf, dass durch die Hydratation der Zwischenschichtkationen
und die damit verbundenen hohen Wassergehalte eine Vergrößerung der Basisabstände
eintritt. Beim Na-Montmorillonit äußert sich dies durch einen stark verbreiterten (001)-
Peak, welcher von 5,0 bis 8, 9 ◦2θ (CuKα) reicht, was einem variablen Basisabstand von
d = 10, 0 Å bis 17, 6 Å entspricht. Der Ca-Montmorillont zeigt hingegen einen relativ
schmalen Reflex bei d = 15, 0 Å (5, 9 ◦2θ (CuKα)). Der Verlust des Zwischenschichtwas-
sers bis 250 ◦C führt zum Zusammenschrumpfen der Schichtabstände und somit zu einem
Verschieben des (001)-Basisreflexes zu einem Beugungswinkel von 9, 2 ◦2θ (CuKα). Der
entsprechende Netzebenenabstand d beträgt danach, wie für einen dehydrierten Montmo-
rillonit üblich, 9, 6 Å. Dieses Schwinden findet für beide Proben in ähnlicher Weise statt,
allerdings wird es im Falle des Ca-Montmorillonits von einem Intensitätsverlust der (001)-
Bande begleitet. Stattdessen wächst der (003)-Reflex bei 27, 7 ◦2θ (CuKα), der einem
Drittel des Basisflächenabstandes entspricht, deutlich an. Anhand der Beugungsmuster
der bei 600 ◦C gebrannten Proben lassen sich die genannten Phänomene nachvollziehen.
Sie zeigen außerdem, dass die hk-Banden, deren Netzebenen antiparallel zur Basisfläche
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verlaufen, bis zu dieser Temperatur unverändert bleiben. Somit kann auf einen Erhalt
der Schichtstruktur nach dem Verlust des physikalisch gebundenen Wassers geschlossen
werden, wie dies auch schon von He et al. [71] festgestellt wurde.

Die Dehydroxylation findet bei 700 ◦C im Falle des Na- bzw. bei 650 ◦C im Falle
des Ca-Montmorillonits statt, was für beide Proben auf ein Übergewicht an cis-vakanten
Oktaederschichten hindeutet [164]. Der damit einhergehende Masseverlust beträgt für
beide Proben nicht ganz den der Stöchiometrie entsprechenden 5 %, zumal beim Na-
Montmorillonit ein Teil der Gewichtsabnahme auf die Decarbonatisierung des Calcits zu-
rückzuführen ist. Ähnlich wie beim Illit führt die Dehydroxylation zu keiner Veränderung
der Kristallstruktur, wie sie noch beim Kaolinit zu beobachten war. Zu erkennen ist dies
am Fortbestehen der Montmorillonit-Peaks in der 700 ◦C-XRD, im Falle der mit Natrium
belegten Probe sogar bis 800 ◦C. Lediglich die bereits angesprochene Calcit-Zersetzung
ist in diesem Temperaturbereich nachvollziehbar.

Im weiteren Verlauf verhalten sich die beiden Materialien leicht verschieden. Der Na-
Montmorillonit zeigt vergleichbar mit dem thermischen Verhalten des Illits einen kleinen
endothermen Peak bei 900 ◦C, direkt gefolgt von einer exothermen Rekristallisation, was
laut Jasmund et al. [87] typisch für eisenreiche Montmorillonite des Wyoming-Typs ist.
In der XRD stellt sich dies so dar, dass ab 800 ◦C die Tonmineralreflexe schwächer werden,
während der amorphe Untergrund leicht anwächst. Bei 900 ◦C sind die Montmorillonit-
Peaks ganz verschwunden, und der Untergrund hat sich nochmals erhöht. Gleichzeitig
kristallisieren zunächst Spinell und Enstatit, bei 1000 ◦C dann auch Cristobalit aus. Amor-
phisierung und Rekristallisation scheinen demnach wie zuvor beim Illit teilweise simultan
abzulaufen, allerdings mit dem Unterschied, dass beim gebrannten Na-Montmorillonit
trotzdem eine deutliche Erhöhung des amorphen Untergrunds festzustellen ist.

Im Falle des Ca-Montmorillonits zeigt die Wärmestromkurve der STA bereits bei
870 ◦C eine endotherme Reaktion, gefolgt von einer Ruheperiode von weiteren 50 K.
Erst danach setzt die exotherme Reaktion ein, die ihren Höhepunkt bei 990 ◦C hat. Ein
solcher Verlauf entspricht laut Jasmund et al. [87] dem typischen thermischen Verhalten
eines magnesiumreichen Montmorillonits. Die XRD zeigt im Gegensatz zum vorherigen
Material bereits bei 800 ◦C keine Montmorillonit-Peaks mehr. Stattdessen hat sich der
amorphe Untergrund deutlich erhöht. Bei 900 ◦C werden dann sehr scharfe Hochquarz-
Reflexe erkennbar, während sich der Untergrund bereits wieder absenkt. Zu bemerken ist,
dass es für diese Kristallisation keine Entsprechung in der STA in Form eines exother-
men Peaks gibt. Ein solcher erscheint wie erwähnt erst bei höheren Temperaturen und
zeigt die Bildung von Cristobalit, Spinell und Anorthit an, welche laut 1000 ◦C-XRD
unter teilweisem Verbrauch des Hochquarzes entstehen. Interessanterweise kristallisiert
letzterer nur während der Calcinierung des Ca-Montmorillonits, was auf sehr spezielle
Bildungsbedingungen dieser Phase schließen lässt, welche bei den anderen Tonmineralen
nicht erfüllt sind. Insbesondere das Vorhandensein von größeren Mengen Quarz im Roh-
material scheint bei dem ansonsten sehr ähnlichen Na-Montmorillonit die Bildung der
Hochtemperaturmodifikation zu verhindern.

Spezifische Oberfläche

Die typischerweise sehr hohen spezifischen Oberflächen der rohen Montmorillonite stei-
gen infolge des Wasserverlusts aus den Zwischenschichten noch einmal an (siehe Abbildung
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Abbildung 4.11: XRD des Na-Montmorillonits nach unterschiedlichen Temperaturschritten
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Abbildung 4.12: XRD des Ca-Montmorillonits nach unterschiedlichen Temperaturschritten
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4.1). Besonders drastisch stellt sich diese Zunahme bei der Calcium-Modifikation dar, wel-
che bei 600 ◦C eine Oberfläche von 79 m2/g erreicht. Dies kann ein Hinweis darauf sein,
dass ein geringer, mit der XRD nicht aufzulösender Prozentsatz der Zwischenschichten
auch nach der Dehydrierung aufgeweitet bleibt. Diese Lücken werden durch die in der
BET-Methode verwendeten, etwa 4, 5 Å großen Stickstoffmoleküle belegt und somit die
angrenzenden Ränder der Elementarschichten als zusätzliche innere Oberflächen ausge-
wiesen. Oberhalb von 600 ◦C sinken die spezifischen Oberflächen infolge Verdichtung und
Aufschluss von Mikroporen sukzessive ab [71]. Letztendlich kommt es zu Sintererschei-
nungen und Verglasungen, die wie auch schon beim Illit zu Tiefstwerten von ≤ 1 m2/g
führen. Diese Reaktionen sind mit dem endothermen Peak der STA bei 900 bzw. 870 ◦C
zu verknüpfen und finden somit im Vergleich zum Illit bei etwas geringeren Temperaturen
statt.

Kernspinresonanzspektroskopie

Die Ergebnisse der 27Al-NMR der Montmorillonite sind in Abbildung 4.13 dargestellt.
Anhand der 20 ◦C-Spektren lässt sich zunächst die überwiegend oktaedrische Koordina-
tion des Aluminiums (1 ppm) feststellen. Der relativ kleine Reflex bei 58 ppm zeigt, dass
lediglich geringe Anteile in der Tetraederschicht als isomorphe Substituenten des Siliciums
gebunden sind.

Für weitere Analysen wurden wie zuvor beim Illit diejenigen Brennprodukte ausge-
wählt, die laut XRD-Auswertung kurz vor der Amorphisierung stehen bzw. diese gerade
durchlaufen haben. Wie bereits beschrieben sind die entsprechenden Temperaturen der
beiden Montmorillonite um etwa 100 ◦C verschieden. Trotzdem sind bei beiden Materia-
lien ähnliche Effekte zu beobachten.

Zunächst ist zu erkennen, dass die Dehydroxylation zum Abfall des Anteils 6-fach
koordinierten Aluminiums führt, während gleichzeitig der AlO4-Peak bei 58 ppm ansteigt.
Dieser auf den Verlust der OH-Gruppen zurückzuführende Übergang ist bei der 700 ◦C-
Probe des Ca-Montmorillonits offensichtlich noch nicht abgeschlossen. Gleichzeitig bildet
sich wie bei Kaolinit und Illit ein Al[6]-Peak aus, dessen Herkunft nicht eindeutig geklärt
werden kann und der daher nicht weiter betrachtet wird. Obwohl die XRD noch deutliche
Montmorillonit-Peaks liefert, sind bei den jeweils tiefer gebrannten Proben Reflexe 5-
fach koordinierten Aluminiums bei 28 ppm zu erkennen, was laut Fernandez et al.
[59] auf die Existenz amorpher Phase zurückzuführen ist. Bei Erhöhung der Temperatur
vergrößert sich der AlO5-Anteil nochmals leicht, sodass im Falle des Ca-Montmorillonits
ein nahezu einheitlicher breiter Peak entsteht, der die Al[4]- und die Al[5]-Populationen
abdeckt. In gleicher Weise beschreiben Garg und Skibsted [62] das Verhalten dieses
Materials und bezeichnen das 800 ◦C-Produkt als ungeordnet bzw. amorph. Beim Na-
Montmorillonit dominiert das 4-fach koordinierte Aluminium noch stärker, weswegen der
Anteil an amorpher Phase hier als geringer angenommen werden kann.

Generell kann für beide Materialien festgehalten werden, dass der Tonmineralzerfall
zwischen 800 und 900 ◦C bzw. zwischen 700 und 800 ◦C, wie er in der XRD beobachtet
wurde, nur geringfügige Veränderungen der 27Al-NMR-Spektren hervorruft. Zur weiteren
Aufklärung des Temperaturverhaltens wurden am gebrannten Ca-Montmorillonit daher
zusätzlich 29Si-NMR-Spektren (siehe Abbildung 4.14) aufgenommen. Darin ist zu sehen,
dass bei 700 ◦C zunächst Q3-Resonanzen dominieren, die eine ebene Verknüpfung der
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Abbildung 4.13: 27Al-NMR-Spektren des rohen und gebrannten Na- (oben) und Ca-
Montmorillonits (unten)

SiO4-Tetraeder, wie sie bei Tonmineralen üblich ist, anzeigen. Der Hauptpeak befindet
sich bei −101 ppm und deutet auf eine Verbindung der aus der Ebene herausragenden
Tetraederspitzen mit dehydroxyliertem Me[4] (Me = zwei- oder dreiwertiges Kation) hin.
Die Schulter bei −97 ppm ist der Verbindung mit Resten von nicht dehydroxyliertem Me[6]

zuzuschreiben [62]. Dieser Anteil nimmt bei 800 ◦C erwartungsgemäß ab, und es bildet
sich ein sehr breitgelaufener Peak mit Zentrum bei −100 ppm, wie er von Rocha und
Klinowski [118] auch für den Meta-Kaolinit beschrieben wurde. Dort wird der Hauptre-
flex Lambert et al. [92] folgend einer Q4-Umgebung mit drei Si−O−Si-Bindungen und
einer Si−O−Al-Bindung zugeordnet. Ob diese oder die oben beschriebene Q3-Umgebung
für den Peak verantwortlich ist, lässt sich nicht klären. Vermutlich sind beide Varian-
ten gleichermaßen vertreten. Eindeutiger zuzuordnen ist die Schulter bei −111 ppm, die
auf die Entstehung eines dreidimensionalen SiO4-Netzwerkes mit ausschließlich Si−O−Si-
Bindungen schließen lässt [62].

Aus den Beobachtungen kann gefolgert werden, dass die Dehydroxylation aus röntge-
nografischer Sicht keine Amorphisierung des Montmorillonits auslöst. Allerdings führt sie
zu einem nachweisbaren Anteil 5-fach koordinierten Aluminiums, welcher im Zuge weite-
rer Temperaturerhöhung sukzessive zunimmt. Dies deutet auf die Existenz einiger kleiner
Bereiche mit wenigen Atomen hin, in denen bereits amorphe Strukturen vorherrschen.
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Abbildung 4.14: 29Si-NMR-Spektren des gebrannten Ca-Montmorillonits

Die Fernordnung, wie sie mittels XRD detektiert wird, und somit die Schichtstruktur der
Tonminerale bleiben davon unberührt. Sie werden vor allem durch die ebene Verknüpfung
der SiO4-Tetraeder aufrecht erhalten. Der später stattfindende Zerfall des Montmorillo-
nits zeigt sich neben dem Signalverlust bei der XRD in einer massiven Peakverbreiterung
im 29Si-NMR-Spektrum, die auf eine Präsenz vieler verschiedener Nahordnungsbereiche
vergleichbar dem Meta-Kaolinit schließen lässt. Die großflächigen Tetraederschichten, die
zuvor die Tonmineralstruktur stabilisiert haben, sind somit nachweisbar aufgelöst. Die
endgültige Amorphisierung tritt anschließend durch Schmelzbildungen ein gefolgt von ei-
ner baldigen Rekristallisation.

Zusammenfassend stellt sich die thermisch bedingte Zersetzung des Montmorillonits
als ein mehrstufiger Prozess dar, bei dem die strukturbildenden Elemente nach und nach
abgebaut werden. Somit vergrößert sich sukzessive der Anteil amorpher Bereiche beglei-
tet durch einen massiven Verlust der spezifischen Oberfläche. Da beide Phänomene ge-
gensätzliche Auswirkungen auf die Reaktivität haben, kann eine diesbezügliche optimale
Brenntemperatur nicht vorausgesagt werden.

Rasterelektronenmikroskopie

In Abbildung 4.15 sind die REM-Aufnahmen von je einem Brennprodukt der beiden
Montmorillonite dargestellt. Es sei daran erinnert, dass sich die hierfür getroffene Aus-
wahl an den Ergebnissen der XRD orientierte – und zwar nach derjenigen Temperatur, die
zu einem vollständigen Umsatz des jeweiligen Montmorillonit-Anteils in amorphe Phase
führte. Wie schon bemerkt tritt dieser Zustand für die beiden Tone bei unterschiedli-
chen Temperaturen ein, obwohl die BET-Kurven in Abbildung 4.1 auf eine simultane
Glasbildung hindeuten. Diese Entwicklung wird durch die Mikroskopie bestätigt, die bei
900 ◦C beim Na-Montmorillonit einen relativ geschlossenen Sinterkörper zeigt, während
sie bei 800 ◦C beim Ca-Montmorillonit noch feine poröse Strukturen erkennen lässt. Eine
Erklärung für die Diskrepanz zwischen Glasbildung und Amorphisierungsgrad könnte in
der Wahl der Temperaturschritte für die Calcinierung liegen. So ist es möglich, dass die
vollständige Tonmineralzersetzung im Falle des Na-Montmorillonits bereits kurz oberhalb
von 800 ◦C stattfindet, durch die gewählten Temperaturschritte aber erst bei 900 ◦C de-
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Abbildung 4.15: REM-Aufnahmen des gebrannten Na- (900 ◦C, oben) und Ca-Montmorillo-
nits (800 ◦C, oben) im Anschliff

tektiert wird. Dies würde die Einschätzung stützen, dass sich Na- und Ca-Modifikation
der Montmorillonite in ihrem thermischen Verhalten nur wenig unterscheiden.

Einen weiteren Hinweis für die Ähnlichkeit beider Brennprodukte liefern die EDX-
Analysen in Tabelle 4.4. Daraus ist abzulesen, dass sich sowohl roher und gebrannter Ton
als auch calcinierter Na- und Ca-Montmorillonit nur geringfügig unterscheiden. Größere
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Tabelle 4.4: Stoffmengenbezogene Zusammensetzung der rohen Montmorillonite (XRF,
abzüglich Wasser und Nebenbestandteile, normiert) und der nach dem Brand
gebildeten amorphen Phasen (EDX, ortsaufgelöst)
Temp. SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2

[◦C] [Mol-%]
Na-Montm. 20 75,8 17,1 1,9 3,3 - 1,3 0,5 0,2
amorph 900 75,6 15,5 0,9 6,1 - 1,9 - -
Ca-Montm. 20 73,3 14,2 0,7 6,9 4,4 - - 0,2
amorph 800 71,1 12,6 1,4 11,4 3,3 0,2 - -

Abweichungen treten nur im Gehalt an Magnesium auf, welches sich mit der Calcinierung
in den amorphen Phasen anzureichern scheint.

Prinzipiell ergibt sich auch bei den Montmorilloniten wie zuvor bei Kaolinit und Illit ei-
ne hohe Übereinstimmung der Zusammensetzungen von amorpher Phase und jeweiligem
Tonmineral. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die gebildeten Gläser von Montmorillonit
und Illit chemisch ähnlich sind. Der Vergleich mit Tabelle 4.3 zeigt, dass hier lediglich der
Alkaligehalt um einige Prozent variiert. Der dadurch bedingte geringere Anteil an Zwi-
schenoxiden mit netzwerkbildendem Charakter im Glas der Montmorillonite wird durch
einen etwas höheren SiO2-Anteil gegenüber dem Meta-Illit ausgeglichen. Das Verhältnis
netzwerkbildender und netzwerkwandelnder Strukturelemente beträgt somit in allen Pro-
ben etwa drei bis vier, was eine vergleichbare chemische Reaktivität vermuten lässt.

Zusammenfassung

Wie bereits ausgeführt, weisen die Montmorillonite über der Temperaturskala aufge-
tragen den längsten Amorphisierungsprozess auf, an dessen Ende ein chemisch unbestän-
diges alumosilicatisches Glas ähnlich dem des calcinierten Illits und somit auch ähnlich
dem der Steinkohlenflugasche steht (siehe Tabelle 4.3). Für komplett verglaste Montmo-
rillonite sind demnach vergleichbare Puzzolanitäten im Zement zu erwarten. Aufgrund
der schrittweisen Amorphisierung bleibt allerdings abzuwarten, ob diese Gläser wirklich
das optimale Brennprodukt für den Einsatz als Puzzolan darstellen. So weisen die Ana-
lysen daraufhin, dass auch schon bei geringeren Temperaturen hohe Unordnungsgrade
der jeweiligen Phasen erreicht werden, welche jedoch um ein Vielfaches höhere spezifische
Oberflächen besitzen. Aufgrund der größeren für den Umsatz zur Verfügung stehenden
Reaktionsfront könnte dieses Kriterium mitentscheidend bei der Auswahl der optimalen
Calciniertemperatur für Montmorillonite sein. Die Überprüfung dieser Annahme ist In-
halt des folgenden Kapitels.

Die wesentlichen Merkmale der untersuchten Teilreaktionen der Calcinierung sind für
die betrachteten Tonmineralarten Kaolinit (K), Illit (I) und Montmorillonit (M) in Ta-
belle 4.5 zusammengefasst. Aufgrund des ähnlichen thermischen Verhaltens der beiden
Montmorillonit-Typen wird diesbezüglich keine Unterscheidung mehr vorgenommen.
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Tabelle 4.5: Übersicht der während der Calcinierung der untersuchten Tonminerale
ablaufenden Phasenumwandlungen

Dehydroxylation Schmelze Rekristallisation

K

bei 550-600◦C, danach
röntgenamorphe bzw.
kryptokristalline Me-
taphase (hohe spezif.
OF)

findet nicht statt
bei ca. 1000◦C Bildung
von Al-Spinell, später
Mullit

I

bei 550-600◦C, danach
entwässerte Form des ur-
sprünglichen Tonmine-
rals

bei ca. 900◦C, danach
strukturloses, reaktives
Glas (sehr geringe spezif.
OF)

ab ca. 950◦C sukzessive
Ausscheidung von Hä-
matit und Spinell aus
der Schmelze

M

bei 650-700◦C, danach
röntgenamorphe, poröse
Metaphase + Reststruk-
turen des Tonminerals

bei ca. 900◦C, danach
strukturloses, reaktives
Glas (sehr geringe spezif.
OF)

ab ca. 900◦C sukzessive
Ausscheidung von Spi-
nell, Enstatit bzw. Anor-
thit aus der Schmelze

4.3 Bestimmung der Reaktivität im alkalischen Mi-
lieu

Zur quantitativen Beurteilung der Reaktivität wurde die Löslichkeit der rohen und
verschieden gebrannten Tonminerale im hochalkalischen Milieu bestimmt. Neben allge-
meinen Aussagen zur Reaktivität der Tone dienten die Versuche in erster Linie dazu,
geeignete Proben für die nachfolgenden Puzzolanitätstests mit Kalk zu selektieren. Die
Auswahl erfolgte gemäß der puzzolanischen Reaktion nach der höchstmöglichen Freiset-
zung von Silicium und Aluminium. Dabei ist zu beachten, dass die ermittelten Werte nicht
mit der Löslichkeit in der Zementporenlösung gleichgesetzt werden können, da die hier
gewählten Versuchsbedingungen (Flüssig/Feststoff-Verhältnis, pH-Wert, Temperatur) be-
schleunigend wirken.

4.3.1 Meta-Kaolinit

Am Beispiel des Kaolinits in Abbildung 4.16 kann festgestellt werden, dass es für eine
differenzierte Reaktivitätsbewertung von Vorteil ist, das Lösungsverhalten über die Zeit
zu betrachten. Je nach Versuchsbedingung stellen sich bei verschiedenen Proben mitunter
gleiche maximale Löslichkeiten ein, wobei sich die Lösekinetik jedoch grundlegend unter-
scheiden kann. So erreichen mehrere Brennprodukte des Kaolinits nach einem Tag die
gleiche Löslichkeit. Erst der Blick auf die Sechs-Stunden-Werte gibt zu erkennen, dass
der 600 ◦C-Meta-Kaolinit die höchste Reaktivität aller Proben aufweist. Das genann-
te Material ist das einzige, das bereits zu diesem frühen Zeitpunkt die Löslichkeit für
Aluminium und Silicium von jeweils ca. 8 mmol/g erreicht, und kann somit als das opti-
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Abbildung 4.16: Löslichkeit des Kaolinits in NaOH-Lösung bei 60 ◦C in Abhängigkeit von
Brenntemperatur und Zeit (links: Aluminium, rechts: Silicium)

male Brennprodukt angesehen werden. Dies bedeutet, dass die maximale Reaktivität des
Meta-Kaolinits bereits kurz nach der Dehydroxylation erreicht wird, obwohl die amorphen
Anteile bei den nächsten Temperaturstufen in mindestens gleicher Quantität vorliegen. Da
die spezifischen Oberflächen aller Brennprodukte nahezu identisch sind, kann hierin keine
Erklärung für die Abweichungen gefunden werden. Folgerichtig hat die von Fernandez
et al. [59] postulierte Steigerung des Anteils 5-fach koordinierten Aluminiums oberhalb
von 600 ◦C keinen positiven Effekt auf die Reaktivität. Mit Blick auf die Ergebnisse der
NMR scheint es vielmehr von Vorteil zu sein, wenn mehrere Nahordnungsbereiche gleich-
verteilt nebeneinander vorliegen. Nach Rocha und Klinowski [118] spielt hierbei auch
die Präsenz noch nicht ausgetriebener OH-Gruppen eine Rolle, die die Neustrukturierung
des Netzwerkes behindern. Dem folgend ist ein maximaler Unordnungsgrad dann erreicht,
wenn die Dehydroxylation noch nicht hundertprozentig abgeschlossen ist. Da dies, wie die
Thermoanalyse in Abbildung 4.2 zeigt, für den bei 600 ◦C hergestellten Meta-Kaolinit
der Fall ist, können die Ergebnisse der Löslichkeitstests auf diese Weise erklärt werden.

Über die Bestimmung des optimalen Brennprodukts hinaus können noch weitere nütz-
liche Informationen aus den Diagrammen abgeleitet werden. So ist zunächst zu erkennen,
dass auch der ungebrannte Kaolinit eine nicht zu vernachlässigende Reaktivität aufweist,
welche vor allen Dingen von der bereits festgestellten, hohen kristallinen Fehlordnung des
Tonminerals herrührt. Des Weiteren fällt auf, dass Aluminium und Silicium bis einschließ-
lich 900 ◦C kongruent gelöst werden. Damit wird das im (Meta-)Kaolinit vorherrschende
Verhältnis dieser Elemente von 1:1 auch in der Lösung aufrecht erhalten. Erst mit der
Kristallisation von Al2O3 bei 1000 ◦C verringert sich die Löslichkeit des Aluminiums
spürbar. Dass dies für den Silicium-Anteil nicht gilt, macht deutlich, dass die Si-Atome
auch bei dieser Temperatur amorph und damit leicht lösbar vorliegen. Der Anstieg der
entsprechenden 6h-Kurve oberhalb von 900 ◦C deutet sogar darauf hin, dass die Beteili-
gung von Al im Meta-Kaolinit die Löslichkeit des Siliciums eher behindert. Die verringerte
Reaktivität auf Seiten des Aluminiums führt somit dazu, dass sich Silicium stärker an der
Aufrechterhaltung des Lösungsgleichgewicht beteiligt.
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4.3.2 Meta-Illit

Blickt man auf die Versuchsergebnisse des Illits in Abbildung 4.17, fallen zunächst
die gegenüber dem Kaolinit reduzierten Werte an gelöstem Al und Si ins Auge. Dies
gilt vor allem für die noch nicht amorphisierten Proben bis 800 ◦C, aber auch für die
höher gebrannten Produkte mit Glasanteil. Nichtsdestotrotz führt die mit der Tempera-
tur zunehmende Tonmineralzersetzung auch beim Illit zu einem Anstieg der Löslichkeit.
Uneingeschränkt gilt dies jedoch nur im Falle des Siliciums, dessen nach sieben Tagen
freigesetzte Menge kontinuierlich bis 1000 ◦C ansteigt und dort ihr Maximum von ca.
7 mmol/g erreicht. Die Al-Löslichkeit fällt hingegen oberhalb von 900 ◦C wieder ab,
was wie zuvor beim Kaolinit auf die Kristallisation aluminiumreicher Phasen wie Spinell
zurückzuführen ist. Bis dahin bleibt das Verhältnis von gelöstem Al zu Si konstant bei
ungefähr 0,5 entsprechend der Stöchiometrie der rohen Probe.

Abbildung 4.17: Löslichkeit des Illits in NaOH-Lösung bei 60 ◦C in Abhängigkeit von Brenn-
temperatur und Zeit (links: Aluminium, rechts: Silicium)

Bei Betrachtung des für die Puzzolanherstellung interessanten oberen Temperatur-
bereichs ist zu erkennen, dass das 900 ◦C-Produkt zwar eine geringere Si-Löslichkeit
gegenüber der 1000 ◦C-Probe aufweist, letztere jedoch langsamer in Lösung geht (sie-
he 6h-Werte). Hierfür ist der mit der Glasbildung einhergehende Abfall der spezifischen
Oberfläche verantwortlich, wodurch die für die Hydrolyse des Netzwerkes zur Verfügung
stehende Reaktionsfront und folglich die Lösungsrate gesenkt wird. Da für die Festlegung
der optimalen Brenntemperatur die Summe der Löslichkeiten Al+Si nach sieben Tagen
herangezogen wurde, fiel die diesbezügliche Auswahl auf das 1000 ◦C-Produkt, obwohl
die in Lösung befindliche Al-Menge in diesem Temperaturbereich wieder abnimmt.

4.3.3 Meta-Montmorillonit

Die Löslichkeitswerte der beiden Montmorillonite sind in Abbildung 4.18 zusammen-
gefasst. Darin sind zunächst deutliche Unterschiede zwischen den beiden betrachteten
Elementen (Al und Si) aber auch eine hohe Abhängigkeit von der Brenntemperatur er-
kennbar. Weniger drastisch fällt der Unterschied zwischen Na- und Ca-Typ aus, was dar-
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auf hindeutet, dass die Aktivierbarkeit montmorillonitischer Tone unabhängig von der
Kationenbelegung in den Zwischenschichten ist.

Entscheidend für die Nutzung als Puzzolan ist vielmehr die sorgfältige Wahl der Tem-
peraturbehandlung. Während die Löslichkeiten ausgehend vom Rohmaterial bis 800 ◦C
stetig ansteigen, kommt es oberhalb dieser Grenztemperatur zu einem signifikanten Ab-
fall der Reaktivitäten. Dies wirkt sich nachteilig auf die Festigkeitsentwicklung im Zement
aus. Dass auch der Rohton eine hohe Löslichkeit nach sieben Tagen aufweist, verdeutlicht
einmal mehr den großen Einfluss der spezifischen Oberfläche, die im Falle der Montmo-
rillonite besonders hoch ist. Mit Blick auf die Betoneigenschaften sei jedoch nochmals
darauf hingewiesen, dass rohe Tonminerale selbst bei teilweiser Auflösung und daraus re-
sultierender Puzzolanität als negativ zu bewerten sind, was mit ihrer Schichtstruktur und
ihrem Wasseraufnahmevermögen zusammenhängt. Die Calcinierung macht die Materiali-
en dahingehend unschädlich (siehe Kapitel 5) und steigert zusätzlich die Löslichkeit.

Das angesprochene Optimum bei 800 ◦C bezieht sich vor allen Dingen auf die hohe
Lösungsgeschwindigkeit, die unterhalb dieser Temperatur von einem geringen Amorphisie-
rungsgrad und darüber von einer geringen spezifischen Oberfläche gehemmt wird. Außer-
dem fällt bei höheren Temperaturen wie schon zuvor bei Kaolinit und Illit die Löslichkeit

Abbildung 4.18: Löslichkeit des Na- (oben) und Ca-Montmorillonits (unten) in NaOH-Lösung
bei 60 ◦C in Abhängigkeit von Brenntemperatur und Zeit (links: Aluminium,
rechts: Silicium)
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des Aluminiums ab. Dieses auf die Kristallisation von Spinell zurückzuführende Verhalten
ist beim Na-Montmorillonit wesentlich stärker ausgeprägt als beim Ca-Montmorillonit.
Das im Rohmaterial vorherrschende Verhältnis Al/Si von 0,38, das sich bis 800 ◦C in den
Löslichkeiten widerspiegelt, fällt hier auf 0,15 ab. Bei gleichem Ausgangswert sinkt der
Al/Si-Quotient in der Ca-Probe nur auf 0,28.

Ein kongruentes Schmelzen vorausgesetzt bedeuten die Werte für die Glaszusammen-
setzung eine Stabilisierung des Netzwerkes infolge einer Abreicherung netzwerkmodifizie-
render Komponenten. Da die Montmorillonite aufgrund granulometrischer Eigenschaften
aber schon vor der abschließenden Glasbildung ihre höchste Reaktivität erreichen, spielt
dieser Aspekt für die weiteren Betrachtungen nur eine untergeordnete Rolle.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Si-Löslichkeiten der Meta-Montmorillonite bei
optimaler Calcinierung mit fast 10 mmol/g höhere Werte erreichen als der qualitativ
hochwertigste Meta-Kaolinit – im Falle der Ca-Probe auch bereits nach sechs Stunden.
Trotz deutlich geringerer Mengen an gelöstem Aluminium ist somit von einem guten
Festigkeitsbeitrag im jeweiligen Zement auszugehen, da vor allem die Si-haltigen Hydra-
tationsprodukte zur Erhärtung beitragen.

Auf Basis der dargestellten Untersuchungsergebnisse haben sich die in Tabelle 4.6 an-
gegebenen Temperaturen als optimal für die Reaktivität der gebrannten Tonminerale
herausgestellt. Danach ergibt sich die Reihenfolge Meta-Illit < Meta-Montmorillonit ≤
Meta-Kaolinit bezüglich der zu erwartenden Leistungsfähigkeit als Puzzolan. Die ent-
sprechenden Brennprodukte wurden für alle weiteren, im folgenden Kapitel vorgestellten
Versuche verwendet.

Tabelle 4.6: Löslichkeiten der optimal gebrannten Tonminerale nach sieben Tagen in
NaOH-Lösung bei 60 ◦C

optimale Temperatur Al Si Al+Si Al/Si
[◦C] [mmol/g] [-]

Kaolinit 600 7,8 8,0 15,8 0,98
Illit 1000 1,9 6,7 8,6 0,28
Na-Montmorillonit 800 3,3 9,4 12,7 0,35
Ca-Montmorillonit 800 3,0 9,6 12,6 0,32

4.4 Kalkversuche

Nachdem in Kapitel 4.3 die optimale Brenntemperatur für jedes Tonmineral festgelegt
wurde, sollen nun anhand von Untersuchungen am System mit Ca(OH)2 die puzzolani-
schen Eigenschaften der ausgewählten Brennprodukte ermittelt und diskutiert werden.
Bei den dazu verwendeten Methoden handelt es sich um den Chapelle-Test sowie um
Leimversuche zur Bestimmung des Umsatzgrads (STA), der Reaktionsprodukte (XRD),
der Festigkeitsentwicklung und der Hydratationskinetik (DCA). Unterstützt werden die-

80



4.4 Kalkversuche

se empirischen Verfahren durch die thermodynamische Modellierung der puzzolanischen
Reaktion.

4.4.1 Chapelle-Test

Bereits in Kapitel 2.2.1 wurde auf die Bestimmung des Kalkverbrauchs als Möglichkeit
zur Bewertung von Puzzolanen hingewiesen. Ergebnisse aus der Literatur für verschiedene
Materialien bestätigen die Anwendbarkeit entsprechender Methoden. Viele Autoren [114,
135, 143] nutzen hierfür den Chapelle-Test, welcher auch im Rahmen der vorliegenden
Arbeit als adäquate Methode zur Puzzolanitätsbestimmung ausgewählt wurde.

Die entsprechenden Ergebnisse in Abbildung 4.19 verdeutlichen die bereits festgestell-
ten Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen calcinierten Tonmineralen. So schneidet
der Meta-Kaolinit mit einem Kalkbindungsvermögen von 150 % bezogen auf die eige-
ne Masse mit Abstand am besten ab. Die calcinierten Montmorillonite folgen mit ca.
1 g Ca(OH)2/ g Puzzolan (100 M.-%) bei einer optimalen Brenntemperatur von 800 ◦C.
Demgegenüber weist der Meta-Illit ein 2,5-mal niedrigeres Kalkbindevermögen auf und
stellt sich somit auch in diesem Test als das calcinierte Tonmineral mit der geringsten
Reaktivität dar.

Exemplarisch wurde an der Na-Probe die für den Montmorillonit kritische Wirkung
einer höheren Temperatur überprüft. Dies diente zur Abschätzung der gegensätzlichen
Einflüsse von vollständiger Amorphisierung und verringerter spezifischer Oberfläche auf
die Puzzolanität. Da dieses Tonmineral laut XRD erst bei 900 ◦C vollständig zersetzt
ist (siehe Abbildung 4.11), wäre bei dieser Temperatur die potentiell höchste Reaktivi-
tät zu erwarten gewesen. Bereits die Löseversuche im alkalischen Milieu zeigten jedoch,
dass dies nicht die optimale Calcinierung für die Montmorillonite darstellt (siehe Ab-
bildung 4.18); und auch der Chapelle-Test bestätigt, dass der amorphe Phasengehalt
offensichtlich nicht das alleinige Kriterium bei der Aktivierung von Tonen ist. Mitent-
scheidend ist der Erhalt eines hinreichenden Teils an spezifischer Oberfläche, welche bei
zu intensivem Brand jedoch in drastischer Weise absinkt (siehe Abbildung 4.1). Im Fall
des Na-Montmorillonits äußerte sich dieser Einfluss in einem um 30 % geminderten Kalk-
bindevermögen des 900 ◦C- gegenüber dem 800 ◦C-Brennprodukt.

Dass die Meta-Montmorillonite wie auch der Meta-Illit im Vergleich zum Meta-Kaolinit
etwas schlechter abschneiden als nach den Löseversuchen zu vermuten war, ist auf ihren
geringeren Aluminiumgehalt zurückzuführen. Dieser beim Meta-Kaolinit besonders hohe
Anteil wird während der puzzolanischen Reaktion hauptsächlich in C-A-H-Phasen um-
gesetzt, welche laut den Reaktionsgleichungen 2.4 bis 2.6 mehr Calcium binden als die
C-S-H-Phasen.

