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1. Einleitung

Der Begriff "Baustoffe" ist eine Sammelbezeichnung für alle im Bauwesen verwendeten
Stoffe. Aufgrund der Fülle verwendeter Stoffe sind verschiedene Einteilungen möglich. Hier
soll eine Einteilung nach der späteren Funktion angegeben werden:

Wand-, Decken- und Bodenbeläge, Tapeten
z.B. Linoleum- od. Gummibodenbelag,

textile Bodenbeläge

2. Der Baustoff Gips

2.1. Wirtschaftliche Bedeutung

Gips war schon in der Antike als Baustoffe bekannt und hat bis heute seine Bedeutung
nicht eingebüßt.
So wurden z.B. in der Mitte der achtziger Jahre weltweit 75 * 106 t Naturgips ( CaS04 * 2
H20) und Naturanhydrid CaSO~ abgebaut und verbraucht'. In der Gipsindustrie dient der
Naturgips der Herstellung von Gipsbaustoffen, von den anderen Industriezweigen ist die
Zementindustrie der größte Gipsverbraucher':

4

Bindebaustoffe
Gips
Kalk
Mörtel
Zement

Kleb- bzw. Dichtstoffe

Baustoffe

von
Gips
industrie

Isoliennaterialien (Schall-I Wärmedämmung)
Glas- und Gesteinswolle
Schaumstoffe

Bauten-, Holz- und Flammschutzmittel...
Anstriche aller Art

Schon aus dieser Übersicht wird deutlich, daß viele der verwendeten Baustoffe keine
natürlichen Baustoffe sind (z.B. Lehm, Natursteine, Sand, Kies, Schotter, ...), sondern nach
vorangegangenen verschiedenen physikalischen bzw. chemischen Vorbehandlungen nun
zu künstlichen Baustoffe gezählt werden müssen. Zu den künstlichen Baustoffen zählen
daher nicht nur Baustoffe wie Glas, Kunststoffe, Stahl, Klinker- und Ziegelsteine usw.,
sondern auch Zement, Gips, Kalk(mörtel) ...

In meinem Vortrag möchte ich aus der Fülle heutzutage verwendeter Baustoffe einige
anorganische Baustoffe herausgreifen. Aufgrund seiner großen Bedeutung werde ich
zunächst auf den Baustoff Gips genauer eingehen. Danach stelle ich drei typische und
häufig verwandte anorganische Bindemittel vor. Im letzten Kapitel zeige ich, daß
Bindemittel nicht nur zum Verbinden mehrerer Stoffe dienen, sondern daß z.T. auch die
Gewinnung anderer Baustoffe möglich ist: aus dem Bindemittel Zement kann Porenbeton
gewonnen werden, der seinerseits große Bedeutung im Bauwesen erlangt hat.

Auch in der Bundesrepublik hat Gips als Baustoff eine große Bedeutung. So wurden 1983
2,5 Mill. Tonnen Naturgips von der Gipsindustrie verbraucht, außerdem verwertete die
Zementindustrie zusätzlich 1,4 Mil!. Tonnen Naturgips, -anhydrid bzw. natürliche Gemische
aus Anhydrid und Gips.

2.2. Vorkommen

Naturgips und Naturanhydrid kommen in großen Lagerstätten vor bzw. durchziehen in
weißen Schichten andere Gesteinsformationen.
Die Lagerstätten sind durch Auskristallisation beim Eintrocknen von Meerwasserbecken
entstanden. Die Kristallisation erfolgt entsprechend des Löslichkeitsproduktes der im
Meerwasser gelösten Stoffe. Die unterste Schicht bilden deshalb die am schwersten
löslichen Kalium- und Magnesiumcarbonate (als Kalkstein oder Dolomit). Die
darauffolgende Schicht wird von den Calciumsulfaten (Gips bzw. Anhydrid) gebildet, die
bedeckt wird von der Schicht der am leichtesten löslichen Magnesium-, Kalium- und
Natriumchloride (als Steinsalz, Sylvin bzw. als Chlorid-Sulfat-Mischsalze in Form der sog.
"Kalisalze"). Es ist also folgende Schichtfolge zu finden:

1 nach: Chemie in unserer Zeit / 19. Jahrg. 1985 / Nr. 4
2 Gips wird als Zuschlag bei der Zementherstellung benötigt
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Der Gipsabbau der Lagerstätten erfolgt in der BRD La. in Tagebauen, Teile der Schichten
werden gesprengt, so daß der so gewonnene Rohgips abtransportiert werden kann.

