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Zusammenfassung.
In der vorliegenden Arbeit wurde die quan¬

titative Bestimmung des freien Kalkes und

Kalziumhydroxydes in Klinkern, gemahlenen
Zementen, sowie anderen hydraulischenBinde¬
mitteln im ursprünglichen und abgebundenen
Zustande unter besonderer Berücksichtigung
der Glyzeratmethode und der neuen, von uns

ausgearbeiteten Glykolatmethode einer kriti¬
schen Prüfung unterzogen.
Die Grundlagen für die quantitative Be¬

stimmung wurden durch sorgfältige Verfol¬

gung des Reaktionsverlaufes ermittelt, indem
wir den Einfluss der Menge des Aufschlies¬

sungsmittels, der Reaktionsdauer, des Benet¬

zungsmittels und der Einwaage zunächst an

chemisch reinem Kalk und Kalziumhydroxyd
studierten, um die Bedingungen für die quan¬
titative Umsetzung des Kalziumoxydes resp.

hydroxydes festzulegen.
Es wurde auch die Reaktionsfähigkeit an¬

derer Verbindungen, insbesondere von Alkali¬

oxyden, -karbonaten und Magnesiumoxyd mit

Glyzerin und Glykol studiert. Ferner ermit¬

telten wir die günstigsten Titrationsbedingun¬
gen. Die Resultate dieser systematischen Un¬

tersuchungen lassen sich folgendermassen zu¬

sammenfassen :

1. Das in hydraulischen Bindemitteln vor¬

handene Kalziumoxyd oder Kalziumhydroxyd
kann nach der Glyzeratmethode in ca. 30 min.

bei Einhaltung folgender Bedingungen quan¬
titativ aufgeschlossen werden:

a) ausreichende Feinheit und richtige Ein¬

waage des zu untersuchenden hydrau¬
lischen Bindemittels;

b) richtige Wahl der Reaktionstemperatur,
der Glyzerinmenge und des Alkoholzu¬

satzes.

Die Reaktion wird durch Temperaturerhö¬
hung beschleunigt. Die Höchsttemperatur darf

95 ° C nicht überschreiten. Der reine Aethyl-

alkohol ist ein sehr geeignetes Benetzungs¬
mittel; er verzögert aber bei zu hoher Kon¬
zentration die quantitative Umsetzung.

2. Das Aethylenglykol eignet sich für die

quantitative Bestimmung des freien Kalkes
und Kalziumhydroxydes vorzüglich, ohne dass
ein besonderes Benetzungsmittel notwendig
ist. Bei Einhaltung einer Reaktionstemperatur
von ca. 70 ° C geht die Reaktion rasch und

quantitativ vor sich, sodass diese neue Be¬

stimmungsmethode allen anderen vorzuziehen
ist.

3. Als Indikator für die Titration, insbe¬

sondere bei dunkeln Bindemitteln, eignet sich
ein Gemisch von Phenolphtaleïn- a -Naph-
tolphtalem (100 : 150 mg in 100 cm3 Aethyl-
alkohol) vorzüglich.

Bei der Glyzeratmethode soll alkoholische
Benzoesäure zur Titration verwendet werden.

Bei der Glykolatmethode kommt auch 0,1-n
Salzsäure zur Neutralisation in Frage, wenn

die Flüssigkeit vom unlöslichen Rückstand ab¬

filtriert wird.

4. Das in hydraulischen Bindemitteln event,

vorkommende Magnesiumoxyd reagiert mit

Glyzerin oder Glykol so wenig, dass die Ana¬

lysenresultate dadurch nicht wesentlich be-

einflusst werden. Sind Alkalioxyde und -kar-

bonate in den hydraulischen Bindemitteln in

grösseren Mengen zugegen, so sind sie zu be¬

rücksichtigen, da sie mit Glyzerin und Glykol
quantitativ reagieren.

5. Es wurden Analysenvorschriften zur Be¬

stimmung des freien Kalkes und Kalzium¬

hydroxydes in hydraulischen Mörteln nach der

vervollkommneten Glyzeratmethode und der

neu in Vorschlag gebrachten Glykolatmethode
ausgearbeitet und auf ihre Anwendbarkeit ge¬

prüft."
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