Ebenfalls in Abbildung 4.19 aufgeführt sind die typischen Wertebereiche anderer puz-
zolanischer Materialien, welche bereits in Kapitel 2.2.1 thematisiert wurden. Unter ihnen
befinden sich auch kommerzielle Metakaoline. Der Vergleich zeigt, dass optimal calci-
nierte Tonminerale in jedem Fall puzzolanisch reaktionsfähige Phasen sind, wobei das
Ausmaß der Puzzolanität sehr stark mit der Art variiert. Während sich der Meta-Illit
etwa in den Größenordnungen von Flugaschen bewegt, können die calcinierten Mont-
morillonite bereits als sehr reaktionsfähig bezeichnet und aufgrund ihrer hohen Reinheit
sogar in den Wertebereich schlechterer Metakaoline eingeordnet werden. Ebenfalls positiv
fällt die Bewertung des Meta-Kaolinits aus, der die aus der Literatur stammenden Kalk-
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Abbildung 4.19: Kalkbindevermögen mittels Chapelle-Test für Meta-Tonminerale im Ver-
gleich zu herkömmlichen Puzzolanen [114]

bindevermögen von handelsüblichen Metakaolinen bei Weitem übertrifft und damit die
Leistungsfähigkeit hochreaktiver Silicastäube erreicht.

Einschränkend ist zu erwähnen, dass die Ergebnisse aus dem Chapelle-Test nur be-
dingt auf die Leistungsfähigkeit der calcinierten Tone im Zement schließen lassen. Durch
den hohen Aluminiumgehalt der gebrannten Tonminerale, welcher ebenfalls mit Calcium-
hydroxid reagiert, jedoch wenig zur Zementfestigkeit beiträgt, wird eine hohe Performan-
ce unter Umständen nur vorgetäuscht. Die hieraus entstehenden eher plattigen C-A-H-
Phasen beteiligen sich nämlich weniger stark an der Festigkeitsbildung als die zu einem
dichten Gefüge verwachsenden C-S-H-Nadeln [146]. Hinzu kommen physikalische Fakto-
ren wie Kornform und -größe, die die Zementsteinmatrix und damit deren Dichtigkeit
beeinflussen. Beispielsweise muss das sehr feinkörnige Microsilica aufgrund seiner ausge-
prägten Füllerwirkung nicht einmal vollständig umgesetzt werden, um die Performance
von Zementen bzw. Betonen bereits entscheidend zu verbessern [162].

4.4.2 Thermodynamische Modellierung

Unter Zuhilfenahme der Simulationssoftware GEMS 3 [91, 113, 158] und der ther-
modynamischen Daten von CEMDATA 14.01 [57] wurde die puzzolanische Reaktion der
Brennprodukte von reinem Kaolinit, Illit und Na-Montmorillonit rechnerisch nachgestellt.
Als Eingangswerte wurden die idealen stöchiometrischen Zusammensetzungen aus Abbil-
dung 2.3 abzüglich des Kristallwassers verwendet. Abbildung 4.20 zeigt die Ergebnisse der
Simulation in Form der thermodynamisch stabilen Phasenzusammensetzungen verschie-
dener Mischungsverhältnisse von Metaton zu Calciumhydroxid.

Aus den Diagrammen ist zunächst zu erkennen, dass die calcinierten Tonminerale hin-
sichtlich der Art und Menge sehr ähnliche Reaktionsprodukte mit Calciumhydroxid bil-
den. Bedeutendere Unterschiede ergeben sich lediglich beim Anteil der gebildeten C-S-
H-Phasen. Hier spielt der vom Metaton gelieferte SiO2-Gehalt die entscheidende Rolle,
welcher im Fall des Montmorillonits am höchsten ist. Somit besitzt dieses calcinierte
Tonmineral aus thermondynamischer Sicht das höchste Potential zur Bildung von festig-
keitsrelevanten C-S-H-Phasen.
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Abbildung 4.20: Thermodynamische Modellierung der puzzolanischen Reaktion von aktivier-
ten Tonmineralen stöchiometrischer Zusammensetzung in Abhängigkeit vom
Ca(OH)2-Angebot

Die zwei Peaks in den Massenkurven des C-S-H sind auf unterschiedliche Typen von
Calciumsilikathydraten zurückzuführen, die für die Berechnung zugrunde gelegt wurden.
Der linke Peak steht dabei für das calciumarme C0,83SH1,3 und der rechte Peak für das
calciumreiche Produkt C1,67SH2,1. Ausgehend vom reinen Kalk kann die Abhängigkeit
der Phasenzusammensetzung vom Ca(OH)2-Angebot wie folgt beschrieben werden: Bei
geringer Zugabe einer alumosilikatischen Komponente zu Calciumhydroxid bildet sich
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Portlandit, Hydrogranat und calciumreiches C-S-H. Ab einer Zugabemenge von 30 bis
40 M.-% an calcinierten Ton ist der Calciumgehalt in der Mischung so gering, dass Port-
landit im Phasengemisch nicht mehr auftritt. Aus rein theoretischer Betrachtungsweise
ist ab diesem Mengenverhältnis kein Puffer an Ca(OH)2 mehr zum Passivschutz des Be-
wehrungsstahl vor Korrosion vorhanden. Ein weiterer Anstieg der Tonkomponente führt
zu einem wachsenden Anteil an calciumarmen C-S-H. Bei einem Masseverhältnis von
50:50 der beiden Reaktionspartner bildet sich anstelle von Hydrogranat der siliciumrei-
chere Strätlingit. Das quantitative Optimum an C-S-H wird zwischen 60 und 70 M.-%
Metaton-Anteil erreicht. Danach werden calciumfreie Phasen dominant, bei denen es sich
unter realen Bedingungen um nicht umgesetzten Metaton handelt.

In wie weit die beschriebenen Gleichgewichte auch in realen Leimen erreicht werden,
wird in den nächsten Kapiteln untersucht.

4.4.3 Reaktionskinetik

Neben thermodynamischen Erwägungen spielen für den Umsatz calcinierter Tone in ze-
mentären Mischsystemen auch kinetische Faktoren eine maßgebliche Rolle. Hierzu wurde
mit der isothermen Differenzkalorimetrie (DCA) die freiwerdende Hydratationswärme von
Leimen ermittelt, deren Feststoffanteil zu 50 M.% aus Calciumhydroxid und zu 50 M.-%
aus gebranntem Tonmineral bestand. Dies sollte die ungefähren Mengenverhältnisse im
Kompositzement abbilden, die sich einstellen, wenn a) der nicht reinphasige calcinierte
Ton den Portlandzement zu etwa 30 M.-% ersetzt, und b) die bei der Hydratation der
silikatischen Klinkerphasen entstehende Menge Ca(OH)2 als Ganzes zur Verfügung steht.
Das Wasser/Feststoff-Verhältnis wurde aus verarbeitungstechnischen Gründen auf 0,75
festgelegt.

Abbildung 4.21: Wärmeentwicklung während der Hydratation von Ca(OH)2 (50 M.-%) und
optimal gebrannten Tonmineralen (50 M.-%)

Die zeitabhängige Messung der Wärmefreisetzung in Abbildung 4.21 verdeutlicht ein-
mal mehr die hohe Reaktionsrate des Metakaolinits. Nach einer starken Anfangserwär-
mung infolge der Auflösung des Calciumhydroxids bleibt das Niveau der Wärmeentwick-
lung über mehrere Stunden hoch, was auf eine hohe Lösungsrate des Puzzolans und die
Bildung erster Reaktionsprodukte schließen lässt. Eine dormante Phase, wie sie von der
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C3S-Hydratation bekannt ist, ergibt sich demnach nicht. Nach etwa sechs Stunden nimmt
die Intensität der Wärmefreisetzung rapide ab, was den Übergang von einer chemisch
kontrollierten zu einer diffusionskontrollierten Reaktion markiert. Trotz dieses Rückgangs
bleibt die Wärmerate immer noch über denen der anderen Leime, wodurch nach 48 Stun-
den eine relativ hohe Gesamtwärme von 177 J/g erreicht wird.

Die Leime mit den gebrannten Montmorilloniten verhalten sich sehr ähnlich zueinander.
Gegenüber dem Metakaolinit zeigen sie die erwartete abgeschwächte Wärmeentwicklung
mit prinzipiell ähnlichem qualitativen Verlauf. Nach zwei Tagen erreichen sie 110 J/g im
Fall des Na- bzw. 104 J/g im Fall des Ca-Montmorillonits.

Deutlich schwächer als die anderen calcinierten Tonminerale reagiert das Brennprodukt
des Illits. Hier kommt es direkt nach der Anfangshydrolyse zu einem nahezu vollständigen
Erliegen der wärmefreisetzenden Reaktionen. Die Bildung von Hydratphasen läuft beim
Metaillit von Anfang an mit sehr niedriger Geschwindigkeit ab. Dementsprechend wurde
nach 48 Stunden ein Wärmeumsatz von lediglich 20 J/g gemessen.

Die Messungen zeigen, dass die puzzolanische Reaktion nicht prinzipiell träge ist, son-
dern ihre Kinetik stark von der Reaktivität der Materialien abhängt. Mit sehr reaktiven
calcinierten Tonen können somit frühe Umsätze erreicht werden. Im Zement wird diese Re-
aktionsfreudigkeit durch das fehlende Angebot an Calciumhydroxid jedoch eingeschränkt.
Erst mit Beginn der Alit-Hydratation (nach überwundener Induktionsperiode) wird dieser
Reaktionspartner nach und nach zur Verfügung gestellt. Dementsprechend spät kommt
es zu einem Umsatz der calcinierten Tonkomponente im Zement.

4.4.4 Umsatzgrad, Reaktionsprodukte und Festigkeit

Die in diesem Kapitel beschriebenen Untersuchungen wurden an Kalkleimen mit einem
Masseverhältnis von Ca(OH)2 zu gebranntem Ton von 2:1 durchgeführt. Damit sollte ein
ausreichendes Calciumhydroxid-Angebot für die vollständige puzzolanische Reaktion der
calcinierten Tonminerale sichergestellt werden. Zur Gewährleistung einer ausreichenden
Verarbeitbarkeit wurde wiederum ein Wasser/Feststoff-Verhältnis von 0,75 gewählt. Bei
den untersuchten calcinierten Tonmineralen handelte es sich um die optimalen Brenn-
produkte des Kaolinits, des Illits und des Ca-Montmorillonits aus den vorangegangenen
Betrachtungen. Da Ca- und Na-Montmorillonit in diesen Untersuchungen sehr ähnliche
Eigenschaften aufwiesen, wurde letzterer nicht weiter gesondert betrachtet.

Umsatzgrad

Über die Korrelation der Umsatzgrade von Calciumhydroxid und calciniertem Tonmi-
neral sollten Aussagen über den Fortschritt der puzzolanischen Reaktion über einen länge-
ren Hydratationszeitraum getroffen werden. Dafür kam wiederum die thermodynamische
Modellierung mittel GEMS zum Einsatz, deren Ergebnisse in Anhang A.4 dargestellt sind.
In der Simulation wurden die Phasenzusammensetzungen der untersuchten Kalkleime bei
verschiedenen Umsatzgraden der jeweiligen Tonkomponente berechnet. Hierbei war vor
allem die Restmenge an Ca(OH)2 von Interesse, bei deren Kenntnis der entsprechende
Umsatzgrad der calcinierten Tonminerale aus den Diagrammen abgelesen werden konnte.
Die notwendigen Eingangsdaten wurden experimentell unter Zuhilfenahme der Thermo-
gravimetrie bestimmt. Hierfür wurden die charakteristischen Masseverluste von Ca(OH)2
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und CaCO3 des hydratisierten Leims ausgewertet und somit die Menge an nicht umge-
setzten Kalk berechnet. Ergebnis der Gegenüberstellung ist der Umsatzgrad der reaktiven
Komponente jedes Puzzolans – also unter Ausschluss der als Nebenbestandteile enthalte-
nen kristallinen Phasen. Die so ermittelten Werte sind in Abbildung 4.22 dargestellt.

Abbildung 4.22: Zeitabhängige Umsatzgrade der calcinierten Tonminerale im Vergleich zu
einer Steinkohlenflugasche in hydratisierten CH-Leimen (bezogen auf den
amorphen Phasengehalt)

Den schnellsten Umsatz während der puzzolanischen Reaktion zeigt erwartungsgemäß
der Meta-Kaolinit. Dieser weist bereits nach zwei Tagen einen Umsatzgrad von 36 M.-%
auf, was dem 2- bis 3,5-fachem Wert der übrigen calcinierten Tonminerale bzw. des Flug-
ascheglases entspricht. Auch danach bleibt die Reaktionsrate hoch, sodass der Meta-
Kaolinit nach 28 Tagen zu über 90 M.-% und nach 91 Tagen nahezu vollständig um-
gesetzt ist. Dies entspricht den Beobachtungen anderer Autoren [27, 98], die sich mit den
kinetischen Eigenschaften von Metakaolinen auseinandergesetzt haben.

Der Meta-Montmorillonit entfaltet einen Großteil seiner Puzzolanität zwischen zwei
und sieben Tagen und ist damit ebenfalls bedeutend schneller als puzzolanische Gläser
wie etwa die Steinkohlenflugasche. Danach kommt es zu einer Verringerung der Reaktions-
rate, obwohl noch ein erheblicher Anteil an amorphisierten Tonmineralen vorhanden ist.
Nach drei Monaten liegt der Umsatz erst bei 70M.-%. Aufgrund des abflachenden Kurven-
verlaufs ist auch zu späteren Zeitpunkten mit keiner vollständigen Umsetzung des Tons zu
rechnen. Daher ist tendenziell davon auszugehen, dass das spät reagierende Flugascheglas
im Laufe der Zeit einen höheren Umsatzgrad erzielt als der Meta-Montmorillonit.

Der Meta-Illit zeigt erwartungsgemäß ein sehr ähnliches Verhalten wie die amorphe
Flugasche, was mit der hohen Übereinstimmung von Glaszusammensetzung und spezi-
fischer Oberfläche begründet werden kann (siehe Kapitel 4.2.2). Die Kinetik der puz-
zolanischen Reaktion ist zunächst stark gehemmt, sodass auch nach sieben Tagen erst
16 M.-% der reaktiven Phasen umgesetzt sind. Danach kommt es wie bei den anderen
calcinierten Tonmineralen zwar zu einer Verlangsamung des Reaktionsfortschritts, jedoch
bleibt die Umsatzrate auch nach 28 Tagen relativ hoch. Durch dieses Nachlösen des Meta-
Illits erreicht dieser nach drei Monaten einen Umsatzgrad von 55 M.-%. Die gemessene
Reaktivität ist demnach etwas geringer als die der Flugasche.
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Hydratationsprodukte

Zur Aufklärung der bei der puzzolanischen Reaktion entstehenden Hydratationspro-
dukte wurden die 91 Tage alten Leime bei 40 ◦C getrocknet und einer Röntgenbeugungs-
analyse unterzogen. Dabei war es vor allem von Interesse, in wie weit sich die Voraussagen
aus der thermodynamischen Modellierung in Anhang A.4 durch die direkte Analyse bestä-
tigen lassen. Tabelle 4.7 zeigt die Gegenüberstellung der berechneten und der analytisch
bestimmten Phasenzusammensetzungen der drei betrachteten Systeme.

Tabelle 4.7: Phasenzusammensetzungen der hydratisierten Kalkleime aus thermodynamischer
Berechnung (GEMS) bzw. Röntgenbeugungsanalyse nach 91d (XRD/Rietveld)
in [M.-%]

Meta-Kaolinit Meta-Illit Meta-Montm.
GEMS XRD GEMS XRD GEMS XRD

inerte Phasen
- Quarz - - 6 5 - -
- Anatas 1 - - - - -
- Feldspat - - 2 2 - -

röntgenamorphe Phasen
- aktivierte TM 1 1

48
11

47
9

58
- C-S-H 32 16 43

nicht umgesetzter Portlandit 14 2 13 46 2 34 27 2 28
kristalline Reaktionsprodukte

- Hydrogranat 53 - 18 - 18 -
- AFm - 32 - 8 - 10
- Hydrotalkit - - 1 - 8 -
- Strätlingit - 4 - - - -
- Calcit - 3 - 4 - 4

1 nicht umgesetzte aktivierte Tonminerale
2 thermogravimetrisch bestimmt

Der Vergleich zeigt, dass zum Teil große Unterschiede zwischen den berechneten und
den mittels XRD/Rietveld ermittelten Zusammensetzungen bestehen. Hauptursache für
die Abweichungen ist die Diskrepanz zwischen den real vorliegenden Ungleichgewichten
und den in der Thermodynamik vorausgesetzten Gleichgewichtsbedingungen. Unter der
Annahme von Gleichgewichtsbedingungen wird stets der energetisch günstigste Zustand
als Resultat einer Reaktion ausgegeben. Kinetische Aspekte wie beispielsweise eine nicht
optimale Dispergierung, eine verzögerte oder gar inkongruente Auflösung, Ausscheidung
metastabiler Zwischenphasen oder eine beeinträchtigte Mobilität der beteiligten Teilchen
werden nicht berücksichtigt. In den vorliegenden Phasenzusammensetzungen ist es vor
allem der Hydrogranat, der aus thermodynamischer Sicht einen hohen Anteil der Re-
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aktionsprodukte ausmachen müsste. Im realen Leim bilden sich stattdessen zusätzliche
C-S-H-Phasen sowie insbesondere Calciumaluminat(ferrit)-Monophasen (AFm) aus, die
gegenüber Hydrogranat zwar metastabil sind, deren Bildung unter den gewählten Bedin-
gungen jedoch kinetisch begünstigt ist [20, 94, 141, 148]. Bei den mittels Röntgenbeugung
detektierten AFm-Phasen handelt es sich um C4AH13 und um C4ĀcH11 (Monocarbonat).
Letzteres setzt die Anwesenheit von CO2 voraus, welches bei der thermodynamischen
Berechnung ebenfalls unberücksichtigt blieb.

Auffällig ist außerdem die schlechte Übereinstimmung der Portlandit-Gehalte im Falle
des Leims mit Meta-Illit. Hier gilt es zu beachten, dass der Anteil an nicht verbrauchtem
Ca(OH)2 der Eingangswert für die GEMS-Berechnung war (über die Thermogravimetrie
experimentell bestimmt). Die Abweichung ist also nicht auf unberücksichtigte kinetische
Aspekte sondern auf unterschiedliche Ca(OH)2-Werte in den einzelnen Methoden TG und
XRD/Rietveld zurückzuführen. Während die Übereinstimmung bei den anderen Proben
gut war, ist der Portlanditgehalt beim Meta-Illit laut XRD geringer als laut Thermoana-
lyse. Eine entsprechende Korrektur in der GEMS-Berechnung würde zu einer Annäherung
der amorphen Phasengehalte beider Methoden führen.

Die Analyse am Rasterelektronenmikroskop offenbart eine folienartige Morphologie der
gebildeten C-S-H-Phasen (siehe Abbildung 4.23). Dies überrascht insofern, als dass bei
dem hohen Calcium-Angebot in den Leimen eher nadelförmige Strukturen hätten erwartet
werden können [116]. Diese aus den thermodynamischen Berechnungen in Kapitel 4.4.2
stammende Annahme berücksichtigt jedoch nicht den Aluminiumeinbau, wie er bei ent-
sprechendem Angebot in der Porenlösung zu beobachten ist [117]. Eine solche Beteiligung
führt erfahrungsgemäß eher zur Bildung von Tobermorit-ähnlichen C-A-S-H-Phasen, die
die festgestellte folienartige Form aufweisen [98].

Neben der morphologischen Beschreibung war das Ziel der REM-Untersuchungen die
ortsaufgelöste und damit phasengenaue Analyse der entsprechenden Hydrate. Mittels
EDX-Detektor hätte somit der Aluminiumeinbau nachvollzogen sowie ein überschlägli-
ches Ca/Si-Verhältnis ermittelt werden sollen. In der Praxis erwies sich dieser Ansatz
jedoch als nicht umsetzbar, da die Kristallitgrößen der gebildeten C-(A)-S-H-Phasen zu
gering waren, als dass die ermittelten Elementzusammensetzungen nur einer Phase hätten
zugeordnet werden können. Das Anregungsvolumen, aus dem die zu analysierende cha-
rakteristische Röntgenstrahlung emittiert wird, umfasst hingegen mehrere Phasen, sodass
eine nicht zuordenbare Mischanalyse erzeugt wird. Diese zunächst anhand angeschliffe-
ner Proben festgestellte Problematik ließ sich auch durch Vereinzelung und Selektion der
Phasen auf einem Lochblech nicht eliminieren. Die auch nach dieser Präparationsmethode
konstant hohe Streuung der Analyseergebnisse weist auf eine unzureichende Trennung der
Phasen hin. Verlässliche Aussagen über die chemische Zusammensetzung der gebildeten
Hydrate ließen sich auf diesem Weg somit nicht treffen.

Festigkeit

Mittels einer vereinfachten Druckfestigkeitsprüfung an Minizylindern sollte gezeigt wer-
den, inwieweit sich die analytisch gewonnenen Ergebnisse zur Puzzolanität der calcinierten
Tonminerale in einer mechanischen Leistungsfähigkeit widerspiegeln. Aus dem Vergleich
der Werte in Tabelle 4.8 wird deutlich, dass es eine qualitative Übereinstimmung mit den
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Abbildung 4.23: REM-Aufnahme des 91d alten Kalkleims mit calciniertem Montmorillonit

Tabelle 4.8: Druckfestigkeiten (Minizylinder) und Umsatzgrade (STA/GEMS) von 91d alten
Kalkleimen mit calcinierten Tonmineralen bzw. Steinkohlenflugasche
(Masseverhältnis Ca(OH)2:Puzzolan=2:1)

Druckfestigkeit Umsatzgrad des
Gesamtpuzzolans 1

[N/mm2] [%]
Meta-Kaolinit 14,5 95
Meta-Illit 2,3 42
Meta-Montmorillonit 10,7 71
SFA < 2,3 2 41

1 Metaphasen + inerte Phasen
2 2, 3 N/mm2 entspricht der unteren Prüfgrenze

zuvor gezeigten Methoden im Sinne der reaktivitätsbezogenen Rangfolge der Materialien
gibt. Die höchste Druckfestigkeit zeigt demnach der Leim auf Basis des Meta-Kaolinits,
dicht gefolgt von der Mischung mit Meta-Montmorillonit. Die Leime mit Meta-Illit und
Steinkohlenflugasche erreichen hingegen nur sehr geringe Festigkeiten. Auf Basis der er-
mittelten Umsatzgrade konnten insbesondere für die beiden letztgenannten Materialien
höhere Werte erwartet werden. Damit wird deutlich, dass für die Leistungsfähigkeit als
Puzzolan neben den chemischen Reaktionen auch physikalische Aspekte von Bedeutung
sind.
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4.5 Ergebnisübersicht der Grundlagenuntersuchungen

Im Kapitel Grundlagenuntersuchungen an Tonmineralen sollte geklärt werden, inwie-
weit sich die bei der Toncalcinierung entstehenden reaktiven Phasen in Abhängigkeit der
Ausgangsmineralogie und der aufgewendeten Brenntemperatur voneinander unterschei-
den. Die hierfür getroffene Probenauswahl umfasste die vorrangig in der Natur anzutref-
fenden Tonminerale Kaolinit, Illit und Montmorillonit, wobei letzterer in eine Natrium-
und eine Calcium-Varietät unterschieden wurde. Auf Basis der Charakterisierung der je-
weils gebildeten Metaphasen und anschließender Löseversuche ließ sich für jedes der un-
tersuchten Tonminerale eine optimale Brenntemperatur festlegen. Die jeweiligen Brenn-
produkte wurden im System mit Calciumhydroxid auf ihre Puzzolanität hin untersucht,
was die Beschreibung des Reaktionsverlaufs wie auch der -produkte zum Ziel hatte.

Kaolinit

Alle Analysen zeigten, dass der Kaolinit das reaktionsfreudigste unter den untersuch-
ten Tonmineralen darstellt. Diese Aussage bezieht sich sowohl auf die geringe Stabilität
der Kristallstruktur (1:1-Schichtsilikat) während der thermischen Behandlung wie auch
auf die Löslichkeit des Brennprodukts Meta-Kaolinit im alkalischen Milieu. Beim Brand
kommt es, ausgelöst durch die Dehydroxylation bei 560 ◦C, vergleichsweise früh zur Ton-
mineralzersetzung, infolgedessen die kristalline Fernordnung des Kaolinits verloren geht
und eine röntgenamorphe Phase entsteht. Damit weist das calcinierte Material struktu-
relle Ähnlichkeiten mit Gläsern auf, kann dieser Gruppe aber dennoch nicht zugeordnet
werden. Wichtige Unterscheidungsmerkmale sind die hohe Kristallisationsneigung ohne
vorherige Verflüssigung beim weiteren Aufheizen sowie der Erhalt gewisser Strukturmerk-
male wie der tonmineraltypischen Schichtung und der spezifischen Oberfläche auch nach
der Calcinierung.

Die hohe Oberfläche ist eine der Ursachen für die hohe Reaktivität des Meta-Kaolinits.
Zeitabhängige Löslichkeitsversuche zeigten, dass außerdem der hohe Anteil leicht löslichen
Aluminiums ein wichtiger Faktor ist. Hierdurch erreichte der Meta-Kaolinit den höchsten
Gesamtumsatz unter den betrachteten calcinierten Tonmineralen. Interessanterweise stellt
sich die optimale Reaktivität bereits bei 600 ◦C ein, also bei einer Temperatur, bei der
die strukturell gebundenen OH-Gruppen noch nicht vollständig ausgetrieben sind. Höhere
Temperaturen scheinen demgegenüber zu einer leichten Stabilisierung des Netzwerkes zu
führen, da die Anzahl möglicher Nahordnungsbereiche reduziert und somit eine für die
Reaktivität hinderliche Neustrukturierung erleichtert wird.

Die hohe Löslichkeit im alkalischen Milieu verleiht dem Meta-Kaolinit hervorragen-
de puzzolanische Eigenschaften, die sich über verschiedene Tests zur Reaktivität mit
Calciumhydroxid nachweisen ließen. Dabei ist vor allem die hohe Reaktionsgeschwindig-
keit hervorzuheben, die zu einem frühzeitigen Umsatz großer Stoffmengen führt und somit
einen vergleichsweise schnellen Festigkeitsbeitrag im Zement erwarten lässt. Der nahezu
vollständige Gesamtumsatz nach 91 Tagen im System mit Ca(OH)2 bewirkt auch oh-
ne Beteiligung einer Klinkerkomponente beachtliche Festigkeiten. Als Reaktionsprodukte
sind hierfür zum einen folienartige, gut vernetzte C-A-S-H-Phasen mit geringem Ca/Si-
Verhältnis verantwortlich, aber auch Monocarbonat, welches sich als vorrangige AFm-
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Phase bei Anwesenheit von CO2 bildet.

Illit

Der Illit weist im Vergleich zum Kaolinit deutliche Unterschiede im thermischen Verhal-
ten auf. Er behält seine Tonmineralstruktur aufgrund der stabileren 2:1-Schichtung auch
nach der Dehydroxylation bei 570 ◦C bei. Erst oberhalb von 800 ◦C sind erste Zersetzungs-
erscheinungen erkennbar, die aus energetischer Sicht weit weniger intensiv sind als beim
Kaolinit. Entsprechend gering fallen die mittels XRD und NMR belegbaren strukturellen
Veränderungen aus. Begleitet wird der Zerfall des Kristallgitters durch einen drastischen
Abfall der spezifischen Oberfläche, welcher als beginnende Schmelze interpretiert wird.
Eine vollständige Schmelzbildung vorausgesetzt kann die sich bildende Metaphase nach
ihrer Abkühlung als echtes Glas identifiziert werden, dessen Netzwerk sich über die che-
mische Zusammensetzung charakterisieren lässt. Hier gibt es aufgrund des alumosilicati-
schen Aufbaus hohe Ähnlichkeiten zu den Gläsern herkömmlicher Steinkohlenflugaschen,
weswegen vergleichbare puzzolanische Eigenschaften zu erwarten sind.

Durch seinen Glascharakter ist die Reaktivität des Meta-Illits stark limitiert. Gegen-
über demMeta-Kaolinit ist die nach sieben Tagen gelöste Stoffmenge im alkalischen Milieu
nur halb so hoch, was vor allem auf die geringeren Anteile an gelöstem Aluminium zu-
rückzuführen ist. Eine Ursache hierfür ist zunächst der vergleichsweise niedrige Al-Gehalt
des rohen Tonminerals. Darüber hinaus ist Aluminium überproportional stark in den ers-
ten Rekristallisationsprodukten (vor allem Spinell) vertreten, die sich bereits parallel mit
der ersten Schmelze bilden. Somit sinkt der Al-Anteil in der Schmelze mit ansteigender
Temperatur, wodurch das ohnehin sehr Si-reiche Glas zunehmend stabilisiert wird. In-
folgedessen stellt sich die höchste Reaktivität bereits zu Beginn der Amorphisierung ein.
Dabei wird sie durch einen partiellen Erhalt der spezifischen Oberfläche befördert, welche
bei endgültiger Verglasung auf ein Minimum absinkt.

Trotz der im Vergleich zum Meta-Kaolinit höheren chemischen Beständigkeit, zeigt
auch der Meta-Illit eine deutliche Korrosion im alkalischen Milieu. Die hierzu durchge-
führten Löslichkeitsversuche wie auch die Puzzolanitätstests mit Ca(OH)2 lassen eine
vergleichsweise langsame aber stetig fortschreitende Reaktion erkennen. Wie erwartet ist
die dabei zu beobachtende Intensität mit der einer Flugasche zu vergleichen, sodass der
Meta-Illit eindeutig als Puzzolan bewertet werden kann. Für die puzzolanische Reaktion
dieser Gläser sind Umsätze von unter 20 % nach sieben Tagen und etwa 60 % nach drei
Monaten feststellbar. Entsprechend gering fallen die gemessenen Festigkeiten am Kalkleim
aus. Die auf die Bildung folienartiger C-A-S-H-Phasen zurückzuführende Erhärtung kann
jedoch als ein langanhaltender Prozess angesehen werden, sodass sich auch nach längeren
Lagerungszeiten signifikante Umsatzraten ergeben.

Montmorillonit

Der Montmorillonit nimmt eine Zwischenposition unter den betrachteten Tonmineralen
ein. Dies bezieht sich sowohl auf das thermische Verhalten als auch auf die Reaktivität der
während der Calcinierung gebildeten Metaphasen, wobei es nur geringe Abhängigkeiten
von der Art der Kationenbelegung in den Zwischenschichten gibt (Na oder Ca). Struktu-
rell weisen die unbehandelten Tonminerale mit ihrer 2:1-Schichtung eine hohe Ähnlichkeit

91



Grundlagenuntersuchungen an Tonmineralen

zum Illit auf, sind jedoch wesentlich instabiler in Bezug auf eine thermische Beanspru-
chung. Zwar findet die Dehydroxylation erst etwa 100 ◦C später statt, was auf festere
Bindungen in der Oktaederschicht zurückzuführen ist und von der dortigen Kationen-
belegung abhängt; das entwässerte Produkt weist jedoch bereits erste Gitterstörungen
auf. Diese lassen sich vor allem mittels NMR anhand der Präsenz von Nahordnungsbe-
reichen mit 5-fach koordiniertem Aluminium nachweisen. Diese erste Schwächung führt
jedoch noch nicht zur Auflösung des Gitterverbandes, welcher zunächst durch die SiO4-
Tetraederschichten stabilisiert wird. Erst bei etwa 800 ◦C findet eine deutliche Zersetzung
statt, die röntgenografisch sowie durch Verschiebung der NMR-Signale nachvollziehbar ist.
Da in diesem Temperaturbereich trotz bereits erfolgten Rückgangs noch eine sehr hohe
spezifische Oberfläche vorliegt, kann noch nicht von einer Verglasung gesprochen werden.
Damit ähnelt die hier entstandene röntgenamorphe Phase stark dem Meta-Kaolinit und
koexistiert neben noch nicht zersetztem Montmorillonit. Der Anteil von nicht calcinier-
tem Montmorillonit sinkt mit steigender Temperatur, während der parallele Abfall der
spezifischen Oberfläche den Beginn von Sinter- und Schmelzerscheinungen dokumentiert.
Somit findet im Bereich von 900 ◦C ein Übergang zum Glas statt, der in sehr ähnlicher
Weise auch beim Illit beobachtet wurde. Die chemische Zusammensetzung der entspre-
chenden Phase lässt zudem vergleichbare Eigenschaften zum Meta-Illit und damit auch
zur Steinkohlenflugasche vermuten.

Im Reaktivitätstest in alkalischer Lösung zeigte sich deutlich, in welchem Stadium der
Meta-Montmorillonit seine höchsten Umsatzraten erreicht. Dieses Optimum stellte sich
bei 800 ◦C ein und reicht qualitativ nah an die Löslichkeit des Meta-Kaolinits heran.
Die dennoch vorhandene Differenz zum Meta-Kaolinit kommt vor allem durch den ver-
bleibenden Anteil kristalliner und damit weniger reaktiver Phasen zustande. Durch eine
angepasste thermische Behandlung lässt sich dieser Rückstand nicht ausgleichen, da mit
höherer Temperatur zwar die verbliebenen Tonminerale amorphisiert werden, gleichzei-
tig jedoch die spezifische Oberfläche drastisch sinkt. Letzteres führt zu einer deutlichen
Abnahme der Reaktivität. Bei Temperaturen zwischen 900 und 1000 ◦C liegt dann ein
chemisch unbeständiges Glas vor, das ähnliche Löslichkeiten wie der Meta-Illit aufweist.

Wie zu erwarten war, rangiert der optimal gebrannte Montmorillonit bezüglich der
puzzolanischen Eigenschaften zwischen dem Meta-Illit und dem Meta-Kaolinit. Damit ist
sowohl die Geschwindigkeit der Reaktion als auch der absolute Umsatz gemeint. Letzt-
endlich sind die wesentlichen Hydratationsprodukte wie bei den anderen Puzzolanen fo-
lienartige C-A-S-H-Phasen mit geringem Ca/Si-Verhältnis. Die dichte Ausbildung dieser
Phasen führt zu einer guten Festigkeit im Kalkleim, die deutlich oberhalb der Steinkoh-
lenflugasche liegt.

Fazit

Mit einem Kalkbindevermögen ähnlich dem Silicastaub und weit über allen ande-
ren bekannten Puzzolanen stellt der Meta-Kaolinit das reaktivste unter den calcinier-
ten Tonmineralen dar. Er benötigt zudem die geringste Aktivierungstemperatur von nur
560 ◦C und behält über einen großen Temperaturbereich bis 900 ◦C relativ stabile Ei-
genschaften. Demgegenüber ist bei der Calcinierung von Montmorillonit große Sorgfalt
gefragt, da er sein puzzolanisches Optimum in einem nur schmalen Temperaturfenster bei
800 ◦C aufweist. Unterhalb dieser Temperatur ist seine Reaktivität durch einen hohen
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Anteil nicht zersetzter Tonminerale beschränkt; darüber kommt es zur Verglasung und
damit zum drastischen Abfall der als Ort der Reaktion dienenden spezifischen Oberflä-
che. Trotz der daraus resultierenden Verschlechterung der puzzolanischen Eigenschaften
ist das Montmorillonit-Glas als mindestens gleichwertig zu einer Steinkohlenflugasche zu
bewerten. Eine ähnliche Verglasung bei etwa 900 ◦C erfährt der Illit. Im Unterschied
zum Montmorillonit stellt das entsprechende glasige Produkt jedoch den einzigen puzzo-
lanisch aktiven Bestandteil dar. Dies liegt an der hohen Stabilität des Illits auch lange
nach der Dehydroxylation. Qualitativ ist der so gebrannte Meta-Illit in die Rubrik der
bereits genannten Gläser einzuordnen. Gegenüber den röntgenamorphen, nichtglasigen
Meta-Phasen des Kaolinits und des Montmorillonits ist er jedoch eindeutig das schwächs-
te Puzzolan.

Die dargelegten, an nahezu reinen Tonmineralen gewonnenen Erkenntnisse sollen im
Folgenden auf natürliche Tonrohstoffe übertragen werden. Im Gegensatz zu dem zuvor
betrachteten einfachen System mit Calciumhydroxid steht hierbei vor allem die Wirkung
in Zement und Beton im Fokus. Die Ergebnisse dieser Teilstudie werden im anschließenden
Kapitel 5 vorgestellt.
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5 Zement- und Betonuntersuchungen an kom-
merziellen Tonen

In diesem Kapitel soll auf Basis der Grundlagenuntersuchungen aus Kapitel 4 die prak-
tische Umsetzbarkeit des Konzepts calcinierter Ton untersucht werden. Hierfür kommen
gut verfügbare kommerzielle Tonrohstoffe sowie für den industriellen Maßstab geeignete
Brennverfahren zum Einsatz. Die Bewertung des jeweiligen Calciniererfolgs wird inner-
halb von Zementuntersuchungen und Betonversuchen vorgenommen. Dabei wird neben
der Festigkeit auch die Wirkung auf die Dauerhaftigkeit betrachtet.

5.1 Eingangsuntersuchungen der kommerziellen Tone

Die für die Brenn- und Performanceversuche ausgewählten Tonrohstoffe weisen nach
einer Trocknung bei 105 ◦C die in Tabelle 5.1 aufgeführten chemischen und mineralogi-
schen Zusammensetzungen auf. Hier fallen zunächst die gegenüber den zuvor verwendeten
Materialien geringeren Tonmineralgehalte auf. Der hohe Grad an Verunreinigungen ist ty-
pisch für natürliche Tone und bedingt deren gute Verfügbarkeit gegenüber reineren Tonen,
die nach einer weiteren Anreicherung meist bereits technisch genutzt werden (Papier- und
Keramikindustrie).

Tabelle 5.1: Chemische (XRF, oben) und mineralogische (XRD/Rietveld, unten)
Zusammensetzungen der wasserfreien Tonrohstoffe
SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 GV

[M.-%]
Kaolin 51,4 33,2 0,5 0,1 0,1 0,2 3,1 0,3 11,1
Illit. Ton 63,9 15,1 5,8 2,5 1,7 1,6 4,2 0,7 4,7
Bentonit 53,9 16,7 5,8 3,5 6,1 0,4 2,4 0,3 10,8

Kaolinit Illit Smektit Quarz Feldspat MuskovitSonstige
[M.-%]

Kaolin 80 6 - 5 9 - -
Illit. Ton - 45 - 27 15 10 3
Bentonit 5 - 62 14 3 10 6

In Ergänzung zu Tabelle 5.1 sind in Anhang A.5 die Diffraktogramme der drei Rohtone
abgebildet. Anhang A.6 zeigt die Thermoanalysen der Materialien.

Laut XRD weist der Kaolin mit 20 M.-% die geringsten Verunreinigungen auf, wobei
6 M.-% hiervon einem anderen Tonmineral, und zwar dem Illit, zuzuschreiben sind. Der
Hinckley-Index für den Kaolinit-Anteil beträgt 1, 15, womit das Material als gut kris-
tallin eingestuft werden kann. Dies stellt einen deutlichen Kontrast gegenüber dem reinen
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Kaolinit aus den Grundlagenuntersuchungen dar, welcher einen hohen Fehlordnungsgrad
(Hinckley-Index = 0, 35) aufweist (siehe Kapitel 4.2.1). Die höhere Kristallinität des
vorliegenden Kaolinits macht sich in der DTA anhand einer Verschiebung von Dehydro-
xylation und Rekristallisation zu höheren Temperaturen von 575 ◦C bzw. 995 ◦C bemerk-
bar (Vgl. Abbildung 4.2 und Anhang A.6a) [88, 110]. Demnach ist davon auszugehen, dass
das Material etwas höher gebrannt werden muss, um eine optimale Puzzolanität zu errei-
chen. Jedoch legen Studien aus der Literatur nahe, dass die Reaktivität des gewonnenen
Metakaolins trotz dieser Anpassung geringer ausfallen wird als bei Brennprodukten eines
fehlgeordneten Kaolinits [3, 88, 151]. Der höhere Unordnungsgrad des rohen Tonminerals
scheint sich somit in den amorphen Phasen der calcinierten Tone wiederzufinden.

Der illitische Ton weist mit 55 M.-% den höchsten Verunreinigungsgrad der drei Ton-
rohstoffe auf. Neben Quarz, Feldspäten und Muskovit gehört dazu auch zu einem geringen
Prozentsatz das Tonmineral Chlorit. Auffällig ist der für Illit untypische geringe Anteil
an Aluminium. Stattdessen sind große Mengen Eisen vertreten, was die starke Präsenz
von Bereichen mit Seladonitstruktur vermuten lässt. Hierin sind die Al3+-Ionen zu großen
Teilen durch Fe3+ und Fe2+ ersetzt, wobei letzteres zur negativen Schichtladung der Ton-
minerale beiträgt. Die Dehydroxylation des Illits findet laut STA in Anhang A.6b bei
550 ◦C statt. Die Entwässerung des Muskovits stellt gemäß Guggenheim et al. [65] einen
mehrstufigen Prozess dar, was den zweiten Dehydroxylationspeak bei 720 ◦C erklärt. Ge-
genüber dem Illit aus den Grundlagenbetrachtungen in Kapitel 4.2.2 findet der durch
Sintererscheinungen begleitete Gitterzerfall bereits etwas früher bei 880 ◦C statt. Hierbei
wie auch bei der deutlich ausgeprägten Schmelzbildung oberhalb von 1000 ◦C scheint das
Vorhandensein von Feldspäten eine Rolle zu spielen, welche typische Flussmittel darstellen
und im entsprechenden Temperaturbereich liegende Schmelzpunkte aufweisen [124].

Der 62 %-ige Massegehalt an Montmorillonit im Bentonit ist laut chemischer Analy-
se der Calcium-Form dieser Tonmineralart zuzuordnen. Dies wird durch den mehrstufi-
gen Verlust des Zwischenschichtwassers bis 220 ◦C bestätigt, welcher auf die verschie-
denen Hydratationszustände des Calciums zurückzuführen ist (siehe Anhang A.6c) [87].
Verfolgt man die Wärmestromkurve der STA weiter, erkennt man zwei Dehydroxylati-
onspeaks bei 520 und 640 ◦C. Der erste Peak ist hierbei eindeutig den OH-Gruppen aus
den trans-vakanten Oktaederlücken zuzuordnen. Der zweite OH-Verlust könnte der Lage
nach sowohl aus cis-vakanten Oktaederlücken des Montmorillonits [164] aber auch aus der
Dehydroxylation des Muskovits stammen [65]. Vermutlich handelt es sich um eine Über-
lagerung beider Phänomene. Nachfolgend findet bei 800 ◦C ein deutlicher Masseverlust
aufgrund der Decarbonatisierung des Calcits statt, welcher dem 6 %-igen Masseanteil im
Rohmaterial entspricht. Es schließt sich der endotherme und durch Sinterung begleitete
Zerfall der Reststruktur des Montmorillonits an, bevor es bei 920 ◦C zu ersten Rekristal-
lisationen kommt. Ab 1060 ◦C tritt dann eine deutliche Schmelzbildung ein, die wie beim
Illit durch die vorhandenen Begleitminerale offenbar begünstigt wird.

Abbildung 5.1 zeigt die Korngrößenverteilungen der drei Rohtone mit den dazuge-
hörigen RRSB-Parametern. Darin wird erkennbar, dass alle Materialien sehr ähnliche
Lageparameter x′ im Bereich des verwendeten CEM I 42,5 R aufweisen. Die Breiten
der Verteilungen weichen jedoch deutlich voneinander ab, was sich an unterschiedlichen
Steigungsmaßen n ablesen lässt. Zudem weisen die Kurven der Tone einen multimoda-
len Charakter auf, was auf ihre heterogene Zusammensetzung zurückzuführen ist. Dass
in allen Tonproben nur geringe Anteile unterhalb der für Tonminerale charakteristischen
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Abbildung 5.1: Korngrößenverteilungen der drei untersuchten Tonrohstoffe im Vergleich zu
einem Portlandzement (RRSB-Parameter in Klammern)

Korngröße von 2 µm vorliegen, deutet auf einen hohen Agglomerationsgrad hin, der trotz
Ultraschallbehandlung erhalten bleibt. Typischerweise handelt es sich dabei um Pakete, in
denen die Tonmineralblättchen entlang ihrer c-Achse gestapelt angeordnet und aufgrund
ihrer Oberflächenladung schwer zu trennen sind [13, 87].

Die mittels BET-Methode bestimmten Oberflächen betragen für den Kaolin 7 m2/g,
für den illitischen Ton 34 m2/g und für den Bentonit 69 m2/g. Damit vergrößert sich
der Wertebereich gegenüber den Tonmineralen aus Kapitel 4 deutlich, wobei lediglich der
Wert der illitischen Probe in etwa die zuvor bestimmte Größenordnung behält. Im Fall des
Kaolins entspricht die spezifische Oberfläche nur einem Drittel des am Tonmineral ermit-
telten Wertes, was in erster Linie auf die höhere Kristallinität des enthaltenden Kaolinits
zurückzuführen ist. Der Bentonit weist hingegen eine doppelt so große Oberfläche wie
der Ca-Montmorillonit aus den Grundlagenuntersuchungen auf. Diese Unterschiede sind
bei den Smektiten, die spezifische Oberflächen von bis zu 800 m2/g aufweisen können,
allerdings nicht unüblich. Die unterschiedlichen Dimensionen sind auf die Aufweitung der
Zwischenschichten in den Randbereichen der Tonminerale zurückzuführen. Hier können
die zur Messung verwendeten Gasmoleküle mehr oder weniger weit eindringen, wobei die
jeweilige Öffnung als Mikropore wirkt [87]. Vor diesem Hintergrund erscheint es schwierig,
die tatsächliche spezifische Oberfläche von Smektiten zu definieren, zumal die Messwerte
nicht zuletzt von der Größe der gewählten Gasmoleküle (hier N2) abhängen. Die ermit-
telten Werte sind somit zu relativieren und dienen lediglich der Orientierung.

5.2 Calcinierung und Bewertung der Brennprodukte
(Parameterstudie)

Die Brennversuche für die kommerziellen Tone gliederten sich in zwei Stadien. Im
ersten Stadium wurden verschiedene Brennaggregate gegenübergestellt sowie deren Ofen-
einstellungen variiert, um im Sinne einer Parameterstudie die Einflussgrößen Calcinier-
technik, Temperatur und Brenndauer bewerten zu können. Maßgebend waren hierbei
die 28d-Festigkeiten sowie die Frischmörtelkonsistenzen der jeweiligen Kompositzemente.
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Zusätzlich wurden die Brennprodukte auf ihren Dehydroxylationsgrad, ihre spezifische
Oberfläche (BET) und ihren röntgenamorphen Anteil (XRD/Rietveld) hin analysiert.
Nach Festlegung der optimalen Brennbedingungen für jeden Ton und jede Calciniertech-
nik wurden in einem zweiten Stadium größere Rohstoffmengen im jeweiligen Verfahren
gebrannt, um genügend Material für die anschließenden Zement- und Betonversuche vor-
rätig zu haben.

Die folgenden Kapitel beschreiben die Auswirkung der verschiedenen Brennparameter
auf die oben genannten Eigenschaften der drei betrachteten Tone.

5.2.1 Ofeneinstellungen

Die 60-minütige Calcinierung im Muffelofen gilt in dieser Arbeit als Referenzverfahren,
da davon ausgegangen wird, dass bei dieser langanhaltenden Wärmebehandlung nahezu
alle bei der jeweiligen Temperatur stabilen Phasengleichgewichte erreicht werden. Dem-
gegenüber wurde auch eine auf 15 Minuten verkürzte Calcinierung betrachtet. Ziel war
es hier, unvollständige Phasenübergänge einzustellen, um anschließend deren Einfluss auf
die Reaktivität der Brennprodukte zu überprüfen. Basierend auf den Ergebnissen für die
reinen Tonminerale in Kapitel 4 wurde mit folgenden Temperaturen gebrannt:

• Kaolin: 600, 700, 800 ◦C
• Illitischer Ton: 800, 900, 1000 ◦C
• Bentonit: 700, 800, 900 ◦C

Nach Auswertung der beim Muffelofenbrand erzielten Reaktivitäten wurden für jeden
Ton eine bzw. zwei Brenntemperaturen festgelegt, mit der die Calcinierung im Drehrohro-
fen erfolgte. Im Einzelnen waren dies 700 ◦C für den Kaolin, 900 ◦C für den illitischen
Ton und 800 sowie 900 ◦C für den Bentonit. Hierbei wurde wiederum der Einfluss der
Verweilzeit betrachtet, wodurch wie zuvor kinetische Aspekte der Phasenumwandlung
mit abgebildet werden sollten. Die Drehrohreinstellungen wurden so gewählt, dass sich
Brenndauern von 3 bzw. 10 Minuten ergaben.

Aus Kapazitätsgründen konnte der Brand im Flash-Calciner nur für den Kaolin und
den illitischen Ton durchgeführt werden. Für beide Materialien wurde ein ähnlicher Tem-
peraturbereich betrachtet wie schon beim Muffelofen. Als Nennwert gelten hier die über
die Verweilzeit gemittelten Temperaturen in der Calcinatorschleife, welche nicht exakt
mit den Muffelofenwerten übereinstimmen:

• Kaolin: 660, 730, 820 ◦C
• Illitischer Ton: 810, 910, 950 ◦C

5.2.2 Analyse der Brennprodukte

Zur Bewertung des Calciniererfolgs wurden alle Brennprodukte hinsichtlich des Fort-
schritts der Dehydroxylation, des entstandenen röntgenamorphen Phasengehalts sowie
der spezifischen Oberfläche analysiert. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden im
Folgenden gegenübergestellt.
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Dehydroxylationsgrad

Zunächst wurden die Masseverluste der drei Tone während des Calciniervorgangs ge-
messen und mit den thermogravimetrischen Werten der jeweiligen Ausgangsmaterialien
verglichen (siehe Abbildung 5.2). Dabei wurde insbesondere der hohe Anteil chemisch
gebundenen Wassers in den Tonmineralen sichtbar, der im Zuge der Dehydroxylation
zwischen 500 und 750 ◦C (siehe Kapitel 4.2) ausgetrieben wird. Da bei Verbleib dieses
Wassers im Kristallgitter keine Reaktivität der jeweiligen Phasen zu erwarten ist, ist das
Ausmaß des Masseverlusts bereits ein erster Indikator für eine erfolgreiche Calcinierung.
In der Literatur wird hierbei auch vom Dehydroxylationsgrad gesprochen. Ausgenommen
von diesem Bewertungsansatz ist der illitische Ton, da dieser weit über der Dehydroxyla-
tionstemperatur gebrannt werden muss, um aktiviert zu werden. Somit findet mit diesem
Material kein Masseverlust beim Übergang vom kristallinen in den amorphen Zustand
statt.

Abbildung 5.2: Masseverluste der untersuchten Tone oberhalb von 300 ◦C während der
Calcinierung mit verschiedenen Brenntechniken im Vergleich zum TG-Wert
(300− 1000 ◦C) der jeweiligen Rohtone

Im Fall des Kaolins und des Bentonits können hingegen große Unterschiede bei den
Masseverlusten festgestellt werden. Hier liegt der betrachtete Temperaturbereich aufgrund
einer früheren Aktivierung niedriger und schließt die Dehydroxylation mit ein. Dies er-
möglicht einen Vergleich der Brennerfolge in den einzelnen Öfen bzw. bei verschiedenen
Verweilzeiten. Das Erreichen der Masseverlust-Linie des jeweiligen Rohtons zeigt dabei
den vollständigen Abschluss der Dehydroxylation an. Bei einer 60-minütigen Calcinie-
rung im Muffelofen war dies für den Kaolin bei 700 ◦C und für den Bentonit bei 800 ◦C
der Fall. Wird die Brenndauer auf 15 Minuten reduziert, bleibt bei diesen Temperaturen
noch ein erheblicher Anteil an Kristallwasser im Material zurück. Dementsprechend sind
für einen vollständigen Umsatz um etwa 100 ◦C höhere Temperaturen notwendig als bei
den längeren Verweilzeiten im Ofen.

Die Calcinierung im Drehrohrofen, die nur bei ausgewählten Temperaturen durchge-
führt wurde, ergab ein weniger einheitliches Bild. Während für den Kaolin eine 700 ◦C-

99



Zement- und Betonuntersuchungen an kommerziellen Tonen

Wärmebehandlung von drei Minuten ausreichend war, um die Entwässerung nahezu voll-
ständig ablaufen zu lassen, blieben im Fall des Bentonits auch nach zehn Minuten bei
800 ◦C fast 50 M.-% des Kristallwassers in den Tonmineralen erhalten. Um einen höhe-
ren Umsatz zu erreichen, wurde daher für den Bentonit auch eine 900 ◦C-Calcinierung
durchgeführt, welche zumindest bei zehnminütiger Verweildauer im Rohr einen fast voll-
ständigen Wasserverlust bewirkte. Im Gegensatz zum Muffelofen findet die Calcinierung
im Drehrohrofen unter einer ständigen Materialbewegung statt, was eine Verkürzung der
Verweilzeiten aufgrund besserer Dispergierung in der Ofenatmosphäre erlaubt.

Die Ergebnisse aus der Flash-Calcinierung zeigen, dass mit dieser Technik trotz äußerst
geringer Verweilzeiten ähnliche Umsätze erreichbar sind wie bei längerer Verweilzeit im
Muffelofen. Wie schon im Drehrohrofen ist hierbei die Art der Dispergierung der Tonpar-
tikel von Bedeutung. Diese ist im Gasstrom nahezu optimal und erlaubt einen sofortigen
Übergang der bereitgestellten Wärme auf die fein verteilten Partikel. Abschirmeffekte,
wie sie bei einer festen Bettung auftreten, können nahezu ausgeschlossen werden. Aus
kinetischer Sicht handelt es sich bei der Flash-Calcinierung somit um das effektivste der
drei betrachteten Verfahren.

Amorpher Phasengehalt

In Abbildung 5.3 ist der mittels XRD/Rietveld bestimmte amorphe Phasengehalt
der calcinierten Tone dargestellt. Der Vergleich mit dem Tonmineralgehalt im Ausgangs-
material soll den Brennfortschritt verdeutlichen. Diesbezüglich ist besonders im Fall des
Kaolins eine gute Übereinstimmung mit der zuvor auf Basis des Dehydroxylationsgrades
getroffenen Bewertung festzustellen. Das bedeutet, dass mit stärkerem Kristallwasser-
verlust der Anteil amorpher Phasen steigt. Außerdem bestätigen sich die qualitativen
Unterschiede zwischen den Produkten der verschiedenen Brennverfahren. Im Detail be-
deutet dies einen hohen amorphen Phasengehalt nach dem 60-minütigen Muffelofenbrand
bei 600 ◦C. Durch eine weitere Temperaturerhöhung bis 800 ◦C kann eine vollständige
Amorphisierung des Tons erreicht werden. Erwartungsgemäß ist die 15 Minuten dau-
ernde Calcinierung demgegenüber träger und sorgt auch bei 800 ◦C für einen Verbleib
eines signifikanten Rests des ursprünglichen Tonminerals. Die zuvor festgestellten hohen
Umsätze aufgrund einer Partikelbewegung während des Brandes bestätigen sich sowohl
für die Flash- wie auch für die beiden Drehrohr-Calcinierungen. Daraus kann eine hohe
Aussagekraft der einfachen Masseverlustbestimmung für die Metakaolinbildung abgeleitet
werden, was für eine schnelle Beurteilung entsprechender Materialien bzw. Brennverfahren
hilfreich ist und bereits durch andere Autoren beschrieben wurde [139].

Auch im Fall des Bentonits gibt es eine hohe Übereinstimmung zwischen den bei-
den Bewertungsverfahren zum Calcinierfortschritt. Lediglich bei niedrigeren Temperatu-
ren zwischen 700 und 800 ◦C im Muffelofen (60 min) wird der Brennerfolg durch das
Verfahren »amorpher Phasengehalt« schlechter bewertet als durch das Verfahren »Mas-
severlust«. Dadurch bestätigen sich die in den Grundlagenuntersuchungen gemachten Be-
obachtungen, dass die Dehydroxylation im Falle des Montmorillonits nicht ausreicht, um
dessen Tonmineralstruktur vollends aufzulösen. Erst bei 900 ◦C, wenn diese schon lange
abgeschlossen ist, kann ein vollständiger Umsatz in amorphe Phase festgestellt werden. In-
teressant ist, dass diese Relativierung für die anderen Brennverfahren nicht vorgenommen
werden muss. Hier kommt es im gleichen Maße zur amorphen Phasenbildung wie Was-
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Abbildung 5.3: Röntgenamorpher Phasengehalt der calcinierten Tone in Abhängigkeit von
Calcinierverfahren und -temperatur im Vergleich zum Tonmineralgehalt der
jeweiligen Rohtone

ser aus den Tonmineralen ausgetrieben wird. Offensichtlich hängt dies mit den kürzeren
Verweilzeiten gegenüber dem Referenzverfahren zusammen, was bedeutet, dass Amorphi-
sierung und Entwässerung je nach gewählter Temperatur zunächst für eine gewisse Zeit
parallel ablaufen. Die Amorphisierung kommt jedoch unterhalb eines bestimmten Rest-
wassergehalts in der Kristallstruktur zum Erliegen, während die Dehydroxylation weiter
dem der jeweiligen Temperatur entsprechenden Gleichgewicht entgegen strebt. Um diese
Umsatzlücke zu schließen, bedarf es einer weiteren Temperaturerhöhung. Dass nach dem
dreiminütigen Drehrohrbrand bei 900 ◦C beide Gleichgewichte noch nicht eingetreten
sind, zeugt von einer deutlich zu geringen Verweilzeit.

Die gute Korrelation zwischen Dehydroxylations- und Amorphisierungsgrad, wie sie
für Kaolin und Bentonit beobachtet wurde, ist für den illitischen Ton erwartungsgemäß
nicht feststellbar. Während die Masseverluste zwischen den betrachteten Brennverfah-
ren kaum variierten, gibt es bei den amorphen Phasengehalten deutliche Abweichungen.
Blickt man zunächst auf die Referenzkurve (60 min Muffelofen), erkennt man, dass ein
Großteil des Illits bis 900 ◦C umgesetzt ist. Vollständig geschieht dies danach bis 1000 ◦C.
Interessanter aber ist, dass bereits bei 800 ◦C ungefähr die Hälfte der Tonminerale zersetzt
wurde, was nach den Grundlagenuntersuchungen etwas überrascht. Dieser hohe Umsatz
zeigt, dass signifikante Umsätze des Illits auch unterhalb von 900 ◦C möglich sind, wo-
für jedoch längere Haltezeiten nötig zu sein scheinen. Denn sowohl mit der 15-minütigen
Drehrohr- als auch mit der Flash-Calcinierung bleibt die Tonmineralstruktur des Illits bei
800 ◦C nahezu vollständig erhalten. Hier sind höhere Temperaturen nötig, um diese spür-
bar aufzulösen, wobei der Umsatz im Flash-Calciner gegenüber den anderen Verfahren
zurückbleibt. Offenbar reichen hier die extrem kurzen Verweilzeiten nicht aus, um die zur
Amorphisierung notwendige Schmelzbildung auszulösen. Unterschiede gibt es auch bei der
Feuerung im Drehrohrofen (900 ◦C), wobei die längere Verweilzeit von 10 Minuten den
gleichen amorphen Phasengehalt bewirkt wie die Muffelofenbrände.
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Spezifische Oberfläche

Blickt man auf die spezifischen Oberflächen der verschiedenen Brennprodukte in Ab-
bildung 5.4, so fallen die qualitativen Unterschiede zwischen dem Kaolin und den beiden
anderen Tonen ins Auge. Während die Werte bei illitischem Ton und Bentonit mit der
Temperatur tendenziell abfallen, ändert sich die Oberfläche des Kaolins nach dem Brand
im Muffelofen erwartungsgemäß nicht. Ein ähnliches Verhalten ist bei der Calcinierung
im Drehrohrofen zu beobachten. Überraschenderweise führt jedoch die Flash-Calcinierung
zu einem signifikanten Anstieg der spezifischen Oberfläche, was von Bridson et al. [16]
mit einer Ausdehnung der Partikel infolge der sehr schnellen Erhitzung erklärt wird. Dies
ist darauf zurückzuführen, dass der während der Dehydroxylation freiwerdende Wasser-
dampf schneller gebildet wird, als er entlang der Schichtgrenzen aus den Tonmineralen
abgeführt werden kann. Dadurch entsteht ein Überdruck in den Zwischenschichten des
Kaolinits, welcher zum Aufblähen der Partikel führt. Bestätigt wird diese Theorie ein-
drücklich durch die in Abbildung 5.5 gezeigten REM-Aufnahmen von Kaolinitpartikeln
nach der Muffelofen- bzw. Flash-Calcinierung. Während nach dem Muffelofen-Brand eine
dichte parallele Schichtung innerhalb des abgebildeten Korns auszumachen ist, sind nach
der Flash-Calcinierung große Hohlräume zu erkennen. Die einzelnen Schichten sind auf-
geblättert, was zu einer Erhöhung der Kapillarporosität wie auch zu einem Anstieg der
spezifischen Oberfläche führt.

Abbildung 5.4: Spezifische Oberflächen (BET) der calcinierten Tone in Abhängigkeit von Cal-
cinierverfahren und -temperatur im Vergleich zum BET-Wert der jeweiligen
Rohtone

Beim illitischen Ton kommt es zum erwarteten Abfall der spezifischen Oberfläche
mit fortschreitender Amorphisierung, wobei bei unvollständigem Umsatz unterhalb von
950 ◦C mitunter ein großer Teil der Oberfläche erhalten bleibt. Dies ist für die kürzer
gebrannten 900 ◦C-Produkte wie auch für den im Referenzverfahren (60 min Muffelofen)
bei 800 ◦C calcinierten illitischen Ton der Fall. Speziell im Umwandlungsbereich bei 900 ◦C
fällt zudem auf, dass nach kurzer Verweilzeit in Muffel- und Drehrohrofen der amorphe
Phasengehalt kaum noch zunimmt, die Verlängerung auf 60 bzw. 10 Minuten jedoch
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Abbildung 5.5: REM-Aufnahmen (Anschliff) von Meta-Kaolinitpartikeln nach einstündigem
Brand im Muffelofen bei 800 ◦C (links) bzw. Flash-Calcinierung bei 730 ◦C
(rechts)

nochmal einen deutlichen Verlust an Oberfläche bewirkt. Der umgekehrte Fall tritt bei
800 ◦C im Muffelofen ein. Hier ist nach Erhöhung der Verweilzeit eine Zunahme der
amorphen Phasen zu sehen, während die BET-Werte stagnieren. Dies können Indizien
dafür sein, dass Tonmineralzersetzung und Verglasung beim Illit nur zum Teil voneinander
abhängen und möglicherweise weitere Faktoren von Bedeutung sind. Eine Trennung der
Effekte ist in dem engen Temperaturbereich, in dem die Reaktionen stattfinden, jedoch
äußerst schwierig, zumal aufgrund der Zusammensetzung des illitischen Tons eine Reihe
von Einflussfaktoren beteiligt sind. Beim Illit werden Amorphisierung und Glasbildung
somit weiterhin gleichgesetzt.

Auch beimBentonit verlaufen Tonmineralzersetzung und Abfall der spezifischen Ober-
fläche tendenziell simultan. Hierbei muss allerdings erwähnt werden, dass es bereits bei
thermischer Behandlung unterhalb des betrachteten Temperaturbereichs zu einem dras-
tischen Verlust an Oberfläche kommt, der nur in geringem Maße durch eine Amorphi-
sierung begleitet ist. Trotzdem sind die BET-Werte des calcinierten Bentonits prinzipiell
sehr hoch und fallen auch nach dem Referenzbrand bei 900 ◦C nicht auf das Niveau
anderer traditioneller Puzzolane ab (z.B. SFA: ca. 1 m2/g). Bei den weniger intensiv ge-
brannten Produkten bleiben entsprechend größere Oberflächen erhalten, was jedoch durch
einen unvollständigen Umsatz des Montmorillonits in amorphe Phase erkauft wird. Wie
schon die Kriterien »Masseverlust« und »amorpher Phasengehalt« weist auch die spe-
zifische Oberfläche einen besonders niedrigen Calcinierfortschritt für den dreiminütigen
Drehrohrofen-Brand aus. Der Bentonit benötigt in diesem Verfahren demnach sehr hohe
Temperaturen für die Metaton-Bildung, weswegen bei der Calcinierung im Drehrofen auf
eine ausreichende Verweilzeit zu achten ist.
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5.2.3 Verarbeitbarkeit und Puzzolanität im Zement

Die Bewertung der Puzzolanität der zuvor analysierten Brennprodukte erfolgte über
die Ermittlung der Festigkeitsbeiträge nach 28 Tagen im Zement bei einer Substituti-
onsrate von 30 M.-%. Portlandzementbasis war hierbei der PZ 2 aus Tabelle 3.1. Zuvor
wurden die calcinierten Tone auf eine Feinheit von < 63 µm aufgemahlen. Im Falle der
Metakaoline war dieser Aufbereitungsschritt nicht notwendig, da sie die geforderte Fein-
heit bereits nach dem Brand aufwiesen. Alle übrigen calcinierten Tone wurden je nach
Mahlbarkeit zwischen 30 und 130 Minuten in einer Mörsermühle zerkleinert.

Verarbeitbarkeit

An allen für die Festigkeitsprüfung hergestellten Mörteln wurde zunächst das Ausbreit-
maß im frischen Zustand gemessen, um einen Vergleich der Verarbeitungseigenschaften
der jeweiligen Kompositzemente vorzunehmen. Die Ergebnisse dieser Messung sind in
Abbildung 5.6 dargestellt.

Abbildung 5.6: Ausbreitmaße der mit calcinierten Tonen hergestellten Zementmörtel in Ab-
hängigkeit von Calcinierverfahren und -temperatur im Vergleich zum reinen
Portlandzement (FM-Zugabe bei 730 und 820 ◦C flash-calciniertem Kaolin)

Die Ausbreitmaße offenbaren deutliche Qualitätsunterschiede zwischen den verschiede-
nen calcinierten Tonen. Am schlechtesten schneiden hierbei die calcinierten Kaoline ab,
welche für eine extrem steife Konsistenz der Mörtel sorgen und somit ein Ausbreiten der
frischen Proben verhindern. Dieser negative Einfluss wurde bereits von anderen Autoren
beschrieben [2, 32, 125, 157] und ist auf die plattige Kornform der Metakaolinitpartikel
zurückzuführen (siehe Abbildung 5.7). Im Haufwerk führt diese Granulometrie zu einer
erhöhten Porosität, was sich durch Schüttdichtemessungen bestätigen lässt (siehe Tabelle
5.4). Somit müssen gegenüber Pulvern mit gedrungenen Partikelformen mehr Hohlräu-
me mit Wasser ausgefüllt werden, ehe eine ausreichende Mobilität der Körner erreicht
wird. Für die Verarbeitungseigenschaften bedeutet dies, dass mehr Wasser zum Einstellen
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gleicher Ausbreitmaße benötigt wird bzw. dass bei gleichem w/z-Wert geringere Ausbreit-
maße erreicht werden. Da in der praktischen Anwendung im Beton eine Erhöhung des
w/z-Wertes zum Zwecke einer besseren Verarbeitbarkeit in der Regel ausgeschlossen ist,
muss die geforderte Konsistenz mit großen Mengen an Fließmittel eingestellt werden. In
den eigenen Mörtelversuchen war dies speziell mit den flash-calcinierten Metakaolinen der
Fall, da sich hier neben der Partikelmorphologie eine erhöhte Kapillarporosität negativ
auf den Wasseranspruch ausgewirkt hat. Da zur Herstellung von Prismen für die anschlie-
ßenden Festigkeitsprüfungen eine verdichtungswillige Konsistenz benötigt wurde, wurde
in diesem Fall 1, 0 M.-% v. Z. Fließmittel (Typ PCE, MasterGlenium ACE von BASF)
zugegeben. Trotz der daraus resultierenden Verbesserung lagen die Ausbreitmaße dieser
Mörtel ebenfalls nur knapp über 100 mm.

Abbildung 5.7: REM-Aufnahmen eines Metakaolins (Flash-Calciner 660 ◦C) (links) und eines
Meta-Bentonits (Muffelofen, 800 ◦C, 60 min) (rechts)

Vollkommen anders als beim Metakaolin stellen sich die Verarbeitungseigenschaften
des gebrannten illitischen Tons dar. Hier befinden sich alle Kompositzemente im ak-
zeptablen Konsistenzbereich. Mit den intensiver gebrannten Produkten lassen sich sogar
höhere Ausbreitmaße als mit dem reinen Portlandzement erreichen. Ähnlich verhalten
sich die höher gebrannten Bentonite. Hier gilt wie auch beim illitischen Ton: Mit sinken-
der spezifischer Oberfläche verbessert sich die Konsistenz des Zementmörtels. Für beide
Gruppen ist festzustellen, dass keines der Produkte eine solch schlechte Verarbeitbarkeit
bewirkt wie die Metakaoline, obwohl zum Teil vielfach höhere BET-Oberflächen vorliegen.
Hier scheint die Partikelmorphologie eine entscheidende Rolle zu spielen, welche bei den
gebrannten illitischen Tonen und Bentoniten wesentlich kompakter ist als bei den Me-
takaolinen (siehe Abbildung 5.7). Damit ist die Haufwerksporosität im Kompositzement
geringer, was zu einem deutlich geminderten Wasseranspruch führt.

Druckfestigkeit (Aktivitätsindex)

Die Druckfestigkeiten der Zementmörtel nach 28 Tagen sind in Abbildung 5.8 darge-
stellt. Darin ist zu sehen, dass im Fall des Kaolins nahezu alle Brennverfahren geeignet
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sind, um ein reaktives Puzzolan herzustellen. Lediglich die 15-minütige Calcinierung im
Muffelofen bei 600 ◦C reicht nicht aus, um einen spürbaren Festigkeitsbeitrag im Ze-
ment zu erzielen. Dies deckt sich mit dem geringen Dehydroxylationsgrad und beweist die
unzureichende Intensität dieser Art der thermischen Behandlung. Durch Erhöhung der
Temperatur auf 700 ◦C steigert sich der Aktivitätsindex bei diesem Brennverfahren be-
reits auf 91 %. Die Mischzemente mit allen anderen Brennprodukten liegen mindestens auf
dem Level des Portlandzements, teilweise sogar weit darüber. Als herausragend stellt sich
die Puzzolanität der höher gebrannten Metakaoline aus dem Flash-Calciner dar, welche
einen maximalen Aktivitätsindex von 118 % erreichen und somit als hochreaktiv einzustu-
fen sind. Entsprechende Kompositzemente, die der Zementart CEM II/B-Q zuzuordnen
sind, weisen eine bis zu 10 N/mm2 höhere 28d-Festigkeit auf als der reine CEM I. Diese
gute Performance macht deutlich, dass die Flash-Calcinierung eine bessere Aktivierung
des Kaolins bewirkt als die schonenderen Brennverfahren im Muffel- und Drehrohrofen.
Die bereits beschriebene Erhöhung der spezifischen Oberfläche, die nur bei der Flash-
Calcinierung beobachtet wurde, bestätigt dies. Nachteil der zusätzlichen Aktivierung ist
die extrem schlechte Verarbeitbarkeit, auf die im vorherigen Kapitel hingewiesen wurde.

Abbildung 5.8: 28d-Zementfestigkeiten in Abhängigkeit von Calcinierverfahren und
-temperatur der Tone im Vergleich zum reinen Portlandzement bzw. seiner
rechnerischen Verdünnung (FM-Zugabe bei 730 und 820 ◦C flash-calciniertem
Kaolin)

Beim illitischen Ton scheint es einen relativ engen Temperaturbereich zu geben, bei
dem die 28d-Festigkeiten der Kompositzemente ein Optimum durchlaufen. Der höchste
erreichte Aktivitätsindex beträgt hierbei 89 %, was weit über der normativen Forderung
von 75 % für puzzolanische Flugaschen liegt [47]. Dabei ist zudem zu beachten, dass sich
dieser Mindestwert auf Kompositsysteme mit lediglich 25M.-% Zusatzstoff im Bindemittel
bezieht. Die calcinierten illitischen Tone sind für die Mehrzahl der Brennverfahren somit
als puzzolanisch anzusehen, auch wenn die Reaktivität deutlich unter der von Metakaolin
liegt. Ausnahmen bilden die kurz gebrannten 800 ◦C-Produkte, bei denen noch keine
amorphe Phase entstanden ist, sowie die bei 1000 ◦C calcinierten Tone (Muffelofen). Bei
diesen hohen Temperaturen spielt die geringe spezifische Oberfläche des Illitglases eine
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limitierende Rolle für den Umsatz während der puzzolanischen Reaktion. Zu erwarten ist
aber, dass es bei diesen Produkten ähnlich wie bei einer Flugasche zu einer spürbaren
Nacherhärtung kommt.

Mit Blick auf die Referenzkurve (60 minMuffelofen) ist für den Bentonit ein ähnliches
Verhalten abzuleiten wie für den illitischen Ton. Auch hier wird ein Optimum durchlaufen,
das bei niedrigeren Temperaturen durch einen geringen amorphen Phasengehalt und bei
höheren Temperaturen durch eine geringe spezifische Oberfläche begrenzt wird. Dieses Op-
timum liegt bei 800 ◦C und entspricht einem Aktivitätsindex von 102 %, was den meisten
Metakaolinen dieser Versuchsreihe schon sehr nahe kommt oder sie sogar übertrifft. Bei
kürzeren Verweilzeiten im Muffel- sowie im Drehrohrofen stellt sich kein Reaktivitätsopti-
mum im betrachteten Temperaturbereich ein. Hier gibt es einen kontinuierlichen Anstieg
der Puzzolanität mit der Temperatur, was mit dem Erhalt eines hohen Anteils spezifischer
Oberfläche aufgrund der kurzen Wärmeeinwirkung begründet wird (siehe Abbildung 5.4).
Es ist davon auszugehen, dass ein für die Reaktivität kritischer Abfall der Werte in diesen
Fällen erst bei Temperaturen oberhalb des Untersuchungsbereichs stattfindet.

5.3 Zementversuche

Während in den vorangegangenen Kapiteln stets Untersuchungen zum Vergleich ver-
schiedener calcinierter Tone vorgestellt wurden, wird nun der Fokus auf die Eigenschaf-
ten der mit ihnen hergestellten Kompositzemente gerichtet. Erste Erkenntnisse hierzu
ließen sich bereits anhand der in Kapitel 5.2.3 dargestellten Ausbreitmaße und 28d-
Druckfestigkeiten gewinnen. Diese sollen nun durch eingehende Betrachtung der verschie-
denen Stadien der Zementhydratation mit ausgewählten calcinierten Tonen erweitert wer-
den. Die Auswahl der calcinierten Tone wird im Folgenden erläutert.

5.3.1 Auswahl der calcinierten Tone

Auf Basis der in Kapitel 5.2 vorgestellten Parameterstudie wurden repräsentative Brenn-
produkte für die weiterführenden Untersuchungen am Zement ausgewählt. Ausschlagge-
bend war hierbei nicht nur die Puzzolanität der calcinierten Tone sondern auch der Ein-
fluss auf die Verarbeitungseigenschaften in Mörtel und Beton. Nicht zuletzt spielten auch
technische bzw. wirtschaftliche Aspekte in Bezug auf die Herstellung der Puzzolane eine
Rolle bei der Auswahl der Tone. Dies gab den Ausschlag dafür, dass die Muffelofenpro-
dukte zu Gunsten der Produkte aus dem Drehrohrofen nicht weiter betrachtet wurden.
Mit Blick auf die erwähnten Faktoren Puzzolanität und Verarbeitbarkeit aber auch auf die
Vergleichbarkeit mit den entsprechenden Muffelofenprodukten wurden die in Tabelle 5.2
aufgeführten Temperaturen und Verweilzeiten für den Drehrohrofenprozess ausgewählt.

Wie schon in der Parameterstudie selbst sollen auch in den Zementversuchen zwei im
Drehrohrofen calcinierte Bentonite betrachten werden. Damit wird der Tatsache Rech-
nung getragen, dass bei den beiden unterschiedlich hoch gebrannten Produkten jeweils
andere Mechanismen zur Puzzolanität führen. Wie erwähnt sind dies bei 800 ◦C die hohe
spezifische Oberfläche bei geringem amorphen Phasengehalt und bei 900 ◦C der hohe An-
teil reaktiver Phasen bei geringer Oberfläche. Bei den beiden anderen Tonarten sind die
Verhältnisse eindeutiger. Während sich beim Kaolin sowohl Oberfläche als auch amorphe
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Tabelle 5.2: Screening-Ergebnisse der für die Zementversuche ausgewählten calcinierten Tone
DHX-
Grad

amorphe
Phasen

Spezif.
Ober-
fläche

Ausbreit-
maß

Akti-
vitäts-
index

[M.-%] [M.-%] [m2/g] [mm] [%]
Drehrohrofen, 10 min
Kaolin 700 ◦C 94 70 5,5 106 104
Illit. Ton 900 ◦C 100 39 4,9 156 88
Bentonit 800 ◦C 52 27 28,1 116 89

900 ◦C 88 56 9,4 142 101
Flash-Calciner
Kaolin 730 ◦C 96 75 11,4 102* 111
Illit. Ton 910 ◦C 90 25 10,1 164 86

* 1, 0 M.-% v.Z. PCE-Fließmittel verwendet

Phasen und somit die Reaktivität nur geringfügig mit der Temperatur ändern, durchläuft
der illitische Ton beim Brand ein Puzzolanitätsmaximum. In beiden Fällen erwies sich die
im Screening gewählte Drehrohrofen-Temperatur als geeignet um die jeweils optimalen
Materialeigenschaften einzustellen.

Weiterhin wurden zwei flash-calcinierte Tone (siehe Tabelle 5.2) für die Zementversuche
ausgewählt. Hintergrund ist einerseits, dass auch dieses Verfahren im kontinuierlichen
Prozess abläuft und somit wirtschaftlich betrieben werden kann. Andererseits werden
durch die schnelle Erhitzung des Materials deutlich veränderte Eigenschaften gegenüber
den schonender gebrannten Tonen im Drehrohrofen hervorgerufen. Speziell ist damit eine
signifikant erhöhte spezifische Oberfläche gemeint, deren Einfluss weitergehend untersucht
werden soll.

5.3.2 Herstellung der Kompositzemente

Für die umfangreichen Versuche in Zementleim, Mörtel und Beton wurden größere
Mengen an Material benötigt als zuvor im Screening. Daher erfolgte die Mahlung der
calcinierten Tone in einer Laborkugelmühle und nicht mehr in einer Mörsermühle, woraus
leichte Veränderungen bestimmter Eigenschaften im Vergleich zu Kapitel 5.2 resultieren.

Die Mahlung hatte wie zuvor das Ziel, eine Materialfeinheit von < 63 µm einzustellen.
Abbildung 5.9 zeigt die daraus hervorgegangenen Korngrößenverteilungen der betrach-
teten calcinierten Tone im Vergleich zu den verwendeten Portlandzementen. Hierbei gilt
zu beachten, dass die beiden Metakaoline (K) bereits nach der Calcinierung den Zielwert
der Feinheit unterschritten hatten, weswegen hier keine zusätzliche Aufbereitung durchge-
führt wurde. Daraus resultieren sehr enge Kornbänder. Die anderen gebrannten Tone, bei
denen eine Mahlung notwendig war, zeigen relativ breite Verteilungen. Dies führt dazu,
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dass diese Tone bei gleichem Größtkorn eine höhere Gesamtfeinheit als die ungemahlenen
Metakaoline aufweisen.

Abbildung 5.9: Korngrößenverteilungen der ausgewählten calcinierten Tone im Vergleich zu
den verwendeten Portlandzementen (RRSB-Parameter in Klammern)

Die aufgeführten Tone bildeten die Basis für die Herstellung von Portlandpuzzolan-
zementen (CEM II/B-Q) mit 30 M.-% calcinierten Ton und 70 M.-% Portlandzement.
Hierbei kam neben dem bereits zuvor verwendeten Portlandzement mit hohem Na2O-
Äquivalent (PZ 2) auch ein CEM I mit geringem Alkaligehalt (PZ 1) zum Einsatz (siehe
Tabelle 3.1).

Um zu überprüfen, ob eine Kalksteinkomponente im Zement – wie verschiedentlich
postuliert [5, 132] – die Leistungsfähigkeit der calcinierten Tone erhöht, wurden mit ausge-
wählten Materialien Multikompositzemente hergestellt. Neben dem Portlandzementanteil
von 70 M.-% enthalten diese 15 M.-% calcinierten Ton und 15 M.-% Kalksteinmehl. In
Abbildung 5.10 werden die Korngrößenverteilungen der beteiligten Komponenten gegen-
übergestellt, aus denen insgesamt drei zu untersuchende ternäre Systeme CEM II/B-M
(Q-LL) gemischt wurden.

5.3.3 Hydratationsverhalten

Zur Beschreibung der Zementhydratation wurden verschiedene Analysemethoden ver-
wendet, mit denen sich jeweils unterschiedliche Stadien der Gesamtreaktion betrachten
lassen. Die Kinetik der frühen Hydratation bis 48 Stunden wird unter Zuhilfenahme der
isothermen Differenzkalorimetrie (DCA) beschrieben. Die sich ausbildenden Phasenzu-
sammensetzungen der Zementleime wurden mittels XRD/Rietveld untersucht und mit
berechneten thermodynamisch stabilen Zusammensetzungen verglichen. Die thermodyna-
mische Berechnung erfolgte mit der Software GEMS, wobei verschiedene Szenarien wie
ein wechselnder Metatongehalt oder ein steigender Anteil an Kalksteinmehl im Ausgangs-
zement simuliert wurden. Das Mikrogefüge der aushydratisierten Zementleime ließ sich
mittels REM-Aufnahmen beschreiben.
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Abbildung 5.10: Korngrößenverteilungen der zur Betrachtung ternärer Systeme mit Kalk-
steinmehl (KSM) verwendeten Materialien (RRSB-Parameter in Klammern)

Hydratationswärmeentwicklung

Das Hydratationsverhalten der unterschiedlichen Zementsysteme in ihrer Frühphase
wird aus den DCA-Diagrammen in Abbildung 5.11 deutlich. Darin zeigen sich zunächst die
unterschiedlichen Qualitäten der beiden verwendeten Portlandzemente (PZ), welche nicht
allein durch den unterschiedlichen Alkaligehalt bestimmt werden. Ein weiterer Faktor ist
die geringere spezifische Oberfläche bzw. gröbere Korngrößenverteilung des PZ 1 (siehe
Tabelle 3.1 und Abbildung 5.9), welcher zusammen mit dem geringen Na2O-Äquivalent
eine wesentlich langsamere Hydratationswärmeentwicklung im Vergleich zum PZ 2 be-
wirkt. Abzulesen ist dies an einer geringeren Gesamtwärme nach 48 Stunden von 273 J/g
für PZ 1 gegenüber 317 J/g für PZ 2. Offensichtlich wird die langsamere Reaktion von
PZ 1 auch an der Breite des durch die Alitreaktion hervorgerufenen Hauptpeaks der Hy-
dratation.

Bei 21 Stunden zeigt die PZ 1-Kurve eine ausgeprägte Aluminatschulter, welche ein ver-
stärktes Lösen des C3A und eine dadurch ausgelöste Ettringitbildung markiert [22, 77, 86].
Es ist allgemein anerkannt, dass Lage und Intensität dieses Wärmepeaks mit der Verfüg-
barkeit von Sulfat in der Lösung zusammenhängen und dementsprechend über die Ab-
stimmung des Abbindereglers beeinflusst werden können [22, 94]. Im Portlandzement 2
ist die beschriebene Aluminatreaktion durch keinen markanten Wärmepeak begleitet.
Hier scheint aufgrund des höheren Sulfatangebots (siehe Tabelle 3.1) eine über die Zeit
gleichmäßigere C3A-Auflösung bzw. Ettringitbildung stattzufinden, sodass die daraus re-
sultierenden Wärmemengen zu einer Anhebung der DCA-Kurve während der Decelerati-
onsperiode des C3S führen.

Bei Betrachtung der Wärmekurven der Kompositzemente fällt auf, dass deren prin-
zipieller Verlauf weitgehend unabhängig von der verwendeten Metaton-Komponente ist.
Die entsprechenden DCA-Kurven folgen in der dormanten Phase sowie in der Accelera-
tionsperiode des C3S zunächst der rechnerischen Verdünnungslinie des jeweiligen Port-
landzements. Auf der abfallenden Seite der C3S-Haupthydratation (Deceleratiosperiode)
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Abbildung 5.11: Hydratationswärmeentwicklung der Kompositzemente mit den im
Drehrohrofen (D) gebrannten Metatonen (oben: alkaliarmer CEM I
(Na2Oeq=0, 41 M.-%); unten: alkalireicher CEM I (Na2Oeq=1, 03 M.-%))

zeigen die Kompositzemente allesamt einen deutlichen zweiten Wärmepeak, während die
für den reinen Portlandzement 1 beschriebene C3A-Reaktion bei 21 Stunden nicht mehr
erkennbar ist.

In Abbildung 5.12 sind die kumulierten Wärmemengen bis 48 Stunden gegenüberge-
stellt. Der Vergleich zeigt, dass sich die Wärmebeiträge der calcinierten Tone quantitativ
kaum voneinander unterscheiden und im Bereich des quasi-inerten Kalksteinmehls liegen.
Dies ist ein Hinweis darauf, dass die puzzolanische Reaktion in dieser Phase der Hy-
dratation noch keine signifikanten Umsätze aufweist. Die zum System mit Kalksteinmehl
ähnlichen Wärmeentwicklungen deuten darauf hin, dass die wesentlichen Effekte vielmehr
aus der Verdünnung des Zements sowie aus der heterogenen Keimbildung herrühren.

Der Verdünnungseffekt (hier Faktor 0,70) führt dazu, dass der Klinkerkomponente mehr
Wasser zur Hydratation zur Verfügung steht, wodurch die Löslichkeit der Klinkerphasen
erhöht wird [97, 134]. Die heterogene Keimbildung basiert hingegen auf der Bereitstel-
lung zusätzlicher Wachstumsoberflächen für die C-S-H-Phasen [97, 128, 134]. Durch die
Bereitstellung heterogener stabiler Keime werden C-S-H-Phasenbildung und -wachstum
signifikant beschleunigt, da die zeitaufwendige Bildung wachstumsfähiger Keime vorweg-
genommen wird. Darüber hinaus führt die Verlagerung des C-S-H-Bildungs- und Wachs-
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tumsprozesses auf die Oberflächen der heterogenen Keime dazu, dass die Klinkeroberflä-
chen langsamer zuwachsen und somit länger für weitere Lösungsvorgänge zur Verfügung
stehen. Folglich steigert sich der Umsatzgrad der Klinkerkomponente in diesem Stadium
der Hydratation, was zu entsprechenden Wärmezuwächsen in den DCA-Kurven führt.

Trotz der Dominanz des Verdünnungseffekts und der heterogenen Keimbildung in der
Frühphase der Hydratation kann davon ausgegangen werden, dass sich die verwendeten
Kompositmaterialien auch in diesem Stadium stofflich an der Gesamtreaktion beteiligen.
Dies gilt sowohl für das Kalksteinmehl, welches daher nicht als vollkommen inert sondern
als quasi-inert bezeichnet wird; es gilt aber auch für die calcinierten Tone, die in gerin-
gem Umfang bereits puzzolanisch reagieren. In beiden Fällen sind die daraus generierten
Wärmemengen äußerst gering, sodass sie in den entsprechenden DCA-Kurven nicht zu
identifizieren sind. Dass es trotzdem zu signifikanten Umsätzen kommt, legen Literatur-
ergebnisse zur frühen Phasenzusammensetzung nahe. Diese lassen eine gegenüber dem
reinen Portlandzement verstärkte Bildung von AFm-Phasen bei Beteiligung von Kalk-
steinmehl [96] bzw. von calcinierten Tonen [14] erkennen.

Abbildung 5.12: 48h-Hydratationswärmen der Kompositzemente mit 30 M.-% calciniertem
Ton bzw. Kalksteinmehl (nur mit PZ 2) bezogen auf den jeweils verwendeten
Portlandzement

Die Vielzahl der sich überlagernden Effekte im Kompositzement macht es schwierig,
die festgestellten Wärmefreisetzungen entsprechend zuzuordnen. Hier stellt sich vor allem
die Frage nach der Herkunft des zweiten Wärmepeaks im Anschluss an das Maximum der
C3S-Reaktion. Während im reinen Portlandzement noch eine eindeutige Zuordnung zur
Aluminatreaktion möglich war, ist im Mischsystem auch eine verstärkte C-S-H-Bildung
infolge der heterogenen Keimbildung als Ursache plausibel. Beuntner [14] erklärt den
Peak mit einer verstärkten AFt-AFm-Phasenbildung, bei der die umgesetzten Alumini-
umionen nicht nur aus dem Klinker sondern zum Teil auch aus dem calcinierten Ton
stammen. Im Fall des vergleichend betrachteten Systems mit Kalksteinmehl ist eine sol-
che Zufuhr von Aluminium jedoch ausgeschlossen. Da der zweite Wärmepeak in diesem
System ähnliche Ausmaße annimmt wie bei den Kompositzementen mit calciniertem Ton,
muss es in diesem Fall noch eine weitere Begründung für die zusätzliche Wärmemengen
geben. Wahrscheinlich ist, dass auch im System mit Kalksteinmehl eine Beeinflussung der
Aluminatreaktion stattfindet, und zwar durch die Bereitstellung des Calciumcarbonats.
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Hierdurch kann die Bildung von AFm-Phasen in Form von Monocarbonat gefördert und
die Verfügbarkeit von Sulfat für die Ettringitbildung erhöht werden [96]. Letzteres stellt
eine Erklärung für eine erhöhte Wärmefreisetzung dar.

Die kalorimetrisch schwer erfassbaren Anteile der puzzolanischen Reaktion stehen auf
den ersten Blick im Widerspruch zu den am Kalkleim gewonnenen DCA-Ergebnissen aus
Kapitel 4.4.3 (siehe Abbildung 4.21). Dort wurden zumindest für die Brennprodukte von
Kaolinit und Montmorillonit deutliche Wärmefreisetzungen in den ersten 24 Stunden ge-
messen. Die mit der dort angewandten Methodik festgestellte Reaktivität lässt sich mit
den Vorgängen im Zement jedoch nicht unmittelbar vergleichen. Wesentlicher Unterschied
gegenüber dem Zementsystem ist die hohe Verfügbarkeit von Ca(OH)2 als Reaktionspart-
ner. Damit kann sofort nach den ersten Auflösungserscheinungen die puzzolanische Reak-
tion einsetzen. Ablesbar ist dies auch an den frühen Umsatzraten in Abbildung 4.22. Im
Zementsystem muss Ca(OH)2 in Form von Portlandit erst gebildet werden. Dies geschieht
frühestens mit Einsetzen der Haupthydratation und auch nur in begrenzten Mengen ent-
sprechend der Stöchiometrie der Alitreaktion und des sich hierbei entwickelnden Um-
satzgrades. Vor diesem Hintergrund profitiert die puzzolanische Reaktion der calcinierten
Tone von den selbst induzierten Keimbildungseffekten, da durch die somit verstärkte C3S-
Reaktion nicht nur vermehrt C-S-H-Phasen sondern auch zusätzliches Portlandit gebildet
werden.

Aus den Hydratationswärmen nach 48 Stunden in Abbildung 5.12 wie auch aus den
Differentialkurven in Abbildung 5.13 geht hervor, dass es kaum Unterschiede zwischen
den Wärmebeiträgen der Brennprodukte aus Flash-Calciner und Drehrohrofen gibt. Dass
dies auch für die Metakaoline gilt, überrascht insofern, dass die guten Puzzolanitäten im
Screening eine höhere Wärmefreisetzung erwarten ließen. Um die Reaktivität der Me-
takaoline dahingehend anzuregen, wurden die beiden Produkte aus Drehrohrofen und
Flash-Calciner trotz ihrer bereits hohen Feinheit zusätzlich gemahlen. Als Zielwert hierfür
wurde ein Durchgangswert von x95 = 20 µm festgelegt. Abbildung 5.14 zeigt, dass dabei
nicht nur eine Verschiebung der Korngrößenverteilungen in feinere Bereiche sondern auch
eine Verbreiterung der Kornbänder wie zuvor bei den anderen Metatonen stattfindet. Zu-
dem erhöhen sich infolge der zusätzlichen Mahlung die spezifischen Oberflächen (BET)
der beiden Metakaoline von 6 auf 12 m2/g für den Drehrohrofen-Ton bzw. von 11 auf
20 m2/g für den Flash-Calciner-Ton.

Abbildung 5.15 zeigt das durch die Mahlung veränderte Hydratationsverhalten der
entsprechenden Kompositzemente. Es ist ersichtlich, dass es durch die mechanischen Ein-
wirkungen während der Aufbereitung zu einer Aktivierung der Metakaoline kommt. Die
Folge hiervon ist eine Gesamtwärme nach 48 Stunden von 90 % des CEM I-Wertes für den
Drehrohrofen-Ton (ohne Mahlung 81 %) bzw. 102 % für den Flash-Calciner-Ton (ohne
Mahlung 85 %). Während der Kompositzement mit dem gemahlenen Drehrohofen-Kaolin
vor allem einen intensivierten zweiten Wärmepeak zeigt, kommt es beim Flash-Calciner-
Produkt zusätzlich zu einer deutlichen Beschleunigung.

Wie bereits für die anderen Kompositzemente beschrieben kommt es auch im Fall der
gemahlenen Metakaoline zu einer Überlagerung verschiedener Effekte, wobei insbesondere
die Keimbildungsrate von den zusätzlich bereitgestellten Oberflächen profitiert. Dies stellt
die Ursache für die intensive Anregung der C3S-Reaktion dar. Die höhere Feinheit wie auch
die mechanochemische Aktivierung führen zudem zu einer höheren Löslichkeit der oberflä-
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Abbildung 5.13: Hydratationswärmeentwicklung der Kompositzemente mit calciniertem Kao-
lin (K) bzw. illitischen Ton (I) aus Drehrohrofen (D) bzw. Flash-Calciner (F)

Abbildung 5.14: Korngrößenverteilungen der untersuchten Metakaoline aus Drehrohrofen (D)
und Flash-Calciner (F) vor und nach 60-minütiger Mahlung in einer Kugel-
mühle

chennahen Phasenbestandteile [10] der calcinierten Kaoline, weswegen von einem früheren
Einsetzen der puzzolanischen Reaktion ausgegangen werden kann. Beuntner [14] konnte
für ähnliche Systeme mit kommerziellem Metakaolin eine sehr hohe kontinuierliche Ett-
ringitbildungsrate und einen frühen Verbrauch des Sulfatträgers feststellen. Mit diesem
Befund lässt sich das in Abbildung 5.15 zu beobachtende hohe Maximum des zweiten
Wärmepeaks wie auch der anschließende steile Abfall der Wärmefreisetzung erklären. In
der Folge dieser Reaktion bilden sich bevorzugt AFm-Phasen in Form von Hemicarbonat,
während die C3S-Hydratation und mit ihr die C-S-H-Bildung stagniert [14]. Letzteres
ist vermutlich auf hohe Aluminiumkonzentrationen in der Porenlösung zurückzuführen,
welche erfahrungsgemäß die C3S-Auflösung verlangsamen [128].
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Abbildung 5.15: Vergleich der Hydratationswärmeentwicklungen der Kompositzemente vor
und nach zusätzlicher Mahlung der Metakaoline

Hydratationsprodukte

Für die Beschreibung der während der Hydratation entstehenden Phasenzusammenset-
zungen im Zementstein wurden zwei Ansätze gewählt. Zum einen wurden die bereits zur
Bestimmung der Hydratationswärme verwendeten Zementleime bis zum Alter von 91 Ta-
gen weiter gelagert, um anschließend eine quantitative Röntgenbeugungsanalyse (XRD)
durchzuführen. Hierbei wurde sich auf die Mischungen mit den im Drehrohrofen calcinier-
ten Tonen sowie deren Kombination mit Kalksteinmehl beschränkt. Zum anderen wurden
die so ermittelten realen Phasenanteile mit den rechnerisch zu erwartenden Reaktionspro-
dukten aus thermodynamischen Simulationen verglichen.

In Tabelle 5.3 sind die mittels XRD und anschließender Rietveld-Auswertung be-
stimmten Phasenzusammensetzungen aller untersuchter Zementleime angegeben. Der Ver-
gleich der beiden Portlandzemente zeigt eine hohe Übereinstimmung mit zwei Ausnahmen:
dem sehr hohen Gehalt an Monocarbonat von 13 M.-% sowie dem höheren Umsatzgrad
des C3S im hydratisierten PZ 1. Ein erhöhtes Potential zur Bildung von Monocarbonat
lässt sich aus den höheren Aluminium- und Calcitgehalten bei gleichzeitig geringerem
Sulfatangebot ableiten.

Bei den mit 30 M.-% calciniertem Ton versetzten Kompositzementen fällt der erwartete
Verbrauch von Portlandit auf, welcher im Zuge der puzzolanischen Reaktion in zusätzliche
C-(A)-S-H-Phasen umgewandelt wurde. Entsprechend der bereits zuvor beobachteten Re-
aktivitätsunterschiede zwischen den drei betrachteten Metatonarten kommt es hierbei zu
höheren oder niedrigeren Umsätzen. Hierbei liegen die ermittelten Portlanditgehalte mit
dem illitischen Metaton nur knapp unter der Verdünnung, während mit dem Metakaolin
ein Großteil des Ca(OH)2 im Zementstein puzzolanisch umgesetzt wird. Der Metakaolin
wird durch die nachträgliche Mahlung zusätzlich angeregt, sodass ein nochmal höherer
Umsatz der puzzolanischen Reaktion im Zement stattfindet. Dabei kommt es allerdings
zu keinem vollständigen Verbrauch des Portlandits, was Voraussetzung für einen aus-
reichenden Korrosionsschutz der Stahlbewehrung ist. Gravierende Unterschiede zwischen
dem alkaliarmen (PZ 1) und dem alkalireichen System (PZ 2) bestehen bis auf die bereits
erläuterten leicht abweichenden Hydratationsgrade der Klinkerphasen nicht.
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Tabelle 5.3: Mineralogische Zusammensetzungen (XRD/Rietveld) von 91 Tage alten
Zementleimen [M.-%]

nicht umge- Hydratationsprodukte inerte Ton-
setzte Klin- und nicht umgesetzte bestand-
kerphasen aktivierte Tonminerale teile
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System PZ 1
CEM I 2 12 1 44 18 5 13 1 5 <1 - -

30 % Metaton
- kaolinitisch (K_700_D) 1 6 2 68 4 1 2 5 4 2 - 4
- illitisch (I_900_D) 1 5 1 52 10 2 5 2 5 10 3 4
- montmorillonit. (M_900_D) 1 9 <1 56 8 5 4 2 3 6 4 -
System PZ 2
CEM I 5 12 3 46 18 8 1 <1 6 <1 - -

30 % Metaton
- kaolinitisch (K_700_D) 2 9 2 57 6 7 5 3 5 2 - 3

... gemahlen 3 9 2 62 4 5 1 5 4 2 - 3
- illitisch (I_900_D) 3 8 1 45 11 6 4 1 6 10 2 5
- montmorillonit. (M_900_D) 3 10 2 49 9 7 4 1 6 6 4 -

15 % Metaton + 15 % KSM
- kaolinitisch (K_700_D) 2 9 1 46 7 3 13 1 16 2 - 2
- illitisch (I_900_D) 1 9 1 31 12 6 12 1 17 6 2 4
- montmorillonit. (M_900_D) 3 8 1 38 11 7 11 1 15 4 3 -

30 % KSM
- Kalksteinmehl 1 7 4 40 12 2 4 1 28 1 - -

Einzige sulfathaltige Phase in allen betrachteten Mischungen ist der Ettringit. In Sys-
temen, die aufgrund ihrer Zusammensetzung zur Monosulfatbildung neigen würden, wird
dieser Ettringit durch die Anwesenheit von CaCO3 stabilisiert. Denn hierdurch wird Alu-
minium, welches aus den Tonkomponenten stammt und nicht in den C-A-S-H-Phasen
aufgenommen wird, in Form von Monocarbonat gebunden. Monocarbonat spielt als sta-
bilste der AFm-Phasen eine wesentliche Rolle bei der Gefügeausbildung [14], wie auch
später in den Betrachtungen zur Thermodynamik bestätigt wird. Die für die Dauerhaf-
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tigkeit kritische AFm-Phase Monosulfat wurde entsprechend in keinem der Zementleime
gefunden.

Im ternären System mit Kalksteinmehl erhöht sich die gebildete Monocarbonatmenge
infolge des Überangebots an CaCO3 drastisch. Damit kommt es zu einer Verlagerung der
Aluminium-Einbindung von den C-A-S-H-Phasen hin zum Monocarbonat. Dies stellt ei-
ne Erklärung für den überproportional hohen Rückgang des röntgenamorphen Anteils in
den ternären Zementen dar. Bei vollständigem Ersatz der Tonkomponente durch Kalk-
steinmehl entfallen die zusätzlichen Mengen an Aluminium, wodurch die Bildung von
Monocarbonat wieder auf das CEM I-Niveau zurückfällt.

Thermodynamik der Hydratation

Zur besseren Interpretation der mittels XRD erhaltenen Ergebnisse sowie zur Prognose
erwartbarer Phasenzusammensetzungen wurden zusätzlich zum Experiment thermodyna-
mische Berechnungen mittels der Software GEMS 3 und der Datenbank CEMDATA 18
durchgeführt. Eingangsdaten waren hierbei zunächst die Bestandteile des Portlandze-
ments PZ 2, welcher in erster Näherung als vollständig umgesetzt angenommen wurde.
Die Mischungen mit PZ 1 werden aufgrund der Vielzahl der Berechnungen und der Ähn-
lichkeit der Ergebnisse zum System mit PZ 2 nicht gesondert aufgeführt. Die Metaton-
komponente wurde in einen reaktiven und einen inerten Anteil unterteilt. Letzterer bildete
sich aus den nicht-tonmineralischen Phasen der rohen Tone (siehe Tabelle 5.1) und wur-
de stöchiometrisch von der entsprechenden Gesamtzusammensetzung abgezogen. Mit den
verbleibenden Anteilen wurde anschließend die Berechnung durchgeführt.

Da für jeden der drei calcinierten Tone verschiedene Simulationen durchgeführt wur-
den, ergibt sich eine Vielzahl an Phasendiagrammen, deren vollständige Darstellung zur
besseren Übersichtlichkeit in die Anhänge A.7 bis A.13 ausgelagert wurde. Zur Veran-
schaulichung der einzelnen Simulationsschritte werden im Haupttext beispielhaft die Dia-
gramme des Metakaolins dargestellt.

Variation des PZ/Metaton-Verhältnisses

In der ersten Simulation wurde davon ausgegangen, dass sowohl der Portlandzement
als auch der reaktive Anteil des Metatons vollständig umgesetzt werden. Berechnet wurde
nun der Effekt einer schrittweisen Erhöhung der PZ-Substitution von null bis 30 M.-%. Die
sich daraus ergebenden Phasenzusammensetzungen sind in Abbildung 5.16 dargestellt.

Auffällig ist zunächst die Stabilität von siliciumhaltigem Hydrogranat (C3(AF)S0,84H),
welcher bereits im reinen System mit Calciumhydroxid ermittelt wurde (siehe Kapitel
4.4.2). Diese Phase bildet sich unter realen Bedingungen aber nur sehr langsam oder bei
erhöhten Temperaturen aus [52], sodass sie in den hier untersuchten Leimen auch nach
91 Tagen nicht nachgewiesen werden konnte. Für die rechnerische Massenbilanzierung
ist Hydrogranat von Bedeutung, weil er den Großteil des im System enthaltenen Eisens
aufnimmt, welches somit nicht für die Bildung weniger stabiler AFm- und AFt-Phasen
zur Verfügung steht. Da Eisenverbindungen wichtige Bestandteile von Zement wie auch
von rohen und calcinierten Tonen sind, wurde diese Phase in allen durchgeführten Si-
mulationen ermittelt. Ähnlich – wenn auch in geringeren Mengen – verhält es sich mit
Magnesium, welches im Hydrotalkit gebunden wird.
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Abbildung 5.16: Thermodynamische Modellierung der Zementhydratation (w/z = 0,60) von
PZ 2 bei steigender Substitution durch den calcinierten Ton K_700_D (mas-
sebezogen)

Wesentlicher für die Beurteilung des Systems Zement–Metaton ist die mischungsab-
hängige Umsetzung des Portlandits. Diese führt erwartungsgemäß zu einer Erhöhung des
Anteils an C-S-H-Phasen, wobei deren Ca/Si-Verhältnis mit 1,62 stabil ist, solange noch
Ca(OH)2 unverbraucht vorliegt. Ein weiteres Produkt der puzzolanischen Reaktion der
Metatone ist Monocarbonat, welches sich je nach Al-Gehalt der reaktiven Tonanteile stär-
ker oder schwächer ausbildet. Dabei profitiert es von der Anwesenheit von Calcit aus dem
Portlandzement, nach dessen Verbrauch sich das CO2-ärmere Hemicarbonat bildet. Unter
den gegenübergestellten Systemen tritt dieser Fall aber nur mit dem stark Al-haltigen
Metakaolin ein. Beide Carbonate verhindern die Bildung sulfathaltiger AFm-Phasen, was
die zuvor gemachten Beobachtungen aus der XRD bestätigt.

Nach vollständigem Umsatz des Portlandits, was beim Metakaolin bei 16 M.-% Substi-
tution der Fall ist, fällt der Anteil an gebildeten C-S-H wieder. Der Entzug von Calcium
aus dem System sorgt außerdem für einen sukzessiven Abfall des Ca/Si-Verhältnisses bis
auf 1,28 bei 30 M.-% Substitution.

Steigt mit höherem Metaton-Anteil der Aluminium-Gehalt im System weiter, wird
Strätlingit thermodynamisch stabil. Die hohe Al-Bindung dieser Phase bewirkt eine erneu-
te Bevorzugung von Mono- gegenüber Hemicarbonat und später sogar wieder die Bildung
von Calcit. Die Entstehung von Strätlingit wurde aufgrund des benötigten Al-Angebots
nur für den Metakolin berechnet.

Ettringit ist über alle Mischungen ein stabiles Produkt der Hydratation, was sich in
den zuvor gezeigten Ergebnissen der XRD bestätigt hat.

Der geringere Anteil reaktiver Phasen in den beiden anderen calcinierten Tonen bewirkt
eine Verschiebung des C-S-H-Maximums zu höheren Substitutionsgraden (siehe Anhang
A.7). Im Fall des gebrannten illitischen Tons bleibt selbst bei 30 M.-%-igem Ersatz ein
Rest an Portlandit im System. Darüber hinaus ist die geringere Al-Menge dieser Ma-
terialien von Bedeutung für die sich ausbildende Phasenzusammensetzung. Wie bereits
erwähnt wird dadurch weniger Monocarbonat gebildet und entsprechend weniger Calcit
verbraucht. Außerdem gibt es kein Potential zur Ausscheidung von Strätlingit.
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Welche Auswirkungen die ermittelten Phasenzusammensetzungen auf das sich ausbil-
dende Zementsteingefüge haben, lässt sich durch den Vergleich der entsprechenden Vo-
lumenverteilungen abschätzen. Abbildung 5.17 zeigt die dazugehörigen Ergebnisse der
Simulation wiederum für den Kompositzement mit steigendem Metakaolin-Anteil.

Es ist zu erkennen, dass der Verbrauch von Portlandit zu einem Anstieg des Feststoff-
volumens führt, was eine Verringerung des Porenvolumens und somit eine Gefügeverdich-
tung bedeutet. Diese Steigerung ist auf die wachsenden Anteile an C-S-H-Phasen und
Mono- bzw. Hemicarbonat zurückzuführen, welche eine hohe chemische Wasserbindung
und gleichzeitig relativ geringe Dichten aufweisen. Das Volumenmaximum bei 15, 5 M.-%
Substitution entspricht dem maximalen Gehalt an C-S-H-Phasen und dem kompletten
Verbrauch von Portlandit. Es ist zu erwarten, dass das System bei diesem Mischungs-
grad die höchste Festigkeit aufweist. Danach trägt der Strätlingit mit wachsendem Anteil
zur Gefügebildung bei, wodurch das Feststoffvolumen nicht drastisch abfällt. Ein höherer
Festigkeitsbeitrag ist von dieser Phase mit seinen sich plattig ausbildenden Aggregaten
jedoch nicht zu erwarten, sodass die Gesamtfestigkeit bei steigenden Metakaolin-Gehalten
im Zement voraussichtlich nicht weiter zunehmen wird.

Abbildung 5.17: Thermodynamische Modellierung der Zementhydratation (w/z = 0,60) von
PZ 2 bei steigender Substitution durch den calcinierten Ton K_700_D (vo-
lumenbezogen)

Beim System mit calciniertem illitischen Ton (siehe Anhang A.8 Mitte) steigt zwar der
Anteil an C-S-H bis zum Substitutionsgrad von 30 M.-% stetig aufgrund der verbleibenden
Restmengen an Portlandit. Jedoch geht dies nicht mit einer Volumenzunahme sondern
sogar mit einer merklichen Volumenabnahme der Feststoffe einher. Ursache ist die geringe
Menge an sich bildendem Monocarbonat, was auf das geringe Aluminiumangebot aus dem
Metaillit zurückzuführen ist. Der niedrige Gehalt wasserhaltiger Feststoffphasen geringer
Dichte bewirkt ein hohes Porenvolumen des Zementsteins und somit einen zu erwartenden
Rückgang der Festigkeit mit steigendem Metatonanteil.

Der Metabentonit (siehe Anhang A.8 unten) bringt demgegenüber nicht nur größere
Mengen aktivierter Tonminerale sondern auch einen höheren Anteil an Aluminium mit
sich. Somit wird einerseits der Portlandit innerhalb der betrachteten Substitutionsspan-
ne verbraucht, was zu einem C-S-H-Maximum bei 22, 5 M.-% calciniertem Ton führt.
Anderseits steigt bis dahin die Menge an Monocarbonat deutlicher an als noch beim Me-
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taillit. Das Feststoffvolumen sinkt insgesamt trotzdem ab, jedoch weit weniger deutlich
als zuvor. Daher kann bei entsprechenden Metabentonitgehalten weiter mit einer Festig-
keitssteigerung gerechnet werden, was vor allem mit dem hohen Anteil sich verzahnender
C-S-H-Phasen begründet wird. Nach dem endgültigen Portlanditverbrauch fallen sowohl
C-S-H-Gehalt als auch Feststoffvolumen deutlich ab, sodass ab diesem Punkt keine Fes-
tigkeitszunahme des Zementsteins zu erwarten ist.

Hydratation in Abwesenheit von CaCO3

Die als Nebenbestandteile im Portlandzement vorhandenen Mengen an Calcit und in
geringem Maße auch Dolomit führen dazu, dass sich im System mit calcinertem Ton
stets Monocarbonat als stabilste AFm-Phase ausscheidet. Da die Zusammensetzung der
Nebenbestandteile im CEM I aber herstellerabhängig schwankt und nicht zwangsläufig
Carbonate enthält, stellt sich die Frage, wie dadurch die Hydratation des Kompositze-
ments beeinflusst wird. Um den Fall der vollständigen Abwesenheit einer CO2-Quelle
zu simulieren, wurden in den bereits betrachteten Systemen die entsprechenden Phasen
Calcit und Dolomit von der Hydratation ausgeschlossen. Sie gehen somit nicht in die
Berechnung der Phasenzusammensetzungen ein, werden aber zur Aufrechterhaltung der
Massenbilanz zum inerten Anteil des Portlandzements hinzuaddiert. Die entsprechenden
Phasendiagramme sind in Abbildung 5.18 bzw. Anhang A.9 dargestellt.

Abbildung 5.18: Thermodynamische Modellierung der Zementhydratation (w/z = 0,60) von
PZ 2 bei steigender Substitution durch den calcinierten Ton K_700_D unter
Ausschluss von CO2 (massebezogen)

Wesentlicher Unterschied zu den zuvor modellierten Systemen ist das Bildungspotential
von Calciumaluminat-Monosulfat als vorherrschende AFm-Phase. Im reinen Portlandze-
ment bildet sich Monosulfat neben Ettringit aufgrund eines stöchiometrischen Massever-
hältnisses Cs̄/C3A von unter 3,0. Durch Erhöhung des Alumiumanteils im System infolge
Metaton-Zugabe wird dieser Quotient weiter abgesenkt, wodurch sich der Gehalt an Mo-
nosulfat in den Hydratationsprodukten stetig erhöht. Bei einem Cs̄/C3A-Wert von 1,0
kann theoretisch kein Ettringit mehr gebildet werden. Dieser Punkt wird mit dem be-
trachteten Metakaolin bereits bei 4 M.-% Substitution und mit dem Metabentonit bei
16 M.-% erreicht. Mit dem calcinierten illitischen Ton stellt sich dieses Verhältnis auch
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bei 30 M.-% Substitution nicht ein, was dem geringen Anteil reaktiven Aluminiums im
Material geschuldet ist.

Nach Verbrauch des Ettringits (Cs̄/C3A=1,0) ist sämtliches vorhandenes SO3 im Mo-
nosulfat gebunden, wodurch dessen Maximum erreicht wird. Das heißt, dass bei weiterer
Metaton-Zugabe die Bindung des zusätzlichen Aluminiums in anderen Phasen stattfinden
muss. Dies ist in den vorliegenden Fällen reiner Al-Hydrogranat (C3AH6), dessen Menge
solange mit der Metaton-Zugabe steigt, wie noch Portlandit verfügbar ist. Danach wird
Aluminium vorwiegend im Ca-ärmeren Strätlingit gebunden, welcher sich mit weiterer
Erhöhung des Metaton-Anteils unter Verbrauch des C3AH6 bildet und diese Phase da-
mit wieder aus der Phasenzusammensetzung verdrängt. Das hohe Bindungspotential des
Strätlingits gegenüber Aluminium führt dazu, dass bei hohen Substitutionsgraden weniger
Al für die AFm-Phasen zur Verfügung steht. Damit verschiebt sich das Cs̄/C3A-Verhältnis
wieder zugunsten des Ettringits und Monosulfat wird zunehmend instabil.

Die hohe Stabilität von Monosulfat bei Abwesenheit einer CO2-Quelle kann ein Pro-
blem für die Sulfatbeständigkeit von Betonen mit Metaton-Anteil darstellen. Denn durch
äußere Zufuhr von SO3 zum Beton wird Ettringit wiederum die thermodynamisch stabile-
re Phase. Die mit einer 2,5-fachen Volumenvergrößerung einhergehende Umwandlung von
Monosulfat in Ettringit führt im erhärteten Zustand zu Treiberscheinungen und Bildung
von Rissen und ist somit bei entsprechender Exposition eine Gefahr für die Betondauer-
haftigkeit.

Variation des Umsatzgrades der reaktiven Metatonphasen

Beim Vergleich der thermodynamisch stabilen mit den mittels XRD bestimmten Pha-
senzusammensetzungen in Tabelle 5.3 fällt eine relativ schlechte Übereinstimmung auf.
Dabei stellt die in der Simulation berechnete Anwesenheit von Hydrogranat noch einen
vergleichsweise geringen Unterschied zum realen Zementstein dar. Viel gravierender sind
die teilweise erheblichen Restmengen an Portlandit, die mit der Röntgenbeugung detek-
tiert aber in der Modellierung des Systems PZ:Metaton = 70:30 nicht ermittelt wurden.
Da der Abbau des Portlandits mit dem Verbrauch der aktivierten Tonminerale im calci-
nierten Ton einhergeht, ist daher von einem unvollständigen Umsatz der Tonkomponente
im Zementstein auszugehen. Im nächsten Berechnungsschritt wurden daher verschiedene
Umsatzgrade des reaktiven Tonanteils simuliert und die entsprechenden Phasenzusam-
mensetzungen den Ergebnissen der XRD gegenübergestellt. Da auch im hydratisierten
Zementleim des reinen CEM I nicht umgesetzte Anteile des Ausgangsmaterials gefunden
wurden, wurde der Umsatzgrad der Klinkerkomponente ebenfalls angepasst, und zwar auf
einen festen Wert von 85 %. Die Berechnungsergebnisse der Simulation für den Metakaolin
sind in Abbildung 5.19 dargestellt, die der übrigen calcinierten Tone in Anhang A.10.

Grundsätzlich weisen die Ergebnisse der Umsatzgradsimulation eine qualitative Ähn-
lichkeit mit den aus der Variation des PZ/Metaton-Verhältnisses berechneten Phasenzu-
sammensetzungen in Anhang A.7 auf. Dies ist nicht überraschend, da in beiden Fällen
der Anteil reaktiver Tonkomponenten gegenüber dem Portlandzement schrittweise erhöht
wurde. Hinzu kommen lediglich die nicht umgesetzten Anteile aus Portlandzement und
calcinierten Ton, die zu einer Reduzierung des chemisch aktiven Anteils im Gesamtsystem
führen.
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Abbildung 5.19: Thermodynamische Modellierung der Hydratation (w/z = 0,60) von Kom-
positzement mit 70 M.-% Portlandzement (PZ 2) und 30 M.-% calciniertem
Ton (K_700_D) unter Berücksichtigung der Umsatzgrade (CEM I = 85 %,
reaktiver Tonanteil = variabel) (massebezogen)

Am Beispiel des Metakaolins in Abbildung 5.19 wird deutlich, dass sich der Portlan-
ditgehalt im System mit Erhöhung des Umsatzgrades erwartungsgemäß reduziert und
entsprechend geringe Metakaolinit-Umsätze nötig sind, um diesen vollständig zu verbrau-
chen. Die Richtigkeit der Rechnung vorausgesetzt kann durch Vergleich mit den mittels
XRD ermittelten 6 M.-% Rest-Portlandit nach 91 Tagen der Umsatzgrad des reaktiven
Tonanteils im realen Zementleim aus der Grafik abgelesen werden. Danach wurden zu
diesem Zeitpunkt lediglich 25 % dieser Komponente umgesetzt (gestrichelte Linie). Den
bereits erwähnten Hydrogranat ausgenommen stellt sich bei diesem Prozentsatz auch bei
den übrigen Phasen eine qualitativ gute Übereinstimmung mit der experimentell ermittel-
ten Zusammensetzung ein. Die zusätzlich vorgenommene Mahlung des Metakaolins erhöht
den Portlanditverbrauch leicht auf einen Restgehalt von 4 M.-%, sodass ein Umsatzgrad
der reaktiven Tonbestandteile von 30 % abgelesen werden kann. Die so ermittelten nied-
rigen Umsatzgrade erklären, warum in diesen Zementsteinen kein Strätlingit gefunden
wurde, da dieser erst oberhalb von 40 % Umsatz gebildet wird.

Für die beiden anderen calcinierten Tone wurden ähnlich geringe Umsatzgrade ermit-
telt (siehe Anhang A.10), was den an calcinierten Tonmineralen getroffenen Aussagen
aus Kapitel 4.4.4 widerspricht. Dort wurden im System mit Ca(OH)2 deutlich höhere
Umsatzgrade ermittelt (siehe Abbildung 4.22), welche für den Metakaolinit beispielsweise
nahe 100 % lagen. Dies kann einerseits mit der hohen Verfügbarkeit von Calciumhydroxid
begründet werden; andererseits kann es Unterschiede in den Reaktivitäten der jeweili-
gen Metatone geben. Dem entgegen steht ein höherer pH-Wert der Zementporenlösung
von > 13,0 gegenüber der gesättigten Ca(OH)2-Lösung mit pH = 12,5. So ist ein unvoll-
ständiger Umsatzgrad der Meta-Tonminerale im Zement zwar plausibel; die hergeleiteten
niedrigen Umsatzgrade sind dennoch überraschend.

Es liegt nahe, dass bei der Bewertung der Ergebnisse aus der thermodynamischen Simu-
lation Einschränkungen vorgenommen werden müssen. Dies betrifft zunächst die Qualität
der in der verwendeten Datenbank CEMDATA 18 zugrundegelegten Zusammensetzung
der C-S-H-Phasen. Bei den hier definierten Mischreihen wurde zwar die Möglichkeit des
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Einbaus von Alkalien in die C-S-H-Phasen berücksichtigt, jedoch nicht die von Aluminium,
welches durch die Metatone in teils großer Menge bereitgestellt wird. Die Beteiligung von
Aluminium in den dann als C-A-S-H-Phasen zu bezeichnenden Hauptreaktionsprodukten
des Zements ist allerdings sehr wahrscheinlich und kann Werte von Al/Ca = 0,1 und höher
annehmen [97, 117]. Für reale Leime ergibt sich daraus bei gleichem Portlanditverbrauch
ein höheres Potential zur Bildung von C-(A)-S-H-Phasen als in der Modellierung darge-
stellt. Umgekehrt ausgedrückt wird bei Beteiligung von Aluminium weniger Calcium –
und entsprechend weniger Portlandit – für eine bestimmte Menge C-(A)-S-H benötigt als
ohne dessen Einbau. Da also der Portlanditverbrauch durch die puzzolanische Reaktion
einer bestimmten Menge Metaton in der Realität geringer ausfällt als in der Simulation
berechnet, ist von effektiv höheren Umsatzgraden auszugehen als zuvor ermittelt.

Die beschriebene Rolle des Aluminiums bei der Ausbildung der Phasenzusammenset-
zung führt dazu, dass Al-reiche Metatone stärker vom berechneten Umsatzgrad abweichen
als Al-arme. Somit stellt sich unter realen Bedingungen ein höherer Umsatzgrad des Me-
takaolinits ein als die rechnerisch ermittelten 25 %. Analysen mittels 29Si-NMR an 28
Tage alten Zementleimen legen diesbezüglich einen Umsatzgrad von etwa 40 % nahe.
Demgegenüber fällt die Korrektur des ermittelten Umsatzgrades für den Al-ärmeren Me-
tamontmorillonit mit laut NMR-Analyse ca. 30 % geringer aus. Für den Metaillit stimmt
der Wert aus der Gegenüberstellung von XRD und GEMS-Berechnung mit dem Umsatz-
grad aus dem NMR-Experiment überein. Hier ergaben beide Methoden 25 %.

Abbildung 5.20 und Anhang A.11 zeigen die vom Umsatzgrad abhängige volumetrische
Entwicklung der Phasenzusammensetzungen. Dort ist zu sehen, dass das Feststoffvolumen
der Zementsteine mit höherem Umsatz der Metatonminerale zunimmt. Am deutlichsten
findet dies beim Metakaolin statt, was zum einen auf den hohen reaktiven Anteil in diesem
calcinierten Ton zurückzuführen ist. Zum anderen bildet sich in diesem Al-reichen System,
wie bereits festgestellt wurde, besonders viel Mono- bzw. Hemicarbonat, welche hohe
Volumenbeiträge liefern. Somit wird bereits bei etwa 50 % Umsatzgrad des Metakaolinits
der Feststoffgehalt des Referenzsystems CEM I erreicht. Ab diesem Punkt ist theoretisch
mit ähnlichen Festigkeiten von Portland- und Kompositzement zu rechnen. Entsprechend
ist durch eine weitere Steigerung des Umsatzgrades sogar ein Überschreiten der CEM I-
Festigkeit möglich.

Die Volumenverteilungen in Anhang A.11 machen klar, dass ein solcher Festigkeits-
beitrag vom calcinierten illitischen und montmorillonitischen Ton nicht zu erwarten ist.
In beiden Fällen wird das Feststoffvolumen des CEM I über das gesamte Spektrum der
Umsatzgrade hinweg unterschritten. Ein Anstieg gegenüber dem vollständig unreagierten
System ist mit wachsendem Umsatzgrad dennoch zu verzeichnen, sodass ein Festigkeits-
beitrag oberhalb des Verdünnungseffekts erwartet werden kann. Durch den höheren reakti-
ven Anteil wird für den Metabentonit die diesbezüglich bessere Performance vorausgesagt.

Einfluss von Kalksteinmehl im Kompositanteil

Abschließend wurden auch die ternären Systeme mit Kalksteinmehl thermodynamisch
simuliert, wobei reines CaCO3 für die Rechnung verwendet wurde. Der Portlandzemen-
tanteil wurde konstant bei 70 M.-% gehalten, während die Mengen an calciniertem Ton
und Kalksteinmehl im 30 M.-%-igen Kompositanteil variiert wurden. Der Umsatzgrad
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Abbildung 5.20: Thermodynamische Modellierung der Hydratation (w/z = 0,60) von Kom-
positzement mit 70 M.-% Portlandzement (PZ 2) und 30 M.-% calciniertem
Ton (K_700_D) unter Berücksichtigung der Umsatzgrade (CEM I = 85 %,
reaktiver Tonanteil = variabel) (volumenbezogen)

des Portlandzements wurde wie zuvor bei 85 % angenommen, der des Kalksteinmehls bei
100 %. Der vollständige Umsatz von CaCO3 stellt insofern keinen Fehler dar, da nicht
umgesetzte Mengen wieder als Calcit ausgegeben werden. Die Umsatzgrade der aktivier-
ten Tonminerale wurden entsprechend der zuvor geschilderten NMR-Analysen festgelegt:
Metakaolinit = 40 %, Metaillit = 25 %, Metamontmorillonit = 30 %. Die Ergebnisse die-
ser Modellierung sind in Masseanteile in Anhang A.12 bzw. in Volumenanteile in Anhang
A.13 dargestellt. Abbildung 5.21 gibt das hieraus entnommene massebezogene Phasen-
diagramm des Systems mit calciniertem Kaolin wieder.

Abbildung 5.21: Thermodynamische Modellierung der Hydratation (w/z = 0,60) von Kom-
positzement (70 M.-% PZ 2) mit wechselndem Anteil calciniertem Ton
(K_700_D) bzw. Kalksteinmehl (Umsatzgrade: CEM I = 85 %, cK = 40 %,
KSM = 100 %) (massebezogen)

Wesentliche über einen Verdünnungseffekt hinausgehende Einflüsse von CaCO3 sind
nur für das System mit Metakaolin erkennbar. Durch geringe Zugabe stabilisiert sich das
Mono- gegenüber dem Hemicarbonat und der zuvor vollständig verbrauchte Portlandit
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wird wieder gebildet. Bis dahin fällt das Feststoffvolumen nicht signifikant ab, sodass
durch geringfügigen Ersatz des Metakaolins durch Kalksteinmehl keine Beeinträchtigung
der Festigkeit stattfindet. Der auf diese Weise einzusparende Anteil an Metakaolin erhöht
sich mit höherer Reaktivität bzw. mit steigendem Umsatzgrad der amorphen Phase.

Durch weitere Kalksteinzugabe werden Silicium und Aluminium aus dem calciniertem
Ton reduziert, sodass sowohl die Menge an C-S-H als auch an Monocarbonat sinkt. Statt-
dessen finden sich große Anteile an Calcit in der Phasenzusammensetzung, welches durch
seine hohe Dichte das Feststoffvolumen des Gesamtsystems verringert. Mit steigendem
Kalksteingehalt ist daher mit einem Festigkeitsverlust zu rechnen.

Dieser zumindest auf Basis der Simulation einsetzende Effekt wird bei den calcinierten
Produkten von illitischem Ton und Bentonit direkt mit dem ersten Prozent Kalkstein-
mehl eintreten, da es durch den Portlanditüberschuss sofort zur Calcit-Fällung kommt.
Allerdings befindet sich das Feststoffvolumen bei diesen Systemen von vornherein auf ei-
nem niedrigeren Niveau als beim Metakaolin, sodass der Festigkeitsrückgang hier geringer
ausfallen dürfte.

Wie bereits bei der XRD-Auswertung festgestellt, kommt es im realen Leim mit KSM-
Anteil entgegen der Theorie zunächst zu einer Erhöhung des Monocarbonatanteils (siehe
Tabelle 5.3) bei gleichzeitiger überproportionaler Reduzierung des C-(A)-S-H-Anteils. Dies
wird auf eine bevorzugte Bindung von Aluminium in AFm bei starkem CaCO3-Überschuss
zurückgeführt. Inwieweit sich diese Verschiebung auf die Festigkeiten auswirkt, wird in
Kapitel 5.3.4 diskutiert.

Ergebnisübersicht der thermodynamischen Modellierung

Zusammenfassend kann für die thermodynamischen Betrachtungen festgehalten wer-
den, dass die hohen aus der Literatur bekannten Festigkeitsbeiträge von Metakaolin im
Zement nur zu einem Teil aus der höheren Reaktivität der amorphen Phasen stammen. Ge-
genüber anderen calcinierten Tonarten spielt auch der wesentlich höhere Aluminiumgehalt
eine Rolle, welcher bei einer vorhandenen CO2-Quelle große Mengen Mono- bzw. Hemicar-
bonat entstehen lässt. Diese auch experimentell nachgewiesenen Phasen (siehe Tabelle 5.3
und [14]) führen über den Festigkeitsbeitrag der zusätzlichen C-(A)-S-H-Phasen hinaus
zu einer Gefügeverdichtung und können damit in Kombination mit diesen als Ursache für
die hohe Widerstandsfähigkeit entsprechend hergestellter Betone angesehen werden.

Die erhöhte Neigung zur Bildung von AFm-Phasen wurde bereits in den Kalkleim-
Versuchen in Kapitel 4.4.4 festgestellt. War dort die Bildung von Monocarbonat noch
der ungewollten Carbonatisierung des Ca(OH)2 geschuldet, ist es im Zement aufgrund
des CO2-Angebots aus dem als Nebenbestandteil vorhandenen Kalkstein die thermo-
dynamisch stabilste AFm-Phase. Bei Abwesenheit einer solchen CO2-Quelle bildet sich
bevorzugt Monosulfat unter Verbrauch von Ettringit. Dies kann unter Umständen zu
Problemen mit der Betondauerhaftigkeit führen, was im entsprechenden Kapitel zur Sul-
fatbeständigkeit näher erörtert wird (siehe Kapitel 5.4.3).

Metaillit und -montmorillonit bilden tendenziell weniger AFm, wodurch diese Phase
einen geringeren Beitrag zur Gefügeverdichtung leistet als beim Metakaolinit. Der hierfür
ursächliche geringere Aluminiumgehalt dieser Metaphasen ist maßgeblich auf die Zusam-
mensetzung der Ausgangstonminerale zurückzuführen, wie sie in Kapitel 2.1.3 beschrieben
wurde.
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Die hohe Reaktivität des Metakaolinits sorgt darüber hinaus dafür, dass durch einen
hohen Umsatzgrad viel des in ihm enthaltenen Aluminiums verfügbar wird. Dies macht
es möglich, größere Mengen Metakaolin durch Kalksteinmehl zu ersetzen, ohne drastische
Verluste im hydratisierten Feststoffvolumen hinnehmen zu müssen. Die hohen Festigkeits-
beiträge des Kompositanteils im Zement können somit theoretisch auch mit begrenzten
Kalksteinmengen erreicht werden.

In den mittels XRD untersuchten realen Systemen stellte vor allem das Verhältnis von
C-(A)-S-H-Phasen zu Monocarbonat eine Abweichung zum berechneten Gleichgewichts-
zustand dar. Dies wird in erster Linie mit der fehlenden Berücksichtigung des Al-Einbaus
im C-S-H in den verwendeten thermodynamischen Daten begründet. Eine entsprechende
Anpassung der Zementdatenbank CEMDATA wird vor diesem Hintergrund als notwendig
angesehen. Weitere Diskrepanz zum Experiment ist die Bevorzugung von Monocarbonat
in den Phasenzusammensetzungen der ternären Zemente infolge des zusätzlichen Angebots
an CaCO3. Diese Ergebnisse aus der XRD ließen sich rechnerisch nicht nachvollziehen.

Besondere Erwähnung sollen die Betrachtungen zum Umsatzgrad der Tonkomponente
finden, welche die Frage nach der Stabilität des Portlandits in den hydratisierten Kompo-
sitzementen aufwerfen. So ist mit den reaktiveren calcinierten Tonen Kaolin und Bentonit
rechnerisch ein vollständiger Verbrauch dieser Phase zu erwarten. Dies stellt eine Gefahr
für die Passivierung der Stahlbewehrung dar und muss somit verhindert werden. Der Ver-
gleich mit dem Experiment zeigt aber, dass sich die berechneten Gesamtgleichgewichte
unter realen Bedingungen nicht einstellen. Lokal ist somit auch bei hohen Umsatzgraden
der Tonkomponente (hier mittels NMR-Analyse festgestellt) von einem Bestand an un-
verbrauchtem Portlandit auszugehen. Wie sich dies auf die Carbonatisierungsneigung und
somit auf den Korrosionschutz der Bewehrung auswirkt, wird im entsprechenden Kapitel
zur Betondauerhaftigkeit diskutiert (siehe Kapitel 5.4.3).

Mikrogefüge

Die Ausprägung des Gefüges der unterschiedlichen Zementsteine wurde mittels Raste-
relektronenmikroskop (REM) untersucht. Die Untersuchungen fanden an 91 Tage alten
Zementsteinen statt und umfassten die Referenzprobe PZ 2 (CEM I) sowie die entspre-
chenden Kompositzemente mit je einem calcinierten Produkt (Muffelofen) der drei Aus-
gangstone. Die REM-Aufnahmen sind in den Abbildungen 5.22 bis 5.23 dargestellt.

Im Gefüge des reinen Portlandzements sind überwiegend gut kristallisierte nadel- bzw.
leistenförmige Fasern erkennbar (siehe Abbildung 5.22, oben), die den C-S-H-Phasen als
maßgebliche Hydratationsprodukte zuzuschreiben sind. Die festgestellte Morphologie ist
typisch für Portlandzement, welcher aufgrund seines hohen Calciumgehalts zur Bildung
Ca-reicher C-S-H-Phasen neigt [146]. Die C-S-H-Phasen kristallisieren im fortgeschritte-
nen Zementsteinalter vorwiegend eindimensional, was deren faserförmigen Habitus erklärt.
Eine Folge dessen ist ein weitgehend offener, also stark vernetzter Porenraum, der von den
Kristallen lediglich durchdrungen nicht aber verschlossen wird. Demgegenüber bildet der
Kompositzement mit Metakaolin andere Strukturen aus (siehe Abbildung 5.22, unten).
Phasengrenzen sind hier an vielen Stellen lediglich zu erahnen, was einem weitgehend
verschlossenem Porenraum geschuldet ist. Das C-(A)-S-H-Wachstum findet offensichtlich
weniger gerichtet statt als bei den faserförmigen Produkten des reinen CEM I, was zu
einer starken Gefügeverdichtung führt. Die folienartige Morphologie solcher C-(A)-S-H-
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Abbildung 5.22: REM-Aufnahmen von 91 Tage hydratisiertem Portlandzement (PZ 2, oben)
und Kompositzement mit calciniertem Kaolin (800 ◦C im Muffelofen, unten)
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Phasen deckt sich mit Beschreibungen ähnlicher Systeme aus der Literatur [98, 116] und
ist auf den verringerten Ca-Gehalt sowie den Einbau von Aluminium zurückzuführen. Die-
se chemisch-strukturellen Veränderungen gegenüber Portlandzement sind ein wesentliches
Merkmal von Kompositzementen mit puzzolanischer Komponente und mit verantwortlich
für die guten Dauerhaftigkeitseigenschaften mit Metakaolin hergestellter Betone.

Trotz des Übergewichts der beschriebenen Morphologien kann nicht von einem homo-
genen Gefüge gesprochen werden. Bei genauer Betrachtung von Abbildung 5.22 (unten)
sind trotz der Dominanz der folienartigen Strukturen kleinere Bereiche mit feinen C-S-H-
Nadeln erkennbar. Diese Inhomogenität erklärt die bereits geschilderte Diskrepanz zwi-
schen thermodynamisch stabiler und experimentell ermittelter Phasenzusammensetzung.
Dass die thermodynamischen Gleichgewichtszustände des Gesamtsystems in der Regel
nicht erreicht werden, hat seine Ursache in der gehemmten Reaktionskinetik. Hier spielt
zum einen die von Partikelgröße und pH-Wert abhängige und somit begrenzte Lösungsge-
schwindigkeit der Feststoffe eine Rolle. Des Weiteren ist die im Zement sehr geringe Menge
an Flüssigphase, welche eine freie Bewegung der gelösten Teilchen verhindert, von Bedeu-
tung. Die hierdurch begrenzte Mobilität führt zu lokal unterschiedlichen Phasengleichge-
wichten und entsprechend zu einer quantitativ und qualitativ ungleichen Verteilung von
Hydratationsprodukten. So ist davon auszugehen, dass in der Nähe von Klinkerpartikeln
sowohl Portlandit als auch das thermodynamisch vorausgesagte Ca-reiche C-S-H zu finden
sind. Währenddessen kommt es in der Umgebung der Puzzolankörner zu einem Calcium-
mangel, sodass hier bereits Ca-arme C-A-S-H-Phasen ausgeschieden werden.

In den Aufnahmen der Kompositzemente mit calciniertem illitischen Ton und Bento-
nit (Abbildung 5.23) ist eine Dominanz von C-(A)-S-H-Folien nicht zu sehen. Vielmehr
zeigt sich ähnlich zum Portlandzement ein relativ offener Porenraum, in den teilweise gut
auskristallisierte C-S-H-Nadeln gewachsen sind. Außerdem sind große plattige Portlandit-
Aggregate erkennbar, welche für einen gegenüber der Metakaolin-Probe verringerten Um-
satz der puzzolanischen Reaktion sprechen.

Die Zusammensetzung der C-S-H- und C-(A)-S-H-Phasen konnte im REM nicht ana-
lysiert werden. Die hierfür vorgesehenen EDX-Plots lieferten lediglich Mischanalysen,
was den geringen Kristallitgrößen der zu charakterisierenden Phasen geschuldet ist. Die
Auswertung erlaubte daher keine Zuordnung der ermittelten Elementzusammensetzun-
gen zu den einzelnen Hydratationsprodukten bzw. zu den nicht umgesetzten Metaton-
Bestandteilen.

5.3.4 Prüfung der Zementeigenschaften

Nachdem im vorherigen Kapitel Analysen und Modelle zum Ablauf und den Produk-
ten der Hydratation metatonhaltiger Kompositzemente vorgestellt wurden, sollen nun die
makroskopisch messbaren Zementeigenschaften betrachtet werden. Dabei handelt es sich
einerseits um Wasseranspruch und Erstarrungsverhalten der Bindemittel sowie anderer-
seits um die Festigkeitsentwicklungen zwischen 2 und 91 Tagen.
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Abbildung 5.23: REM-Aufnahmen von 91 Tage hydratisierten Kompositzementen mit cal-
ciniertem illitischem Ton (900 ◦C im Muffelofen, oben) bzw. calciniertem
Bentonit (800 ◦C im Muffelofen, unten)
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Wasseranspruch und Erstarren

Die Ergebnisse der nach DIN EN 196-3 [41] geprüften Eigenschaften Wasseranspruch
und Erstarrung sind für die binären Kompositzemente auf Basis des alkalireichen Port-
landzements 2 in Abbildung 5.24 dargestellt. Die entsprechenden Diagramme der Syste-
me mit dem alkaliarmen Portlandzement 1 sowie der ternären Systeme PZ 2/calcinierter
Ton/Kalksteinmehl sind in Anhang A.14 zu finden.

Wasseranspruch

Prinzipiell kommt es in allen Mischsystemen mit calcininierter Tonkomponente zu ei-
ner Erhöhung des Wasseranspruchs gegenüber dem jeweiligen Portlandzement. Wirklich
gravierend ist die Zunahme allerdings nur für die Metakaoline, während mit den übrigen
Metatonen tolerierbare Werte erreicht werden. Diese Ergebnisse korrelieren mit den Mör-
telausbreitmaßen in Kapitel 5.2.3 (siehe Abbildung 5.6), wo die schlechte Verarbeitbarkeit
der Zemente mit Metakaolin auf dessen plattige Partikeleigenschaften sowie im Falle des
flash-calcinierten Produkts zusätzlich auf eine erhöhte Kapillarporosität zurückgeführt
wurde.

Abbildung 5.24: Wasseranspruch und Erstarrungszeiten des reinen Portlandzements PZ 2 so-
wie der mit ihm hergestellten Kompositzemente mit 30 M.-% calciniertem
Ton nach DIN EN 196-3 [41]

Die Partikelgrößenanalysen in Abbildung 5.14 offenbaren außerdem relativ enge Vertei-
lungen für die nicht aufbereiteten Metakaoline, sodass sich zusätzlich zu den Parametern
Kornform und Porosität auch die schlechte Raumausfüllung der Kornpackung negativ
auf den Wasseranspruch auswirkt. Tabelle 5.4 zeigt diesen Zusammenhang sowohl für
die schlecht zu verarbeitenden Metakaoline wie auch für die diesbezüglich unkritischen
Brennprodukte des illitischen Tons. Die darin aufgeführten Packungsdichten geben das
Verhältnis zwischen Rüttel- und Kornrohdichte an. Bei der Verarbeitung des frischen
Mörtels oder Betons muss der nicht mit Feststoff gefüllte Zwischenraum zunächst bis zu
einem gewissen Grad mit Wasser gefüllt werden, um eine Relativbewegung der einzelnen
Partikel zu ermöglichen. Somit erklärt sich der steigende Wasseranspruch mit sinkender
Packungsdichte.
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Wie bereits angemerkt wirkt sich dieser Zusammenhang in drastischer Weise im Fall
der Metakaoline aus. Er zeigt aber auch, dass durch Erhöhung der Packungsdichte der
Wasseranspruch gesenkt werden kann. Um dies zu erreichen, wurden die Metakaoline
trotz ihrer bereits hohen Feinheit nochmals für 60 Minuten in einer Kugelmühle gemahlen.
Neben der bereits gezeigten Wirkung auf die Zementhydratation (siehe Abbildung 5.15)
kann auch ein positiver Effekt auf die Verarbeitbarkeit festgestellt werden. So ließen sich
die Wasseransprüche der Kompositzemente mit den beiden unterschiedlich calcinierten
Kaolinen senken und die Mörtelausbreitmaße entsprechend anheben. Bei der Herstellung
des Normmörtels mit dem sehr schwer zu verarbeitenden Flash-Calciner-Produkt konnte
infolge der Aufbereitung auf Fließmittel verzichtet werden.

Tabelle 5.4: Gegenüberstellung der Packungsdichten verschiedener calcinierter Tone sowie
von Portlandzement und Kalksteinmehl und der Wasseransprüche der jeweiligen
Kompositzemente (System PZ 2, 30 M.-% Substitution)

Packungsdichte Wasseranspruch
[V ol.-%] [M.-%]

CEM I (PZ 2) 44 30,5

Kaolin 700 ◦C, Drehrohrofen 31 42,0
... gemahlen 34 37,0

730 ◦C, Flash-Calciner 22 57,0
... gemahlen 28 40,5

Illitischer Ton 900 ◦C, Drehrohrofen 41 32,0
910 ◦C, Flash-Calciner 54 33,0

Kalksteinmehl 48 31,0

Die Mahlung wirkt sich hierbei in vielfältiger Weise auf die Granulometrie aus. In Ab-
bildung 5.14 war bereits zu sehen, dass es nicht nur zu einer Verschiebung des Kornbandes
in feinere Bereiche kommt sondern auch zu einer deutlichen Verbreiterung der Verteilung.
Zudem bewirkt die Mahlung eine leichte Abrundung der Partikel. Diese Veränderungen
der Granulometrie ermöglichen eine bessere Verdichtung des Haufwerks und führen somit
trotz erhöhter spezifischer Oberfläche zu einer Senkung des Wasseranspruchs im Zement.

Erstarren

Die ebenfalls in Abbildung 5.24 und Anhang A.14 zu findenden Erstarrungszeiten of-
fenbaren eine deutliche Verzögerung durch die calcinierten Tone, welche in erster Linie auf
den Verdünnungseffekt zurückzuführen ist. Durch eine verringerte Packungsdichte des un-
hydratisierten Korngerüsts kann diese Verzögerung noch verlängert werden, da mit einem
höheren Hohlraumanteil im Haufwerk auch der Abstand benachbarter Feststoffpartikel
steigt. Zur räumlichen Überbrückung dieser Abstände mit Reaktionsprodukten ist ein
höherer Hydratationsfortschritt erforderlich. Vor diesem Hintergrund erklärt sich der be-
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sonders stark verzögernde Einfluss der Metakaoline, welche nach Tabelle 5.4 die weitaus
geringsten Packungsdichten aufweisen.

Festigkeitsentwicklung

Die Messung der Festigkeiten erfolgte an Normmörteln gemäß DIN EN 196-1 [39] zu
verschieden Zeitpunkten der Hydratation. Die Ergebnisse sind für beide Zementsysteme
(PZ 1 und 2) in Abbildung 5.25 dargestellt.

Zunächst ist festzustellen, dass die beiden Basiszemente CEM I aufgrund unterschied-
licher Alkaligehalte und Feinheiten unterschiedliche Festigkeitsverläufe zeigen. Während
der alkalireiche PZ 2 sehr hohe Frühfestigkeiten aufweist und nach Ablauf von sieben
Tagen nur noch geringfügig weitererhärtet, ist die 2d-Festigkeit des alkaliarmen PZ 1 ver-
gleichsweise gering. Die langsamere Gefügeentwicklung dieses Zements führt aber dazu,
dass die Festigkeiten länger ansteigen und nach 28 Tagen noch weit unter ihrem Maximum
liegen.

Abbildung 5.25: Festigkeitsentwicklung der Kompositzemente mit 30 M.-% im Drehrohrofen
(D) gebrannten Metatonen (oben: alkaliarmer CEM I (Na2Oeq=0, 41 M.-%);
unten: alkalireicher CEM I (Na2Oeq=1, 03 M.-%))

Unabhängig von der Art des Basiszements kommt es mit keinem der verwendeten calci-
nierten Tone zu einem Festigkeitsbeitrag während der ersten zwei Tage der Hydratation.
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Damit entsprechen die Materialien zu frühen Zeitpunkten einem inerten Füller. Dieses
Verhalten ist typisch für Puzzolane und bestätigt die Beobachtungen aus den Messungen
der Hydratationswärme in Kapitel 5.3.3 insofern, dass in den ersten zwei Tagen der Hydra-
tation keine zusätzlichen Umsätze gegenüber einem inerten Kalksteinmehl festzustellen
waren. Der kalorimetrisch messbare Effekt der heterogenen Keimbildung, der zu Wärme-
mengen oberhalb der rechnerischen Verdünnung führte, lässt sich bei den mechanischen
Eigenschaften der Kompositzemente hingegen nicht verzeichnen.

Erst nach Ablauf von zwei Tagen kommt es zu einem puzzolanischen Festigkeitsbei-
trag, der in Abhängigkeit der Alkalität des Zements und der Reaktivität der Metatone
unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Der Vergleich der Diagramme in Abbildung 5.25
zeigt, dass die Reaktivitätsunterschiede der calcinierten Tone nur im alkalireichen Sys-
tem zur Geltung kommen. Hier erreicht der Metakaolin bereits nach sieben Tagen die
Referenzfestigkeit des CEM I, während dies bei den Brennprodukten von Bentonit und
illitischem Ton erst nach 28 bzw. 91 Tagen der Fall ist. Eine ausgeprägte Nacherhärtung
führt bei calciniertem Kaolin und Bentonit sogar zu einem deutlichen Überschreiten der
CEM I-Festigkeit nach 91 Tagen.

Im alkaliarmen System kommt es zwar auch zu einer puzzolanischen Reaktion der
Metatone; diese setzt aber erst später nach Ablauf von sieben Tagen ein und zeigt bemer-
kenswerterweise nahezu keine Unterschiede hinsichtlich der untersuchten Tonart. Dies ist
nur schwer zu erklären, da die vorhandenen Portlandit-Gehalte (siehe Tabelle 5.3) ver-
gleichbare Umsatzgrade gegenüber dem alkalireichen Zement vermuten lassen. Ein Vorgriff
auf die später noch thematisierten Porenlösungen in Abbildung 5.41 zeigt aber, dass der
Metakaolin durch seine Reaktivität schneller Alkalien bindet als trägere Puzzolane wie
der Metaillit. Die damit verbundene starke pH-Wert-Absenkung könnte eine Ursache für
die gehemmte Festigkeitsentwicklung im System PZ 1 sein.

Aus den 28d-Festigkeiten der genannten Zemente wie auch für weitere Kompositma-
terialien (KM) und Mischsysteme wurden die Hydraulizitätskennzahlen gemäß folgender
Formel berechnet [146]:

HK = f70P Z/30KM − f70P Z/30QM

f100P Z − f70P Z/30QM

× 100 (5.1)

Die Verwendung dieser Kennzahlen erlaubt den einfachen Vergleich der Reaktivitäten
unterschiedlichster Materialien anhand ihres Festigkeitsbeitrags im Zement, wobei der
Wert 0 die Äquivalenz mit einem inerten Füller – in diesem Fall Quarzmehl (QM) – und
HK = 100 mit dem verwendeten Portlandzement (PZ) bedeutet. Berechnungsgrundlage
ist hierbei stets eine Substitution des CEM I von 30 M.-%. Die so ermittelten Werte aller
betrachteten Systeme sind in Tabelle 5.5 dargestellt.

Die Tabelle zeigt auch quantitativ, dass die betrachteten calcinierten Tone im alka-
liarmen System (PZ 1) eine zueinander ähnliche Leistungsfähigkeit besitzen. Eine für
Performancebewertungen gewünschte Selektivität ist damit nicht in ausreichendem Maße
gegeben, weswegen die Systeme mit Portlandzement 1 in den weitergehenden Untersu-
chungen nicht mehr verwendet wurden.

Im alkalireichen System (PZ 2) zeigen sich demgegenüber deutliche Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Kompositmaterialien, wobei alle untersuchten calcinierten Tone
dem aktiven Bereich > 30 zuzuordnen sind. Während sich die Brennprodukte des illiti-
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Tabelle 5.5: Hydraulische Hauptkennzahlen verschiedener untersuchter Kompositmaterialien
(KM)

Kaolin illitischer Ton Bentonit KSM SFA HÜS
700 730 900 910 800 900
D F D F D D

System PZ 1
30% KM 56 48 52 34 14 49 - - -

System PZ 2
30% KM 117 142 67 53 47 120 -5 2 41 90

(206)1 (214)1

15% KM + 72 - 38 - - 51 - - -
15% KSM

1 Klammerwerte gelten für zusätzlich gemahlene Metakaoline
2 Negativwert aufgrund geringerer 28d-Festigkeit als Zement mit Quarzmehl

schen Tons wie auch der schwächer gebrannte Bentonit im Bereich zwischen Steinkoh-
lenflugasche und Hüttensandmehl einordnen lassen, weisen die Metakaoline und der bei
900 ◦C calcinierte Bentonit sogar hydraulische Hauptkennzahlen von > 100 auf, was ei-
ner Verbesserung gegenüber dem reinen CEM I entspricht. Besonders deutlich ist diese
Performancesteigerung für die nach der Calcinierung aufgemahlenen Metakaoline, welche
Kennzahlen > 200 erreichen. Damit zeigt sich, dass der mit Blick auf die Partikelgrößen-
verteilung nicht unbedingt notwendige Schritt einer zusätzlichen Vermahlung signifikante
Reaktivitätssteigerungen bewirkt und damit für eine optimale Ausnutzung des Festigkeits-
potentials von Metakaolin unverzichtbar ist. Der Wechsel von Drehrohrofen auf Flash-
Calciner bringt demgegenüber nur geringfügige Veränderungen in der Leistungsfähigkeit
mit sich.

Weiterhin wurden die ternären Systeme mit 15 M.-% Metaton und 15 M.-% Kalkstein-
mehl in die Betrachtungen zur Hydraulizität einbezogen. Hier zeigt sich, dass trotz er-
heblicher Einsparungen auf Seiten des reaktiven Kompositmaterials Metaton immer noch
eine Einstufung in den aktiven Bereich gewährleistet ist. In den Fällen von calciniertem
Kaolin und illitischen Ton werden sogar höhere Festigkeiten erreicht, als rechnerisch auf
Basis der binären Systeme anzunehmen war. Um daraus einen tatsächlichen Synergieeffekt
abzuleiten, der auf die Bildung von zusätzlichem Monocarbonat zurückzuführen ist, fehlt
an dieser Stelle die statistische Absicherung, zumal der calcinierte Bentonit diese Festig-
keitssteigerung oberhalb der Verdünnung nicht zeigt. Aus der Literatur ist bekannt, dass
die Synergie zwischen einem reaktiven alumosilicatischen Material und Calciumcarbonat
vor allem bei geringen Kalksteinmehlanteilen zu Festigkeitssteigerungen im Kompositze-
ment führt [5, 33]. Dies wäre aufgrund der Datenlage auch für die vorliegenden Systeme
denkbar und müsste in einem separaten Screening über verschiedene Mischungszusam-
mensetzungen überprüft werden. Die mittels XRD gefundenen Monocarbonat-Mengen
im hydratisierten ternären Zement (siehe Tabelle 5.3) legen zumindest eine chemische
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Wirksamkeit des Kalksteinmehls nahe, sodass in einem optimalen Bereich zusätzliche
Festigkeitsbeiträge aus dieser Phase zu erwarten sind. Dass aufgrund ihres hohen Alumi-
niumgehalts vor allem calcinierte kaolinitische Tone für diese Synergien zugänglich sind,
ließ sich bereits aus den thermodynamischen Berechnungen in Kapitel 5.3.3 ableiten. Ähn-
liche Ergebnisse nahm die Forschergruppe um Prof. Scrivener an der EPFL in Lausanne
zum Anlass, weitere Klinkereinsparungen im Zement zu realisieren und so wirtschaftlich
sinnvolle Lösungen für rohstoffarme Gegenden der Erde zu entwerfen [132]. Diese soge-
nannten LC3-Systeme (Limestone Calcined Clay Cements) kommen mit 50 M.-% Klinker
und Anteilen an calciniertem Ton und Kalksteinmehl von 30 M.-% bzw. 15 M.-% aus, wo-
bei die Performance vergleichbar mit der des reinen Portlandzements ist. Derzeit werden
diese LC3-Zemente vor allem in Entwicklungsländern wie Indien oder Kuba hinsichtlich
ihrer Praxistauglichkeit erprobt [102].

5.4 Betonversuche

Nach Abschluss der Bindemittelversuche und aller vorangegangener Analysen und Re-
aktivitätstests stellt sich ein mehr oder weniger ganzheitliches Bild des Reaktionspoten-
tials und der Wirkungsweise von Puzzolanen auf Basis calcinierter Tone im Zement dar.
Hierbei ist die Tonart – eine optimale Calcinierung und Aufbereitung vorausgesetzt – als
wesentlicher Einflussfaktor hervorzuheben. Vor diesem Hintergrund wie auch aus Grün-
den des Material- und Untersuchungsaufwands wurden für die nun folgenden Betonver-
suche nur noch drei der zuvor vorgestellten calcinierten Tone betrachtet. Dies sind die im
Drehrohrofen hergestellten Produkte aus Tabelle 5.2, wobei im Falle des Bentonits das
900 ◦C-Produkt ausgewählt wurde.

Die drei für die Betonversuche hergestellten calcinierten Tone werden in den nachfolgen-
den Diagrammen und Tabellen entsprechend ihrer jeweiligen Tonmineralbasis Kaolinit,
Illit und Montmorillonit mit den Kürzeln cK, cI und cM bezeichnet, wobei das „c“ auf den
calcinierten Zustand hinweist. Als praxisrelevantes Referenzmaterial wird in den meisten
Betonversuchen ein für die kommerzielle Zementherstellung verwendetes Hüttensandmehl
der Firma Holcim mit betrachtet (spezifische Oberfläche nach Blaine = 3720 cm2/g,
Zusammensetzung siehe Anhang A.1). Die vier Materialien wurden wie zuvor zur Her-
stellung von Kompositzementen mit 70 M.-% Portlandzementanteil verwendet, wobei nur
noch der PZ 2 als Basiszement zum Einsatz kam.

Die vorgesehenen Untersuchungen werden zum Teil an Betonen unterschiedlicher Re-
zeptur oder, wenn die gängigen Prüfvorschriften dies erlaubten, auch an Mörteln durch-
geführt. In den einzelnen Unterkapiteln wird auf die jeweils verwendeten Rezepturen und
Probekörper hingewiesen.

5.4.1 Vorversuche

Als wichtige Interpretationshilfe für die späteren Performancetests am Beton wurden
Mörtelversuche zur Beschreibung des Porengefüges vorgenommen. Eine weitere Reihe an
Vorversuchen war nötig, um die Eignung von Luftporenbildnern im System mit calcinier-
ten Tonen zu überprüfen und somit die Herstellung von Luftporenbeton sicherzustellen.
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Porosität am Mörtel

In Abbildung 5.26 sind die Porengrößenverteilungen der mit den gewählten Komposit-
materialien hergestellten Zementmörtel dargestellt. Am Beispiel des Systems mit calcinier-
tem Bentonit ist zu sehen, wie die Porosität mit der Zeit abnimmt und dabei gleichzeitig
verfeinert wird. Die Übersicht in Abbildung 5.27 zeigt, dass diese Gefügeverdichtung bei
allen untersuchten Systemen stattfindet, jedoch in unterschiedlichem Ausmaß. Dargestellt
ist dort die zeitliche Entwicklung der Porenanteile kleiner bzw. größer 10 nm, was nach
Romberg [119] die Klassifizierung in Gel- und Kapillarporen erlaubt.

Abbildung 5.26: Porengrößenverteilungen von Zementmörteln in Abhängigkeit des Proben-
alters (links, am Beispiel calcinierter Bentonit) und des Kompositmaterials
(rechts, nach 91 Tagen)

Im oberen Teil von 5.27 erkennt man im frühen Mörtelalter eine Erhöhung der Gel-
porosität bei Verwendung von calciniertem Kaolin und Bentonit. Da in diesem Stadium
mit keinen nennenswerten Umsätzen der puzzolanische Reaktion der Tone zu rechnen ist,
kann dieser Zuwachs gegenüber der CEM I-Referenz nicht mit einer zusätzlichen C-S-H-
Phasenbildung erklärt werden. Vielmehr tragen die calcinierten Tone selbst durch ihre
hohe spezifische Oberfläche (siehe Tabelle 5.2) zur Gelporosität bei. Dieser Anteil wird
im Zuge der puzzolanischen Reaktion abgebaut, sodass die Gelporosität der Kompositze-
mente entgegen dem Trend aus dem Portlandzement abnimmt. Da der illitische Ton beim
Brand stärker gesintert ist, zeigt der entsprechende Mörtel dieses Verhalten erst verzögert.
Hier wird eine auch nach der Calcinierung vorhandene Gelporosität der Tonpartikel erst
im Laufe der Hydratation durch Lösung der gesinterten Schichten aufgeschlossen. Dies
erklärt den Anstieg zwischen 7 und 28 Tagen, an den sich ein Umsatz analog zu den
anderen Metatonen anschließt.

Noch deutlicher wirkt sich die puzzolanische Reaktion auf die Kapillarporosität aus.
Hier kommt es nach anfänglich ähnlich hohen Gehalten zu einem deutlich stärkeren Abfall
bei den Systemen mit calciniertem Ton gegenüber dem Mörtel mit Portlandzement. Das
Ausmaß dieser Reduzierung korreliert mit den zuvor ermittelten Puzzolanitäten aus den
Zementversuchen (siehe Abbildung 5.25 unten). Somit weisen die Mörtel mit calcinierten
Kaolin und Bentonit besonders niedrige Kapillarporengehalte auf. Der weniger reaktive
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Abbildung 5.27: Anteil der Gel- (< 10 nm) (oben) und der Kapillarporosität (10 nm−100 µm)
(unten) von Zementmörteln in Abhängigkeit von Probenalter und Kompo-
sitmaterial

calcinierte illitische Ton senkt den Anteil immerhin auf das Niveau des hüttensandhaltigen
Zements.

Zwar korrelieren Porosität und Festigkeit innerhalb der Gruppe der calcinierten Tone
gut miteinander, bei Einbezug der Referenzsysteme geht dieser Zusammenhang jedoch ver-
loren. So erreicht der Zement mit calciniertem illitischen Ton trotz geringeren Porenraums
und damit höherer Dichte nicht die Endfestigkeiten des CEM I oder des hüttensandhalti-
gen Zements. Hier wirkt sich die unterschiedliche Qualität der Hydratationsprodukte aus.
Bereits in Kapitel 5.3.3 (Mikrogefüge) wurde die folienartige Morphologie der C-(A)-S-
H-Phasen von Puzzolanzementen beschrieben, welche einen deutlichen Verdichtungseffekt
im Gefüge bewirken. Allerdings sind diese C-(A)-S-H-Folien nicht in der Lage, die glei-
chen Festigkeiten wie die durchlässigeren C-S-H-Nadeln des reinen CEM I-Zementsteins
zu liefern.

Das dichtere Porengefüge ist ein typisches Merkmal puzzolanhaltiger Zemente bzw. Be-
tone. Da hierdurch die Transportvorgänge im Zementstein und in der Kontaktzone zu der
Gesteinskörnung gestört werden, ist von prinzipiell verbesserten Dauerhaftigkeitseigen-
schaften der jeweiligen Betone auszugehen [147]. In wie weit dies auch für die untersuchten
calcinierten Tone zutrifft, werden die nachfolgenden Performancetests zeigen.
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Wirkung von Luftporenbildnern

Vor Beginn der eigentlichen Betonversuche, die unter anderem die Beurteilung der
Frost- und Frost-Tausalz-Beständigkeit bei Einsatz calcinierter Tone zum Ziel hatten, war
die Frage der generellen Verträglichkeit der Bindemittelsysteme mit Luftporenbildnern
(LP-Mittel) zu klären. Dies war nötig, da Frost-Tausalz-beständige Betone der Expositi-
onsklasse XF4 nach DIN 1045-2 [49] ausschließlich unter Anwendung solcher Zusatzmit-
tel herzustellen sind. Um eventuelle Fehlwirkungen auszuschließen wurden Vorversuche
an Normmörteln unter Verwendung zwei verschiedener LP-Mittel durchgeführt. Hierbei
handelte es sich um ein synthetisches Tensid und ein natürliches Wurzelharz. Für die Be-
urteilung wurde die Menge an Luftporen im frischen Zustand mittels LP-Topf bestimmt,
wobei die dosierte Menge an LP-Mitteln variiert wurde. Die Ergebnisse dieser Prüfung
sind in Abbildung 5.28 dargestellt.

Abbildung 5.28: Luftgehalte von frischen Normmörteln in Abhängigkeit der Zementart sowie
der Art und Dosierung des LP-Mittels

Außer im Fall der Kombination calcinierter Illit mit Wurzelharz zeigt sich der Trend,
dass die Kompositmaterialien die Ausbildung des LP-Systems im Frischmörtel erschwe-
ren. Da nur der in Lösung befindliche Teil der LP-Mittel für die Stabilisierung des Luft-
porensystems sorgt [56], ist der verringerte LP-Gehalt zum größten Teil auf eine erhöhte
Adsorption des Zusatzmittels auf den Partikeloberflächen der Kompositmaterialien zu-
rückzuführen. Besonders gravierend wirkt sich der Effekt bei Anwendung des Metakaolins
aus, wobei neben der spezifischen Oberfläche auch die Oberflächenladung sowie die steife
Frischmörtelkonsistenz von Bedeutung ist. Untersuchungen hierzu wurden nicht vorge-
nommen.

Im Vergleich der beiden LP-Mittel zeigte das synthetische Tensid eine etwas höhere
Wirksamkeit, sodass dieser Luftporenbildner für die weiteren Versuche genutzt wurde. Für
die Einstellung eines im Beton geforderten Luftgehalts wurde die Zusatzmitteldosierung
angepasst.
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5.4.2 Frisch- und Festbetoneigenschaften

Insgesamt kamen drei unterschiedliche Betonrezepturen für die Untersuchungen in die-
sem Kapitel zum Einsatz. Die Basis für die erste Betonrezeptur bildeten die Mindestan-
forderungen aus der Expositionsklasse XF3 (hohe Wassersättigung, ohne Taumittel) nach
DIN 1045-2 [49] bei Verzicht auf Luftporenbildner. An diesen unter Variation der Zement-
art hergestellten Betonen wurden die Frischbetoneigenschaften, die Festigkeitsentwicklun-
gen, das Schwindverhalten, der Chlorideindringwiderstand und die Frostbeständigkeit im
CIF-Test bestimmt.

Abweichend von dieser Basisrezeptur wurde eine zweite Betonserie hergestellt, die den
XF3-Mindestanforderungen bei Einstellung eines geforderten Luftgehalts entsprach (LP-
Betone). Auch hieran wurde der CIF-Test durchgeführt. Der Einfluss von Tausalzen auf
den Frostwiderstand wurde an Betonen der geforderten Zusammensetzung aus der Exposi-
tionsklasse XF4 (hohe Wassersättigung, mit Taumittel) untersucht (ebenfalls LP-Betone).
Diese dritte Betonserie wurde mit dem CDF-Test geprüft.

Tabelle 5.6 gibt eine Übersicht der gewählten Betonrezepturen und der daran durch-
geführten Untersuchungen. Im Folgenden werden die hiermit festgestellten Frisch- und
Festbetoneigenschaften zusammengefasst. Auf die Prüfungen zu den einzelnen Dauerhaf-
tigkeitskriterien wird im anschließenden Kapitel 5.4.3 eingegangen.

Tabelle 5.6: Gewählte Betonzusammensetzungen und daran durchgeführte Untersuchungen

Se-
rie

Expo-
sitions-
klasse

Zement-
gehalt1

w/z1 Gesteins-
körnung

Frisch-
luft-
gehalt

Untersuchungen

[kg/m3] [Vol.-%]

1 XF3 320 0,50

natür-
lich,
Sieb-
linie
A16/
B16

-

Verdichtungsmaß
Frischluftgehalt
Druckfestigkeitsentw.
Luftporenkennwerte
Schwindmessung
CIF-Test
Chlorideindringtest

2 XF3 300 0,55 ≥ 4, 52

Frischluftgehalt
Druckfestigkeit
Luftporenkennwerte
CIF-Test

3 XF4 320 0,50 ≥ 4, 52

Frischluftgehalt
Druckfestigkeit
Luftporenkennwerte
CDF-Test

1 z = CEM I + Kompositmaterial
2 mit Luftporenbildner hergestellt
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Verdichtungsmaß und Frischluftgehalt

Wie bereits in den Zementversuchen festgestellt, erhöht sich der Wasseranspruch des
Zements bei partiellem Ersatz durch calcinierte Tone (siehe Abbildung 5.24). Entspre-
chend war von einer steiferen Konsistenz der Frischbetone gegenüber der Referenz mit
Portlandzement auszugehen. Da der CEM I-Beton infolge des geringen Wassergehalts der
Rezeptur bereits im plastischen Konsistenzbereich lag, stellte sich eine insgesamt schwe-
re Verarbeitbarkeit ein. Vorversuche bestätigten dies, sodass das Ausbreitmaß aufgrund
mangelnder Aussagekraft entfiel und zur Konsistenzbestimmung das Verdichtungsmaß
verwendet wurde.

Abbildung 5.29 (links) zeigt den erwarteten Trend der infolge Metatoneinsatz ver-
schlechterten Verarbeitungseigenschaften der Frischbetone. Besonders deutlich wird dies
mit Blick auf den calcinierten Kaolin, der einen Abfall um zwei Konsistenzklassen in den
sehr steifen Bereich bewirkt. Der hohe Wasseranspruch des entsprechenden Kompositze-
ments führt hier zu einer geringeren Wirksamkeit des Wassers in den Partikelzwischenräu-
men, sodass dieses als Schmiermittel zur Überwindung der Korn-zu-Korn-Reibung nicht
ausreicht. In geringerem Ausmaß ist dieser Effekt auch für die beiden anderen calcinierten
Tone zu erkennen.

Abbildung 5.29: Verdichtungsmaße der Betonserie 1 (links) und Luftporengehalte der Seri-
en 1 und 3 (rechts) im Frischbeton (Zahlenwerte = verwendete Menge an
Zusatzmittel in [M.-%])

Die schwerere Verarbeitbarkeit mit calcinierten Tonen bedeutet einen höheren Auf-
wand an Verdichtungsenergie. Besonders im Fall des gebrannten Kaolins wäre auch der
Einsatz von Fließmitteln sinnvoll, worauf in den vorliegenden Betrachtungen jedoch ver-
zichtet wurde. Damit sollten Wechselwirkungen mit der Tonkomponente ausgeschlossen
werden. Voraussetzung für den Verzicht auf Fließmittel war, dass die damit einhergehende
sehr steife Konsistenz keine Beeinträchtung für die Festbetoneigenschaften darstellt. Die
dafür notwendige Verdichtbarkeit wurde in den Laborversuchen über eine makroskopische
Beurteilung des Porensystems wie auch über Rohdichtemessungen nachgewiesen.

Im Screening (siehe Abbildung 5.6) konnte gezeigt werden, dass die Calcinierung von
illitischem Ton und Bentonit bei vergleichsweise hohen Temperaturen die Verarbeitbarkeit
nicht stört oder sogar leicht verbessert. Dass dieser auf die Glasbildung zurückzuführende
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Effekt in den Betonversuchen nicht erreicht wurde, ist dem weniger intensiven Brand ge-
schuldet. Das Glasbildungspotenzial wurde beim illitischen Ton und beim Bentonit nicht
vollständig ausgeschöpft, um im Sinne einer Optimierung der Reaktivität einen gewis-
sen Anteil an spezifischer Oberfläche zu erhalten. Die daraus resultierende Erhöhung des
Wasseranspruchs wurde entsprechend in Kauf genommen.

Mit Blick auf den Luftgehalt der Frischbetone in Abbildung 5.29 (rechts) bestätigt sich
das bereits in den Vorversuchen (Kapitel 5.4.1) festgestellte Bild der erschwerten Luft-
porenbildung bei Einsatz von calcinierten Tonen als partieller Zementersatz. Dies wirkt
sich vor allem auf den Bedarf an LP-Mittel aus, der für das Erreichen eines bestimmten
Zielwertes an Luftporenvolumen benötigt wird. Dieser Bedarf wurde in separaten Ein-
stellversuchen ermittelt und ist ebenfalls in Abbildung 5.29 (rechts)angegeben.

Während der Bedarf an LP-Mittel für die Betone mit calciniertem illitischen Ton und
Bentonit bereits deutlich erhöht ist, zeigt er sich für den Beton mit Metakaolin nochmal
um ein Vielfaches vergrößert. Bereits in den Vorversuchen am Mörtel wurde eine schlechte
Wirksamkeit des LP-Mittels im Fall des Metakaolins festgestellt. Im Beton führte sie zu
Schwierigkeiten bei der Einhaltung des nach DIN EN 1045-2 [49] geforderten Zielwertes
von 4,5 Vol.-% für LP-Betone mit 16 mm Größtkorn. Dadurch verfehlte der Beton mit
Metakaolin den Zielwert des Frischluftgehalts trotz hoher Dosierung knapp, erreichte aber
trotzdem die Größenordnung der Hüttensandreferenz.

Druckfestigkeit und Luftporengehalt im Festbeton

Die ermittelten Betondruckfestigkeiten sind Abbildung 5.30 zu entnehmen. Darin wird
zunächst der unterschiedliche Einfluss der untersuchten Kompositmaterialien deutlich,
wobei die Festigkeitsentwicklung des Systems mit calciniertem Kaolin etwas langsamer
ist als im Mörtel (siehe Abbildung 5.25 unten). Die prinzipielle Reihung der festgestellten
Reaktivitäten (cM, cK > HÜS > cI) bleibt jedoch erhalten. Im System mit künstlichen
Luftporen relativieren sich die Unterschiede, und die Festigkeiten sinken erwartungsgemäß
ab.

Die für die jeweilige Expositionsklasse geforderten Mittelwerte der Würfeldruckfestig-
keit von ≥ 53 N/mm2 (XF3), ≥ 38 N/mm2 (XF3, LP) bzw. ≥ 45 N/mm2 (XF4, LP)
halten die meisten Betone ein. Lediglich im Fall der Betone mit calciniertem illitischen
Ton kommt es aufgrund der geringeren Reaktivität des Kompositmaterials zu einem Un-
terschreiten der Zielfestigkeit.

Die Luftporenkennwerte der erhärteten Betone sind in Abbildung 5.31 dargestellt.
Darin werden jeweils der Gesamtluftporengehalt, der Mikroluftporengehalt (L300) und
der Abstandsfaktor gegenübergestellt. Der Vergleich zum Frischluftgehalt in Abbildung
5.29 (rechts) zeigt zunächst, dass die resultierende Gesamtluft im Festbeton wesentlich
größeren Schwankungen unterworfen ist, wobei die Abweichungen keiner bestimmten Ze-
mentart oder Betonserie zuzuordnen sind. Besonders auffällig sind die Schwankungen bei
den Betonen mit Metakaolin, welcher sich sowohl steigernd (Serie 2) als auch mindernd
(Serie 3) auf den Luftgehalt auswirkt. Im Frischbeton wurde über die Rohdichten zwar
eine gute Verdichtungswilligkeit der entsprechenden Betone festgestellt; trotzdem, ist eine
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Abbildung 5.30: Erhärtungsverläufe der LP-Mittel-freien Betone der Serie 1 (links) und Ver-
gleich der 28d-Festigkeiten aller Betonserien (rechts)

Beeinflussung des LP-Systems infolge der sehr steifen Konsistenz an dieser Stelle wahr-
scheinlich.

Unabhängig von den festgestellten Schwankungen zeigen alle mit LP-Bildner hergestell-
ten Betone deutlich erhöhte Gesamt- und Mikroluftgehalte wie auch reduzierte Abstands-
faktoren. Dies lässt auf ein gleichmäßig ausgebildeten Luftporensystem schließen, deren
Wirksamkeit in Bezug auf die Frost-(Tausalz)-Beständigkeit im Kapitel 5.4.3 vorgestellt
wird.

Abbildung 5.31: Luftporenkennwerte im Festbeton der drei Betonserien

Schwinden

Die an den Betonen der Serie 1 durchgeführten Schwindversuche sind in Abbildung
5.32 ausgewertet. Die linke Grafik gibt darin den zeitlichen Verlauf der Schwinddehnun-
gen der untersuchten Betone wieder. Dort ist erkennbar, dass die Proben mit calciniertem
Ton tendenziell geringere Verformungen zeigen, als der Referenzbeton mit reinem Port-
landzement. Um genauer zu verstehen, woher diese verringerte Relativdehnung stammt,
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werden in Abbildung 5.32 (rechts) die Anteile aus autogenem und aus Trocknungsschwin-
den nach einjähriger Lagerung unterschieden. Für den genauen zeitlichen Verlauf dieser
Verformungen sei auf Anhang A.15 verwiesen.

Abbildung 5.32: Entwicklung der Gesamtschwinddehnungen (links) und Schwindanteile nach
365 Tagen (rechts) der untersuchten Betone in Abhängigkeit von der Zement-
art

Das autogene Schwinden wurde an vor Austrocknung geschützten Betonbalken gemes-
sen und fällt bei den Systemen mit Kompositzement höher aus als im Referenzbeton.
Gleichzeitig ist die Verformung aus der Trocknung geringer, wobei dieser Anteil bei al-
len Proben stärker ins Gewicht fällt. Somit kommt es mit calciniertem Ton zur besagten
Reduzierung der Gesamtkontraktion. Die Ursache ist in dem höheren Anteil an festen Re-
aktionsprodukten im Falle der Kompositzemente zu suchen, wie er bereits bei den ther-
modynamischen Berechnungen in Kapitel 5.3.3 festgestellt wurde. Bei der Hydratation
wird zuvor flüssiges Wasser als Kristallwasser fest in den Zementsteinphasen eingebunden,
wobei es zu einer Reduzierung des Volumens kommt. Ein Teil dieses chemisch bedingten
Schwindens schlägt sich in einem vergrößerten Porenraum (Schrumpfporen ca. 10 nm) nie-
der, während ein zweiter Teil als autogenes Schwinden zu äußerlich messbaren Verformun-
gen führt [146]. Demzufolge ist der gegenüber dem CEM I höhere autogene Schwindanteil
der Betone mit calcinierten Tonen auf eine stärkere Wasserbindung in den Hydratphasen
zurückzuführen.

Gegenläufig dazu verhält sich der Schwindanteil aus der Trocknung, welcher sich aus der
Differenz zwischen Gesamt- und autogenem Schwinden ergibt. Da wie beschrieben nach
der Hydratation von Zement mit calciniertem Ton weniger flüssiges Wasser zurückbleibt
als ohne diese Komponente, steht ein entsprechend geringeres Volumen zur Verdunstung
bereit. Dieses weder chemisch noch physikalisch gebundene Wasser befindet sich in den
Kapillarporen, wo es nach dessen Verdunstung zu Zugspannungen kommt, die makrosko-
pisch als negative Dehnung des Zementsteins wahrgenommen werden [146]. Die geringeren
Wassermengen im hydratisierten Kompositzement erklären den reduzierenden Effekt der
calcinierten Tone auf dieses Trocknungsschwinden.

Bei Kenntnis der Kinetik der puzzolanischen Reaktion ist klar, dass sich die beschriebe-
nen Volumenverhältnisse im Zementstein langsamer einstellen, wenn calcinierte Tone an
der Hydratation beteiligt sind. So erklärt sich, dass die beiden Schwindeffekte verzögert
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zur Geltung kommen, wobei das jeweilige Ausmaß von der Reaktivität des verwende-
ten Metatons abhängt. Besonders deutlich wird dies im Falle des Trocknungsschwindens,
das im frühen Betonalter von den geringeren Umsatzgraden der Kompositzemente be-
fördert wird. Erst nach zwei bis vier Wochen kommt es zur effektiven Wassereinbindung
aufgrund der puzzolanischen Reaktion der calcinierten Tone, wodurch in der Folge das
Trocknungsschwinden unter das Maß des Referenzbetons sinkt. Vorher sind diese Schwind-
anteile bei den Kompositzementen infolge des Verdünnungseffekts stärker, was sich auch
auf die Gesamtverformungen niederschlägt. Im hohen Betonalter wird das erhöhte auto-
gene Schwinden der Systeme mit Metaton durch das verringerte Trocknungsschwinden
überkompensiert. Einzig beim weniger reaktiven Metaillit stellen sich nach einem Jahr
ähnlich hohe Gesamtdehnungen ein wie im CEM I-Referenzsystem.

5.4.3 Versuche zur Beurteilung der Betondauerhaftigkeit

Die Dauerhaftigkeitseigenschaften der betrachteten Systeme wurden expositionsabhän-
gig zum einen Teil an den beschriebenen Betonen und zum anderen Teil an Normmörteln
untersucht. Die genaue Beschreibung der Vorgehensweise ist dem Kapitel Untersuchungen
(siehe 3.2.4) zu entnehmen. Die durch Kompositmaterial substituierte Menge Portland-
zement betrug wie in allen anderen Versuchen auch 30 M.-%.

Frostwiderstand (CIF-Test)

Der Frostwiderstand wurde gemäß der Expositionsklasse XF3 an den Betonserien 1
und 2 geprüft, welche sich in erster Linie durch die Verwendung bzw. Nichtverwendung
von LP-Bildner unterschieden. Beide Rezepturen genügen den Mindestanforderungen der
DIN 1045-2 und stellen gleichwertige Varianten zur Herstellung von XF3-Betonen dar
[49]. In Serie 1 soll die Frostsicherheit durch einen geringen w/z-Wert und eine hohe Fes-
tigkeitsklasse erreicht werden, in Serie 2 durch den Eintrag künstlicher Luftporen. Bei den
LP-Betonen der Serie 2 sind abgeschwächte Grenzwerte bei w/z-Wert, Festigkeitsklasse
und Zementgehalt erlaubt.

Mit Hilfe der Abwitterung lassen sich Aussagen zur frostbedingten Oberflächenschädi-
gung von Betonen treffen. Die Untersuchungsergebnisse für dieses Bewertungskriterium
sind in Abbildung 5.33 dargestellt. Hieraus geht hervor, dass der von der Bundesanstalt
für Wasserbau geforderte Grenzwert der Abwitterung von 1000 g/m2 nach 28 Frost-Tau-
Wechseln [25] von allen Systemen eingehalten wurde. Vor allem der Beton mit Metakaolin
weist sehr geringe Werte auf – und zwar sowohl in Serie 1 ohne als auch in Serie 2 mit
Einsatz von LP-Bildner. Die calcinierten Produkte des Bentonits und des illitischen Tons
zeigen ein etwas schlechteres Verhalten, wobei sich ohne LP-Mittel die Reihenfolge bei
den Abwitterungsmengen cK > cM > cI bzw. im LP-Beton cK und cI > cM einstellt. Im
Vergleich zum Hüttensand sind die calcinierten Tone in beiden Serien als besser einzu-
schätzen.

Bezieht man den Grad der inneren Schädigung, welcher über den Abfall des relativen
dynamischen E-Moduls beschrieben wird, in die Bewertung ein, kann im System ohne
künstliche Luftporen nur noch der Zement mit calciniertem Kaolin den Grenzwert einhal-
ten (siehe Abbildung 5.34, links). Die beiden anderen Metatone unterschreiten den nach
BAW zulässigen Edyn-Abfall auf maximal 75 % nach 28 FTW [25] und liegen auch schlech-
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Abbildung 5.33: Oberflächige Abwitterung der XF3-Betonserien 1 (links) und 2 (rechts) in-
folge Frostbelastung im CIF-Test (Abnahmekriterium nach BAW [25])

ter als die beiden Referenzbetone. Die gutenWerte des Betons mit Metakaolin überraschen
insofern, da die Festigkeiten eine nicht überdurchschnittliche Performance gegenüber den
anderen Proben erwarten ließen (siehe Abbildung 5.30). Hier spielt womöglich der geringe
Kapillarporenanteil eine übergeordnete Rolle, der – wie in den Mörtelversuchen in Abbil-
dung 5.27 gezeigt – im Falle des calcinierten Kaolins besonders schnell abfällt, und damit
auch nach der im Beton angewandten kurzen Wasserlagerung vergleichsweise niedrig sein
dürfte.

Werden künstliche Luftporen ins System eingebracht, fällt der Grad der inneren Schä-
digung unabhängig vom betrachteten Zement auf null ab. Entsprechend liegen alle Kurven
des dynamischen E-Moduls auf der 100 %-Marke, weswegen auf deren grafische Darstel-
lung verzichtet wird. Die Ergebnisse bestätigen die Erfahrungen aus der Praxis, wonach
die Einführung künstlicher Luft auch im Fall eines reinen Frostangriffs ohne Tausalz die
Sicherheit der Betonbauteile erhöht. Unabhängig davon, dass der Grenzwert des CIF-
Verfahrens für die innere Schädigung nach wie vor kontrovers diskutiert wird, wird sehr
deutlich, dass die LP-Betone einen grundsätzlich höheren Frostwiderstand erreichen. Die
Anwendung von LP-Betonen für den XF3-Bereich – insbesondere auch bei Nutzung cal-
cinierter Tone – ist vor diesem Hintergrund dringend zu empfehlen.

Frost-Tausalz-Widerstand (CDF-Test)

Frostgefährdete Betone, die einer hohen Wassersättigung bei gleichzeitiger Taumit-
telbehandlung ausgesetzt sind, gehören der Expositionsklasse XF4 an und sind nach
DIN 1045-2 zwingend als LP-Betone auszuführen [49]. Dies wurde in der Betonserie 3 rea-
lisiert, die in allen anderen Rezeptureinstellungen deckungsgleich zur Serie 1 (XF3, ohne
LP) ist. Zur Prüfung der Frost-Tausalz-Beständigkeit wurden die Proben dem CDF-Test
unterzogen, deren Ergebnisse in Abbildung 5.34 (rechts) bzw. in Anhang A.16c dargestellt
sind.

Abbildung 5.34 (rechts) zeigt zunächst, dass alle Betone wie zuvor in den CIF-Tests
den geforderten Grenzwert der Abwitterung von 1500 g/m2 nach 28 FTW [25] einhal-
ten. Unabhängig davon treten unterhalb des Grenzwertes zwischen den Betonen deutliche
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Abbildung 5.34: Abfall des relativen dynamischen E-Moduls der Betonserie 1 im CIF-Test
(links) und Abwitterungsverläufe der Serie 3 im CDF-Test (rechts) (Abnah-
mekriterien nach BAW [25])

bindemittelabhängige Unterschiede auf. Hierbei sind es dieses Mal die Mischungen mit
calciniertem illitischem Ton und Bentonit, die eine gute Performance aufweisen und ähn-
lich geringe Abwitterungen wie die Referenz zeigen. Der Beton mit metakaolinhaltigem
Zement schneidet im CDF-Test am schlechtesten ab. Die für dieses System festgestell-
ten Schwierigkeiten bei der Einführung von künstlichen Luftporen machen sich an dieser
Stelle offensichtlich deutlich bemerkbar.

Chloridmigration

Aluminiumhaltige Puzzolane gelten als wirksame Betonzusatzstoffe, wenn es um die
Verbesserung des Widerstandes von Stahlbetonelementen bei drohender Chlorideinwir-
kung geht. Der wesentliche Vorteil liegt hierbei in einer gesteigerten Immobilisierung der
eindringenden Chloridionen gegenüber reinen CEM I-Betonen, wobei sich zunächst die
Herabsetzung der Kapillarporosität (siehe Abbildung 5.27) und der somit erschwerte Io-
nentransport ins Bauteilinnere positiv auswirken [147]. Hinzu kommt eine erhöhte Chlo-
ridbindung durch die Bildung von Friedel’schem Salz (3CaO·Al2O3·CaCl2·10H2O), wel-
che durch das zusätzliche Al-Angebot aus den Metatonen und durch die Absenkung des
pH-Wertes infolge der Verdünnung des Klinkeranteils begünstigt wird [165]. Dass die Mo-
nochloridbildung im Falle des Einsatzes von Metakaolin wirksam wird, konnten Shi et al.
[138] sowohl thermodynamisch als auch experimentell nachweisen. Bei 32%-iger Substi-
tution des Portlandzements erreichten sie nahezu eine Verdoppelung der Chloridbindung
gegenüber der Referenz.

Die Ergebnisse der eigenen Untersuchungen zum Chlorideindringen sind in Abbildung
5.35 dargestellt. Diese stammen von 56 Tage vorgelagerten Proben, wobei zur Bestimmung
der Chloridmigration die LP-Mittel-freien Betone der Serie 1 (siehe Tabelle 5.6) und für
die Zementsteinanalysen Leime mit w/z=0,50 verwendet wurden. Der Performance-Test
am Beton zeigt deutlich, dass reaktive Kompositmaterialien in der Lage sind, das Chlo-
rideindringen zu verlangsamen und somit einen aktiven Korrosionsschutz für die Stahl-
bewehrung zu liefern (siehe Abbildung 5.35, links). Bei der gewählten Zusammensetzung
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Abbildung 5.35: Chloridmigrationskoeffizienten der untersuchten Betone nach BAW-
Merkblatt [24] (links) sowie im Zementstein gefundene Menge an Frie-
del’schem Salz nach 14-tägiger NaCl-Lagerung (rechts)

sind dadurch Anforderungen aus den höchsten Expositionsklassen erfüllt, während das
Referenzsystem mit reinem CEM I lediglich bis zu den Klassen XS2 bzw. XD2 geeignet
ist.

Der Vergleich der Kompositmaterialien zeigt einmal mehr den Unterschied zwischen
Metakaolin und den anderen Tonen auf. Während die calcinierten Produkte des illitischen
Tons und des Bentonits den Migrationskoeffizienten gegenüber der Referenz in etwa hal-
bieren und damit im Bereich des Hüttensandes liegen, ist mit dem gebrannten Kaolin eine
Absenkung auf unter 25 % möglich. An NaCl-gelagerten Zementsteinproben konnte fest-
gestellt werden, dass eine starke Bindung von Chlorid in Form von Friedel’schem Salz
stattfindet (siehe Abbildung 5.35, rechts). Diese wird durch den Einsatz von calcinierten
Tonen wie auch von Hüttensand erhöht, wobei die gefundene Menge an Friedel’schem
Salz mit der in den Zementversuchen festgestellten Reaktivität der Kompositmaterialien
korreliert (siehe Tabelle 5.5). Durch diese chemische Einbindung findet eine verstärkte
Immobilisierung der Chloridionen statt, was zusätzlich zur verringerten Kapillarporosität
den Eindringwiderstand im Beton erhöht. Damit bestätigen sich die oben geschilderten
Erwartungen aus der Literaturrecherche nicht nur für die kaolinitische Probe sondern
auch für die übrigen calcinierten Tone.

Carbonatisierung

Die Carbonatisierungsneigung bei Einsatz calcinierter Tone wurde an Mörtelprismen
bei Lagerung in erhöhter CO2-Atmosphäre (2, 0 V ol.-%) untersucht. Die gemessenen Ein-
dringtiefen der Reaktionsfront sind Abbildung 5.36 (links) zu entnehmen. Darin sind deut-
lich unterschiedliche Entwicklungen im Carbonatisierungsfortschritt in Abhängigkeit des
Zements erkennbar, wobei die Kompositzemente stets zu einem schnelleren Fortschreiten
der Carbonatisierungsfront führen als der CEM I. Angesichts des verminderten Klinke-
ranteils in diesen Systemen war dies nicht anders zu erwarten. Da die Klinkerphasen Alit
und Belit für die Bildung von Calciumhydroxid in Form von Portlandit verantwortlich
sind, resultiert aus der Verdünnung des Klinkeranteils ein reduzierter Ca(OH)2-Gehalt.
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Damit verbunden ist ein schnelleres Vordringen der Carbonatisierungsfront zum Stahl, da
Ca(OH)2 der wichtigste Bindungspartner für eindringendes CO2 ist.

Abbildung 5.36: Zeitliche Entwicklung der Carbonatisierungstiefen von Normmörtelprismen
bei Lagerung in erhöhter CO2-Atmosphäre (2,0 Vol.-%) (links) und dar-
aus abgeleitete Carbonatisierungskoeffizienten für Normalbedingungen (0,04
Vol.-% CO2) (rechts)

Im Falle der Zemente mit 30 M.-% calciniertem Ton wirkt sich zusätzlich zum Ver-
dünnungseffekt auch die puzzolanische Reaktion beschleunigend auf die Carbonatisierung
aus. Dadurch schneiden die Metatone im Test schlechter ab als der Hüttensand. Dies ist
auf den Verbrauch von Ca(OH)2 bzw. Portlandit zurückzuführen, wodurch sich der Wi-
derstand im Zementstein gegen das Eindringen von CO2 in Abhängigkeit der Reaktivität
des Puzzolans verringert. Nachzuvollziehen ist dies an den mineralogischen Zusammen-
setzungen der hydratisierten Zemente in Tabelle 5.3. Interessanterweise ist es aber nicht
der Metakaolin, der die höchsten Carbonatisierungsgeschwindigkeiten bewirkt, obwohl
der entsprechende Kompositzement die mit Abstand geringste Portlanditreserve aufweist.
Dies lässt darauf schließen, dass dieses System von der dichteren Mikrostruktur infolge
der ausgeprägten puzzolanischen Reaktion profitiert (siehe Abbildung 5.27) und gelöstes
CO2 nur schwer in den Zementstein eindringen kann. Die demgegenüber offenere Porosi-
tät der Probe mit calciniertem illitischen Ton führt dazu, dass die Carbonatisierungsfront
schneller ins Betoninnere voranschreiten kann.

Für die Betondauerhaftigkeit stellt die Carbonatisierung insofern ein Problem dar, da
sie zu einer Aufhebung der Passivierung des Bewehrungsstahls führt, welcher ansonsten
im alkalischen Milieu der Zementporenlösung vor Korrosion geschützt ist. Demzufolge
ist eine höhere Carbonatisierungsgeschwindigkeit nachteilig für Stahlbetonbauteile und
erfordert Präventivmaßnahmen wie eine erhöhte Betondeckung oder eine geeignete Nach-
behandlung [147].

Abbildung 5.36 (rechts) zeigt die aus den Ergebnissen des Schnelltests errechneten
Carbonatisierungskoeffizienten der geprüften Mörtel bei normaler CO2-Atmosphäre. Mit
ihnen lässt sich unter Anwendung des

√
t-Gesetzes die Carbonatisierungstiefe nach einer

bestimmten Zeit abschätzen. Vergleicht man die beiden Grenzfälle, so würde eine 20 mm
tief liegende Bewehrung im Falle des Portlandzements erst nach rund 500 Jahren erreicht
sein. Mit dem Mörtel der Metaillitprobe wäre dies bereits nach etwa 50 Jahren der Fall.
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Demzufolge ist bei der Verwendung von Zementen mit calcinierten Tonen – wie auch mit
allen anderen Portlandpuzzolanzementen – für einen ausreichenden Bewehrungsschutz
innerhalb der Nutzungsdauer des Betons Sorge zu tragen.

Sulfatwiderstand

Die ebenfalls am Mörtel gemessenen Dehnungen infolge Sulfatangriff (3000 mg/l SO2–
4 )

sind in Abbildung 5.37 dargestellt. Hierbei wird sich ausschließlich auf die Lagerung bei
5 ◦C bezogen, da die bei 20 ◦C geprüften Proben einen geringeren Schädigungsgrad auf-
wiesen und diese Temperatur somit als unkritischer bezüglich des Sulfatwiderstands an-
zusehen ist (siehe Anhang A.17).

Abbildung 5.37: Mittels SVA-Verfahren [35] bestimmte sulfatbedingte Dehnungen von 5 ◦C-
gelagerten Mörteln mit Kompositzement in Abhängigkeit der Vorlagerungs-
zeit

Das Diagramm zeigt zwei verschiedene Prüfserien, die sich in der Vorlagerungszeit bis
zum Beginn der Sulfatbeaufschlagung unterscheiden. Die 14d-Vorlagerung ist der Anlei-
tung des SVA-Verfahrens [35] entnommen und ergibt die wesentlich höheren Dehnungs-
werte im Vergleich zu den drei Monate vorgelagerten Mörtelprismen. Nur der Komposit-
zement mit Metakaolin schneidet mit nahezu vollständiger Raumbeständigkeit in beiden
Serien gleich gut ab.

Mit beiden Vorlagerungszeiten stellt sich die bereits bekannte Rangfolge in der Perfor-
mance der calcinierten Tone ein. Das heißt, dass die Dehnungen in der Reihe Metakaolin,
gebrannter Bentonit und gebrannter illitischer Ton ansteigen. Alle diese Kompositzemente
sind als weniger anfällig für ein Sulfattreiben anzusehen als der reine CEM I. Dies gilt im
Übrigen auch für die hier nicht dargestellte Serie mit dem Portlandzement 1 [154].

Die Ursache für den Einfluss der Tonart und der Vorlagerungsdauer wird in der Kinetik
der puzzolanischen Reaktion gesehen. So ist der bestimmende Faktor in beiden Fällen der
Umsatzgrad der Tonkomponente, welcher von der Reaktivität des Puzzolans und der
Hydratationszeit abhängt. Daraus erklärt sich der deutliche Performancevorsprung des
calcinierten Kaolins, welcher als einziger Metaton bereits nach 14-tägiger Vorlagerung
für einen hohen Sulfatwiderstand des Mörtels sorgt. Die anderen beiden Metatone weisen
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einen ähnlichen Effekt erst nach längerer Vorlagerung auf, führen dann aber auch zu einem
guten bis sehr guten Sulfatwiderstand.

Die insgesamt positive Wirkung der calcinierten Tone ist zum einen physikalischer
Natur und kann auf die Verdichtung des Porengefüges zurückgeführt werden (siehe Ab-
bildung 5.27). Der Transport der von außen angreifenden Sulfationen in das Betoninnere
wird somit erschwert, sodass weniger SO4

2− für die Treibreaktion zur Verfügung steht.
Durch den Verbrauch von Ca(OH)2 während der puzzolanischen Reaktion der calcinier-
ten Tone wird der Sulfatreaktion zudem ein zweites Edukt entzogen. In wie weit sich
die beiden Effekte auf den Bestand SO3-haltiger Phasen im Zementstein auswirken, zeigt
Abbildung 5.38 anhand der nach Abschluss des Performancetests gefundenen Gehalte an
Ettringit und Thaumasit.

Abbildung 5.38: Ettringit- und Thaumasitgehalte im Zementstein nach einjähriger 5 ◦C-
Sulfatlagerung von Mörtelflachprismen mit Kompositzement in Abhängigkeit
der Vorlagerungszeit

Die Phasengehalte von Ettringit und Thaumasit korrelieren gut mit dem Schädigungs-
grad aus dem SVA-Test. Danach ist für die Zemente mit calciniertem Ton eine deutliche
Reduzierung dieser Schadminerale bei Verlängerung der Vorlagerungszeit feststellbar. Ein
positiver Einfluss der weiter vorangeschrittenen puzzolanischen Reaktion ist damit offen-
sichtlich, wobei die unterschiedlichen Schadensbilder der beiden Sulfatphasen gleichsam
unterdrückt werden. So reduzieren sich einerseits die Dehnungen aus der mit großen Vo-
lumenzunahmen verbundenen Ettringitbildung; andererseits wird die Zementsteinmatrix
hinsichtlich einer verstärkten Bildung von Thaumasit (CaSiO3·CaCO3·CaSO4·15H2O) vor
Zersetzung geschützt [11]. Eine Schädigung des Betongefüges, wie sie auch für die im SVA-
Test schlechter bewerteten Mörtel beobachtet wurde (siehe Abbildung 5.39), konnte somit
vermieden werden.

Alkali-Kieselsäure-Reaktion

Der mittels Mörtelschnelltest [34] geprüfte AKR-Widerstand von Zementsystemen mit
und ohne calcinierte Tone ist in Abbildung 5.40 dargestellt. Darin verdeutlicht sich ein-
mal mehr die hervorragende Eignung von Metakaolin zur Verbesserung der Betondauer-
haftigkeit. Die Ergebnisse des Tests zeigen eindrucksvoll, wie durch die Verwendung von
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Abbildung 5.39: Mörtelflachprismen nach 91d Vorlagerung und anschließender einjähriger Sul-
fatlagerung bei 5 ◦C

calciniertem Kaolin eine alkaliempfindliche Gesteinskörnung der Klasse E III-S ohne die
Gefahr AKR-bedingter Schädigungen im Beton eingesetzt werden kann. Diese Möglichkeit
der AKR-Vermeidung durch Metakaolin wurde bereits früh erkannt [64, 90] und ist einer
der Gründe für den erfolgreichen Einsatz als Zusatzstoff in entsprechenden Betonen.

Dass auch mit den anderen Metatonen beachtliche Verbesserungen zu erzielen sind, ist
ebenfalls aus der Grafik abzulesen. Bezüglich der AKR-vermeidenden Wirkung ergibt sich
die bereits mehrfach beschriebene Rangfolge cK > cM > cI. Anzumerken ist dabei, dass
alle calcinierten Tone besser abschneiden als der als Referenz verwendete Hüttensand.

Die Ursachen für den erhöhten Widerstand sind vielfältig und sowohl physikalischer als
auch chemischer Natur. Zu den physikalischen Ursachen zählt wie bei den anderen Dau-
erhaftigkeitskriterien der verminderte Stofftransport infolge geringerer Kapillarporosität.
Aus chemischer Sicht wirkt sich der Verbrauch von Portlandit durch die puzzolanische Re-
aktion der calcinierten Tone positiv aus. Durch das Fehlen dieser Calcium-Komponente
sind etwaig gebildete AKR-Gele weniger expansiv und damit für den Aufbau gefügeschä-
digender Quelldrücke weniger kritisch [145].

Abbildung 5.40: Im Schnelltest bestimmte AKR-bedingte Dehnungen von Mörteln mit alka-
liempfindlicher Gesteinskörnung bei Verwendung calcinierter Tone als parti-
ellen Zementersatz
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Ein weiterer positiver Aspekt, welcher ebenfalls aus der puzzolanischen Reaktion der
Metatone herrührt, ist die veränderte Struktur der sich bildenden C-A-S-H-Phasen gegen-
über den Produkten der reinen Portlandzementhydratation. Der verringerte Calciumge-
halt dieser Phasen sorgt dafür, dass Aluminium bevorzugt als Substituent von Silicium in
den Dreierketten-Tetraedern des C-S-H eingebaut wird. Dadurch entsteht ein Ladungs-
defizit infolge Deprotonierung der Silanol-Gruppen, welcher zu einem großen Teil mit
Alkali-Kationen in den Zwischenschichten und auf den Oberflächen der C-S-H-Phasen
ausgeglichen wird. Natrium und Kalium werden der Porenlösung somit dauerhaft entzo-
gen [97, 117].

Um das Ausmaß des zuletzt beschriebenen Effekts bewerten zu können, wurden Poren-
lösungen verschiedener Zementsysteme analysiert. Die Ergebnisse dieser Messreihe, in der
sowohl der alkaliarme Portlandzement PZ 1 wie auch der alkalireiche PZ 2 als Basis für
die Kompositzemente betrachtet wurden, zeigt Abbildung 5.41. Als Metaton-Komponente
dienten die Muffelofen- und Flash-Calciner-Produkte des Kaolins (700 bzw. 730 ◦C, un-
gemahlen) sowie des illitischen Tons (900 bzw. 910 ◦C, gemahlen).

Abbildung 5.41: Gesamtalkaligehalt von Porenlösungen verschiedener Zementsysteme in Ab-
hängigkeit vom Zementsteinalter

Aus den 2d-Werten kann zunächst ein Verdünnungseffekt infolge der Zugabe von Meta-
tonen abgelesen werden, welcher zu einer Reduzierung der Alkalien in Lösung gegenüber
dem jeweiligen CEM I führt. Lediglich der flash-calcinierte Kaolin zeigt noch eine zusätz-
liche Abreicherung, die auf seine höhere Reaktivität und die bereits einsetzende puzzola-
nische Reaktion zurückzuführen ist. Danach kommt es bei beiden Metakaolinen zu einer
deutlichen Reduzierung der freien Alkalien, wobei der zunächst stärkere Abfall des Flash-
Calciner-Produkts gegenüber dem langsameren Muffelofen-Kaolin nach 28 Tagen wieder
egalisiert ist. Die gute Korrelation der gelösten Alkalimenge mit der Reaktionskinetik der
Metakaoline lässt den Schluss zu, dass die nicht mehr in Lösung befindlichen Alkalien tat-
sächlich in den Reaktionsprodukten gebunden wurden. Dass diese folglich nicht mehr für
die AKR zur Verfügung stehen, ist eine der Mitursachen für die diesbezügliche Erhöhung
der Dauerhaftigkeit von Betonen mit Metakaolin.

Der Entzug von Alkalien aus der Porenlösung konnte für die weniger reaktiven Brenn-
produkte des illitischen Tons nicht beobachtet werden. Im Fall der Mischung mit Port-
landzement 1 zeigte sich sogar, dass zusätzliche Alkalien aus dem Metaton gelöst wurden.
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Die parallel stattfindende puzzolanische Reaktion ist demnach nicht in der Lage, diese
freiwerdenden Mengen äquivalent zu binden. Im System mit Portlandzement 2 bleibt es
über den gesamten Beobachtungszeitraum bei Alkalimengen im Bereich der Verdünnung.
Da auch hier von einem Nachlösen aus der Metaton-Komponente auszugehen ist, bedeutet
dies, dass die puzzolanische Reaktion zumindest so schnell abläuft, dass diese zusätzlichen
Mengen sofort gebunden werden.

Da im Schnelltest beschleunigende Versuchsbedingungen (erhöhter pH-Wert, Lagerung
bei 70 ◦C) herrschen, ist hier von einer höheren Alkalibindung auszugehen. Dies erklärt
die geringen AKR-bedingten Dehnungen im Fall des Zements mit calciniertem illitischen
Ton. Generell laufen die puzzolanische Reaktion und die Alkali-Kieselsäure-Reaktion unter
vergleichbaren Voraussetzungen ab. Aus dieser Konkurrenzsituation erklärt sich, dass auch
weniger reaktive Puzzolane gute AKR-Hemmer darstellen.

Dass die Einbindung von Natrium und Kalium in alkalireichen Systemen intensiver
stattfindet als in alkaliarmen war nach den Ergebnissen der Festigkeitsprüfung (siehe
5.3.4) zu erwarten. Die höheren pH-Werte der entsprechenden Porenlösungen bewirken
hier einen größeren Umsatz der calcinierten Tone, aber auch einen Abfall der Calcium-
Löslichkeit. Letzteres führt zu einer verminderten Verfügbarkeit von Ca2+, wodurch der
Ladungsausgleich in den C-S-H-Dreierketten hauptsächlich durch die Alkali-Kationen ge-
leistet wird [93]. Die Folge ist ein gesteigerter Anteil strukturell veränderter C-A-S-H-
Phasen mit hohem Alkalibindungsvermögen.

Aus den absoluten Zahlen geht hervor, dass auch bei den alkaliarmen Kompositze-
menten, in denen nur mit geringem Umsatz der Puzzolane zu rechnen ist, ein geringes
AKR-Risiko besteht. Hier ist die Konzentration von Natrium und Kalium von vornherein
niedrig und wird durch die in den Tonen enthaltenen Mengen nur geringfügig erhöht.
Dies bewirkt neben einer geringen Verfügbarkeit von Alkalien für die AKR-Gelbildung
einen niedrigen pH-Wert und somit eine schlechtere Löslichkeit der reaktiven Gesteins-
körnung.

5.5 Ergebnisübersicht der Brenn- und Performance-
versuche

Das Kapitel Brenn- und Performanceversuche hat sich mit der Übertragbarkeit der
stofflichen Eigenschaften thermisch aktivierter Tonminerale auf technisch und wirtschaft-
lich relevante Systeme befasst. Dies begann mit der Auswahl kommerzieller Tonrohstoffe
mit weitaus größeren Anteilen nicht-toniger Nebenbestandteile als in den Grundlagenun-
tersuchungen. Hierbei wurden ein Kaolin, ein illitischer Ton und ein Bentonit betrachtet,
deren Aktivierbarkeit mittels verschiedener Brennverfahren untersucht wurde: haltender
Brand im Muffelofen, kontinuierlicher Brand im Drehrohrofen und Flash-Calcinierung
im Flugstromverfahren. In diesem Screening wurden zudem die Parameter Temperatur
und/oder Haltezeit variiert. An ausgewählten Produkten wurde im Anschluss der Einfluss
auf die Hydratation entsprechend hergestellter Kompositzemente sowie deren Bindemit-
teleigenschaften untersucht. Hier wie auch in allen anderen Zement- und Betonversuchen
wurde mit einem Mischungsverhältnis von CEM I zu calciniertem Ton von 70:30 gear-
beitet. Die Betonversuche selbst sollten vor allem die Beständigkeit solcher Systeme im
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Hinblick auf technisch relevante Dauerhaftigkeitskriterien klären.

Im Screening wurde anhand verschiedener Zieleigenschaften die Effektivität der an-
gewandten Calcinierverfahren bewertet. Dabei bestätigten sich die aus den Grundlagen-
untersuchungen gewonnenen Ergebnisse, wonach die zur optimalen Aktivierung benötigte
Brenntemperatur in der Reihe Kaolin (K) < Bentonit (M) < illitischer Ton (I) steigt. Bei
den Brennverfahren verkürzt sich die hierfür notwendige Verweilzeit in der Reihenfolge
Muffelofen > Drehrohrofen > Flash-Calciner von einer Stunde auf wenige Sekunden.

Bewerten ließen sich die diversen Brennversuche zunächst über den Grad der Dehy-
droxylation (DHX), über den amorphen Phasengehalt und die spezifische Oberfläche.
Hierbei zeigten sich je nach Tonart unterschiedliche Abhängigkeiten, die sich aus dem
jeweiligen Charakter der reaktiven Phasen und dem Weg ihrer Entstehung ergeben. So
gibt es beim Kaolin einen direkten Zusammenhang zwischen Dehydroxylation und amor-
phem Phasengehalt, wobei die spezifische Oberfläche konstant bleibt. Hingegen bleiben
beim illitischen Ton die Tonminerale nach der DHX erhalten und werden erst im Zuge
beginnender Schmelzerscheinungen amorphisiert. Letzteres ist von einem bereits an den
reinen Tonmineralen festgestellten drastischen Abfall der spezifischen Oberfläche beglei-
tet und spricht für eine in diesem System stattfindende Glasbildung. Im Fall des Illits
wurde für diese Amorphisierung eine gegenüber der DHX um 300 ◦C höhere Tempera-
tur benötigt. Als montmorillonitischer Ton erfährt der Bentonit eine Kombination beider
Aktivierungsformen. Hier findet eine teilweise Amorphisierung bereits mit Verlust des che-
misch gebunden Wassers statt, wobei die DHX über einen breiteren Temperaturbereich
abläuft als bei den anderen Tonen. Durch diesen Vorgang sinkt die spezifische Oberfläche
sukzessive ab, bleibt jedoch verhältnismäßig hoch, sodass die Qualität der zersetzten Ton-
minerale eher der eines amorphen Metakaolinits entspricht. Der Anteil nicht umgesetzten
Materials ist in diesem Stadium noch relativ hoch. Erst mit einer der Illit-Transformation
ähnelnden Glasbildung, die von einem starken Abfall der spezifischen Oberfläche begleitet
ist, kommt es zu einer restlosen Amorphisierung der Tonminerale.

Auf die Verarbeitbarkeit im Zementmörtel hat das Absinken der spezifischen Ober-
fläche einen positiven Einfluss, sodass vollständig verglaste Tone als unkritisch für die
Frischbetoneigenschaften anzusehen sind. Bleibt die Verglasung aus, steigt der Wasser-
anspruch infolge des Metaton-Einsatzes und die jeweiligen Kompositzemente sind extrem
schwer zu verarbeiten. Besonders drastisch äußerte sich dies am Beispiel der Metakaoli-
ne. Die Puzzolanität profitiert hingegen von einer hohen Oberfläche und einer noch nicht
zu einem Glasnetzwerk verknüpften amorphen Struktur. So erklärt sich der hohe Festig-
keitsbeitrag des calcinierten Kaolins und des noch nicht vollständig verglasten Bentonits.
Selbst der illitische Ton weist die höchste Aktivität auf, wenn die Glasbildung und mit
ihr der Abfall der spezifischen Oberfläche noch nicht abgeschlossen sind.

An ausgewählten Produkten wurden weiterführende Zementversuche vorgenommen,
die mit der Analyse der Hydratation begannen. Diesbezügliche DCA-Messungen an Ze-
mentleimen zeigten, dass es mit den calcinierten Tonen zu einer gegenüber der rechneri-
schen Verdünnung intensivierten Wärmefreisetzung kommt. Dabei wird der Haupteffekt in
der heterogenen Keimbildung gesehen, während die Ähnlichkeit der nach 48h kumulierten
Wärmemengen zum quasi-inerten Kalksteinmehl allenfalls geringe Umsätze der puzzola-
nischen Reaktion während dieser Zeit vermuten lässt. Nur die zusätzlich gemahlenen Me-
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takaoline, bei denen dieser Aufbereitungsschritt allein aus Gründen der Materialfeinheit
nicht nötig war, konnten eine deutliche Beschleunigung der Haupthydratation hervorrufen.
Dies wird mit einem früheren Einsetzen der puzzolanischen Reaktion begründet.

Nach vollständiger Hydratation bestehen die durch die calcinierten Tone modifizierten
Zementsteine in der Hauptsache aus C-(A)-S-H-Phasen, die aufgrund eines geringeren Cal-
ciumangebots eher folienartig als nadelig ausgeprägt sind. Ein dichtes, fast schon homogen
anmutendes Gefüge dieser Phasen stellt sich im Fall des Zements mit Metakaolin ein. Mit
den anderen calcinierten Tonen steigt der Anteil nadeliger C-S-H-Phasen und plattiger
Portlanditkristalle. Weiterhin wurden nicht umgesetzte Klinkerbestandteile sowie relevan-
te Mengen an Ettringit und Monocarbonat gefunden. Letzteres unterdrückt die Bildung
von Monosulfat und war besonders stark in den Zementsteinen ternärer Mischungen mit
15 M.-% calciniertem Ton und 15 M.-% Kalksteinmehl vertreten. Die Bildung von Mono-
carbonat hängt von der Präsenz einer CO2-Quelle ab und war auch thermodynamisch als
stabile Phase nachweisbar. Sie profitiert dabei vom erhöhten Aluminiumangebot infolge
der Reaktion der calcinierten Tone. Am deutlichsten machte sich dies beim Al-reichen und
sehr reaktiven Metakaolin bemerkbar, bei dem eine starke Monocarbonatbildung zu einer
signifikanten Steigerung des Feststoffvolumens im Zementstein führte. Dies kann neben
einer erhöhten C-(A)-S-H-Menge als weitere Ursache für dessen gute Festigkeitsbeiträge
angesehen werden.

Die geringen Umsätze der Tonkomponente im frühen Zementalter machten sich auch
in der Festigkeitsentwicklung entsprechender Kompositzemente mit 30 M.-% Klinkerver-
satz bemerkbar. Hier beteiligten sich die calcinierten Tone bis 48 Stunden nicht an der
Erhärtung. Danach kam es zu spürbaren Steigerungen der relativen Festigkeiten, wobei
in Abhängigkeit von der Tonart deutliche Unterschiede festzustellen waren. Über 100 %
der Festigkeit des reinen CEM I konnten mit calciniertem Kaolin und Bentonit erreicht
werden. Der gebrannte illitische Ton zeigte in den Kompositzementen immerhin eine Leis-
tungsfähigkeit im Bereich von Flugasche, wo sich auch die ternären Kompositzemente
mit Kalksteinmehl ansiedelten. Durch eine zusätzliche Mahlung der Metakaoline konnten
sogar Werte weit über 100 % der CEM I-Referenz erreicht werden (Hydraulische Haupt-
kennzahl > 200).

Die reaktivitätssteigernde Mahlung der calcinierten Kaoline half auch bei der Senkung
des Wasseranspruchs infolge erhöhter Packungsdichte, sodass die sehr schlechten Verar-
beitungseigenschaften dieser Materialien ein Stück weit verbessert werden konnten. Die
hinsichtlich der Puzzolanität optimalen Brennprodukte von Bentonit und illitischem Ton
stellen nicht vollständig umgesetzte Gläser dar. Somit waren auch hier leicht negative
aber für die Praxis als unkritisch zu bewertende Effekte auf den Wasseranspruch des Ze-
ments festzustellen. Die Messung der Erstarrungszeiten ergab eine Verzögerungswirkung
der calcinierten Tone in Abhängigkeit der Packungsdichte. Somit war der Effekt bei den
Metakaolinen am stärksten ausgeprägt, wobei der erlaubte Grenzwert nach DIN EN 197-1
[48] sicher eingehalten wurde.

Die beschriebenen Beobachtungen wie auch Ergebnisse aus diversen Gutachten und
Forschungsprojekten wurden zur Erstellung eines Parametermodells in Nomogramm-
form genutzt. Dieses ist in Abbildung 5.42 dargestellt und soll eine Übersicht der Wirkung
verschiedener Einflussfaktoren auf die Puzzolanität calcinierter Tone geben. Es sei darauf
hingewiesen, dass das Nomogramm auf den begrenzten Erfahrungen mit selbst unter-
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suchten Materialien beruht und daher für unbekannte Systeme nur als Näherung dienen
kann. Als Zielgröße wird wie bereits in Tabelle 5.5 die Hydraulische Hauptkennzahl (HK)
herangezogen. Der Faktor Brennverfahren wird bewusst nicht ins Parametermodell ein-
bezogen, da vereinfachend angenommen wird, dass die Tone bei der Calcinierung stets
ihr temperaturspezifisches Gleichgewicht erreichen. Somit verliert diese Variable, die vor
allem die Kinetik der thermischen Reaktionen beeinflusst, an Bedeutung.

Das Nomogramm stellt im ersten Quadranten den Zusammenhang zwischen Tonart
und Brenntemperatur dar. Beide Faktoren führen zu individuell unterschiedlichen Op-
tima, die in ihrem Ausmaß in der Reihenfolge illitischer Ton < Bentonit < Kaolin an-
steigen. Anschließend wird der Faktor Tonmineralgehalt bewertet, dessen Einfluss mit
höheren Werten langsamer zunimmt. Die an die Calcinierung anschließende Mahlung ist
umso wichtiger je stärker die Brennprodukte verglast sind. Entsprechend hängt hier der
Einfluss vom gewählten Ausgangston ab. Im vierten Quadranten wird die Abhängigkeit
vom Alkaligehalt des verwendeten Basiszements dargestellt. Hier wird deutlich, dass al-
kalireiche Systeme die Reaktion der calcinierten Tone unterstützen und somit ein höherer
Festigkeitsbeitrag erzielt werden kann.

In der Abbildung wird am Beispiel des in der Arbeit verwendeten Bentonits die Vor-
gehensweise zur Ermittlung der Reaktivität der Metatone nachvollzogen. Der dargestellte
calcinierte Ton weist bei den gewählten Bedingungen eine hydraulische Hauptkennzahl
von HK > 100 auf. Die Grafik verdeutlicht, dass sogar noch höhere Werte möglich sind,
wenn man in den Bereich aufwendig hergestellter Metakaoline gelangt. Sie zeigt aber auch,
dass bei bestimmten Rohstoffparametern, die durch die Qualität der Lagerstätte zumeist
vorgegeben sind, die erzielbare Reaktivität stark limitiert ist. Hier gilt es wirtschaftlich
abzuwägen, unter welchen Voraussetzungen ein Vorkommen potenziell für die Herstellung
von puzzolanischen Materialien für die Bauindustrie nutzbar ist.

Die Betonversuche wurden an drei aus dem Drehrohrofen stammenden calcinierten
Tonen vorgenommen, die je einer der untersuchten Rohstoffgruppen Kaolin (bzw. kaolini-
tischer Ton), illitischer Ton und Bentonit (montmorillonitischer Ton) angehören. An den
mit ihnen hergestellten Kompositzementen wurden sowohl Mörtelversuche zur Beurteilung
der Porosität als auch umfangreiche Frisch- und Festbetonuntersuchungen vorgenommen.
Die Betonversuche dienten vor allem zur Bewertung der Systeme hinsichtlich wesentlicher
Dauerhaftigkeitskriterien.

Wie aus anderen puzzolanischen Systemen bekannt wirken auch die calcinierten Tone
bei ausreichend hohem Hydratationsgrad mindernd auf die Kapillarporosität des Zement-
steins. Dieser Effekt kann auf die Bildung folienartiger C-(A)-S-H-Phasen zurückgeführt
werden. Diese senken den Kapillarporenanteil und dessen Vernetzungsgrad und behindern
somit Transportvorgänge im Beton. Die positiven Effekte auf die Betondauerhaftigkeit,
die nachfolgend beschrieben werden, sind maßgeblich auf diese Gefügeverbesserung zu-
rückzuführen.

Im Frischbeton bestätigten sich zunächst die Erwartungen aus den Zementversuchen,
wonach die calcinierten Tone – und hier insbesondere der gebrannte Kaolin – zu einer
Verschlechterung der Verarbeitbarkeit führen. Weiterhin wurde ein Einfluss auf die Luft-
porenbildung festgestellt, die durch die calcinierten Tone erschwert wurde. Zur Herstellung
entsprechender LP-Betone wurde wesentlich mehr LP-Mittel benötigt als bei der CEM I-
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Abbildung 5.42: Nomogramm zum Einfluss verschiedener Systemparameter auf die Puzzola-
nität calcinierter Tone (ohne Beispiel siehe Anhang A.18)

Referenz. Dabei fiel abermals der calcinierte Kaolin auf, der einen besonders hohen LP-
Mittel-Bedarf aufwies und die Einstellung des angestrebten Zielluftgehalts verhinderte.

Die Festigkeitsprüfungen offenbarten eine gegenüber den bisherigen Ergebnissen leicht
veränderte Reihenfolge in der Reaktivität der Metatone. Hier fiel das kaolinitische Ma-
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terial etwas ab, sodass der calcinierte Bentonit die höchste Puzzolanität zeigte. Beide
Materialien wiesen dabei einen höheren Festigkeitsbeitrag auf als der Hüttensand. Die
Festigkeit der CEM I-Referenz wurde in diesen Systemen nach 28 Tagen überschritten.
Der calcinierte illitische Ton lag nur knapp unter dieser Marke. Hingegen liegen die Früh-
festigkeiten der Kompositzemente mit Metaton wie auch mit Hüttensand lediglich im
Bereich der Verdünnung des Portlandzements. Aufgrund der sich im weiteren Verlauf ent-
wickelnden Festigkeitsbeiträge wurde mit den meisten Betonen die jeweils projektierte
Festigkeitsklasse erreicht. Lediglich im System mit calciniertem illitischen Ton werden die
Zielwerte knapp unterschritten.

Kompositzemente mit calciniertem Ton vergrößern das autogene Schwinden im Be-
ton. Dieser Anteil wird jedoch durch ein verringertes Trocknungsschwinden kompensiert,
sodass das Gesamtschwinden in der Summe geringer oder gleichwertig gegenüber der
CEM I-Mischung ausfällt. Hierfür verantwortlich ist die größere Wasserbindung infolge
zusätzlicher Hydratphasen aus der puzzolanischen Reaktion. Entsprechend stellen sich
die Effekte erst mit einem bestimmten Hydratationsfortschritt nach etwa zwei bis vier
Wochen ein. Vorher schwinden die Betone mit calciniertem Ton stärker als die Referenz.

Die Messung der Chloridmigration ergab deutlich gesteigerte Widerstände bei Einsatz
calcinierter Tone, wie sie für Puzzolane zu erwarten waren und die entsprechend mit der
jeweiligen Reaktivität korrelieren. Die Performancesteigerung war dabei besser als bei
der HÜS-Referenz. Neben der verringerten Kapillarporosität ist diesbezüglich auch die
gesteigerte chemische Bindung von Chlorid in Form von Friedel’schem Salz als positiv
zu bewerten.

Bei zyklischer Frostbeanspruchung fielen die Kompositzemente mit calciniertem illiti-
schen Ton und calciniertem Bentonit aufgrund der inneren Schädigung durch. Lediglich
der calcinierte Kaolin zeigte eine positive Wirkung auf den Frostwiderstand mit einer Mi-
nimierung des Schädigungsgrads. Im System mit künstlichen Luftporen blieb die innere
Schädigung in allen untersuchten Betonen vollständig aus, sodass bei Einsatz calcinierter
Tone im XF3-Bereich die Ausführung als LP-Beton empfohlen wird.

In der Frost-Tausalz-Prüfung haben alle untersuchten Betone das Abnahmekriterium
erfüllt. Hier zeigte die Bentonitprobe die beste Performance im Bereich der CEM I-
Referenz, während Metakaolin und Hüttensand etwa doppelt so große Abwitterungsmen-
gen aufwiesen.

Der Widerstand gegen Sulfatangriff steigt bei Einsatz calcinierter Tone und hängt da-
bei deutlich von der jeweiligen Reaktivität ab. Im Fall des calcinierten Kaolins konnte
eine signifikante Expansion sogar vollständig verhindert werden. Für die anderen Me-
tatone konnte die Performance durch eine verlängerte Vorlagerung von 14 auf 91 Tage
verbessert werden, da ihre puzzolanische Wirkung somit besser ausgenutzt wurde. Die
dabei umgesetzten Mengen an Calciumhydroxid vor allem aber die resultierende Gefüge-
verdichung führten zu eine verringerten Bildung von Ettringit und Thaumasit gegenüber
dem Portlandzement, was als Ursache für die verbesserte Sulfatbeständigkeit angesehen
wird.

Das Potenzial einer treibenden Alkali-Kieselsäure-Reaktion wird durch den Einsatz
von calcinierten Tonen ebenfalls verringert. Hier ist die Performancesteigerung beson-
ders deutlich, da zusätzlich zur physikalischen Unterdrückung von Transportvorgängen
mehrere chemische Effekte zur Geltung kommen. Zum einen wird die Treibwirkung des
AKR-Gels durch den Verbrauch von Calcium infolge der puzzolanischen Reaktion redu-
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ziert. Zum anderen binden die entstehenden C-A-S-H-Phasen großen Mengen an Alkalien,
welche dann nicht für die AKR bereitstehen. Letzteres führt zudem zu einem Absinken des
pH-Wertes der Porenlösung, wodurch die Löslichkeit von alkaliempfindlichen Gesteinskör-
nungen verringert wird.

Erwartungsgemäß beschleunigten die calcinierten Tone den Carbonatisierungsfortschritt
in den mit ihnen hergestellten Betonen durch den Entzug von CO2-bindendem Calcium-
hydroxid während der puzzolanischen Reaktion. Höhere Umsätze steigern dabei jedoch
nicht unbedingt die Carbonatisierungsneigung, da gleichzeitig das Mikrogefüge verdich-
tet und die notwendigen Transportvorgänge verlangsamt werden. Als positiv ist außer-
dem festzustellen, dass auch hochreaktive Metatone keinen vollständigen Verbrauch des
Portlandits bewirken konnten, obwohl dies aus thermodynamischer Sicht wahrscheinlich
gewesen wäre.

Resümierend kann festgehalten werden dass bei hinreichender Sorgfalt bei der Calci-
nierung auch Tone mit hohem Anteil an Nebenbestandteilen in gute (illitisch) bis sehr
gute (kaolinitisch und montmorillonitisch) Puzzolane überführt werden können. Dabei
unterscheiden sich die erzielten Materialeigenschaften nicht wesentlich von denen ande-
rer puzzolanischer Kompositmaterialien, weswegen gegenüber reinen CEM I-Systemen
nachteilige Merkmale wie geringe Frühfestigkeit und hohe Carbonatisierungsneigung nicht
überbewertet werden sollten. Eine etwas größere Herausforderung stellen hingegen der ho-
he Wasseranspruch von Kompositzementen mit calciniertem Kaolin und die resultierende
schwierige Verarbeitbarkeit im Beton dar. Hier wie auch in der Frage geeigneter LP-Mittel
für die Luftbetonherstellung offenbart sich weiterer Optimierungsbedarf.
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6 Zusammenfassung

Die vorgestellte Arbeit befasste sich mit der Analyse und Bewertung von Tonrohstof-
fen und deren thermischer Aktivierung zur Generierung puzzolanischer Eigenschaften.
Damit sollte ein Beitrag zur gezielten Nutzbarmachung solcher Materialien als Klinker-
ersatzstoff im Zement geleistet werden, was bei erfolgreicher Umsetzung eine gesteigerte
Nachhaltigkeit in der Zementproduktion ermöglicht. Vor allem die gute Verfügbarkeit der
Ausgangsmaterialien sowie die geringen spezifischen CO2-Emissionen bei der Calcinierung
und Aufbereitung lassen die getemperten Tone als eine aussichtsreiche Stoffgruppe hin-
sichtlich der geschilderten Anwendung erscheinen. Dem gegenüber stehen noch zu bewäl-
tigende Herausforderungen, die vor allem der stark schwankenden Qualität der Rohstoffe
geschuldet sind. Daraus resultieren hohe Anforderungen an die Erkundung und Analy-
se verfügbarer Tonlagerstätten aber auch an die Flexibilität der Herstellverfahren. Hier
knüpfte die vorliegende Arbeit an, indem verschiedene Rohstoff- und Produktionspara-
meter untersucht wurden und deren Wirkung auf den Anwendungsfall Beton bewertet
wurde. Dabei wurde sich auf die am häufigsten anzutreffenden Tonarten konzentriert,
welche in der Regel kaolinitischer, illitischer oder smektitischer Natur sind.

In Grundlagenbetrachtungen wurde zunächst geklärt, wie sich verschiedene Tonmine-
rale, die ja letztlich für die Puzzolanität im Produkt verantwortlich sind, bei thermischer
Behandlung verhalten. Vorrangiges Augenmerk lag dabei auf der Stabilität der Kristall-
struktur und der Charakterisierung der auf dem Weg der Calcinierung entstehenden Me-
taphasen. Es zeigte sich, dass das Tonmineral Kaolinit bedingt durch seine 1:1-Schichtung
die geringste thermische Stabilität aufweist und somit die niedrigsten Brenntemperaturen
zur optimalen Aktivierung benötigt. Das Zersetzungsprodukt Metakaolinit entsteht allein
aufgrund der chemischen Entwässerung (Dehydroxylation) bereits ab 500 ◦C und stellt
eine hochreaktive röntgenamorphe aber nicht glasige Phase dar. Diese zeichnet sich durch
einen hohen Unordnungsgrad im atomaren Bereich und durch eine unverändert hohe spe-
zifische Oberfläche aus. Demgegenüber ist das 2:1-Tonmineral Illit wesentlich stabiler und
behält seine Kristallstruktur auch nach der Dehydroxylation bei. Erst mit einsetzender
Sinterung oberhalb von 800 ◦C wird das Material amorphisiert und verliert dabei dras-
tisch an spezifischer Oberfläche. Die Zersetzung geht somit einher mit einer Glasbildung,
deren Produkt hohe strukturelle und chemische Ähnlichkeit mit calciumarmen Flugasche-
Gläsern aufweist. Der Montmorillonit als wichtigster Vertreter der Smektit-Gruppe nimmt
eine Zwischenposition ein, indem er nach der Dehydroxylation erste nicht sinterbedingte
Zersetzungserscheinungen zeigt, eine vollständige Amorphisierung aber erst mit einsetzen-
der Glasbildung erfährt. Alle Metatonminerale weisen neben Silicium auch einen hohen
Anteil an reaktivem Aluminium auf, welcher der Stöchiometrie der Ausgangstone ent-
spricht.

Gemäß der genannten Charakteristik steigen die optimalen Brenntemperaturen in der
Reihenfolge Kaolinit < Montmorillonit < Illit im Bereich zwischen 600 und 1000 ◦C an,
wobei die erzielten Reaktivitäten in gleicher Folge abnehmen. Die Reaktivität wurde so-
wohl durch Löseversuche im Alkalischen als auch mittels Puzzolanitätstests im System
mit Ca(OH)2 nachgewiesen. Bei den während der puzzolanischen Reaktion entstehenden
Hydratationsprodukten handelt es sich vornehmlich um aluminiumreiche C-S-H-Phasen
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(C-A-S-H) sowie je nach Reaktivität und Al-Gehalt des Metatonminerals um signifikante
Mengen Monocarbonat.

Auf Basis der Grundlagenergebnisse wurden Brennversuche an kommerziell verfügba-
ren Tonen durchgeführt. Dabei wurden Tone mit im Vergleich zu den Grundlagenunter-
suchungen identischer Tonmineralbasis ausgewählt, welche allerdings größere Anteile an
nicht-tonigen Nebenbestandteilen enthielten. Die entsprechend ausgewählten Praxistone
Kaolin, illitischer Ton und Bentonit wurden im Sinne einer Parameterstudie verschiede-
nen Calcinierarten unterzogen, wobei sowohl das Brennaggregat (Muffelofen, Drehrohro-
fen, Flash-Calciner) als auch die Temperatur und/oder die Haltezeit variiert wurden. Im
Allgemeinen bestätigten sich die Erwartungen aus den Grundlagenuntersuchungen, wobei
zusätzlich kinetische Aspekte Bedeutung erhielten. So verschoben sich die Reaktionstem-
peraturen der Tone gegenüber den Grundlagenuntersuchungen je nach Brennverfahren.
Optimale Brenntemperaturen ergaben sich für den Kaolin bei 700 ◦C und für den illiti-
schen Ton und den Bentonit bei 900 ◦C. Demzufolge wurden die entsprechenden Brennpro-
dukte für die weiteren Versuche ausgewählt. Metaillit und Metabentonit mussten hierbei
aufgrund ihrer Sinterung stets gemahlen werden, während der sehr feine Metakaolin auch
ohne Mahlung weiterverarbeitet werden konnte.

Im Zement zeigte sich, dass die Mehrzahl der calcinierten Tone in den ersten zwei
Tagen als inert zu betrachten sind und erst danach ihre Puzzolanität entfalten. Entspre-
chend langsam ist die Festigkeitsentwicklung der Kompositzemente, die in der vorliegen-
den Arbeit stets mit 30 M.-% Substitutionsrate hergestellt wurden. Schneller reagieren
lediglich die Metakaoline, die nach der Calcinierung zusätzlich aufgemahlen wurden. Nach
28 Tagen tragen die Metatone bereits signifikant zur Festigkeit der entsprechenden Kom-
positzemente bei. Der calcinierte illitische Ton ist dabei im Reaktivitätsbereich zwischen
Hüttensand und Flugasche einzuordnen. Systeme mit ungemahlenem calcinierten Kaolin
sowie mit calciniertem Bentonit liegen in ihrer Endfestigkeit im Bereich des Referenzze-
ments. Die Festigkeiten von Kompositzementen mit gemahlenem Metakaolin übertreffen
sogar die 28 Tage Druckfestigkeit des reinen Portlandzements, was die hohe Leistungsfä-
higkeit dieses Materials unterstreicht. Bei der Einordnung der Festigkeiten ist immer der
Einfluss des Klinkers zu beachten, der durch seine Alkalität den Umsatzgrad der Metatone
beeinflusst.

Die gegenüber einer reinen Verdünnung erhöhten Festigkeiten sind auf die puzzolanische
Reaktion der Metatone mit Portlandit und die Bildung von folienartigen C-A-S-H-Phasen
zurückzuführen. Darüber hinaus wurden größere Mengen an Ettringit und Monocarbonat
gefunden. Monocarbonat wurde vor allem im Al-reichen System mit calciniertem Kaolin
nachgewiesen und trägt dort aktiv zur Festigkeitsbildung bei.

Über die beschriebenen Untersuchungen zur Puzzolanität hinaus wurden Versuche zur
Bewertung der Praxistauglichkeit calcinierter Tone im Beton unternommen. Dabei ließ
sich zunächst eine versteifende Wirkung auf den Frischbeton feststellen, die zum Einen
auf eine gegenüber Klinker erhöhte spezifische Oberfläche und zum Zweiten auf plattige
Partikelformen zurückzuführen ist. Dies kam besonders drastisch beim Metakaolin zur
Geltung, der den Wasseranspruch des Zements derart erhöhte, dass eine Verarbeitung
ohne große Fließmittelmengen in der Praxis kaum möglich erscheint.
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Zusammenfassung

Hinsichtlich der Dauerhaftigkeit profitieren die mit calcinierten Tonen hergestellten
Betone von einer gegenüber portlandzementbasierten Betonen verringerten Kapillarpo-
rosität. Infolgedessen werden das Eindringen von Schadlösungen reduziert und inter-
ne Transportvorgänge zu potenziellen Reaktionsorten erschwert. Durch diese physikali-
schen Effekte wird die Widerstandsfähigkeit gegenüber Chlorideindringen, Sulfatangriff
und Alkali-Kieselsäure-Reaktion erhöht. Daneben kommt es durch die Reduzierung des
Calciumhydroxidgehalts in vielen Fällen auch zu einer chemisch-mineralogisch bedingten
Erhöhung der Dauerhaftigkeit (AKR, chemischer Angriff). Beschleunigend und damit ne-
gativ wirkt sich der Ca(OH)2-Verbrauch durch die puzzolanische Reaktion hingegen auf
das Fortschreiten der Carbonatisierungsfront aus. Bei metatonhaltigen Betonen kann die-
ser Effekt durch eine höhere Dichtigkeit zumindest teilweise wieder kompensiert werden.
Trotzdem muss das Risiko einer frühzeitigen Depassivierung des Bewehrungsstahls und
die damit verbundene Korrosionsgefahr vor Ablauf der geplanten Lebensdauer des Betons
berücksichtigt werden.

Die Frostprüfung konnte nur der calcinierte Kaolin bestehen. Allerdings muss hier
erwähnt werden, dass neben den metatonhaltigen Betonen auch alle anderen Systeme
einschließlich der Referenz den Grenzwert der inneren Schädigung verfehlten, obwohl die
Anforderungen an die Expositionsklasse XF 3 eingehalten wurden. Durch Eintrag künst-
licher Luftporen konnte die Widerstandsfähigkeit der metatonhaltigen Betone maßgeblich
verbessert werden, wobei jedoch hohe bis sehr hohe Mengen an LP-Mittel benötigt wur-
den. Auch der am LP-Beton geprüfte Frost-Tausalz-Widerstand wurde als zufriedenstel-
lend bewertet, sofern auf einen vollständigen Umsatz der frostempfindlichen Tonminerale
während der Calcinierung geachtet wird. Auf das Schwinden haben calcinierte Tone kei-
nen nachteiligen Einfluss.

Mit Blick auf die Zielstellung der Arbeit kann ein positives Fazit gezogen werden.
Die Ergebnisse zeigen, dass kein Ton der drei großen Vertreter als ungeeignetes Material
für die Puzzolanherstellung anzusehen ist. Zwar gibt es große Unterschiede in der Re-
aktivitätsausbeute, jedoch kann bei adäquater Temperaturbehandlung und Aufbereitung
ein Mindestmaß an Puzzolanität generiert werden. Die untere Grenze ist im Bereich von
herkömmlichen Steinkohlenflugaschen anzusiedeln und damit gleichwertig gegenüber ei-
nem bereits etablierten System. Diesem gegenüber ist auch in Fragen der Dauerhaftigkeit
kein entscheidender Nachteil erkannt worden. Eher ließen sich weitaus höhere Qualitäten
im Bereich von Hüttensand erreichen. Anwendungstechnischer Optimierungsbedarf ergibt
sich lediglich bei der Verarbeitbarkeit. Größere Probleme offenbarten sich hier aber auch
nur in den hochpuzzolanen Systemen mit gebranntem Kaolin.

Wie erwähnt liegt die große Herausforderung beim Thema Calcinierte Tone in der Va-
rietät der Tonrohstoffe. Entscheidend für deren Bewältigung und den möglichen Schritt
in die Massenproduktion ist ein notwendiges Maß an Flexibilität von Seiten des Baustoff-
marktes aber auch der anzuwendenden Regelwerke. Hier sind Kriterien zu etablieren, in
denen die genannten Qualitätsunterschiede dieser Materialgruppe Berücksichtigung fin-
den. So wird der Weg für individuelle Lösungen mit lokal angepassten, kleinformatigen
Marktkonzepten geebnet, in deren Summe Produktionszahlen vergleichbar mit denen von
Flugasche und Hüttensand erzielt werden können. Gelingt dies weltweit, wird ein effektiver
Beitrag zur CO2-Reduktion in der Zementherstellung geleistet, und die Versorgung mit
Baustoffen wäre auch in weniger privilegierten Teilen der Erde längerfristig gesichert.
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A.1 Verwendete Referenzmaterialien

PZ 1 PZ 2 SFA HÜS KSM QM
SiO2 20,1 20,3 54,6 36,1 6,7 99,4
Al2O3 6,4 4,8 25,2 12,6 2,7 0,4
Fe2O3 2,5 2,4 7,8 0,3 0,7 0,1
CaO 63,2 63,2 3,2 37,3 48,1 -
MgO [M.-%] 1,1 1,4 1,6 11,4 0,9 -
SO3 2,6 3,3 0,9 0,5 0,6 -
Na2O 0,11 0,19 1,36 0,32 0,1 -
K2O 0,45 1,27 0,67 1,4 0,7 -

Sonstige 1,1 0,4 1,2 0,2 0,1 0,1
Glühverlust 2,4 2,7 1,8 0,6 39,4 -

Blaine [cm2/g] 3520 4600 3700 3720 5960 2570
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A.2 Zur Thermodynamik der Meta-Kaolinit-Bildung

Alternativ zur experimentellen Ermittlung soll am Beispiel des Kaolinits die thermo-
dynamische Berechnung der Umwandlungstemperatur von Ton zu Metaton vorgestellt
werden. Dies wird durch die gute Verfügbarkeit entsprechender Daten der beteiligten
Phasen ermöglicht, was für die anderen Tonminerale nicht der Fall ist. Die Ergebnisse der
Herleitung sind in Abbildung A.1 dargestellt.

Zunächst wurde die freie Reaktionsenthalpie ∆rG
T der Dehydroxylation gemäß Glei-

chung 2.1 in Abhängigkeit der Temperatur berechnet (nach [9]). Für die Voraussage des
thermodynamisch stabilen Zustandes ist diese Funktion allein jedoch nicht geeignet, da
die zur Berechnung verwendeten Tabellenwerte auf Referenzzuständen basieren, die im
vorliegenden Fall nicht der Realität entsprechen. Insbesondere die thermodynamischen
Daten des gasförmigen Wassers müssten angepasst werden, da der diesbezügliche Re-
ferenzzustand von einer gesättigten Wasserdampfatmosphäre ausgeht. Die ∆rG

T -Kurve
zeigt daher über alle Temperaturen ausschließlich positive Werte für die Dehydroxylati-
on, was nicht den experimentellen Erfahrungen entspricht. Hier müssten sich im hohen
Temperaturbereich negative freie Reaktionsenthalpien ergeben, was eine Stabilität des
Meta-Kaolinits gegenüber dem Kaolinit bedeuten würde.

Abbildung A.1: Thermodynamik der Bildung von Meta-Kaolinit

Zur Ermittlung der rechnerischen Umwandlungstemperatur sind demnach noch weite-
re Schritte notwendig. Der erste beinhaltet die Berechnung der Gleichgewichtskonstante
nach

K = e−
∆rGT

RT (A.1)
für verschiedene Temperaturen T . Hierbei ist R die universelle Gaskonstante und e die
Euler’sche Zahl. Die ermittelten Werte sind nun auf das Massenwirkungsgesetz für die
gegebene Reaktion

K =
n∏

i=1
avi

i =
(aAl2O3·SiO2

) · (aH2O)2

(aAl2O3·SiO2·2H2O) (A.2)

anzuwenden. Dabei werden sich vereinfachende Annahmen zunutze gemacht, die es er-
lauben die Aktivitäten a der Feststoffe gleich 1 und die des gasförmigen Wassers gleich
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dem Wasserdampfpartialdruck pH2O zu setzen [4]. Letztere lassen sich somit mühelos be-
rechnen und müssen nun noch auf den absoluten Atmosphärendruck bezogen werden.
Aufgetragen im Diagramm (siehe Abbildung A.1) ergibt sich daraus derjenige Wasser-
dampfpartialdruck, bei dem sich die Dehydroxylation im Gleichgewicht befindet, und
zwar als Funktion der Temperatur. Ist die Atmosphäre, in der die Reaktion stattfindet,
bekannt, lässt sich anhand dieser Kurve die zugehörige Transformationstemperatur für
den Kaolinit ablesen. Eine naheliegende Annahme ist der Wasserdampfpartialdruck bei
Laborbedingungen von 20 ◦C und 50 % relativer Feuchte, welcher 11, 7 hPa beträgt. Der
Schnittpunkt dieses Wertes mit der Gleichgewichtskurve liegt bei ca. 590 ◦C, was eine gu-
te Näherung der experimentell ermittelten Temperatur darstellt und somit die Richtigkeit
der Rechnung bestätigt. An der Richtung der Kurve lässt sich außerdem ablesen, dass die
Umwandlungstemperatur mit dem Wasserdampfdruck steigt, was die Möglichkeit einer
Manipulation der Reaktion durch bestimmte Ofeneinstellungen aufzeigt.

Das Diagramm in Abbildung A.1 zeigt aber auch, dass die Rechnung empfindlich gegen
Unsicherheiten in den angenommenen Daten reagiert. Anhand der gestrichelten Kurven
lässt sich nachverfolgen, dass leichte Abweichungen bei der Berechnung der freien Reak-
tionsenthalpien (±5 kJ/mol) schnell zu Temperaturänderungen im zweistelligen Bereich
führen. Eine Validierung der abgeleiteten Ergebnisse durch das Experiment ist daher in
jedem Fall zu empfehlen.
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A.3 Grundlagen der Glaschemie

Aus physikochemischer Sicht ist Glas als eine eingefrorene unterkühlte Flüssigkeit anzu-
sehen [142]. Diese Erkenntnis geht auf die Beobachtung zurück, dass sich die Eigenschaften
von Schmelzen je nach Abkühlgeschwindigkeit unterschiedlich verändern. So kommt es bei
langsamer Temperaturabsenkung mit Erreichen des Schmelzpunkts zur Kristallisation, bei
der sich die beteiligten Teilchen in regelmäßiger Form zu einem Festkörper anordnen. Dies
geht in der Regel mit einer sprunghaften Volumenabnahme einher. Bei verhinderter Kris-
tallisation infolge schneller Abkühlung bleibt der flüssige Zustand jedoch auch unterhalb
des Schmelzpunktes erhalten. In der unterkühlten Schmelze nimmt das Volumen entspre-
chend des Wärmeausdehnungskoeffizienten weiterhin kontinuierlich ab. Allerdings steigt
die Viskosität der Flüssigkeit mit fallenden Temperaturen an, sodass sich die zugehörige
Gleichgewichtsstruktur immer schwerer einstellen kann. Bei einer bestimmten Viskosität
von 1013 Poise ist die Mobilität der Teilchen irgendwann derart behindert, dass auch hier
ein Übergang zum Festkörper stattfindet. Anders als zuvor ähnelt dieser infolge fehlender
atomarer Fernordnung jedoch mehr einer Flüssigkeit als einem Kristall. Diese Festkör-
perstruktur wird als amorph bezeichnet, die entsprechende Verfestigungstemperatur als
Transformationspunkt oder Glasübergang. Hierbei ändert sich der Wärmeausdehnungs-
koeffizient wie auch die spezifische Wärmekapazität [129].

Abbildung A.2: Ebene Darstellung eines SiO2-Kristalls (a), eines SiO2-Glases (b) und eines
Natronsilicatglases (c); die vierten Valenzen der Siliciumionen ragen oben
oder unten aus der Zeichenebene heraus [129, 159, 166]

Die Grundlage des Verständnisses der Glasstrukturen bildet die Netzwerkhypothese
nach Zachariasen [166] aus dem Jahr 1932, die bis in die heutige Zeit zwar ständig wei-
terentwickelt wurde, jedoch nichts an ihrer Gültigkeit verloren hat [129, 156]. Sie besagt,
dass die Basis eines jeden Glases ein räumliches, ungeordnetes Netzwerk ist, welches aus
Baugruppen niedriger Koordinationszahl (3 oder 4) zusammengesetzt ist. Für die Gruppe
der Oxidgläser sind dies Sauerstoff-Polyeder, die ausschließlich über gemeinsame Ecken
miteinander verknüpft sind, wodurch jedes O2−-Ion maximal an zwei Kationen gebun-
den ist. Ein praktisches Beispiel hierfür bildet das SiO2-Netzwerk, das in Abbildung A.2
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sowohl in regelmäßiger kristalliner (a) wie auch in unregelmäßiger amorpher Form (b)
dargestellt ist. Grundbaustein ist hierbei das [SiO2]-Tetraeder [129, 156].

Weitere sogenannte Netzwerkbildner neben Si sind die Elemente B, P, Ge, und As. Ein
Glasnetzwerk kann aber noch andere Kationen enthalten, die die beschriebene Grund-
struktur modifizieren. Als erstes seien hier verschiedene Elemente der 1. und 2. Haupt-
gruppe genannt wie z.B. Na, K, Ca, Ba. Diese besitzen eine hohe Koordinationszahl von
≥ 6 und bilden daher keine eigenen Netzwerke. Bei Einbau in ein bestehendes Netzwerk
verursachen sie ein Aufbrechen der Sauerstoffbrücken zwischen den Polyedern gemäß fol-
gender beispielhafter Formel für ein Alkalisilicatglas [129, 156].

≡Si−O−Si≡+ Na−O−Na −→ ≡Si−O−Na + Na−O−Si≡ (A.3)

Diese Einführung von Trennstellen bewirkt eine Schwächung des Verbandes und damit
ein Abfall der Viskosität, der Schmelztemperatur wie auch der chemischen Beständig-
keit. Schematisch ist der Aufbau eines solchen Glases in Abbildung A.2c dargestellt
[129, 156].

Neben den sogenannten Netzwerkbildnern und Netzwerkwandlern existiert noch eine
dritte Gruppe von Kationen, deren Wirkung von der Glaszusammensetzung abhängt und
die daher Zwischenoxide genannt werden. Zu ihr gehören unter anderem die Elemente Al,
Mg, Zn, Pb, Be, Nb, Ta. Sie zeichnen sich durch eine Koordinationszahl von 4 bis 6 aus,
woraus die Fähigkeit resultiert sowohl netzwerkbildende Tetraeder als auch netzwerkwan-
delnde Oktaeder zu formen. Am Beispiel des Al3+-Ions sei gezeigt, dass der erstere Fall vor
allen Dingen dann auftritt, wenn für den Ausgleich des entstehenden Wertigkeitsverlusts
Alkaliionen zur Verfügung stehen. Die im binären Glas durch die Alkaliionen verursach-
ten Trennstellen werden dabei wieder geschlossen, was zur Stabilisierung der Glasstruktur
führt. Stehen keine Kationen für den Wertigkeitsausgleich zur Verfügung, nimmt das Al3+-
Ion die netzwerkwandelnde oktaedrische Koordination ein und destabilisiert das Glas auf
diese Art und Weise [129].

Abschließend sei festgestellt, dass nicht alle in Schmelze befindlichen Systeme gleicher-
maßen zur Glasbildung neigen. Nach Dietzel [51] wirken insbesondere hohe Kristallisa-
tionsgeschwindigkeiten erschwerend, welche wiederum durch hohe Schmelztemperaturen
begünstigt werden. Aus Phasendiagrammen ist abzulesen, dass dies für Zusammenset-
zungen in der Nähe von Verbindungen zutrifft. Im Umkehrschluss neigen insbesondere
Schmelzen im Bereich von Eutektika, die die Tiefpunkte der jeweiligen Liquiduskurven
darstellen, zur Glasbildung. Bei der hier feststellbaren geringen Kristallisationsgeschwin-
digkeit spielen sowohl die große Entfernung zu ausscheidungsfähigen Verbindungen als
auch die hohe Viskosität eine Rolle, die ein Erreichen des thermodynamischen Gleichge-
wichts aus der Schmelze heraus behindert.
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A Anhang

A.4 Thermodynamische Modellierung (Ca(OH)2)

Thermodynamische Modellierung (GEMS) der puzzolanischen Reaktion der calcinierten
Tonminerale in Abhängigkeit vom Umsatzgrad (CH:Puzzolan = 2:1) (oben: Kaolinit,
Mitte: Illit, unten: Ca-Montmorillonit)
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A Anhang

A.5 XRD der kommerziellen Tonrohstoffe
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A Anhang

A.6 STA der kommerziellen Tonrohstoffe

a) Kaolin

b) Illitischer Ton (< 20µm)

c) Bentonit
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A Anhang

A.7 Thermodynamische Modellierung (Zement)

Massebezogene Simulation der Zementhydratation (w/z = 0,60) von PZ 2 bei steigender
Substitution durch calcinierten Ton (oben: K_700_D, Mitte: I_900_D, unten: M_900_D)
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A Anhang

A.8 Thermodynamische Modellierung (Zement)

Wie Anhang A.7, aber volumenbezogen
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A Anhang

A.9 Thermodynamische Modellierung (Zement)

Massebezogene Simulation der Zementhydratation (w/z = 0,60) von PZ 2 bei steigender
Substitution durch calcinierten Ton unter Ausschluss von CO2 (oben: K_700_D, Mitte:
I_900_D, unten: M_900_D)
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A Anhang

A.10 Thermodynamische Modellierung (Zement)

Massebezogene Simulation der Hydratation (w/z = 0,60) von Kompositzement (70 M.-%
PZ 2 + 30 M.-% calcinierter Ton) unter Berücksichtigung der Umsatzgrade (CEM I
= 85 %, reaktiver Tonanteil = variabel) (oben: K_700_D, Mitte: I_900_D, unten:
M_900_D)
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A Anhang

A.11 Thermodynamische Modellierung (Zement)

Wie Anhang A.10, aber volumenbezogen
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A Anhang

A.12 Thermodynamische Modellierung (Zement)

Massebezogene Simulation der Hydratation (w/z = 0,60) von Kompositzement (70 M.-%
PZ 2) mit wechselndem Anteil calciniertem Ton bzw. Kalksteinmehl (Umsatzgrade: CEM I
= 85 %, reaktiver Tonanteil K = 40 %, I = 25 %, M = 30 %, KSM = 100 %)
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A Anhang

A.13 Thermodynamische Modellierung (Zement)

Wie Anhang A.12, aber volumenbezogen
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A Anhang

A.14 Wasseranspruch und Erstarren

Wasseransprüche und Erstarrungszeiten der reinen Portlandzemente PZ 1 und 2 sowie
der mit ihnen hergestellten Kompositzemente (30 M.-% Substitution) nach DIN EN 196-
3 [41]
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A Anhang

A.15 Schwinden von Beton

a) Gesamtschwinden

b) autogenes Schwinden

c) Trocknungsschwinden
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A Anhang

A.16 Kapillares Saugen in CIF- und CDF-Test

a) CIF-Test von Serie 1 (XF3 ohne LP)

b) CIF-Test von Serie 2 (XF3 mit LP)

c) CDF-Test von Serie 3 (XF4 mit LP)
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A Anhang

A.17 Sulfatwiderstand nach dem SVA-Verfahren

a) 14d Vorlagerung

b) 91d Vorlagerung

CEM I = Portlandzement 2
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A Anhang

A.18 Nomogramm

Einfluss verschiedener Systemparameter auf die Puzzolanität calcinierter Tone
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