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Der
Zweck dieser Untersuchungen sollte sein, das bei Laien

und Fachleuten immer wieder anzutreffende abschätzende

Urteil über „Kunststein" für Hochbauten auf deren Berechtigung
einer sachlichen Prüfung zu unterziehen und über das Wesen

des Kunststeines lind seine Anwendung als Baustein die. notwendige
Klarheit zu verschaffen.

Den Anlaß dazu bot die durchgängige Verwendung von Kunst¬

steinen an einem Monumentalbau, nämlich am gegenwärtigen Umbau

der E. T. H. Dieser Bau ist der erste größere monumentale Staats¬

bau in der Schweiz, bei welchem mit solcher Konsequenz und so

reichlich Kunststeine als Fassadensteine zur Verwendung gekommen
sind.

Die Ergebnisse der Arbeit stützen sich auf mikroskopisch-

petrographische Untersuchungen, die im Mineralogisch-Petrogra-
phischen Institut der E. T. H. und auf technologische Prüfungen,
die in der Materialprüfungsanstalt der E T. H. vorgenommen wurden.

Die mikroskopisch-petrographischen Unter¬

suchungen erstreckten sich an Hand einer größeren Anzahl von

Dünnschliffen auf Kunststeine und auf hydraulische Bindemittel.

Als Untersuchungsmaterial benützte ich den Kunststein der

erwähnten Umbaute und beschränkte mich im übrigen auf den

sog. Vorsatzbeton. Als Bindemittel für den Kunststein kommt nur

Portlandzement in Betracht. In der Folge erwies es sich als

zweckdienlich, auch noch hydr. Kalk und sog. „Römer"-Mörtel herbei¬

zuziehen.

Die technologischen Untersuchungen des Kunst¬

steines zerfallen in die Festsetzung des spezifischen Gewichtes,
des Raumgewichtes, der Porosität, der Fähigkeit der Wasserauf¬

saugung und -Verdunstung, in die Prüfung der Druckfestigkeit

(Würfelfestigkeit) und der Widerstandsfähigkeit gegen Frost. Außer¬

dem wurden noch Paralleluntersuchungen vorgenommen an dem

beim alten Bau der E. T. H. verwendeten Ostermundiger-Molasse-
Sandstein. Sie lieferten in ihren Resultaten Vergleichsmaterial für

die technologische Beurteilung des Kunststeines.

Das Material für die Untersuchungen erhielt ich von der Bau¬

leitung des Umbaues der E. T. H. in Gestalt der nötigen Kunst-

l*
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stein- und Sandsteinwürfe], von der Direktion der eidg. Material¬

prüfungsanstalt der E. T. H.in Gestalt der nötigen Zementkuchen luft¬

getrockneter und wassergelagerter Portlandzemente und hydr. Kalke,
und von der Direktion des Schweiz. Landesmuseums in Gestalt

mehrerer Mörtelproben alter Bauten römischer Fundstellen aus

verschiedenen Gegenden der Schweiz.

Daneben standen mir die Resultate und die Dünnschliffe der

petrographisch-technischen Untersuchung schweizerischer Sandsteine

zur Verfügung, die auf Anregung der Schweiz, geotechnischen Kom¬

mission unternommen worden war. (Vergleiche Beiträge zur

Geologie der Schweiz, V. Lieferung der geotechn. Serie : Die

natürlichen Bausteine und Dachschiefer der Schweiz

1915) Auch wurde mir eine ganze Serie von Dünnschliffen schweizer¬

ischer Molasse-Sandsteine in liebenswürdiger Weise von Herrn

Prof. Dr. Grub en mann zur Disposition gestellt; wofür ich ihm

meinen verbindlichsten Dank ausspreche.
Ferner will ich nicht versäumen, auch der Bauleitung der E. T. H.,

der Direktion der eidg. Materialprüfungsanstalt der E. T. H. und der

Direktion des Schweiz. Landesmuseums für die gütige Überlassung
des erwähnten Materials, und Herrn K. Frei, Assistent am Landes¬

museum, für die detaillierten Angaben über die Herkunft der mir zur

UntersuchungüberlassenenrömischenMörtelproben,herzlichzu danken.

Weitere Paralleluntersuchungen, die noch beabsichtigt waren,

mußten unterlassen werden, da das nötige Material nicht zu

erhalten war. So war geplant, alten römischen Beton aus dem

Forum romanum, Rom, mikroskopisch und technologisch zu unter¬

suchen. Alle Anstrengungen des Herrn Vi oll i er, Vizedirektor des

Schweiz. Landesmuseums und von Herrn K. Frei, Assistent am

Landesmuseum, einige solche alte Betonproben zu erhalten, blieben

erfolglos. Für die Bemühungen spreche ich nichtsdestoweniger den

beiden Herren meinen verbindlichsten Dank aus. Eine eigene
briefliche Anfrage nach Rom an den ehemaligen Bauleiter des

italienischen Nationalmuseums (Monumento Emmanuele II Roma),
Herrn Architekt Morosini-Sacconi. den ich während meiner

Studienreise nach Italien in Rom kennen zu lernen die Ehre hatte,
kam nach vier Monaten der Absendung als „unbestellbar" zurück.

Die Grenzsperre und weitere mögliche Kriegsmaßnahmen verhinder¬

ten jeglichen Verkehr mit Italien.
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Eine angenehme Pflicht ist es mir, den Herren Professoren,
Dr. Gustav Gull, Vorstand der Architektenschulp der E. T. H.

Dr. U. Grubenmann, Vorstand des mineralogisch - petrogra-

phischen Institutes der E. T. H. und F. Schule, Direktor der

eidg. Materialprüfungsanstalt an der E. T. H. für alles' Material und

die Fülle von Anregungen, besonders von Seite des Herrn

Prof. Dr. Grubenmann, welcher mir während der ganzen Arbeit

mit Kat und Tat zur Seite stand, meinen ergebensten Dank aus¬

zusprechen.

I. Teil.

Geschichtlicher Rückblick über die Herstellung des

Kunststeines und seines Bindemittels.

a) Geschichte des Kunststeines. Ein kurzer Eückblick auf

die Geschichte des Kunststeines dürfte hier am Platze sein. Vor

allem wird man sich klar sein müssen, über den Begriff „K uns t-

s te in", denn die Geschichte des Kunststeines ist alt oder jung, je
nach der Auffassung, die man über die Anwendung dieses Begriffes
hat. So sind Backsteine Kunststeine, deren Herstellung und Ver¬

wendung als künstliches Baumaterial so alt, daß sie sich rückwärts,

verfolgen lassen bis weit vor unsere Zeitrechnung. Zementsteine,

Gipsbausteine, Schwemmsteine usw. sind ebenfalls.Kunst¬

steine. Auch Beton steine sind Kunststeine, deren Material aus

einem Gemisch von Sand. Kies, (evtl. Natursteinkör¬

nungen, Natursteinmehl) und einem hydraulisch en Binde¬

mittel (P.C.) besteht. Betonsteine, als Fassadensteine usw.,

sog. Beton-Werksteine, kommen für Hochbauten zu immer

größerer Anwendung und diese Art von Betonsteinen wird

heute bautechnisch allein als „Kunststein" bezeichnet, während

Backsteine als Tonware, Zementsteine als Zementware,

gewöhnliche Betonsteine als Betonware usw. in den Handel

kommen.l Diese Betonwerksteine werden bei stärkerer Dimen¬

sionierung aus Gründen der Sparsamkeit meist aus einem gröberen
Betonkern (Sand, Kies und Zement) und einem äußeren feineren

1 PvMax Grempe, ,.Was sind Kunststeine?" Der Kunststeinfabrikant.

"Beilage zu der SpezialZeitschrift: Steinbruch und Sandgrube, Nr. 12 (Halle a. S.,
15. Juni 1919 .
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Vorsatzbeton (Sand und Zement) hergestellt; die Fassadenflächen

erhalten weiter heute fast immer eine steinmetzmäßige Bearbeitung.
Für die Herstellung solcher Kunststeine kommt fast ausschließlich

Portlandzement zur Verwendung. Somit dürfte die Entwicklung des

Kunststeines als Fassadenwerkstein mit der Entwicklung des Port¬

landzementes zusammenfallen. (Erste franz. P. C. Fabrik 1844, erste

deutsche P. C. Fabrik 1855.) In der Schweiz fing die Entwicklung
des Portlandzementes in den Siebziger] ahren des vorigen Jahr¬

hunderts an und steht heute in großer Blüte. Auch die Herstellung
des Kunststeines ist heute ein eigentlicher Industriezweig geworden.

Man stellte zuerst gewöhnlichen Stampfbeton her mit denkbar

einfachster Fabrikationsmethode. Zur Ausführung kamen glatte
Fenster- und Türeinfassungen, glatte Gesimse, einfache Konsolen,

glatte Treppenstufen. Für die Fabrikation genügten einige Bretter

zu einem Modell zusammengefügt. Als Material kam zur Verwendung

Sand, Kies und hydr. Zement.

Das Betonmaterial wurde feucht eingestampft, kurze Zeit im

Modell gelassen und dann ausgeschalt. Die ausgeschalten Steine

wurden längere Zeit ins Freie gelegt bis zur transportfähigen

Erhärtung und waren dann zur Ablieferung auf den Bau und zur

Verwendung für denselben fertig; eine steinmetzmäßige Bearbeitung
der Fassadenflächen fand vorerst nicht statt. Das Aussehen dieser

Kunststeine war sehr unansehnlich und Zweck der Herstellung war

seine Billigkeit.
Solche Kunststeine entsprachen weder dem Schönheitsgefühl

noch der erhofften Dauerhaftigkeit und Festigkeit. Jenem wurde

in der Folge nachzuhelfen gesucht, indem man als sog. Vorsatz¬

beton nicht mehr Sand und Zement allein verwendete, sondern

allerlei Zuschläge zusetzte, wie Kalkstein, Marmor, Granite usw..

und zwar in Form von Körnern von der Größe des Sandes selbst

(„Natursteinkörnungen"). Diese Zuschläge wurden mit Steinbrech¬

maschinen extra hergestellt. Es begann die Nachahmung aller

möglichen Gesteinsarten und dadurch kam dieses Kunstprodukt
als Baumaterial bei Architekten wie auch beim gebildeten Laien

erst recht in Verruf. Man nannte es ein billiges „Surrogat", einen

Ersatzstoff im Sinne beabsichtigter Vortäuschung echten Materials.

Eine solche Vortäuschung war gewiß etwas verwerfliches und die

ablehnende Haltung der Laien hatte ihre Berechtigung. Das



darauf in der Bauwelt einsetzende Verlangen nach „Materialechtheit",
das bei Backsteinbauten selbst den Putz verschmähte, also den

Rohbau forderte, schoß aber anderseits wieder weit über das Ziel.

Diese Reaktion war denn auch nicht von allzu langer Dauer.

Die früher beim Kunststein meist bald auftretenden Treib-

risse,1 Schwindrisse,2 Ausblühungen usw. waren in der

Hauptsache „
Krankheits "

-Erscheinungen des Bindemittels des

Kunststeines, also des Portlandzementes, die sich naturgemäß auch

am Kunststein zeigen mußten. Nach jahrelangen experimentellen

Untersuchungen über Portlandzement, gelang es mit der verbes¬

serten Fabrikation desselben, auch den Kunststein von den erwähn¬

ten Krankheitserscheinungen mehr und mehr zu bewahren.

Zugleich fingen führende Architekten der Deutschschweiz an.

sich um die junge Industrie der Kunststeinfabrikation zu interessieren,
wodurch es möglich würfle, dieselbe auf eine solide Basis zu bringen.

Grund dafür dürfte in der Hauptsache wohl der gewesen sein

daß man überall in der Schweiz die Erfahrung gemacht hatte, wie

viele unserer Molasse-Sandsteine sehr geringe Wetter¬

beständigkeit besitzen. Man sah sich daher gezwungen, nach

einem anderen Baumaterial sich umzusehen, das die günstigen Bedin¬

gungen bezüglich seiner Bearbeitung besaß und womöglich eine

bessere Dauerhaftigkeit aufwies. So griff man immer mehr zum

1 Über die Treiberscheinungen (Kalktreiben, Gipstreiben, Bildung von stark¬

treibenden Kalksulfoaluminaten „Miehaelis-Zementbazillus" des Portlandzementes)
ist man heute allgemein gut unterrichtet, sodaß diesen durch richtige Fabrikation

des Zementes vorgebeugt werden kann.

2 Die Schwindrisse dürften in der Hauptsache durch das infolge der H20-
Verdunstung bewirkte Schrumpfen der Kolloide sowie eventuell durch vorzeitige
Abspaltung des aus den Hydraten für die Mineralisation notwendigen Wassers

entstehen. Für den Kunststein scheinen mir die Schwmdrisse (Haarrisse) in ihren

Folgen noch zu wenig gewürdigt zu werden. Diese „harmlosen-' Risse, wie

sie vielfach genannt werden, sind meist der Beginn der Zerstörung des

Kunststeines. Die Atmosphärilien dringen durch die Risse ein, wandeln

die im Innern befindlichen Calciumhydroxyde in Carbonat um, woraus

wegen des dadurch verursachten Kristallisaticmsdruckes sekundäres Treiben und

in Verbindung mit der alljährlich wiederkehrenden Frostwirkung (Eisdruck)
sukzessives vollständiges Loslösen der einzelnen Kontraktionspartien von einander

resultiert. Der Schwindrißbildung wird zu begegnen gesucht durch sachgemäße
Behandlung beim Anmachen der Mischung — zu hoher Wasserzusatz begünstigt
erfahrungsgemäß Schwindrißbildung — als auch durch richtige Aufbewahrung
der Kunststeine während der Zeit deren Erhärtung (Feuchthalten der Steine).
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Kunststein. Da aber die ganze Kunststein-Industrie sehr jung ist,
somit die Erfahrung über die »Haltbarkeit des Kunststeines vor

den Einflüssen der Atmosphärilien usw. fehlt, kann bezüglich seiner

Dauerhaftigkeit zur Zeit noch kein abschließendes Urteil gebildet
werden. Die Fabrikation des Kunststeines dürfte sich, wie diejenige
des Portlandzementes, noch vervollkommnen lassen und es besteht die

Hoffnung, mit der Zeil einen künstlichenBaustein herzustellen,

der neben der Anforderung einer günstigen Bearbeitung
auch derjenigen auf Wetterfestigkeit voll entspricht.

Neben Kunststein kommen bekanntlich aus- den verschiedenen

Steinbrüchen der Schweiz eine Menge natürlicher Bausteine

als Baumaterial zur Verwendung. Bezüglich der Qualität und der

Gewinnung der natürlichen Bausteine, über die verschiedenen Stein¬

sorten und deren Verwendung als Baumaterial verweise ich auf die

in der Einleitung erwähnte Publikation1 der geotechnischen

Kommission, speziell deren IL petrographisch-technologischen Teil

(Tabellen)2 und den III. volkswirtschaftlichen Teil.s

In- der tabellarischen Übersicht dieser „Beiträge" finden sich

Angaben über eine große Menge von Steinbrüchen, ferner über

eine Eeihe, in den verschiedenen größeren Schweizerstädten erstell¬

ter, wichtigerer Bauten und das an denselben verwendete Stein¬

material. Diese natürlichen Bausteine wurden einer eingehenden
Untersuchung über Druckfestigkeit und Wetterfestigkeit unterworfen,
deren Resultate zusammen mit den gemachten Beobachtungen über

das Verhalten am Bau (Wetterfestigkeit) in den Tabellen über¬

sichtlich eingetragen sind (vide auch volkswirtschaftlichen Teil).
Eine Menge Kalksteine und Sandsteine haben sich nun nach

gemachten Beobachtungen nicht in allen Fällen bewährt. Viele

Kalksteine zeigen „typische Verwitterung, Öffnen der feinen Eisse

mit Neigung zu Abbröckelungen•'.4 Eine Reihe von Molasse-Sand-

1 „Beiträge", 1. c. (Seite 4 Alinea 10).
2 „Beiträge", 1. c. II. Petrographisch-Techno logischer Teil.

¥. S c h ü 1 e und B. Z s c h o k k e. IL Mitteilungen über die technologische Unter¬

suchung der natürlichen Bausteine (Seite 72 usw.).
U. G rub en mann, III. Tabellarische Übersicht über die Resultate der

geologischen, petrographischen und technologischen Untersuchungen der Bausteine

aus schweizerischen Steinbrüchen (Seite 98 usw.).
3 ^Beiträge", I.e. R. Mo ser III. Volkswirtschaftlicher Teil. (Seite 32S usw.)
4 1. c.
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steinen (Bernermolasse, Luzernermolasse) haben sich als ebenfalls

nicht wetterfest erwiesen. Beim Molasse-Sandstein steht dem Vorteil

guter Bearbeitung, der ein wesentlicher Grund seiner großen Ver-

wendungals Fassaden-Werkstein ist, oft der Nachteil geringer Wetter¬

festigkeit gegenüber. Völlig wetterbeständig soll zwar der Appenzeller

Typus sein, dieser eignet sich aber nur für Straßenpflasterungen.

Druckfestigkeiten: Kalksteine porös (Tuff) 120— 300 kg/cm2

,.
dicht 1000—2000

„ „

Sandsteine 250—2000
„ „

„ (Ostermundiger) ca. 300
„ „

Wenn in Bern heute noch alle Bauten etwelcher Bedeutung

speziell in Bernermolasse erstellt werden, so hat dies seinen

Grund darin, daß die dortige städtische Bauverordnung diesen

Baustein für alle wichtigen Straßen im Innern der Stadt vorschreibt.

Diese Vorschrift, so rigoros sie erscheinen möchte, in Anbetracht

der oft geringen Wetterfestigkeit dieses Baumaterials, wird durch

eine andere Vorschrift dahin modifiziert, daß die „Vorschärme" der

Häuser von mindestens einem Meter Ausladung sein müssen, wodurch

die Fassade und damit der Baustein etwas vor Nässe und Ver¬

witterung geschützt wird.

In der französischen Schweiz kommen heute fast durchwegs

nur natürliche Bausteine für die Fassaden, Treppen usw. zur-Ver¬

wendung, die jedoch meist aus Frankreich bezogen werden.]

In der Hauptsache wären zu nennen als pierres demi-dures

diejenigen von: Druckfestigkeiten *

Savonnières (Dept. Meuse) 125—164 kg/cm2
Villebois ( „ Ain) ?

Montpont ( „
Saône et Loire) ?

Ferner als harte Steine solche von:

Errouville (Dept. Meurthe et Moselle) V

Villette ( ., Ain) 1974 kg/cm3

Massangis ( „ Jonne) _
881

„ „

1 Diese Notizen verdanke ich der gütigen Mitteilung der Herren Henri

Go s s & Marc Camoletti, Architectes, Genève.

2 L. Tetmajer, Methoden nnd Resultate der Prüfung künstlicher und

natürlicher Bausteine (Mitteilungen der Eidg. Materialprüfungsanstalt der E.T. H.

Zürich, I. Heft) Landesausstellungsausgabe 1896. Druck von F. Lohhauer, Zürich

1900. (Seite 256-257.)
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Bellevoye (Dept. Ain) ?

Thonon 1067 kg cm2

Meillerie \ (Haute Savoie) ?

Mont Salève I ?

Von diesen Importwaren ist der Savonnières ein auch in der

übrigen Schweiz bekannter, oft verwendeter Baustein. Der Kalkstein

von Bellevoye (Dept. Ain) scheint sich ebenfalls nicht als^wetterfest
zu erweisen; er ist mitunter voll feiner Haarrisse mit Neigung zur

Abbröckelung und Verwitterung (Kuppel Stadttheater Genf), analog

gewissen Jurakalksteinen der Schweiz.

b) Geschichte des Portlandzementes. Auf die Geschichte

des Portlandzementes (wenn auch nur in knappster Form) einzu¬

gehen, wird bedingt dureh die Wichtigkeit, die derselbe für die

Herstellung, die Erhärtung, Druckfestigkeit und Wetterfestigkeit
des Kunststeines hat. Man erkannte, daß die Festigkeit des

Kunststeines direkt auf derjenigen seines Binde¬

mittels, also der des Portlandzementes, beruht.

Über den Portlandzement existiert eine umfangreiche Literatur.1

Als Erfinder de's Portlandzementes gilt Smeaton (1724—1792),
Ingenieur und Baumeister eines neu zu errichtenden Leuchtturmes

auf der Klippe von Eddistone (Plymouth). Er machte bei seinen

vielen 'Untersuchungen an englischen hydr. Zementen als erster

die Entdeckung, daß alle tonhaltigen Kalksteine hydr. erhärtende

Zemente liefern, ohne dabei genau erkannt zu haben, daß die

Kieselsäure das wesentliche für die Erhärtung hydr. Bindemittel

ist. Es war vielmehr L. J. Vi cat (1786—1861), der zu dieser

klaren Erkenntnis kam. Das Ergebnis seiner bezüglichen Unter¬

suchungen läßt sich zusammenfassen in dem Satze: „Ohne Kiesel¬

säure keine hydr. Zemente". Die ganze Entwicklung und alle die

positiven und negativen Resultate der Forschungen auf dem

Gebiete des Portlandzementes und die vielen Theorien, die über

die Konstitution derselben aufgestellt wurden im Laufe der Ent¬

wicklungszeit, chronologisch wiederzugeben, würde zu weit führen.

Ich mußte mich auf die allerletzten Untersuchungen beschränken,

1 Über die Geschichte der Erfindung des Portlandzementes orientiert sehr

gut Friedrich Quietmeyer. Regierungsbaumeister a. D. in seiner Diss. 1911:

„Zur Geschichte der Erfindung des Portlandzementes", Verlag der Tonindustrie-

Zeitung, worauf hier verwiesen sei.
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die in dieser äusserst komplizierten Materie gemacht wurden. Es

betrifft dies die interessanten Arbeiten des Carnegie-Institutes
Washington.1 Aber auch diese kann ich ,nur kurz streifen. Da¬

gegen ging ich etwas detaillierter auf die thermischen und

optischen Untersuchungen ein, die in diesem Institut an Port¬

landzement gemacht worden sind. Den optischen Daten der Unter¬

suchungen im Carnegie-Institut stellte ich ferner noch optische
Daten früherer mikroskopischer Untersuchungen von M. H. Le

Chatelier, A. E. Törnebohm, Ernst Jaenecke zur Ver-

gleichung zur Seite, um zu zeigen, wie divergierend die Beobach¬

tungen der verschiedenen Forscher sind. Den optischen Angaben
sind noch einige Daten über chemische Verbindungen des Port¬

landzementes vorangestellt.
Von der Erkenntnis ausgehend, daß die Gesteinsmineralien

komplizierte Mischkristalle sind, die verschiedene Mineralver¬

bindungen in fester Lösung enthalten, wurde in obigem Institut

der Plan aufgestellt, vorerst die einfachsten Systeme zu unter¬

suchen, um dann auf kompliziertere überzugehen. Die einfachsten

Systeme sind die binären, wie z. B.: Kalk-Kieselreihe; Kalk-

Tonerdereihe; Kiesel-Tonerdereihe usw. Von diesen dürften nach

G. A. Eankin für den Portlandzement in Betracht kommen:

5 CaO, 3 AI2O3; 3 CaO, AI2O3; 3 CaO, Si02; 2 CaO, Si02. Beim

Tricalciumsilikat tritt die eigenartige Erscheinung zu Tage, daß

diese Verbindung nur dann als konstante Verbindung zustande

kommt, wenn die Schmelze entweder hinreichende Zeit auf einer

Temperatur von ca. 1800°C gehalten wird, oder dann mit etwas

Tonerde „verunreinigt" ist. Sonst aber entstehen bei Versuchen

mit einem Gemisch der Zusammensetzung 3 CaO-j-Si02, anstatt

eines homogenen Produktes immer das Orthosilikat und freier

Kalk, und bei 1420° C, wo das Tricalciumsilikat erscheinen sollte,
findet Orthosilikat-Umwandlung statt nach der reversiblen Gleichung:

ß 2 CaO, Si02 1 a 2 CaO, Si02.

Das Tricalciumsilikat gehört daher zu der Klasse von Ver¬

bindungen, die sich bilden infolge einer Reaktion zwischen festen

Stoffen, und ist eine Verbindung, die (bei 1900° C) zerfällt;
'

bevor

sie die Schmelztemperatur erreicht hat, somit in der Schmelze

instabil ist; vide Konzentrations-Temperatur-Diagramm der Sy-
1 Lit. Seite 50 und 51.
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sterne CaO—Si02 aus „Mitteilungen aus dem Laboratorium für

Geophysik der Carnegie-Institution in Washington Nr. 25" (Zeit¬
schrift für anorganische Chemie, Bd. 92, 1915, S. 217). Diesem

Diagramm ist die folgende Figur entnommen:

Tijjur 1.

•1"
25co:i o<.Caa5i04+5chmel2e_,,-

2O0O—

l:A

15oo _-

CaO + Schmelze

6o% CaO
40% S1Q,

<*. CaySiO^ + CaO

9* o*
% + m

6
J5_ &

cf
_Cl

>
a.

«il
«J + J>
u 5"

-i4ao

3CaO 5i0. + CaO

2CaO,5iOz 3CaO. SiO^

- -1500

--iooo

•K)oo°

-1500

100% CaO
0% S^

Nachdem diese Tatsache einmal konstatiert war, die Her¬

stellung eines Tricalciumsilikates, das als praktisch homogen gelten

konnte, möglich wurde und dessen optische Eigenschaften vergleich¬
bar waren mit den im Portlandzementklinker als Tricalciumsilikat

vermuteten Kristallbildungen, fand man, daß in einem gutgebrannten
Portlandzement die hauptsächlichsten Kristallkomponenten aus

diesem Tricalciumsilikat bestehen und daß die Erhärtung im wesent¬

lichen auf demselben beruhe (Alit). Die genetische Eeihenfolge
der Verbindungen des Portländzementes ist nach G. A. Eankin

folgende: von den Silikaten bildet sich zuerst Orthosilikat und

erst nachher aus der Vereinigung des 2 CaO, SiÜ2 mit CaO das

Tricalciumsilikat, eine Eeaktion, die wegen der erforderlichen

Temperatur und Zeit mit großer Schwierigkeit vor sich geht. Von

den Aluminaten bildet sich zuerst 5 CaO, 3 AI2O3, das sich dann

weiter entwickelt zu 3 CaO, AI2O3. Die Bildung des Tricalcium-

aluminates geschieht aber mit solcher Heftigkeit, daß sie vollendet

ist, bevor sich bei den Silikaten aus Orthosilikat -j- freies Calcium-

oxyd das Tricalciumsilikat zu bilden beginnt.
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Bezüglich der Hydratation erwähnt G. A. Rankin1, daß von

den Silikaten das Orthosilikat mit Wasser gemischt außerordent¬

lich langsam reagiert und in Wasser gelegte Würfel e'rst nach

einigen Monaten eine b'eträchtliche Festigkeit erlangten. Der

Würfel blieb im Wasser fest und war nicht leicht löslich. Das

Tricalciumsilikat, mit Wasser gemischt, bindet und erhärtet ziem¬

lich schnell. In das Wasser gelegte Würfel blieben fest und ent¬

wickelten in absehbarer Zeit eine Heftigkeit analog derjenigen

des Portlandzementes. Von den Aluminaten bindet und erhärtet

das 5 CaO, 3 AI2O3, mit Wasser angemacht, rasch. In das Wasser

gelegte Würfel wurden aber durch dasselbe wieder zersetzt. Die

Verbindung 3 CaO, AI2O3, mit Wasser gemischt, bindet und erhärtet

sehr rasch. Geformte Würfel, in das Wasser gelegt, bleiben fest,

sind aber verhältnismäßig löslich in demselben und entwickeln

nur geringe Festigkeit.
Der Umstand, daß das Tricalciumsilikat im Wasser gut lös¬

lich ist, unter Bildung von
„Kieselsäuregel", mag der Grund sein,

daß dieses Tricalciumsilikat ein sehr wertvoller Bestandteil des

Portlandzementes ist. Dieses Kieselsäuregel scheint hier dieselbe

wichtige Rolle zu spielen, wie bei den Kieselsandsteinen, d. h.,

als Silicifizierung der Kornbindung, als sog. Kontaktzement. G. A.

R a n k i n2 kam übrigens in der erwähnten Abhandlung zu folgenden
interessanten Schlußfolgerungen:

Die Verbindung des Tricalciumsilikates ist wegen der großen

Befähigung, im Wasser löslich zu sein, die wichtigste des Port¬

landzementes. Eine prozentuale Erhöhung des Gehaltes des Port¬

landzementes an 3 CaO, Si02 und mithin die Erhöhung des Kiesel¬

säuregels im Zementmörtel würde also offenbar auch eine Erhöhung
der Festigkeit desselben nach sich ziehen. Rein spekulativ gedacht,
sollte man eine solche prozentuale Erhöhung des Tricalcium¬

silikates soweit treiben können, daß das Bindemittel des Zement¬

mörtels nur noch aus dieser erwähnten gelatinierten Kieselsäure

bestünde. Gegenwärtig enthält ein durchschnittlicher Portland¬

zement 30—35 °/o 3 CaO, Si02. Der Erhöhung des Prozentsatzes

stehen heute aber noch zu große Schwierigkeiten gegenüber, weil

die nötige Temperatur von 1700°C für die Herstellung von reinem

1 1. c. S. 51, ..The Setting and Hardening of Portland Cement'1.

2 1. c.
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3 CaO, Si02 für die industrielle Praxis zu hoch ist. Damit sich

nun aber dieses Tricalciumsilikat bei genügend tiefer Temperatur

bilde, muß der Schmelzpunkt erniedrigt werden, was durch das

tiefschmelzende Calciumaluminat -j- den accessorischen Bestand¬

teilen MgO, FesCte usw. geschieht, die im Klinker enthalten sind,
und deshalb dürften die Aluminate usw. vorläufig noch nicht aus

den Klinkern eliminiert werden. Es bliebe aber noch ein anderer

Weg, der vielleicht praktischer ist. Dies wäre der Versuch, aus

einer anderen Mischung, z. B. Orthosilikat, hydratisierte Kiesel¬

säure zu erhalten. Man weiß, daß dieses Orthosilikat, gegenüber
reinem Wasser praktisch unlöslich ist, daß es aber beträchtlich

hydratisiert in einer Lösung von Calciumaluminat. Es müßte

also eine Lösung, oder Elektrolyse gefunden werden, welche Kiesel¬

säure von dieser Mischung ebenso schnell löst, wie jetzt Kiesel¬

säure aus dem Tricalciumsilikat gelöst wird. G. A. Bank in1 schließt

diese Abhandlung mit dem Satz: „Untersuchungen über diesen

Punkt möchten schließlich eine Entdeckung ergeben, die uns in

den Stand setzte, einen bezüglich vollständiger Verkittung aller

Poren dem Ideal genäherten Kieselkontaktzement herzustellen, der

strukturell ähnlich einem silicifizierten Kieselsandstein würde."

1. Chemische Daten über Verbindungen des Portland¬

zementes.

Zur besseren Übersicht seien hier die Verbindungen, die von

den erwähnten Forschern als die hauptsächlichsten des Portland¬

zementes angesehen werden, zusammengestellt. (Vide Tabelle I.)

2. Optische Daten über Verbindungen des Portland¬

zementes.

Optische Untersuchungen wurden vorgenommen von M. H.

LeChatelier1, A.E.Törnebohm2, E.Jaenecke3, F.E.Wright
(Carnegie-Institut Washington). (Vide Tabelle II.)

i 1. c.
» 1. c. 49 und 50. 2 1. c. 50. 3 1. c. 51.
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Tabelle I.

M. H. Le

Chatelier
A. E. Törnebohm Geophys.

Lab.
0. Schott1 E. Jaenecke 2

Alit:

~

i

Alit:

3 CaO, Si02 X (3 CaO, Si02) +
9 CaO, 2A1203

\

3 CaO, Si02

2 Va CaO,

SiO,*

8 CaO. A120B,
2Si02

2 CaO, Si02 Belit:

X (2 CaO, Si02) +
3 CaO, A1203

Felit: (unbek.)

-f 2 CaO, Si02

3 CaO, A1203

ß' --

3 CaO, Alg03 2 Va CaO,

A1203*

3 CaO, 5CaO, 3Al2Og
2 A1203

Celit:

Te

3Ca0,A)203. 2Si02

* Bicalciumsilikat resp. -aluminat -f- V2 Äquivalenz CaO in fester Lösung.

1 Schott Otto, Diss. 1906, glaubt, daß es sich im Portlandzement nament¬

lich um Doppelverbindungen (Kalk-Tonerdesilikate) handelt.

2 Der Alit (8 CaO, A1203, 2 Si02) Jaeneckes hat sich- nach Untersuchungen
von G. A. Rankin und P. E. Wright nicht als eine Verbindung herausgestellt,
sondern als ein Gemisch von (3 CaO. Si02) - (2 CaO, Si02) - (3 CaO, Al203)r
deren Brechungsindices beinahe identisch sind, sodaß es schien, es möchte

eine homogene "Verbindung sein. Solche .Alite" habe auch ich in meinen unter¬

suchten Dünnschliffen einzeln gefunden, sie sind aber offenbar ein Produkt

ganz bestimmter Konzentration und Temperatur und scheinen quantitativ im»

Portlandzement keine große Rolle zu spielen.
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Tabelle IL

Name, Chemismus System Ilabttus- orieXunK a ß Ï

1. Optische Untersuchungen

1. 3 CaO, Si02
'

Hauptbestandteil des

P.Z

Quadr. oder

hex.
Korner

2- (?)

3. (?) | (
4 (5) 1

1 1

5. (?)
1

1

(NB. Nr. 3 bis 5 gelten als akzessorische Gemengteile)

2 Optische Untersuchungen

Alit

X (3 CaO, Si02) +
9 CaO, 2 A1,03

hex. oder

rhomb.

Tafeln

Leisten

ep || den
' j

leisten 1

Beut

X (2 CaO, SiO,) +
3 CaO, A1203

mon oder

triklin

(NB. Belit und Felit ersetzen

sich mitunter)

Felit rhomb Körner
1

Celit
Fe

3 CaO, A1203, 2 Si02

rhomb.

(NB.Als A

LeistPn ! Leisten | |'
asfullung dieser Mineralien amorpher glasige r Rest)

3. Optische Untersuchungen

Alil

8 CaO, 2 Si02, A1203
ep || den

Leisten

4. Optische Untersuchungen

f

2 CaO, Si02 ß

(4 Formen) y

mon.

ihomb oder

mon

mon. oder

tiiklin

pr smat. 1.640

1,71

1 714

1,615

1,720

1,654

1,73

1 737

1.71

3 CaO, Si02 mon ' ( =T 1.715

S CaO, AI0O3 isometr 1 1,71

5 CaO, 3 A1203

1 isometr.

rhomb.

1

1,687

1 608

1,692
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Tabelle II.

Opt. Char. Axen ]J> Bemerkungen

von M H. Le Chatelier 1887

- farblos, Doppelbrechung schwach, gut entwickelte Kristallform

gefärbt, rotbraun bis giünlichbraun, Doppelbrechung ziemlich

stark, ohn« bestimmte Kristallumrisse, als Ausfüllung zwischen
Nr. 1

Doppelbrechung stark, fehlt oft im Portlandzement vollständig,
findet sich vor allem in schwach gebrannten Zementen

inaktiv unter polarisiertem Licht

von A. E. Tbrnebohm 1897

+

farblos, starke Lichtbrechung, D.B. schwach, Leisten löschen

parallel aus, sechsseitige Tafeln sind fast isotrop, häufige
Spaltbarkeit parallel dun leistenförmigen Schnitt, oft verbunden

mit unregelmäßig sich kreuzenden Rissen und Sprüngen

schmutziggelbe Farbe, ziemlich starke Lichtbrechung. Lebhafte

Taterferenz. Körner von rundlichen Formen ohne erkenntliche

Kristallunirisse, tritt einzeln oder gruppenweise auf, oft ge¬
streift unter wechselnden Winkeln, Auslöschung meist nicht

parallel der Streifung

farblos, Lichtbrechung wie Beut. D. B. kraftig. Form meist

rundlich, meist deutliche Streifung quer zur Längsrichtung,
Auslöschung dann parallel dieser Streifung

dunkle gelbbraune Farbe, D.B. kiäftig, stark pleochroitisch,
mitunter kleine Sten^elchen, die dann parallel auslöschen

von E, Jaenecke 1912

Längsschnitte leistenförmig, stengelige. Auslöschung gerade
bis annähernd gerade, D.B. > 1,54

von P. E Wright (Washington) 1914

—

+

+

+

2 E = 53°

groß

klein

löscht || Längsrichtung aus, vollkommene Spaltba-keit || Längs¬
richtung, farblos, Anzeichen von Zwillingslameilen

farblos, D. B. mittelgroß, Spaltbarkeit |j Prismenrichtung

verwickelte Zwillingsbildung, gute Spaltbarkeit || Prismen¬
richtung

eventuell einachsig, D.B scharf

- klein
eventuell einachsig; D. B. schwach, Zwillingslamellen nicht

ungewöhnlich. Kleine Körner (selten über 0,03 mm)

isotrop (?) gewöhnlich graue Interferenzfarben infolge Spannung

isotrop.?

groß

stabile Form, schlechte Spaltbarkeit, häufig gefärbt,
gelblich oder bräunlich, ohne bestimmte Kristallumrisse

instabile Form, faseiig bis prismatisch, Spaltbarkeit,
|| Faserung. D. B. nicht staik, Auslöschung || Längsiichtung
Tiefer gefärbte Körner sind pleochroitisch. Ubereinander-

greifende Fasern

1

i !



II. Teil.

A. Mikroskopisch-petrographische Untersuchungen.

Die mikroskopischen Untersuchungen geschahen, wie eingangs
erwähnt wurde, an Dünnschliffen von Kunststeinen und solchen

von verschiedenen Bindemitteln.

a. Mikroskopische Untersuchungen des Kunststeines.

Die Dünnschliffe über Kunststeine entsprechen einer fortlaufen¬

den Serie von Proben innert einem Zeitintervall von genau zwei

Jahren gemäß den Herstellungsdaten des Steines selbst und den

in den Vorschriften der Bauleitung der E. T. H. in dem Mengen¬
verhältnis der Zumischung von Eisenocker oder Chromoxyd vor¬

gesehenen Abänderungen. Dieser Wechsel der Zumischung wurde

von der Bauleitung vorgeschrieben, um den etwas grünen Ton der

Bossensteine durch Herabminderung der Chromoxydzugabe bei den

Fassadensteinen der oberen Etagen und dem Hauptgesimse ein

wenig aufzuhellen.

In den Dünnschliffen konnte bei der Untersuchung ein dies¬

bezüglicher Unterschied nicht bemerkt werden. Die Menge der

sich vorfindenden Eisenocker- und Chromoxydpartikelchen war

fast überall dieselbe. Eine genaue Kontrolle über den Wechsel

seiner Menge müßte sich auf eine größere Anzahl von Dünnschliffen

stützen können, als mir zur Verfügung standen.

.

Textur und Struktur des hier zur mikroskopischen Unter¬

suchung gelangten Kunststeines wurde nahezu identisch gefunden
mit der Textur und Struktur des ebenfalls untersuchten Molasse-

Sandsteines.

Textur. Diese ist richtungslos, d. h., die Körner sind zu¬

sammengelagert ohne räumliche Bevorzugung irgend einer Richtung.
Über die Porosität ließ sich aus den Beobachtungen an Dünn¬

schliffen kein bindender Schluß ziehen, da es nicht mit Sicherheit

konstatierbar war, ob in Dünnschliffen vorgefundene Löcher sich

als Gesteinsporen deuten ließen, oder als Löcher, die durch das

Schleifen des z. T. spröden Gesteinmaterials entstanden sind. Die

Frage der Porosität wurde besser und eindeutiger gelöst in den
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technologischen Untersuchungen und dabei gefunden, daß der Kunst¬

stein etwas weniger porös ist, als das Vergleichmaterial des unter¬

suchten Molasse-Sandsteines.

Struktur. Die Struktur des Kunststeines ist eine klastische;
sie dürfte mit Bezug auf die Größe der Körner am besten als

psammitisch bezeichnet werden, wobei die Trümmer (Quarzsand),
in einem hydr. Bindemittel (P. Z.) eingebettet liegen.

Komponenten. Zur Verwendung kam ein Quarzsand aus

den Sandgruben von Benken am Südabhang des Kohlfirstes, der

bis 95% SiOj als Quarztrümmer enthalten soll. Nach den Dünn¬

schliffen schien es..daß für den untersuchten Kunststein der Prozent¬

gehalt an SiO-> etwas geringer ist. Die Komponenten bestehen in

der Mehrzahl aus z. T. kantigen, z. T. abgerundeten Quarzkörnern,
ferner etwas Feldspat, mitunter Glimmer, Magnetit, Limonit, immer

etwas Glaukonit und einige Splitter .amorpher Kieselsäure (Horn-
stein). Die Quarzkörner zeigen z. T. schöne Kristallflächen, oft

mit komplizierten Zwillingsnähten, z. T. bestehen sie aus mikro¬

skopisch kleinen Aggregaten, bei welchen es scheinen möchte, als

seien es Reste von Kieselorganismen. Fast überall lassen die

Kristalle deutliche Trübungen erkennen, die bei stärkster Ver¬

größerung sich in Schwärme winzigster Flüssigkeitseinschlüsse auf¬

lösen, charakteristisch für den Quarz der Tiefengesteine. Es- soll

sich bei dem Benkener Quarzsande um eine Ansammlung eines

granitischen Trümmermaterials handeln, das im Miocänmeer ab¬

gelagert wurde. Fast in allen Schliffen sah man Körner, die mit

Krusten von Limonit überzogen sind, auch längs der Spaltrisse

war solcher eingelagert. Der Eisengehalt des Sandes hatte sich

meist durch Sickerwasser herausgelöst und als rostbraune Kruste

auf die Körner abgelagert. Einige Komponenten haben in Form

und Struktur zoogenen Charakter und dürften am besten als

Petrefaktenreste gedeutet werden.

In allen untersuchten Dünnschliffen fand sich Glaukonit, der

als Versteinerungsmittel, speziell von Foraminiferen, sich auch im

Sediment vorfinden kann und immer auf marinen Ursprung schließen

läßt. Die Glaukonitkörnchen, mit ihren charakteristischen rund¬

lichen Formen und je nach dem Grad ihrer Verwitterung grüner

bis gelber Farbe, würden demnach beweisen, daß der für die Her¬

stellung des Kunststeines zur Verwendung gekommene Benkener-

9*
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sand ein marines Sediment ist. In den Sandgruben werden mit¬

unter auch Austern und Hainschzähne gefunden, die den marinen

Charakter dieses Sedimentes bestätigen.
Außer diesen Komponenten wurden im Kunststein des Neu¬

baues der E. T. H. noch lebhaft grünlich gefärbte, scharf umrissene

Körner "der Chromoxydbeimengung und mehr verschwommen aus¬

schauende gelbbraune Körner der Eisenockerzumischung konstatiert.

Es ist auffallend, daß, trotzdem diese grünen und braunen Körner

eng nebeneinander vorkommen, eine Verbindung der beiden

nirgends beobachtet werden konnte.

Bindung. Diese geschieht durch Basalzement, d. h.. die

Komponenten sind vollständig im Bindemittel eingebettet.
Bindemittel des Kunststeines (P. Z.). Als solches

wurde ein Portlandzement der Aargauischen Portlandzementfabrik

Holderbank-Wildegg verwendet. Für die Herstellung eines Port¬

landzementes werden bekanntlich als Rohmaterial tonerdereiche

Kalksteine und Kalkmergel benützt. Das Rohmaterial wird zunächst

maschinell zerkleinert, nach bestimmten Verhältnissen gemischt,
alsdann bis zur Sinterung (ca. 1600° C) gebrannt (Klinker), weiter

auf Mehlfeinheit pulverisiert1, damit ist der Portlandzement

verwendungsbereit.
Vom morphologischen Standpunkt aus erkennt man, daß der

unabgebundene Portlandzement einerseits aus Körnern von maximaler

Größe der 4900-Siebmaschine (exklusive Rückstände) und ander¬

seits aus einem feinsten unfühlbaren Mehlstaab besteht. Zwischen

diesen Extremen existieren alle möglichen Übergänge; das unab¬

gebundene Portlandzementpulver2 (Klinkermehl) ist also punkto

Korngröße ein heterogenes Produkt.

1 Bei der Durchsicht der Dünnschliffe zeigten sich eigenartige Gebilde von

brekziöser Umrißform und einer Größe, die über ein durch das 4900 Maschen¬

sieb mögliches Maximalmaß hinausgingen. Diese, bezüglich dem optischen Ver¬

halten mit nichts zu vergleichenden Trümmer ließen sich auf einen unabge-

schl'ossenen Brennprozeß deuten; sie entsprechen in ihrer Menge Rückständen

von zirka 10% und sollen in der Folge als innerte Bestandteile angesehen werden.

(Portlandzemente weisen einen Gehalt solcher innerter Bestandteile bis zu

25% auf.)
2 Versuche, die in der eidgenössischen Materialprüfungsanstalt der E. T. H

mit dem Gary-Linderschen Windsichter ausgeführt wurden, Portlandzement in

verschiedene Fraktionen zu teilen, um die in Fachkreisen vermutete Abhängig-
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Beim abgebundenen Portlandzement sieht man die größeren
Körner (je nach, ihrem Chemismus) mehr oder weniger durch die

Wirkung des Wassers (Hydratationsprozeß) angegriifen. Sie liegen
als Mikrotrümmer und Relikte eingebettet in einer teils körnigen,
teils schuppigen, feinen Grundmasse, die durch die Auflösung eines

Teiles der soeben größeren Körner, wie auch durch die teils voll¬

ständige, teils unvollständige Auflösung des staubfeinen Materials

entstanden ist. Der abgebundene und erhärtete Portlandzement

kann als ein mikrobrekziöses Trümmergestein betrachtet werden.

Vom physikalisch-chemischen Standpunkt aus läßt sich an¬

nehmen, daß durch das Brennen der Klinker das Ursprungsmaterial
in einen etwelchermaßen labilen Gleichgewichtszustand übergehen

wird, woraus sich die Grundlagen ergeben zu einem Streben nach

neuen Reaktionen: Umsetzungen. Additionen und Abspaltungen;

durch die Einwirkung des zugesetzten Wassers Averden dieselben

ausgelöst und führen zu koordinativ-gesättigten Additionsvei-

bindungen, die dann vielleicht auch durch nachträgliche Wasser¬

abspaltung zu neuen Gebilden auskristallisieren. Nach früheren

Untersuchungen, speziell solcher im Carnegie-Institut Washington,

ist die 'für die Erhärtung des Portlandzementes hauptsächlich in

Betracht kommende Substanz die Verbindung 8 CaO, SiO_>. Sie soll

bei Wasserzufuhr nicht beständig sein und alsdann übergehen in

Orthosilikat plus Calciumhydroxyd.

keit der Qualität des Pulvers vom Gehalt an feinstem Mehle, auf deren

Richtigkeit hin zu prüfen, zeigten einmal, daß mit der zunehmenden Feinheit

des Polvers Erhärtungsbeginn und Abbindezeit sich rapid verkürzen. Die Festigkeits¬

versuche ergaben das interessante Resultat, daß die größten Zug- und Druck¬

festigkeiten nicht mit dem feinsten Mehl (vierte Fraktion), sondern mit einem,

um eine, resp. zwei Stufen weniger feinem Mehl (dritte, resp. zweite Fraktion)

erzielt wurden. Durch die Windsichtung werden die allerfeinsten Zementteilchen

nicht nach ihrer Große allein, sondern nach ihrem spezifischen Gewicht geteilt.

F. Schule: Die Bedeutung des feinsten Mehles im Portlandzement. (Sitzung

der Schweiz. Mitglieder des internat. Verbandes für Materialprüfungen der Technik

in der Eidg. Materialprufungsanstalt der E. T. H. Seite 7. AI. 6). Am auffallendsten

waren die .,kläglichen" Resultate mit dem Rückstand am 4900-Maschinensieb.

F. Schule: 1. c. Seite 8 unten, was die in der Fußnote Seite 21 gemachte An¬

nahme, diese Rückstände als innerte Bestandteile zu bezeichnen, rechtfertigen

durfte. Durch den Umstand, daß die allerfeinsten Zementteilchen sich auch nach

ihrem spezifischen Gewicht scheiden, wird die Untersuchung der Eigenschaften
des feinsten Mehles gestört, die Windsichtung dürfte sich für die Lösung dieser

Frage nicht eignen.



Dieses Tricalciumsilikat, welches koordinativ

Si06 Ca3

geschrieben werden kann, ist die wichtigste Verbindung des Port¬

landzementes und somit auch des Bindemittels im Kunststein. Die

mit der Dissociation parallel verlaufende Hydratation dieser Ver¬

bindung kann nach J. Jakob1 schematisch auf folgende Weise auf¬

gefaßt werden:

[Si06] Ca3+ 23H20 > [si(°H £] . [Ca (0H*)«]
.

+ [CftÄ]
Nach dieser G-leichung kann das Tricalciumsilikat mit dem

Lösungsmittel Wasser Additionsverbindungen2 bilden, die wohl

größere Löslichkeit zeigen; diese AdditionsVerbindungen er¬

möglichen erst eine Dissociation. Die Dissociationsprodukte können

durch Konzentrierung der wässerigen Lösung unter Abspaltung
der addierten Wassermoleküle wieder auskristallisieren; folgende

Gleichungen mögen diesen Vorgang illustrieren:

r (OH . OH)4-|
lbl (OH2)2J .

Ca (OH,)e

,,
(OH)./

ta

(OHä)4

Ca,SiO. + 18H20

Ca (OH)2 -f 4H20

Nach diesen Auseinandersetzungen ist für die Dissociation:

>. Ca,Si04 + CaO (bzw. Ca [OH],)|Si05l Ca

das Wasser verantwortlich zu machen.

In der Herstellung des Portlandzementes spielen sich also

zwei aufeinanderfolgende Prozesse ab: einmal ein pyrogenèr
Prozeß durch das Brennen des Rohmaterials bis zur Sinterung

(Brennprozeß), alsdann ein Hydratationsprozeß durch das Hinzu¬

treten des Wassers beim Anmachen des Bindemittels. Der Brenn¬

prozeß kann in Parallele gesetzt werden zu Vorgängen in der

Kontaktmetamorphose, der Hydratationsprozeß mit Vorgängen der

Gesteinsdiagenese. Beide Prozesse lassen sich unter dem Mikroskop
unschwer auseinanderhalten.

1 Johann Jakob: Zur Theorie der magmatischen Mineralisatoren. Ztsohr.

f. anorg. und allgem. Chem., Bd. 106. 1919 Seite 218'.
2 Der Einfachheit halber ist in der Gleichung die erfüllte maximale

Koordinationszahl 6 angenommen.
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b. Mikroskopische Untersuchung hydraulischer Bindemittel.

Das Studium des Bindemittels wurde an speziellen Dünn¬

schliffen vorgenommen, da in jenen über Kunststeine die Undurch-

sichtigkeit derselben eine mikroskopische Untersuchung ver-

unmöglichte. Zur Untersuchung lagen vor: Dünnschliffe von Poït-

landzementen, von hydr. Kalken1 und von einer Serie von Eömer-

mörtel2.

1. Der Portlandzement. Eine detaillierte Untersuchung der

einzelnen Komponenten und deren Bestimmung aut Grund des

optischen Verhaltens allein, gestaltet sich ungemein schwierig, vor

allem wegen der außerordentlichen Kleinheit derselben. Es wurde

mit allerstärksten Vergrößerungen gearbeitet und dennoch war eine

eindeutige optische Bestimmung meistens unmöglich; die Kleinheit

der Körper verhinderte auch im Konoskop in der Eegel das Er¬

kennen des optischen Charakters. Dazu kam die verschiedenartige

Ausbildungsstufe der mir zur Verfügung stehenden Zementproben,
verursacht einerseits durch das verschiedene Material, welches zum

Brennen der Klinker benützt wurde, anderseits auch durch die

verschiedene Brenntemperatur. Einige Dünnschliffe zeigten jene von

A.E.Törnebohmin seiner „Pétrographie des Portland-Cementes"

1 Das Zuziehen von hydr. Kalken geschah, um die mikroskopischen Unter¬

suchungen zu erweitern. Hydr. Kalk ist nichts anderes als unvollendeter Zement,

dessen Hydraulizität abhängig ist von einem mehr oder weniger gunstigen

Mischungsverhältnis seiner Hauptbestandteile CaO — Si02 — A1203, ferner und

hauptsächlich aber von dessen unabgeschlossenem Brennprozeß. Bei der mikro¬

skopischen Untersuchung hydr. Kalke wird gezeigt werden, wie sie sich in

nichts vom Portlandzement unterscheiden.

2 Das Bindemittel der untersuchten „Römer"-Mörtel ist ebenfalls nichts

anderes als hydr. Kalk, in dem bei einigen Mörtelproben, nach römischer Gewohn¬

heit, feinste Ziegelbrocken und Ziegelmehl eingestreut liegen. Die Annahme,

die Römer hätten den Zement für die verschiedenen Bauten ihrer Standlager,

größerer und kleinerer fester Plätze in Helvetien (Vindonissa. Aventicum, Äugusta

rauracorum, Vitodorum, Adfines [Pfyn], Tasgätien [Burg bei Stein], Turicum

[Zollstation Zürich] aus Italien [Pozzolano] ) oder als Traß aus den verschiedenen

Traßgegenden (Brohltal) hergeholt, ist unwahrscheinlich. Die Verwendung von

Traß soll sich noch im Mittelalter auf die Fundorte allein beschränkt haben;

die Verwendung von Puzzolanen dürfte durch den großen beschwerlichen Trans¬

portweg (Distanz, Alpen) ausgeschlossen sein. In der Tat finden sich in den unter¬

suchten „Römer"-Mörteln weder Spuren von Puzzolan, noch solche von Traß.

Sie zeigen unter dem Mikroskop die Struktur der hydr. Kalke und variieren im

übrigen je nach dem mehr oder weniger zoogenen Ursprungsmaterial. Die Römer



— 24 -

als „Belite"charakterisiertenKristalloidaggregate, andere und speziell
die Schliffe von Proben neuerer Zemente (1916) ließen diese „Belite"
völlig oder fast völlig vermissen. Man weiß heute, daß für die

ganze Phase zwischen Sinterung und Schmelzung eine Summe von

Intervallen existiert, deren jedes besondere Kristallisationen hervor¬

bringt und daß die Strukturangaben Törnebohms nur für schwach¬

gebrannte Portlandzemente Gültigkeit haben. Meine Dünnschliffe

müssen wohl Zementproben verschiedenen Brandes entsprechen und

die älteren von einem relativ schwachgebrannten Klinker herrühren.^
Textur. Die Textur ist richtungslos.
Struktur. Die Struktur ist eine klastische.

Komponenten. In den Schliffen erkennt man zunächst farb¬

lose Körper mit hoher Lichtbrechung (n = 1,7 bis 1,8) und niederer

Doppelbrechung. Charakter der Hauptzone negativ. Auslöschung
parallel den Spaltrissen, die oft sehr eng zusammengedrängt sind.

Im konvergenten Licht sieht man eine äußerst schwache Inter¬

ferenzfigur. Es war unmöglich zu erkennen, ob der Schatten als

Arm eines zweiachsigen Kreuzes zu deuten sei oder als Hyper¬
belast mit Uhrzeigerdrehung, herrührend von einer optisch zwei¬

achsigen Substanz.

Weiter fanden sich in den Dünnschliffen ähnliche Körper, wie

die oben erwähnten, die aber scheinbar isotrop sind; die Isotropie

dürften fur diese Bauten die Zemente im Lande gebrannt haben. In der Schweiz

kennt man mehrere Kalkbrennereien aus römischer Zeit. Bin solcher Brennofen

soll nordwestlich des Dorfes Aesch („Kehlofen") bei Birmensdorf gestanden
haben. Die Römermörtel wurden zugezogen, weil man hoffen durfte, daß wegen

der seit der Herstellung der Mörtel verflossenen, relativ langen Zeit, ein (durch
diese letztere begünstigtes) Fortschreiten der Kristallisation sich beobachten ließe.

Eine weitere Kategorie hydr. Zemente'ist diejenige „natürlicher Portland¬

zemente" (Romanzemente). Diese sind z. T. schnell-bindend (innerhalb 30 Minuten) ;

sie eignen sich zu rasch fortschreitenden Luft- und Wasserbauten, wobei es

sich also um rasche Herstellung, weniger um Festigkeit handelt — z. T. sind

es langsam bindende Zemente, die dann lediglich etwas bessere' hydr. Kalke

sind. Romanzemente wurden darum für die mikroskopische Untersuchung nicht

weiter berücksichtigt. Ebenso blieben unberücksichtigt Schlackenzemente', Traß,
Puzzolanzemente. Die Schlackenzemente wie auch Traßmörtel werden in der

Regel schwindrissig (Landesmuseum), ebenso besitzen Puzzolanzemente an der

Luft oft weitgehende Neigung zur Trocken- und Schwindrissigkeit (Normen für

eine einheitliche Benennung. Klassifikation und Prüfung der hydr. Bindemittel.

Herausgegeben von der Materialprüfungsanstalt der E. T. H.. Druck von Mark-

walder. Zürich, Seite 8).
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ist aber nie ganz vollkommen; mit dem Gipsplättchen I. Ordnung
erkannte man unter gekreuztem Nikol immer eine gewisse Inter¬

ferenzfarbe. Die Spaltbarkeit ist bei diesen Gestalten vollkommen

und mehr nach der Art der komplizierten Kißbildung des Granates.

Um beide Kristallarten konstatierte ich isotrope Reaktionshöfe.

Diese sind ein Produkt der Einwirkung des Wassers und zeigen
die auflösende Wirkung desselben auf die-beiden Kristalle. Diese

Wirkung muß, aus der Breite der Zone zu schließen, zum Teil

eine ganz bedeutende gewesen sein.1

Ferner beobachtete ich Gebilde von mehr blättriger Kristall¬

tracht, die als ganz dünne Bänder zwischen Spaltrissen oder über

einzelnen Teilen der soeben erwähnten Kristallkörper liegen, zum

Teil auch vollständig diesen angeschlossen sind oder sie umhüllen.

Solche Schüppchen sind einzeln bis zu kleinsten Dimensionen herab

über das ganze Gesichtsfeld zerstreut und können in besonderen

Fällen auch den Eindruck der Faserigkeit erwecken. Je nach der

Überlagerung sind sie von hellgelb bis grau gefärbt und alsdann

undurchsichtig. Bei heller Färbung sind sie von bedeutendem Licht:

brechungsvermögen (n = 1,6 bis 1,7), die Doppelbrechung alsdann

schwach, die Interferenzfarbe gelb-rot der I. Ordnung, deutlicher

Pleochroismus wahrnehmbar."Nach den thermischen und optischen

Untersuchungen der binären Systeme Kalk-Tonerde oder Kalk-

Kieselsäure im Carnegie-Institut Washington handelt es sich

möglicherweise um die
'

instabile Verbindung 5 CaO, 3 AI2O3, obwohl

hiefür die Kristalltracht als faserig bis prismatisch angegeben
wird und die Brechungsindizes aber a= 1.687, -f = 1,692 betragen.
Nach den Angaben des Carnegie-Institutes soll diese Verbindung

1 Die Bildung solcher isotroper- Reaktionshöfe zusammen mit dem optischen
Verhalten der Relikte und eine Vergleichung der Untersuchungsergebnisse des

Carnegie-Institutes Washington deuten darauf hin, daß es sich hier um die

Verbindungen 5 CaO, 3 A1203 und 3 CaO. A120^ handeln könnte. Für diese

beiden Verbindungen, namentlich für letztere, ist Wasser bei gewöhnlicher Tem¬

peratur ein gutes Lösungsmittel. Über die Hydrolyse kann aber nichts bestimmtes

ausgesagt werden, denn wenn auch wegen dem koordinativ ungesättigten
Charakter dieser beiden Verbindungen für diese eine schwache Tendenz zu einer

Dissoziation besteht, so ist anderseits die Wasseranlagerung für gesättigte wie

auch für ungesättigte Verbindungen möglich, wobei sich in allen Fällen ganz

andere/neuartige Verhältnisse ergeben können, von denen man noch keine Kenntnis

besitzt. Es dürfte sich vielleicht um eine Auskristallisation der regulären Ver¬

bindungen 5 CaO. 3 Al20ij und 3 CaO, A120,, handeln.
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rhombisch kristallisieren. Eigeöe Untersuchungen im konvergenten
Licht führten wegen der Kleinheit dieser Kristallenen zu keinem

Eesultat.

In einzelnen Schliffen wurde eine große Anzahl sog. „Belite-1

(Törnebohm) konstatiert, eigenartige Anhäufungen, die aussehen

wie Kokkolithen, z. T. sind es derbe Aggregate von grünlicher
Farbe, die manchmal auch ganz farblos sind. Zwischen den ein¬

zelnen Körnchen befindet sich eine dunkle, undurchsichtige Masse

von offenbar derselben Substanz, wie das farbige Pigment in den

Körnchen, aber dichter gehäuft. Die Körnchen sind teils rundlich,
teils etwas prismatisch. Mitunter sind sie verzahnt zusammen¬

gewachsen. Bei den stärker gefärbten Körnchen beobachtet man

oft einen schwachen Pleochroismus. Diese sehr komplizierten

Aggregate nehmen jede beliebige Umrißform an; ebensosehr wechselt

die Anzahl der Körner, die sich aggregieren, sie geht vom einzelnen

Korn bis zu Anhäufungen von fünfzig und mehr Körnern, die

optisch meist verschieden orientiert sind. Auch die Größe der

Körner selbst ist variabel; ihre Lichtbrechung ist ziemlich hoch.

Zwischen gekreuztem Nikol zeigen die prismatischen Körper mit

dem Rot I. Ordnung ep in der Längsrichtung; der optische
Charakter der Hauptzone ist also positiv. Stärker gefärbte Stellen

bleiben zwischen gekreuztem Nikol dunkel, schwach gefärbte Körner

werden hellgelb, während die farblosen im allgemeinen die schwache

Doppelbrechung der Feldspäte (einzelne Körner aber auch eine

ziemlich starke Doppelbrechung) zeigen. Das Carnegie-Institut
macht in seinen optischen Angaben (1. c.) nirgends speziell aut

diese eigenartigen Anhäufungen aufmerksam, sodaß man annehmen

kann, es haben sich in ihren amerikanischen Portlandzementen

diese offenbar nicht vorgefunden, was sich daraus erklären ließe,
daß dort nur hochgebrannte Portlandzementklinker vorgelegen
haben dürften. Aus dem optischen Verhalten dieser ,.Belite" und

der Vergleichung der gefundenen Resultate mit denen früherer

Untersuchungen (laut Tabelle II) kann die Vermutung ausge¬

sprochen werden, daß es sich hier bei diesen kristallinen Aggre¬

gaten um Produkte verschiedener, im Portlandzement möglicher

Verbindungen und Mischungen handelt, speziell auch der Ver¬

bindungen der Aluminate 3 CaO, 5 AI2O3 (?),'5 CaO, 3'A1303

(2 Formen), 3 CaO, AI2O3, die sich chemisch nur durch den steigenden
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C alciumoxydgehalt unterscheiden und eventuell mehr oder weniger

Eisengehalt zeigen.
Neben allen bis jetzt erwähnten Komponenten konstatierte

ich in den untersuchten Dünnschliffen, mehr vereinzelt, d. h. mehr

auf einzelne Dünnschliffe beschränkt: Glimmer, Magnetit, Limonit.

Ab und zu zeigten sich auch vereinzelte oder aggregierte Quarz¬
körner von einer Dimensionierung, die bedeutend über das durch

das 4900 Maschensieb mögliche Maximalkorn des Portlandzementes

hinausgingen. In einem Dünnschliff konnte auch ein gut ausgebildeter
..Mit" (Jaennecke) von jener ,. Stiefelknecht''-artigen Kristall¬

gestalt beobachtet werden.

Weiter finden sich in den Dünnschliffen meist rundlich aus¬

schauende Kristallgebilde von guter (lamellarer?) Spaltbarkeit und

komplizierter Viellingsbildung (2 Portlandzementproben von 1909

enthielten sie in besonderer Größe und Schärfe); Lichtbrechung

ungefähr wie Kanadabalsam (n=l,54); Doppelbrechung ziemlich

deutlich; Polarisationsfarbe ähnlich der des Quarzes, mitunter etwas

höher. Alle gefundenen besseren Axenbilder waren einaxig. Die

Tatsache aber, daß sich absolut keine Basisschnitte finden ließen,

weiter der Umstand, daß selbst Schnitte, die, aus der hohen Inter¬

ferenzfarbe zu schließen, fast parallel der C-Axe liegen mußten,

dennoch ein relativ gutes Axenbild gaben, ließen vermuten, daß

der Körper zweiaxig sein könnte. Auslöschung parallel der Längs¬

richtung ep der Lamellen; optischer Charakter der Hauptzone also

positiv. Optischer Charakter des Minerals negativ (?). Ebene der

optischen Axe normal zur Spaltrichtung.
Als Vergleich ließe sich nach der Tabelle II am ehesten

die Verbindung y 2 CaO, Si02 heranziehen. Ihre Brechungs¬

indizes a == 1,640, ß = 1,645, 7= 1,654 scheinen zwar etwas hoch,

doch war die Bestimmung der Lichtbrechung der fraglichen Aggre¬

gate außerordentlich schwierig, da die verviellingten Kristallkörper

immer von einem sehr hoch brechenden zum Teil calcitischen

Grundgewebe umgeben waren und im reflektierten Licht einlach

als Löcher erschienen. Die Substanz dürfte bezüglich ihrer voll¬

kommenen Spaltbarkeit, der geraden Auslöschung parallel der

Prismenaxen und der Ebene der optischen Axe mit der 7-Form

übereinstimmen; danach würde dieselbe monoklin sein. Bezüglich
der hohen Doppelbrechung und der eventuellen Einaxigkeit könnte
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auch die neugefundene ß-Form in Frage kommen, von der man

annimmt, daß sie im Portlandzement eine Bolle spielt; der optische

Charakter, der bei der untersuchten Substanz deutlich negativ, bei

der b-Form aber positiv ist, spricht hier allerdings dagegen.
• In einigen Schliffen war freies Carbonat als „Calcit" zu finden.

Die Streitfrage, ob derselbe noch freien Calcit enthalte, muß ich,

soweit es sich um den von mir untersuchten Portlandzement handelt,
in bejahendem Sinne beantworten. Alle meine Portlandzemente

wiesen noch etwas freien Calcit auf Es scheint also, daß durch

den Brennprozeß nicht aller Calcit umgewandelt zu werden vermag.

Der Nachweis ist optisch sehr leicht zu erbringen, da die kleinen

Calcitpartikelchen (besonders zwischen gekreuzten Niçois) durch

ihr Interferenzweiß gut als einzelne Körner, wie auch als kleine

Partikelchen aus dem Grundgewebe heraustreten. Im Konoskop

zeigten sie immer einige Ringe und bei Basisschnitten das Axenkreuz,

an welchem sich der negative Charakter des Calcites bestimmen

ließ. Auch bei ihm ließen sich Spuren der auflösenden Tätigkeit des

Wassers erkennen, einige Kristallenen blieben als Eelikte übrig.

In vielen Dünnschliffen konnten eigenartige dreieckige oder

vieleckige oder auch zum Teil abgerundete Gebilde beobachtet

werden, die auch hier als Eelikte zoogenen Ursprunges gedeutet
wurden. Dabei handelt es sich bei diesen Petrefakten wohl um

eine kieselsäurehaltige Substanz, da eine rein calcitische kaum der

Hitzewirkung beim Brennen der Klinker soweit zu widerstehen

vermocht hätte. Die meisten dieser Relikte waren jedoch solcher¬

maßen angegriffen, daß nur aus der Form derselben auf den zoogenen

Charakter geschlossen werden konnte; einzelne ließen sich aus

der Struktur der Brachyopodenschalen bestimmen als Rhynchonella,
Zeilleria. Auch zeigten sich auf diesen Brachyopodenschalen einzelne

Kiesel-orbiculae. Diese Angaben verdanke ich der gütigen Mitteilung

von Herrn Prof. Dr. Rollier.

Bindung: Die Bindung des Portlandzementes ist diejenige
eines Basalzementes, analog derjenigen " des Kunststeines. Die

Komponenten liegen eingebettet in einer höchst feinen Grundmasse,

die ich zum Unterschied vom Bindemittel des Kunststeines (Portland¬

zement) als „Grundgewebe" bezeichnen möchte.

Grundgewebe: Es besteht aus einer teils körnigen, teils

schuppigen kristallinen Masse von solcher Feinheit, daß eine ein-
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deutige Bestimmung eines Einzelkomponenten auf Grund optischer
Daten ausgeschlossen ist. Die kleinen Körperchen haben eine mittlere

bis schwache Doppelbrechung, während die Interferenzfarbe der

Schüppchen hoch bis sehr hoch ist, mitunter diejenige des Carbonates

erreicht. Das im-Grundgewebe zu beobachtende Carbonat dürfte

aus der Umwandlung des Calciumhydroxyds entstanden sein. Dieses

Calciumhydroxyd, dessen Entstehungsmöglichkeit im abgebundenen
Portlandzement bereits auf Seite 22 angedeutet ist, kommt bei der

Herstellung der Dünnschliffe mit der Kohlensäure der Luft und des

Wassers in Berührung und verbindet sich zu Carbonat.

2. Hydraulische Kalke. Von den untersuchten Proben hydr.
Kalkes betreffen zwei einen drei-, resp. zehnjährigen wasser¬

gelagerten Kalk, die andern zwei ebenso alte, aber luftgelagerte
hydr. Kalke. Erstere befanden sich seit der Abbindezeit konstant

im Wasserbad, bei den letzteren ging der Luftlagerung eine acht¬

tägige Wasserlagerung (vom Abbinden bis zum Stadium achttägiger
Erhärtung) voraus. In den Festigkeitstabellen1 zeigen wasser¬

gelagerte und in Wasser erhärtete „Zemente" immer eine etwas

größere Festigkeit, als die an der Luft erhärteten; die Wasser¬

lagerung spielt somit für die Druck- und Wetterfestigkeit eine

wichtige Rolle. Ich versuchte diese Erscheinung in den Bereich

meiner mikroskopischen Untersuchungen zu ziehen, hoffend, aus

einer eventuellen Differenz in der Struktur beider Typen eine

Erklärung der größeren Festigkeit des wassergelagerten Zementes

zu finden. In den Dünnschliffen konnte zwischen den beiden Proben

optisch insoweit ein Unterschied nachgewiesen werden, als der

Dünnschliff der zehnjährigen wassergelagerten Probe klarer und die

Kristallisation ein wenig vorgeschrittener war.

Komponenten: In allen Dünnschliffen fanden sich re¬

liktisches Carbonat, Magnetit, Limonit, im übrigen' aber neben dem

„Grundgewebe" hauptsächlich nur jene im vorhergehenden durch

ihre drei- oder vieleckigen, z. T. rundlichen Umrißformen als

organogene Eelikte gedeuteten Gebilde. Bei den untersuchten hydr.
Kalken lag ein zoogenes Ausgangsmaterial vor. Besonders charakte¬

ristisch sind größere und kleinere rundliche Gestalten, wahrschein¬

lich Teile von Schalen, die beim Brennen nicht völlig zerstört

wurden. Sie zeigen nämlich im polarisierten Licht noch rundliche

1 L. Tetmajer, Mitteilungen, VII. Heft: Hydr. Bindemittel (S. 50).
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Umrißformen, im Orthoskop jedoch sieht man, wie die Schalen¬

fläche vollständig in winzig kleine und locker an einander ge¬

lagerte Carbonatkörnchen zerteilt ist. Weiter erkennt man kleine,
kreisrunde oder länglichrunde Durchschnitte von Kieselschälchen,
deren Kern ein radialstrahliges Gerüst aufweist; außen sind sie

von einem Hof amorpher Kieselsäure umgeben. Die Bildung solcher

Reaktionshöfe kann man sich hier folgendermaßen denken: beim.

Brennen des hydr. Kalkes konnten sich zusammen mit der Quarz¬
substanz der Kieselschalen und dem diese umgehenden kalk- und

tonhaltigen Material hohe komplexe Salze bilden.' Bei der nach¬

herigen Einwirkung des Wassers fand Umwandlung statt in niedere

komplexe Salze unter gleichzeitigem Freiwerden von Kieselsäure,

die dann mit Wasser zusammen ein Gel bildete, welches sich um

den Kern lagerte und unter dem Mikroskop nun als isotroper

Reaktionshof in die Erscheinung tritt. In den Dünnschliffen lassen

sich bei stärkster Vergrößerung vereinzelt auch Körper mit teils

blättrigen, teils prismatischen Schnittformen nachweisen, über

deren Deutung es trotz aller Anstrengung mir nicht möglich war,

ins Reine zu kommen (Spinellide und pyroxenartige Mikrolithe ?).
An zwei Stellen lagen noch Zeolithe mit hübsch radialstrahliger
Struktur vor; Lichtbrechung schwach, Doppelbrechung sehr schwach.

Optischer Charakter der Hauptzone positiv, Auslöschung teils

gerade, teils schief (maximal 9°). Im konvergenten Licht war

keine Interferenzfigur zu erkennen. Diese Angaben könnten auf

Epistilbit deuten, nur ist bei diesem die Doppelbrechung quarz¬

ähnlich, also etwas höher, als in den gefundenen Kristallenen. In

einem anderen Falle fanden sich eingestreut feine stengelige Indi¬

viduen in beliebiger Orientierung. Optisches Verhalten wie bei den

radialstrahligen Kristallenen.

Bindung: durch Basalzement.

Grundgewebe: Dieses besteht aus einer teils körnigen,
teils schuppigen, äußerst feinen, kristallinen Masse, so absolut

ähnlich derjenigen des Grundgewebes im Portlandzement, daß eine

Wiederholung hier überflüssig ist.

3. „Bömermörtel". Es wurden Dünnschliffe von Mörteln aus

alten Bauten acht verschiedener römischer Fundstellen untersucht

Diese „Römermörtel" im Detail zu beschreiben, gehört nicht

hieher. Es soll nur gesagt werden, daß auch bei diesen alten
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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 Kunstsrain 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 Trümmer¬

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 alier-

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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Seite 22 wurde versucht, ihrer Entstehung an Hand einer

chemischen Gleichung eine bestimmtere Bedeutung zu geben.

Angesichts des doppelt gegliederten Aufbaues des Kunststeines

als Trümmergestein mag seine Struktur eine ,.synklastische" genannt
werden.

III. Teil. '

A. Technologische Untersuchungen.

Die technologischen Untersuchungen beziehen sich auf den

Kunststein der Umbaute der E. T. EL, wie auch den Ostermundiger
Molasse-Sandstein des alten Baues der E. T. H. und umfassen die

Bestimmungen: Das spez. Gewicht, das Eaumgewicht, die absolute

und scheinbare Porosität, die Wasseraufsaugung, die Wasserver¬

dunstung, die Druckfestigkeit (Würfelfestigkeit): a) in trockenem

Zustand, b) in wassergelagertem Zustand und die Frostbeständigkeit.
Für die Bestimmung der Frostbeständigkeit ist bis heute

noch kein einwandfreies Verfahren gefunden worden. Die Resultate

der Bestimmung der Frostbeständigkeit dürfen also für die

Bestimmung der Wetterfestigkeit eines Steines nur mit den übrigen

technologischen Untersuchungen und den gefundenen optischen
Daten zusammen benützt werden, um einen einigermaßen sicheren

Schluß zu ziehen. Die oben aufgestellten Bestimmungen für die

technologischen Untersuchungen lehnen sich bezüglich ihrer Reihen¬

folge an diejenigen in: „Beiträge zur Geologie der Schweiz,

geotechnische Serie, V. Lieferung usw." an.

a) Gewichts- und Dichtigkeitsverhältnisse. (Spez. Gewicht,

Raumgewicht, absolute Porosität.)
Unter spezifischem Gewicht wird dasjenige der Volumen¬

einheit des porenfreien Materials (unter Raumgewicht dasjenige
der Volumeneinheit des Materials einschließlich seiner Poren) ver¬

standen. Zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes wurde Material

des Kunststeines wie auch des Ostermundiger Molasse-Sandsteines

pulverisiert. Die Bestimmung wurde mit dem Erdmenger-Mann'schen
Volumometer vorgenommen. Der Apparat und die Benützung desselben

ist in den technischen Mitteilungen der „Beiträge", (i.e. S. 72)
beschrieben.
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Das spezifische Gewicht ,.S" berechnet sich nach der

Gleichung:

wobei „G" das Gewicht des Pulvers, ,,V" das Volumen desselben.

Es wurde das spezifische Gewicht von zwei Pulvern pro Stein¬

sorte, bestimmt:

31,1044
„„„

~iT5r=2'69
h

34'446°=2,69
12,82

5 = Mittel =2,69

(Sandstein)

13,64

42,9920
_

"1^90
2'54

8 = Mittel = 2,53

(Kunststein)

Zur Bestimmung des E aumgewichtes wurden kleine

Stücke beider Steinsorten gewogen, dann in flüssiges Paraffin

getaucht, sodaß sich die Steinstückchen mit einer feinen Schicht

von Paraffin überzogen und dann neuerdings gewogen. Die Differenz

des Gewichtes der ersten und zweiten Wägung gibt dasjenige der

Paraffinschicht an. Das spezifische Gewicht von Paraffin ist 0,93.

Das Volumen Vp dieser Paraffinschicht ist also

G
y

Paraffin

Paraffin

Mittelst der "hydrostatischen Wage wird der Gewichtsverlust

(Auftrieb) durch Eintauchen des Körpers in destilliertes Wasser

ermittelt. Dieser Auftrieb ist gleich dem Gewicht des durch den

Körper verdrängten Wassers und dieses entspricht dem Volumen

Vi der Gesteinsprobe. Der erhaltene Wert V} minus dem Wert

aus Vp, d. h. dem Volumen des Paraffins, gibt das Volumen inklusive

Poren.



— 35 —

Das Raumgewicht ,.7" berechnet sich also nach der

Gleichung: n

Stein
T =

Das Raumgewicht wurde per Steinsorte aus je 3 Proben

bestimmt. Das Ergebnis ist in die Tabelle III direkt eingetragen
worden.

Die absolute Porosität „n" berechnet sich aus dem

spezifischen Gewicht und dem Raumgewicht als prozentuales Maß

nach der Gleichung:

n=
y

.

u
100

0

und ergibt bei Einsetzen der Zahlenwerte:

2,69 — 2,13
11 =

9«o
100 = 20,81

(Sandstein) 2'b9

(Kunststein) ^öö

Die absolute Porosität des Kunststeines ist also 74% derjenigen
des untersuchten Sandsteines. Weil das spezifische Gewicht des

untersuchten Kunststeines im Mittel nur 2,53 aufwies, gegenüber
im Mittel 2,69 beim Sandstein, wurde auch noch das spezifische
Gewicht des abgebundenen Portlandzementes bestimmt. Dieser

zeigte eine nicht unbedeutende Gewichtsreduktion im Vergleich zum

unabgebundenèn Portlandzement. Bezüglich der Reduktion des Vo¬

lumengewichtes als Differenz zwischen unabgebundenem und ab¬

gebundenem Portlandzement kommt diese durch den sog. Hydrata¬

tionsprozeß zustande, also durch Anlagerung von Wasser zu

Additionsverbindungen oder als bloße Suspension, d. h. wenn die

Moleküle zum Teil, ohne Additionsverbindungen einzugehen, in

Lösung vorhanden sind.1 Aber auch gegenüber dem Volumengewicht

früherer, auf dasselbe untersuchte, abgebundener Portlandzemente

stand dieser etwas zurück. Da es sich hier um einen seit 10

Jahren an der Luft erhärteten -und gelagerten Portlandzement

handelte, dürfte die letztere Reduktion des Volümengewichtes

1 -Tskob, I.e. 49
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darauf hinweisen, daß innert dem Zeitintervall von 10 Jahren eine

Abdunstung von Wasser aus den physikalischen Lösungen (Kolloide)
wie auch möglicherweise eine H20-Abspaltung aus den chemischen

Lösungen, Additionsprodukten, stattgefunden haben möchte.

Das spezifische Gewicht dieses abgebundenen Portlandzementes

betrag im Mittel 2,37, woraus weiter ersichtlich ist, warum das

spezifische Gewicht des untersuchten Kunststeines soviel niedriger
ist wie dasjenige des Ostermundiger Molasse-Sandsteines.

Tabelle IIP.

Spez.
G-ew.

Raum

gew.

Absolute

Polositat

Scheinbare

Porosität

Wasser

aufßaugung

Sandstein E. T. H.

(Ostermundiger
Molasse-Sandstein)

2.69 2.13

n in %

20 81

n'inVol.%

14.57

Gew. %

6,84

Kunststein

Umbau E. T. H 2.53 2.14 15 41 6.6

1

3.08

b) Wasseraufnahmefähigkeit und -Verdunstung (scheinbare

Porosität).

Die Ermittlung der Wasseraufnahme geschieht an extra zu¬

gerichteten, meist würfelförmigen Probekörpern. In diesem Falle

wurden die Probekörper aus Werkstücken in Prismenform von

8X8X16 cm herausgearbeitet, und zwar die Kunststeinprismen
aus dem sog. Vorsatzbeton, die Sandsteinprismen aus Konsolen

eines Hauptgesimsstückes von der alten und umgebauten Nord¬

fassade des alten Baues. Nach der allgemein gebräuchlichen
Methode wurden die Probekörper zuerst getrocknet. Behördliche

Maßnahmen untersagten wegen Kohlenmangels die Verwendung des

Gaströckneofens. Die ersten Proben wurden deshalb in den Heiz¬

raum der Zentralheizung gebracht. Entsprechend den Vorschriften

1 Von diesen Angaben hat höchstens das spezifische Gewicht einen an¬

nähernd konstanten Wert, während die "andern Ziffern selbst bei mit den näm¬

lichen Gesteinsblöcken (Sandstein) angestellten Versuchen, innert ganz erheblichen

Grenzen schwanken können.

Aus „Beiträge zur Geologie der Schweiz", II. Mitteilungen (Seite 174)
V. Lieferung 1915.

Das Gleiche durfte auch für den Kunststein gelten.
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für die Austrocknung vcn Stemproben wurden die Prismen

24 Stunden im Heizraum gelassen, bei einer Temperatur von

100°C für die Sandsteine und 60° C für die Kunststeine. Spätere
Proben wurden z. T. an der Sonne, z. T. normal nach Vorschrift

im Gaströckneofen getrocknet. Nach dem Austrocknen wurden

die Proben gewogen und alsdann-ins Wasser gelegt. Die zweite

Wägung fand nach einer Minute Wasserlagerung statt. Weitere

Wägungen folgten, nachdem die Körper neuerdings zwei Minuten,
resp. weitere drei Minuten, resp. weitere vier Minuten im Wasser

lagen, um die Wasseraufsaugefähigkeit speziell innert kürzester

Zeit an vollkommen trockenen Probekörpern zu studieren. Weitere

Wägungen fanden statt in der Reihenfolge, wie sie in der Material¬

prüfungsanstalt der E. T. H. allgemein Vorschrift sind.

Die Ergebnisse sollen in folgenden Tabellen (Tabelle IV, V

und VI) zusammengestellt und in einer graphischen Darstellung
(Fig. 2) erhärtet werden. Für die graphische Darstellung wurde

ein zehntägiges Intervall gewählt.
Tabelle IV.

Fähigkeit der Wasseraufnahme.

Nr.

1001 C

(60» C)

Betr.

nach
-*"

ioo° 0 nach

Ulm 2 Min '3 Min [ 4 Min. (60° C) 5Min|lMd 24Sul 1 48 Std.| 30 Tg.

Wasserlagerung
Nr.

getr. W a s s e r 1 a g e r u n g

Gewichte in Gramm Gewichte in Gramm

Sandsteine

1

2

3

803.56

783,21

820.74

17,70

98,00

35.58

27,00

4,38

44.74

34,20

11,01

51.46

39,34

18.83

56,77

4

5

6

1610.75

1641.25

1605.55

51,00

78,00

57.80

93,18

25,12

96.02

8.03! 8.78

37,80, 39.32

1.18 3,19

21,56

51,72

16 36

M. 802.50 17,09 25.37, 32,22 38,31 M. 1619,18 65,27 4.77 15,67117,43 29,88

Aus dem „Mittel-1 berechnete Wasseraufnahme pro 1 kg Stein-(trocken)Gew.

11000,00 18,19 28.46| 37.01 44,63 1000,00 28,47 52.88 59.59 60,61168.38

Kunststeine

7

8

9

1063,33

1025.92

797.79

69,84

33,50

3,50

72.90

36.70

6.57

74,72

39.40

3.37

76.40

41.00

9,80

10

11

12

1092,95

1117,45

1048.48

3.30

,
25.60

; 57,90

16,00

33.38

69,00

28.45

43,70

80.85

29.20

45.10

81.65

30.25

46,50

82.65

M.l 962,35 68.95 72,06 72.49 75,73 M. 1086.29 95i.60 6,13 17,66 18,65 19.80

Aus dem „Mittel"' berechnete Wasseraufnahme pro 1 kg Stein-(trocken)Gew.

1000.00 6 88 10,17 12.40 14.01 11000,00 8.57 18.25 28,88 29,78
1

30,84

i I
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Tabelle V.

Fähigkeit der "W asseraufnahme.

Nr.

*

loo» c

(60» C)

getr.

Nach

1 | 2 | â"o [ 4 | 5 | S Î 8 | 9 | 24 f 48 10

TagenStunden

Wa^serlagerung

Gewichte in Gramm

Kunststeine

10

11

12

1092.25

1117,45

1048.48

16,00

33,38

69,00

20,00

35.68

71,90

21.72

37,00

73,75

22,28 23.60

37,35 38.60

74,25 75.80

24,35

39.13

76,40

25,14

40,20

77,60

25,80

40,80

78,15

28,45 29,20

43,70 45,10

80.85 81,65

30,25

46,50

82.85

M. 1008.29 .6,12 9,19 10,82 11.29 12,66 13.30 14,31 14,92 17.66 18,65 19.80

Aus dem „Mittel-1 berechnete Wasseraufnahme pro 1 kg Stein-(trocken)Gew.

1000,00 18,25 21,08 22,18 23,011 24,27 24,80! 25,79J 26,55) 28.88J 29,78| 30,84

T a b e 11e VI

Fähigkeit der Wasser-Abdunstung.

Nr.

Nach

lOtägiger

Wasser¬

lagerang

Nach

loo» c

(60» C)
getr

1 | 2 | 3 | 6 | 7 j 8 9 | 24 | 48 i 204

Stunden

Wasserlagerung

Gewichte_in Gramm

Sandsteine

1

2

3

857,28

836.23

877,60

54,32

33,40

74,24

52,34 50.53

31.40 29.64

J72,17| 70,19

41,52

20,42

60,76

38,29

17,52

L
57,17

33,83

13,68

52.75

30,32

10,60

49.48

18,08

98,43

36.05

14.20

94.32

31,88

8,36

88,27

25.88

803,56

783,21

820.74

M. 857,04 53,98 51,97 50.12 40.90 37,66| 33,42 30,13 17,52 13,10 7,50 802,50

Aus dem „Mittel" berechnete Wasserabdunstung pro 1 kg Stein-(trocken)Gew.

67.96 64.14 01,64j 59,3l| 47,85 43,81 38.52 34,43 18,69 13,20 6,23 1000,00

Kunststeine

1

2

3

1130,50

1146,80

1083.10

29,4'

45,60

81.90

29.00

45,20

81.50

28,43

44,70

81,05

5Std.

27,90

44,20

80,55

6Std.

27,65

43,87

80.25

7Std

26,75

43,15

79,50

25,80

42,17

78,65

23,20

39,60

75,95

20,25

36,60

72,80

8,15

26,30

61,35

10 Tg.

7,00

25.20

60.20

M. 1120,13 18.96 18,56 18,06 17,55 17,28 16,46] 15.54 12,91 9,88 98,60 97,46

Aus dem .,Mittel-' berechnete Wasserabdunstung pro 1 kg Stein-(trocken)Gew.

31,15 30,07 29,70! 29,24 28,77 28,52 27.77 26,92 24,50 21,71 11,33 10.28



— 39 —

Die Würfel (Nr. 10, 11, 12) des Kunststeines wurden noch

weiter benützt für eine lOtägige Wasserlagerung und nachheriger

Wasserabdunstung von gleicher Zeitdauer, für die Herstellung

der graphischen Fig. 2. Die Eesultate sind auf folgender Tabelle

zusammengestellt.
Die Eesultate der Wasseraufnahmefähigkeit wurden außer in

die Tabellen IV und V auch in Volumenprozenten (scheinbare Porosi¬

tät) und als Gewichtsprozente aus der pro 1 kg Stein-(troeken)-

Gewicht) umgerechneten Wasseraufnahme in die Tabelle III eingesetzt.

Die Volumenprozente wurden nach der Proportion:

T
,
= 100 : n' berechnet, wobei:

'asser)

(?)

(®\ V,

(j): \\Va

das Volumen des getrockneten Steines, V„„ das Volumen

des aufgesogenen Wassers.

Die Proportion umgewandelt in die Gleichung ergibt:
V ï

die scheinbare Porosität: -n'n = — 100

Die Werte eingesetzt:
G

68,38
.

2,13 .100
n =

'- ? = 14,57
(Sandstein) iqoo

30,84.2,14.100

(Kunststein) iooo

Die scheinbare Porosität bleibt ziemlich hinter der absoluten zu¬

rück, weil jene nur auf Grund der Wasseraufsaugefahigkeit (Kapil¬

larwirkung), d. h., ohne Vakuum oder Pression bestimmt wurde.

Die Differenz ist aber sowohl bei den Kunststeinproben wie auch

bei den Sandsteinproben ziemlich proportional.
Tabelle III zeigt, daß der am Umbau der E. T. H. zur Ver¬

wendung gekommene und hier untersuchte Kunststein ein etwas

größeres Eaumgewicht, also eine größere Dichtigkeit hat, als der

am alten Bau verwendete Ostermundiger Molasse-Sandstein, wenn

auch die Differenz klein ist.

Vor allem aber dürfte Tabelle III, wie auch die folgenden, nament¬

lich die graphische Darstellung (Fig. 2) beweisen, daß der untersuchte

Kunststein bedeutend weniger hygroskopisch ist. Tabelle III zeigt

ferner, daß der untersuchte Kunststein eine zirka ein Viertel geringere
absolute Porosität besitzt, wie der zum Vergleich herangezogene

Sandstein.
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Figur 2.
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c) Druckfestigkeitsverhältnisse (Würfelfestigkeit). Die

Druckfestigkeiten wurden an trockenen und an wassergelagerten
Würfeln festgestellt. Die Sandsteinwürfel wurden alle normal zur

Lagerung belastet. Beim Kunststeinwürfel' konnte die Stampf-

riclitung, die der natürlichen Lagerung in Parallele zu setzen ist,
nicht sicher konstatiert werden. Es ist also bei den Kunststein¬

proben nicht sicher, ob sie normal oder parallel der Stampf¬

richtung belastet wurden.

Bei einigen Sandsteinwürfeln war die Höhenabmessung etwas

größer wie Breite und Länge, sodaß das Resultat der Druckfestig¬
keit etwas ungünstiger ausfiel als bei umgekehrten Verhältnissen.

Es wurde bei den Kunststeinwürfeln darauf Bedacht genommen,

die größte Seitenabmessung des Würfels ebenfalls als Höhe zu

nehmen, um für
.
den Kunststein die gleichen Bedingungen herzu¬

stellen und somit eine Vergleichung beider Resultate zu ermöglichen.

Von den Kunststeinwürfeln ist einer ganz exzentrisch zerdrückt

worden, sodaß er zur Berechnung des „Mittel" nicht berücksichtigt
worden ist. In der Tabelle, VII, in der aus der Versuchsreihe

einige Festigkeitszahlen eingetragen sind, ist der Wert dieses

Würfels unterstrichen.

Es wurden folgende Verhältnisse zwischen Naßfestigkeit und

Trockenfestigkeit gefunden.1

Naßfestigkeit" für Sandstein = 65% der Trockenfestigkeit

Naßfestigkeit für Kunststein = 82,7% der Trockenfestigkeit.

Ist Aß der Maximalunterschied zwischen Mittel- und Einzel¬

festigkeit, ß t die Trockenfestigkeit, ß n die Naßfestigkeit der Stein-

1 Die etwas anormalen Verhältnisse zwischen Trockenfestigkeit und Naß-

festigkeit, weiter die Differenz der Festigkeit bei Naßlagerung ohne Frostwirkung
mit derjenigen bei Frostwirkung, dürften z. T. auf Zufälligkeiten der Binzel-

wiirfel beruhen: So weist der Sandsteinwürfel Nr. 4 bei 28tägiger Wasserlage¬

rung ohne Frosteinwirkung eine Naßfestigkeit auf von 150 kg/cm2, der diesem

entsprechende Sandsteinwürfel Nr. 4' eine solche bei 28tägiger Wasserlagerung

plus öömalige Frostwirkung von sogar 158 kg/cm2 auf. Ferner hat der Kunst¬

steinwürfel Nr. 3 eine Trockenfestigkeit von 402 kg/cm2, der dazu korrespon¬
dierende Kunststeinwürfe] Nr. 3' eine Naßfestigkeit von 420 kg/cm2. Im übrigen
dürfte die große Erniedrigung der Naßfestigkeit gegenüber der Trockenfestig¬
keit beim Sandstein auf die Steinerweichung (tonhaltiges Material) zurückzu¬

führen bein. Beim Kunststein ist die Herabminderung der Festigkeit allein durch
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sorte, so wird vermutet, daß eine effektive Schwächung infolge

Naßlagerung stattgefunden hat, wenn:

[AI
ßt—3n

2 ]•
Es zeigte nun der Sandstein: < 42

Schwächung, der Kunstein:

ung infolge Naßlagerung.

Tabelle VII.

also eine ziemliche

92 > 42 also keine Schwäch-

Abmessungen
in cm

Höhe Länge Breite

Druckfestigkeit
in luftgetrock¬
netem Zustand

Bruch-

kraft

in I
kg'cm2

Abmessungen

in cm

Höhe Lange Bieite

Druckfestigkeit
nach der

Wasserlagerung

Bruch¬
kraft

in t
kg/cm'

Sandste.in (Ostermundiger)

Trockenfestigkeit

7 7 6 10.5 250

7 6,9 6 9.75 238

7 7 6 10,0 238

7 6,8 7,7 11.4 217

7.6 6,9 7,4 13.5 265 .

7 7 7,9 11,9 215

,,Mittel''=237

6,9

7

6,9

Naßf, stigkeit

7

6,9

6,9
nach 28tâgiger

~

Wasserlag,?rung „Mittel

6.9 j 6.9

7 I 7

7 6.9

6.3

6,58

6,2

150

160

151

154

7,6

7,5

(,o

8.3 158

7.9 150

6.8 131

nach 28tägiger Wasserlagerung
+ 55mal. Frostwirknng= „Mittel"

146

Kunststein

1,0

7,1

8,2

6

7,05

7.05

7,4

7,2

7,9

6

7

7,05

7,3

,7,3
7,9

5.9

7,05

7

T.ockenfestigkeit

26,9

27,3

25,1

20,1

22,6

25.5

497,9

519,4

402,1

569,9

457,9

516,9

„Mittel-1 = 494

6,95

7.2

8.1

6.05

7

7,1

7

7.3

8

6

6,9

7,05

7

7,3

8

6,05

6,8

6,95

Naßfestigkeit

16,1 exzentr. Druck

23 431,6

26,9 420,3

14.9 410,5

17,2 366,5

20.6 420.5

nach 28tägiger
Wasserlagerung „Mittel"

= 410

TT

Wasserlagerung nicht sicher zu deuten — eine Steinerweichung dürfte hier aus¬

geschlossen sein — also Ursachen entspringen (Begünstigung der Gleit- und

Abschererscheinungen durch das Vorhandensein von Wasser in den Kapillaren?),
für die heute noch keine einwandfreie Erklärung gegeben werden kann..
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d) Frostbeständigkeit. Die Frostproben wurden an sechs

würfelförmigen Probekörpern von zirka 7 cm Kantenlänge vor¬

genommen. Drei dieser Würfel betreffen den Sandstein, die andern

drei den Kunststein. Die Würfel wurden nach 28 tägiger Wasser¬

lagerung gewogen, dann in den Kühlraum der Frostmaschine

gelegt. Die Proben wurden täglich zweimal je 4 Stunden im Kühl¬

raum bei einer Temperatur von — 14°C resp. — 17 ° C gelassen und nach

dem Gefrieren jeweilen wieder im Wasser von Zimmertemperatur

von + 20° C aufgetaut. Dieser Gefrier- und Tauprozeß wurde

25 mal wiederholt, das Verhalten der Proben während der Prozedur

und die Beschaffenheit der Würfel nach Abschluß des Gefrier¬

prozesses jeweilen beobachtet und • notiert. Nach Abschluß Ar-

Frostversuche wurden die Würfel neuerdings gewogen, ebenso

wurden die Gesteinsrückstände (Absandung), die während der

ganzen Prozedur gesammelt wurden, gewogen.

Die Resultate sind auf der folgenden Tabelle übersichtlich

zusammengestellt.
Tabelle VIII.

Ge¬

steins-

art

I
Wurfel-

wagung n.

28tagiger
Wasser

lagerung

II -

Würfel

wagung n.

25maliger
Frostprobe

Gewichtsdifferenz

Totalgew.
pro 1 ltg
Steingew.

Kilogramm

Ruckstande durch

Absandung

Totalgew.
pro 1 kg
Steinsew.

Gramm

Ruck¬

stande

%

Sand¬

stein

^Oster-
mnnd.)

0.85437

0,85480

0.84457

2,55374

0,85910

0,85845

0.84810

+ 0,00473

+ 0,00365

+ 0.00353

2.56565 11+0,01191 + 0,00466 3.1765 1,24 0,124

Kunst¬

stein

Zur Er:

0,74866

0,75091

0,83381

2,33338

0,74726 —0.00140

0,75012 —0,00079

0.83225 —0.00156

2,32963 II— 0.00375 — 0.00160 0.8516 0,364 0,037

Läuterung soll noch auf folgende, durch die Tabelle belegte
Tatsachen hingewiesen werden. Bei den Sandsteinproben wurde

trotz des Gesteinsverlustes (Absandung) ein Gewichtszuschlag der

Würfel konstatiert. Der Sandstein hat also während der Wasser¬

lagerung innert den Frostprozeß weiter (4,66 + 1,24) = 5,9 g

pro kg Steingewicht Wasser aufgesogen.
Bei den Kunststeinproben wurde ein Gewichtsverlust kon¬

statiert, der größer ist, als das Gewicht der Eückstände (Absandung)
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ausmacht. Es ist anzunehmen, daß durch die sofort nach dem Ab¬

schluß der Frostproben vorgenommene Wägung trotz der kurzen

dafür verwendeten Zeit etwas Wasser aus den wassergesättigten

Gesteinsproben abdunsten konnte. 'Anderseits dürfte der Gewichts¬

verlust auch daher rühren^ daß mit dem Ablösen der äußersten

Gesteinsschicht (Absandung) zugleich die ganze Wasserhülle der

Porenausfüllung dieser äußersten Gesteinsschicht für die Wägung
der Würfel in Abzug kam.

Da das Resultat der Frostprobe' nicht befriedigte, wurde

dieselbe weitergeführt. Nach einem neuen fünfmaligen Gefrieren

und Auftauen fand jedoch eine Pause statt. Die Kühlmaschine

wurde etwa 14 Tage abgestellt. Die Würfel blieben im Wasser

gelagert, Sie hatten bereits einen weiteren Gewichtsverlust erlitten.

Später erfolgte eine zweite 25 malige Frostprobe. Um die Wirkung
innert der nun folgenden. Periode besser verfolgen zu können,

wurden diesmal die Rückstände nach dem ersten-zehn- und nach

jedem weiteren fünfmaligen Auftauen abfiltriert. Die Filter wurden

im Platintiegel verbrannt und die Rückstände auf der quantitativen

Wage gewogen. Die Absandungen der ersten Frostprobe' (Ta¬
belle VIII) sind neben denen dieser zweiten Frostprobe nochmals

zusammengestellt:
m ,

'

,,b
T a b e 11 e IX.

FrostWirkung

Sandstein-

absandung

Rück¬

stände

Ktmststein-

absandung
Rück¬

stände

g % g %

I. Probe P

nach 25mal. wi

lî
°

M

II. Probe

nach lOmal.

h
5

-i

„
5

„

. ;•
5

„

rost-

rkung

"

^ ist i

0,26547

0.05847

0,10745

0,14020

3,17650

0,21280

0,57159

0,124

0,008

0,023

0,09747

0,05405

0,04345

0,02777

0,85160

0,17447

0,22274

0,037

0,007

0,00925mal.

55mal.

Die Absanduns

0,57159

ilso bei

0,22274

zirka (

3,96089

m Kuns

0,155

tstein

1,24881

reimal

0,053

deinei

wie beim Sandstein, was gewiß für die größere Frostbeständigkeit

gegenüber dem Sandstein spricht.
Wie aus der Tabelle IX ersichtlich, ist die Absandung des

zweiten 25maligen Frostprozesses bedeutend kleiner als beim ersten.
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Man hätte den Frostprozeß noch weiterführen müssen, um

zu sehen, ob bei weiteren solchen Prozeduren die Wirkung kon¬

stant abgenommen haben würde. Damit hätte man beweisen können,

daß der relativ große Rückstand durch den ersten 25maligen Ge¬

frierprozeß nur die Absandung der losen Gesteinsoberflächenschicht,

als Folge der Bearbeitung durch den Steinhauer, ist. Vielleicht

hätte es sich aber auch gezeigt, daß periodisch immer wieder eine

bedeutende Absandung stattfindet. Dies wäre dann aber solcher¬

maßen von der Struktur des Steines, Porosität, Art desselben usw.,

abhängig gewesen, daß eine Weiterführung nur für die betreffenden

Versuchswürfel etwelchen Aufschluß gegeben haben würde. Ein

Urteil auf eine ganze Steinsorte (Sandstein, Kunststein) hätte

diese Untersuchung kaum gestattet. Es wurde deshalb auf eine

Fortsetzung der Frostproben verzichtet.

Die Frostwirkung soll noch durch eine graphische Darstellung
erläutert werden:

I.5er-i'e.

Figur 3.

TT. Serie.

<\b5andung[jl Öerfej
des .Sandsteines.

Totale Absandung
"beim .3aridstem.

Jr^b-sanduna'yL Serie]
des Kunststeines.

"»Totale Absandunaf
beim Kunststein.

i.âerie.

25maüo;e FroMwirK^

H. Serie

25m<ih'a;e frcstivirVCgj
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B. Technische Mitteilungen, betreffend die Herstellung
des Kunststeines für den Umbau der E. T. H.

(Angaben von der Bauleitung der Umbaute del B. T. H.)

Den- technologischen Untersuchungen sollen noch einige tech¬

nische Mitteilungen, betreffend die Herstellung des Kunststeines,

tolgen.
Für die Herstellung desselben kam nur gelagerter volumen-

^eständiger Portlandzement in folgendem Verhältnis zur Verwendung:

a) für den Kernbeton:

1 Vol.-Teil Portlandzement ohne Farbzusätze zu

3 Vol.-Teilen absolut sauberem Sand und

1 Vol.-Teil sauberem Schlagkies von 14—18 mm Korngröße.

b) für den Vorsatzbeton:

1 Vol.-Teil Portlandzement plus Farbzusätze zu

1 Vol.-Teil Quarzsand (Benken, Kt. Zürich) von 1—2 mm

Korngröße und

2 Vol.-Teilen Quarzsand (Benken, Kt. Zürich) von 0—1 mm

Korngröße.
Sämtliche Werkstücke mußten nach der Herstel¬

lung während mindestens,vier Wochen in beständig
feuchtem Zustande erhalten werden.

Die zur Erzielung der gewünschten .Steinfarbe für das Vor¬

satzmaterial erforderlichen Farbensätze Chromoxyd und Eisenocker

wurden mit dem Portlandzement maschinell aufs Sorgfältigste

gemischt im Verhältnis:

a) für Parterre bis^O. K. Gurtgesims:

Chromoxyd = 13%o des Zementgewichtes
Ocker = 39%o „ „

b) für Etagen bis O.K. Hauptgesims:
'

Chromoxyd = 5%o des Zementgewichtes
Ocker = 30%o „ „

Alle sichtbar bleibenden Flächen des Vorsatzmaterials mußten

vom Steinhauer tÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊHÊÊÊBÊKÊÊ auf mindestens 5 mm

Tiefe nachgehauen werden.

Der Kunststein mußte nach 28 tägiger Erhärtung eine Druck¬

festigkeit von 200 kg/cm2 aufweisen.
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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 abgebundenen 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 25 maligen 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.
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Lebenslauf.

Der Verfasser, heimatherechtigt von Wald (Ct. Zürich), ist

am 20. November 1879 in Basel geboren. Nach dem Besuche der

städtischen Primär- und Sekundärschule Musegg in Luzern absol¬

vierte er eine Lehrzeit von zirka drei Jahren im Baugeschäft
Albiez sen., nachher zirka ein Jahr auf dem Architekturbureau

Henri Schumacher, Luzern, und blieb auf diesem Bureau weitere

zwei Jahre als Angestellter. Nach kürzerem Aufenthalt in der

französischen Schweiz (Territet) trat er E'ebruar 1903 als Architekt

in die Firma Jakob Merz, St. Gallen. Vom Sommer 1907 bis Früh¬

jahr 1908 war er als Bauführer des Hotelneubaues „Miramare",
Genua (Italien), beschäftigt und anschließend daran auf einer Studien¬

reise in Florenz, Eom, Neapel. In die Schweiz zurückgekehrt,
leitete er als Bauführer unter der Baudirektion der Stadt Luzern

den Umbau der Erweiterung der Sekundärschule Musegg, Luzern,
trat dann in die Firma Bischoff & Weideli, Zürich, leitete dort

den Neubau „Kaffeehalle•' St. Gallen und von Ende August 1909

bis 15. Februar 1910 den Umbau Schloß Kastell bei Tägerweilen.
Er war ferner ein Jahr auf dem Architektur-Bureau Pfleg-
hard & Häfeli, Zürich, an der Mithilfe von Konkurrenzprojekten
und für Ausführungspläne beschäftigt. Mit Januar 1911 trat er

als Bureauchef in die Architektenfirma Suter & Lindt, Biel-Nidau,

für die Leitung größerer Wohn- und Geschäftshäuser sowie für

die Eisenbahnerkolonie Nidau. Im Herbst 1912 bezog er die eid¬

genössische technische Hochschule in Zürich, wo er im achten

Semester nach bestandener Prüfung im Sommer 1916 das Diplom

als Architekt erhielt. Nach längerem Aktivdienst, zwischen welchem

er zweimal kürzere Zeit auf dem Baubureau des Herrn Prof. Dr.

Gull, Zürich, am Umbau dçr E. T. H. beschäftigt war, ging er

drei Semester an das geologische und an das mineralogisch-petro-

graphische Institut der E. T. H., hörte dort Geologie und Strati¬

graphie, Mineralogie und Pétrographie und führte im mineralogisch-

petrographischen Institut und daneben in der Materialprüfungs-
Anstalt der E. T. H. während dieser Zeit und anschließend daran

die vorstehende Promotionsarbeit durch.