Die Vorräte an technisch brauchbarem und somit abbauwürdigem Naturgips (in der BRD
und anderen Ländern) sind noch immer so beträchtlich, daß von einem Mangel nicht
gesprochen werden kann. Dennoch wird Gips auch auf künstlichem Wege gewonnen.

2.3. Herstellung von künstlichem Gips

Gips fällt bei verschiedenen technischen Prozessen als Reststoff an, je nach
Produktionsprozeß unterscheidet man daher "Rauchgas - Gips" und "Phosphat - Gips".
Letzterer entsteht bei der Herstellung von Phosphorsäure aus Phosphaten und
Schwefelsäure, wobei "Rauchgas - Gips" bei der Entschwefelung von Verbrennungsgasen
(Rauchgasen) fossiler Brennstoffe" als Reststoff entsteht. ,.Rauchgas - Gips" entsteht
demzufolge insbesondere in Kraftwerken. Beispielhaft soll dieser nun genauer vorgestellt
werden.

Gips aus Rauchgas - Entschwefelungs - Anlagen

"Rauchgas - Gips" wird auch als REA - Gips bezeichnet, dies deutet auf seinen Ursprung
aus Rauchgas - Entschwefelungs - Anlagen hin.

Die Entwicklung von Rauchgas - Entschwefelungs - Anlagen begann in den 70er Jahren in
Japan mit der Entwicklung von Verfahren zur Rauchgasentschwefelung für ölbefeuerte
Kraftwerke. Im Zuge fortschreitender weltweiter Entwicklungen wurde in der BRD 1983
schließlich die Rauchgasentschwefelung für Großfeuerungsanlagen vorgeschrieben.
Momentan sind bereits mehr als 50 Verfahren zur Rauchgasentschwefelung bekannt.
Vorrangiges Ziel dieser Verfahren ist die Entfernung des in fossilen Brennstoffen oft in
großen Mengen vorkommenden Schwefels und damit eine Verringerung der
Luftverunreinigungen.

,.DieGipsindustrie und die Zementindustrie versuchen, Rauchgasgips als
Substitutionsprodukt für Naturgips zu verwerten..4 . Zwar würden dadurch
Naturgipsvorkommen geschont, allerdings müßten entsprechende Mengen anderer
Rohstoffe bereitgestellt werdens.
Für die Gips- und die Zementindustrie sind vor allem die Vor- bzw. Nachteile einer
Verwendung von Rauchgasgips an Stelle von Naturgips von Interesse:

3 dagegen: Gewinnung von Schwefelsäurebei Entschwefelungvon Rauchgasen aus Röstreaktionen
4 zitiert nach: Chemie in unserer zeit / 19. Jahrg. 1985/ Nr. 4
5 vgl. Versuch 1

5
6

Vorteile von künstlichem Gips:

• Reinheitsgrad oft > 97 % Oenach Reinheitsgrad der verwendeten Rohstoffe)

Als verfahrensspezifische (bedeutungslose) Nebenbestandteile, die in geringen
Mengen auftreten, sind Kalkstein, Sand, Ton sowie Spuren von CaS03zu nennen.

• rein-weiße Farbe

Probleme bei der Verwendung von künstlichem Gips:

• REA - Gips weist eine kleinere Komgröße und eine höhere Feuchtigkeit als Naturgips auf

Durch ein Trocknungs- und Brikettierverfahren ist es zwar möglich, daß REA - Gips
in naturgipsähnliche Formen gebracht wird, allerdings verursacht dies wiederum
Kosten. Aus wirtschaftlichen Gründen darf der REA - Gips jedoch nicht mehr kosten
als verfügbarer Naturgips.

• ungleicher regionaler Anfall und ungleicher zeitlicher Anfall über das Jahr ( Sommer <H>

Winter)

REA - Gips fällt vermehrt dort an, wo sich mehrere große Kraftwerke
bzw. Großfeuerungsanlagen befinden. Dies muß aber nicht zwangsläufig
der Standort der gipsverbrauchenden Industriezweige sein. Außerdem fällt REA 
Gips vennehrt während der Heizperiode an, während die Produktion in den warmen
Monaten geringer ist. Dies macht eine Zwischenlagerung nötig, damit stets eine
ausreichende Versorgung der gipsverbrauchenden Industriezweige möglich ist.

Aufgrund der genannten Schwierigkeiten wird REA - Gips zumindest in Ländern mit reichen
Naturgipsvorkommen häufig nur deponiert. In Japan dagegen ist REA - Gips ein wertvoller
Rohstoff, da das Land über keine Naturgipsvorkommen verfügt.

Aufgrund der Bedeutung des Verfahrens und der Bedeutung des Baustoffes Gips soll nun
die Gewinnung von REA - Gips demonstriert werden.

Versuch 1: Gewinnung von REA - Gips

Großtechnisch durchgesetzt haben sich Absorptionsverfahren mit Kalksteinsuspension oder
Natronlauge als Waschlösung. Es erfolgt entweder eine ein- oder eine zweistufige
Reaktionsführung, d.h. das bei der Verbrennung der fossilen Brennstoffe gebildete S02
wird entweder in einem Anlagenteil absorbiert und oxidiert oder aber diese zwei Prozesse
laufen in hintereinandergeschalteten Anlageteilen ab.
Hier soll aus Gründen der Übersichtlichkeit des Versuchsaufbaus eine zweistufige Anlage
simuliert werden. Die S02 - Bildung erfolgt hier durch Verbrennen von Schwefef in einem
Sauerstoffstrom.
(Vor Versuchsbeginn sollte die Apparatur gut auf undichte Stellen untersucht werden,
außerdem muß im Abzug gearbeitet werden.)

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Chemikalien:
• Schwefel
• 80 ml Kalksteinsuspension (10 g/l)
• Sauerstoff-Druckflasche
• Barytwasser
• konz. H,SO.

• Einleiten des gebildeten Sc)' (gl in die CaC03 - Suspension:

• Durch die SO, - Einleitung kommt es zunächst zu einer Säurebildung nach
den bekannten Gleichgewichtsreaktionen:

Geräte :

• Bunsenbrenner, Stativrnaterial, Magnetrührer, Rührfisch
• Verbrennungsrohr (eventuell mit Schiffchen) aus Quarzglas mit 2 durchbohrten

Stopfen
.3- Hals - Rundkolben (100 ml)
• Gaseinleitungsrohre
• 4 Gaswaschflaschen (eine als Blasenzähler mit konz. H,SO. gefüllt, eine mit

Barytwasser gefüllt , 2 Sicherheitswaschflaschen)

Versuchsaufbau:

;::! H+(aq) + HS03 ' (aq)

(;::! 2 H+(aq) + SO/' (aq) )

Der zweite Dissoziationsschritt spielt nur noch eine sehr untergeordnete
Rolle.

• Zu Beginn der SO, • Einleitung herrscht Kalkstein - Überschuß, Kalkstein
wird daher zunächst nur zu Calciumsulfit • Halbhydrat umgesetzt:

Ba'+ (aq) + 2 OH' (aq) + CO, (aq) --. BaC03 -J, + H,O
(weiß)

CO, • Nachweis :

Das weiße Calciumsulfit - Halbhydrat ist schwerlöslich. Dieser Reaktionsschritt
ist (aufgrund der Weißtrübung der Ausgangslösung) daher optisch nur durch
die Trübung des Barytwassers in der Waschflasche zu erkennen: die
entstehende Weißtrübung weist auf die Bildung eines BaC~ 
Niederschlages durch einströmendes Kohlendioxid hin:

Beobachtung:
--<

1. Trübung der Ba(OHh - lösung (in Waschflasche)

2. Aufklaren der CaC03 - Suspension (im Rundkolben)

3. erneute weiße Trübung nach Sauerstoffeinleitung (im Rundkolben)

• Bei fortdauernder SO, - Einleitung wandelt sich schließlich das Calciumsulfit 
Halbhydrat in leicht lösliches Calciumhydrogensulfit um:

Erklärung IReaktionsgleichungen:

• .Rauchgas·· Bildung: S (s) + 0, (g) --. SO, (g)
Dieser Reaktionsschrtitt ist am vollständigen Aufklaren der lösung zu
erkennen.

Bis zur Zündung des Schwefels bei Versuchsbeginn sollte die eingefüllte
Schwefelmenge durch Schwenken des Brenners zum Schmelzen gebracht
werden , ein starker Sauerstoffstrom garantiert, daß verdampfter Schwefel
ohne Verpuffung sofort zündet (zur Sicherheit .Überdruckventil" in Apparatur
vorsehen!). Es rnuß versucht werden , zuerst den Schwefel an der dem S02
Ableitungsrohr nächsten Stelle zu zünden, um zu vermeiden, daß verdampfter
Schwefel in die Reaktionslösung getrieben wird.
Bei der Verbrennung des Schwefels sollte darauf geachtet werden , daß diese
nicht zu .stürmisch" verläuft , da sonst die ablaufenden Reaktionen sehr schnell
aufeinander folgen und nicht mehr gut zu beobachten sind.

• Nach erfolgtem Aufklaren der lösung, d.h. nach ausreichender SO, - Einleitung
kann die Sauerstoff - Einleitung beginnen6

•

Ist das Schwefel-Verbrennungsrohr noch heiß und befinden sich noch nicht
verbrannte Schwefel reste darin, so sollte der Sauerstoff direkt durch den
unbenutzten dritten Schliff des Dreihalskolbens eingeleitet werden. Man verhindert
dadurch eine erneute Schwefelzündung und durch die somit verhinderte weitere
SO, - Einleitung ein Übersäuern der Reaktionslösung, was eine verlängerte

• In der Technik verwendet man .Luft -. Sauerstoff', aus Demonstrationszwecken wird hier aber reiner
Sauerstoff verwendet. Es kann aber auch Luft eingeleitet werden, dies dauert aber etwas länger und macht
außerdem den Einsatz einer Pumpe notwendig.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Reaktionszeit zur Folge hätte (überschüssig vorhandene hydratisierte S02
Moleküle werden bei Sauerstoffeinleitung sonst erst ausgetrieben).
Durch die Sauerstoff-Einleitung erfolgt eine Oxidation von Calciumhydrogensulfit
zu Calciumsulfat, welches als Dihydrat in Form eines weißen Niederschlages nach
ca. 10 minütiger Sauerstoffeinleitung entsteht:

~ CaS04 * 2 H20 J, + 2 H+(aq) + SO/-Caq)
(weiß)

2.4. Eigenschaften des Baustoffes Gips

Um die Eignung eines Stoffes als Baustoff einschätzen zu können, muß man die
Eigenschaften kennen. Es sollen hier deshalb einige bautechnisch relevante Eigenschaften
erwähnt werden.

1. Löslichkeit in Wasser ( 2 g/L )

Durch die vergleichsweise hohe Wasserlöslichkeit von Gips kann es zu Schäden bei
vermehrter Feuchtigkeitsaufnahme (z. B. Regen, aufsteigende Grundfeuchtigkeit,
Kondensfeuchtigkeit) kommen. Gips darf daher nur an trockenen und trocken
bleibenden Bauteilen verarbeitet werden. Eine kurzzeitige Feuchtigkeitsaufnahme
mit anschließender Austrocknung (z.B. in Wohnhausküchen und -bädern, nicht aber
gewerbliche Küchen, Bäder, Wäschereien) führt aber nicht zu Schäden. Dagegen
muß Gips aber z. B. an Wänden, die vom Wetter leicht befeuchtet werden,
unbedingt vermieden werden.

2. Gips weist einen pH - Wert von ca. 7 auf

Dieser niedrige pH - Wert ist der Grund dafür, daß für Eisen und Stahl kein
Korrosionsschutz gegeben ist. Bei Feuchtigkeit korrodieren diese Materialien, so daß
Eisen- und Stahlteile bei Verwendung von Gips vor Korrosion geschützt werden
müssen.

3. Feuerschutzwirkung

10

5. Temperaturerhöhung beim Erhärten

Das Erhärten ist mit einer Erwärmung der angerührten Masse verbunden, eine
bautechnisch interessante Eigenschaft von Gips, da so eine Verarbeitung im Winter
bei niedrigen Temperaturen möglich wird, ohne daß mit Frostschäden gerechnet
werden muß.
Das Ausmaß ist von der Brenntemperatur des Gipses abhängig: je höher die
Brenntemperatur war, desto geringer ist die Erwärmung, da sich dann die
Wärmeentwicklung über eine längere Zeit erstreckt. Höher gebrannter Gips
(Brenntemperatur über 200°C) ist daher frostempfindlicher als niedrig gebrannter
(Brenntemperatur 120 - 190°C)!

Die drei zuletzt genannten Eigenschaften sollen nun experimentell belegt werden:

Versuch 2: Feuerschutzwirkung von Gips

Gerätel Chemikalien:

• Demonstrationsreagenzglas, Bunsenbrenner,
• ca. 15 g Gips (CaS04· 2 H20)

• entwässertes (weißes) CUS04
• Glaswolle

Durchführung:

• Gipsprobe in Reagenzglas einfüllen
• Glaswolle mit entwässertem CUS04 bestäuben und bestäubten Glaswollebausch

etwa in der halben Reagenzglashöhe anbringen
• Reagenzglas in Bunsenbrennerflamme erwärmen

Beobachtung: Blaufärbung des Kupfersulfates

Erklarung/ Reaktionsgleichung:

• Das vom Gips bei der Erwärmung schrittweise abgegebene Kristallwasser wird
vom Kupfersulfat unter Bildung von blauem Kupfersulfat-Pentahydrat
aufgenommen:

Bei Erwärmung von Gipsbauteilen wird das gebundene KristaHwassers
(21 Masse-%) schrittweise freigesetzt (vgl. Versuch 2). Durch die Bildung eines
Wasserdampfschleier wird die Temperatur (zunächst) niedrig gehalten.

- % H:zO

4. Volumenvergrößerung beim Erhärten um ca. 1 Vol.-o/o

Diese Volumenvergrößerung muß konstruktiv berücksichtigt werden, um
unerwünschten Sprengwirkungen vorzubeugen.
Dieser Kristallisationsdruck macht Gips allerdings gleichzeitig besonders geeignet
zum Ausfüllen alter Bohrlöcher in Wänden und zum Ausgießen von Formen
(Gipsmasse preßt sich in feinste Unebenheiten der Formen).

CUS04 (s) + 5 H20 (I) ~ CUS04·5 H20 (s)
(weiß) (blau)

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Versuch 3 : Erhärten von Gips Durchführung:

Dem Erhärtungsvorgang mit Wasser angerührter Stuckgipsmassen liegt folgende
(verein fachte) Reaktionsgleichung zugrunde:

2 CaSO. • Y. H20 ~.) + 3 H20 (I) -+ 2 CaSO•• 2 H20 (s)

Das Anrührwasser wird vom Calciumsulfat-Halbhydrae ("Stuckgips") aufgenommen, d.h . in
das Kristallgitter eingebaut. Dies geschieht folqendermaßen''; Es löst sich ein Teil des
Stuckgipses im Anrührwasser und bildet schließlich eine an Gips übersättigte Lösung . Aus
dieser fällt Gips in Form feiner Nadeln aus, die ineinander verwachsen und dadurch eine
feste Gipsmasse bilden. (Le icht) überschüssig zugesetztes Anrührwasser verdampft
während des Vorganges - nicht zuletzt auch durch die mit dem Erstarren verbundene
Temperaturerhöhung.
Aus obigem Vorgang folgt, daß Gips unter Wasser nicht erstarren kann (z.B. bei
Verwendung von zuviel Anrührwasser) .

_ Gipsbrei anrühren : immer nur wenig Stuckgips in das Wasser einstreuen (nicht
umgekehrt!) und gut durchrnischen, um Klumpenbildung zu vermeiden.

_ angerührte Masse in den "eingefetteten" Ring geben, zunächst nur wenig, um die
Konsistenz zu prüfen : fließt die Masse aus dem Ring heraus, ist sie noch zu
dünnflüssig. Dann noch etwas Stuckgips zugeben. Bei Versuchsbeginn darauf
achten, daß die Zeiger geschlossen sind.

Beobachtung:

Ring beginnt sich nach ca. 20 min zu öffnen, nach ca. 40 min läßt sich ein
Zeigersp itzenabstand von mind . 1.5 cm messen"

Erklärung:

Die beobachtbare Volumenvergrößerung ist auf die Aufnahme von Kristallwasser
zurückzuführen . Der Kristallisationsdruck bewirkt das Auseinanderdrücken der
Zeigerspitzen, er entsteht durch das Auseinanderrücken von Calciumsulfatschichten
beim Einbau von H20 - Molekülen:

-)i" SO.2.

" "

Legende:

-- Wasserstoff-Bb

__ elektrostatische Ww
-p,:
" -

., ,. ., ,..' P.... A •
.... . . \ -"
· · · · · · · · ··· · · · · ·~50

_):(J •
- "~ ---- --. --.- - .

3 a) Volumenvergrößerung

V
.»

Im Versuch wurde folgender Ring verwendet: Durchmesser 15 cm, Zeigerlänge 29 cm

Skizze:

Die Volumenvergrößerung kann mit einem Messingblechring, der zwei fest montierte Zeiger
besitzt, verdeutlicht werden . Der kreisrunde Ring, der an einer Stelle aufgeschnitten ist,
reagiert auf Druck aus dem Ringinneren, in dem er sich öffnet. Die Zeigerspitzen gehen
auseinander, je länger die Zeiger, desto deutlicher der Effekt.
Der Ring befindet sich auf einer glatten Unterlage (Blech, Plastik) , die Unterlage sollte so
gewählt sein, daß der Ring darauf gut gleitet (und nicht haftet). Aufgrund des
Eigengewichtes der zwei Zeiger muß der Ring an einer Stelle auf der Unterlage fest
montiert werden, um ein Kippen zu vermeiden.

Gerate: Messingblechring (auf glatter Unterlage)
Glasstab, "Anrührbecher" (am besten aus Kunststoff, notfalls Becherglas)

Chemikalien : 230 g Stuckgips g

ca. 130 ml Wasser
Spülmittel zum "Einfetten" des Messingblechringes und der Unterlage

Abb. 1: In das Calciumsulfatgitter können Wassermoleküle eingebaut werden: Es
bilden sich Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den
Wasserstoffatomen aus dem Wassermolekül und den Sauerstoffatomen
aus den Sulfatgruppen aus . Da stets zwe i Sulfatgruppen unterschiedlicher
Calciumsulfatschichten an der Bindung eines Wassermoleküles beteiligt
sind, werden die Calciumsulfatschichten aufgrund des Platzbedarfes der
Wassermoleküle "ause inandergedrückt". Es entsteht der
Kristallisationsdruck.
Die zwei Wasserstoffbrückenbindungen eines Wassermoleküles bilden
einen Winkel von 105·.
Zusätzlich kommt es zu elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen den
Calciumkationen und den Sauerstoffatomen des Wassermoleküle

11
.

, Je nach Brenntemperatur entstehen aus Naturgips beim Brennvorgang Calciumsulfat-Verbindungen mit
unterschiedlichem Kristallwassergehalt. Beim Brennen bei Temperaturen zwischen 120· • 190·C entsteht
Stuckgips, der vorwiegend aus dem angegebenen Halbhydrat besteht.
8 Vgl. Müller, L.: Portlandzement, Chemie in unserer Zeit
9 Entweder CaSO•• 2 H20 entwässern bei 120· - 130·C für ca. 5 h oder käuIlichen .Modellgips" (aus
Bastelläden) verwenden .

10 Werte schwanken. abhängig vom genauen Mengenverhältnis Stuckgips : Wasser
11 Literatur: Wells A.F., Struetural inorgan ic chcmistry, Third Edition, Oxford, At The Clarendon Press , 1962,
S.585f

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die vollständige Situation im Gipsgitter kann man sich folgendermaßen vorstellen : Erkl8rung:

14

-'p(-. . . ., /

j:\. . •

- Wasserstoff-Brückenbindung

- elektrostatische Wechselwirkg.

1. der erste Temperaturanstieg ist vermutlich auf die Hydratationsenergie des
Stuckgipses zurückzuführen, da sich ein gewisser Anteil des eingerührten
Stuckgipses im Wasser löst

2. durch Wärmeabstrahlung in die Umgebung folgt schließlich ein Temperaturabfall,
dieser hält solange an, bis das Abbinden (d.h. Einbau von Wassermolekülen in das
Gitter einsetzt:

3. Temperaturanstieg, bedingt durch Einbau von Wassermolekülen in das Gitter: Es
handelt sich dabei um eine .innere" Hydratation (Hydratation im Gitter) , bei der
Hydratationsenergie in Form von Wärme abgegeben wird

3 b) Temperaturerhöhung beim Abbinden von Stuckgips

Chemikalien: 190 9 Stuckgips12

BOml Wasser
Paraffinöl zum Einfetten des Temperaturfühlers

Gerate : Anrührbecher, Glasstab, Plastikbecher für den Versuch , Temperaturmeßgerät

Durchführung:

• Temperatur des Anrührwassers messen und notieren
• Gipsbrei anrühren (s.o.) und in ein Plastik-.Wegwerf"-Behältnis geben
• Temperaturverlauf der .Gips"-Masse mit dem eingefetteten (I) Temperaturfühler

messen

Beobachtung:

• Erwärmung mit Temperaturanstieg bis zu 20 K, oftmals aber nach folgendem
Schema:

1. sofortiger Temperaturanstieg schon während des Anrührans
2. Temperaturabfall
3. erneuter , nun aber langsamer Temperaturanstieg

• Meßwerte:

1. Temperatur Anrührwasser: 23 -c
Temperatur des Gipsbreies unmittelbar nach Anrühren : 29 "C

2. Temperaturabfall innerhalb der folgenden ca. 10 min auf : 26 "C
3. Temperaturanstieg: maximal erreichte Temperatur: 45°e

12 Im Versuch wurdeselbstgetrockneter Stuckgipsverwendet:CaSO• • 2 H20 bei 120 - 130 "C ca. 5 h im
Trockenschrank trocknen.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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3. (Anorganische) Bindemittel 3.2. Beispiele verwendeter Bindemittel

3.2.1. Das Bindemittel Kalk

Bei der Verwendung des Begriffes .Kalk" ist etwas Vorsicht geboten. Er wird in der Literatur
je nach Zusammenhang für verschiedene Verbindungen verwendet:

Tatsächlich als Bindemittel einsetzbar ist nur der Löschkalk. Aufgrund der großen
Bedeutung von "Kalku (also Löschkalk) als Bindemittel, sollen nun sowohl die Herstellung
als auch der Erhärtungsvorgang vorgestellt werden. Die kann anschaulich mit Hilfe des
.Kalkkrelslaufes" geschehen:

Kalkstein ... CaC03

Löschkalk ... Ca(OHh

Branntkalk ... CaG"Kalk"

Unter Bindemitteln versteht man Produkte, die gleich- oder verschiedenartige Stoffe
miteinander verbinden. Je nach Industriezweig werden anorganische, organische bzw.
natürtiche oder synthetische Bindemittel verwendet. Das Abbinden erfolgt entweder
physikalisch durch Trocknen, durch Erstarren (Viskositätsanstieg) oder durch chemische
Reaktion. ~

Bei den im Bauwesen vorwiegend eingesetzten anorganischen Bindemitteln, auf die hier
nun näher eingegangen werden soll, erfolgt das Abbinden durch Carbonatisierung oder
Hydratation, also durch chemische Reaktionen.

3.1. Einteilung anorganischer Bindemittel

Typische (anorganische) Bindemittel für Baustoffe sind z.8. Gips, