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Mörteln das Bindemittel, ähnlich wie im hydr. Kalk und Portland¬

zement, immer wieder die gleiche klastische Struktur aufweist.

Eine weitere Mörtelprobe stammt aus dem Amphitheater Kaiser

Äugst und wurde mir für die Herstellung der Dünnschliffe in

sehr liebenswürdiger Weise vom Herrn Prof. Dr. R o 11 i e r aus seiner

Sammlung zur Verfügung gestellt, wofür ich ihm zu verbindlichstem

Danke verpflichtet bin.

Komponenten: Die Komponenten des Bindemittels bestehen

aus zoogenen, calcitischen und quarzitischen Trümmern von sehr

variabler Größe. Die oolithischen Körner erwiesen sich als hirse-

bis erbsengroße Kalkspatkügelchen von konzentrisch-schaliger, oft

radialstrahliger Textur, die ihrerseits durch ein carbonatisches

Zement verkittet sind. Neben diesem zoogenen (?) Material fanden

sich noch carbonatische Kristalltrümmer und einige kleine Körnchen

von Quarz und Feldspat.

Bindung: durch Basalzement.

Bindemittel: Soweit (durch die Dicke der Schicht) im

Dünnschliff bei stärkster Vergrößerung die Beurteilung des Binde¬

mittels ermöglicht wurde, konnte wieder das schon beim Portland¬

zement, wie auch beim hydr. Kalk beschriebene, teils schuppige,
teils außerordentlich feinkörnige Grundgewebe wahrgenommen
werden.

,
Bei allen optisch untersuchten hydr. Bindemitteln (Portland¬

zement, hydr. Kalke, Römermörtel) und dem Kunstsram wurde die

Beobachtung gemacht, daß in den alten und wassergelagerten
Proben im Grundgewebe das Gel nur in geringer Menge vorhanden

ist; dagegen war dieses besser in amorphen Reaktionshöfen sowie

als nebelhafte kleine Flecken im Grundgewebe der neueren und

luftgetrockneten Proben (1918) ersichtlich; am deutlichsten und

umfangreichsten zeigten sich die amorphen Höfe in den Dünn¬

schliffen ein- bis dreijähriger Proben des Kunststeines.

B. Schlußfolgerungen.
*

Im Laufe der mikroskopischen Untersuchungen wurde gezeigt,
daß der vorliegende Kunststein bezüglich Textur und Struktur

dem Ostermundiger Molasse-Sandstein am alten Bau der E. T. H.
nahezu identisch ist; seine Textur ist richtungslos, die Struktur

eine klastische.
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Die Komponenten des Kunststeines der E.T.H. sind dreierlei Art,

einmal Benkener Sand, anderseits Portlandzement (Bindemittel) und

endlich eine geringe Zumischung eines Färbemittels; diejenigen des

Benkener Sandes sind Quarzkörner (bis 95°/o SiC>2), etwas Feld¬

spat (Orthoklas, Plagioklas), Mikroklin, Glimmer, mitunter Magnetit,

Limonit, spärliche Splitter amorpher Kieselsäure (Hornstein) und

immer etwas Glaukonit; diejenigen des Bindemittels sind Produkte

des Brennprozesses und des Hydratationsprozesses, sowie solche

der mechanischen Zerkleinerung (Klinkermehl), die zwischen den

erwähnten beiden Prozessen vorgenommen wurde; als Färbemittel

gelten kleine Partikelchen von Chromoxyd und Eisenocker. Die

Anwesenheit von Glaukonit beweist, daß der für die Herstellung

des Kunststeines vei wendete Benkener Sand ein marines Sediment

ist, wie der Ostermundiger Sandstein. Die Komponenten des

letzteren sind Quarz, Feldspat (z. T. etwas kaolinisïert), Epidot,

Glimmer, Chlorit, Magnetit, Limonit und ebenfalls Glaukonit.

Bindemittel des Kunststeines ist der Poiilandzement. beim

Ostermundiger Sandstein kristallisierter Calcit.

Die Bindung des Kunststeines ist kompakt, diejenigen des

Ostermundiger Sandsteines lückenhaft.

Dtr behandelte Kunststein ist, wie der Sandstein, ein Triimmer-

gestein; aber nicht nur der untersuchte Kunststein im Speziellen,
sondern jeder künstliche Stein, der aus einem Gemisch von Sand5
eventuell Kiesf Steinkörnungen usw. und einem hydr. Bindemittel

besteht, kann als ein solches aufgefaßt werden.

Der Betonkern des Kunststeines ist nach Korngröße ein pse-

phitisches, der Vorsatzbeton ein psammitisches Trümmergestein
Die Struktur ist daher bei ersterem, je nach Art seiner Trümmer,
<nne brecciöse oder eine konglomeratische oder beides, bei letzterem

stets eine psammitische.
Die Trümmer des Kunststeines liegen in • einem Bindemittel,

das seinerzeit wieder einem Trümmergestein entspricht, bestehend

aus Körnern bis herab zu pelitischer, Feinheit und einer aller-

feinsten Grundmasse.

Diese wurde als Bindemittel des Portlandzementes (im Gegen¬
satz zu demjenigen des Kunststeines) als ..Grundgewebe'- bezeichnet.

Sie erscheint unter dem Mikroskop aufgebaut aus mikrokristallinen

Körnchen und .einer untergeordneten hypokrist-allinen Substanz
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C. Schlußfolgerungen.
Die technologischen Untersuchungen haben gezeigt, daß einmal

die absolute Porosität des untersuchten Kunststeines um ein Viertel

geringer ist, als diejenige des Ostermundiger Molasse-Sandsteines.

Wenn trotz dieser geringen Porosität des Kunststeines, d. h.,
seiner größeren Dichte,' sein Kaumgewicht (j = 2,14) nicht ent¬

sprechend größer ist, so rührt dies von seinem bedeutend geringeren
spezifischen Gewicht (8 = 2,53) her. Dieses geringere spezifische
Gewicht des Kunststeines 2,53 : 2,69 des Sandsteines wird ver¬

ursacht durch das im Kunststein befindliche Bindemittel, d. h.,
durch den Portlandzement., Dieses Bindemittel (abgebundener P. Z.)
hat nur em spezifisches Gewicht von 2,37. Das spezifische Gewicht

des abgebundene» Portlandzementes wurde hier an einer zehn¬

jährigen, an der Luft erhärteten und gelagerten Probe bestimmt.

Es zeigte eine ziemliche Gewichtsreduktion gegenüber unabge-
bundenen Portlandzementen, die auf den Hydratationsprozeß zurück¬

zuführen ist. Aber auch gegenüber anderen Daten abgebundener
Portlandzemente zeigte diese zehnjährige Probe ein geringes spe¬

zifisches Gewicht. Bezüglich dieser Reduktion wurde vermutet, daß

sie von einer durch die Luftlagerung bewirkten Wasserabdunstung
aus den Kolloiden und möglicherweise auch von einer H2O-

Abspaltung aus den Hydraten herrühre. Die Untersuchungen
zeigten ferner, daß der Kunststein bedeutend weniger hygroskopisch
ist, als der Sandstein. Die Fähigkeit der Wasseraufsaugung und

-Verdunstung des Sandsteines ist mehr als die doppelte derjenigen
des Kunststeines. Diese große hygroskopische Wirkung beim Sand¬

stein zeigt speziell die graphische Darstellung (Figur 2).
Die Druckfestigkeit (Würfelfestigkeit) beträgt beim Kunststein

der E. T. H. im Mittel zirka 500 kg/cm2, während sie beim Oster¬

mundiger Sandstein nicht einmal die Hälfte davon ist. Die ver¬

ringerte Druckfestigkeit in Wasser gelagerter Steine ist beim

Kunststein eine unwesentliche und offenbar nur eine Folge der

durch das Wasser begünstigten Gleitung und Abscherung, beim

Sandstein jedoch eine bedeutende, sodaß für diesen anzunehmen ist,
es habe durch die Wasserlagerung eine Erweichung des Gesteines

(tonhaltiges Bindemittel) stattgefunden.
Die Frostwirkung (Absandung) wurde speziell noch in einer

graphischen Zeichnung (Fig. 3) zur Darstellung gebracht. Aus
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dieser Figur ist ersichtlich, daß die Absandung des Sandsteines

dreimal größer ist, als diejenige des Kunststeines. Aus der Figur
ist weiter ersichtlich, daß die Absandimg bei beiden Steinsorten

bei der zweiten 25maligen Frostprobe bedeutend geringer ist als

bei der ersten. Da es sich bei den Versuchen beider Steinsorten

um gesunde Probekörper handelte — beim Sandstein also die Ver¬

witterungsschicht weggearbeitet war — muß die größere Frost¬

wirkung bei der ersten 25 maligen Frostprozedur aus einer bei

beiden Steinsorten gleichen Ursache entstanden sein und kann

nur gedeutet werden als Folge der Bearbeitung des Steinmaterials

durch den Steinhauer (meißeln und hämmern)). Zur Vergleichung
dürften also besser die Eesultate des zweiten Gefrierprozesses

herangezogen werden. Auch hier zeigt der Sandstein eine zirka

dreimal größere Absandurig.


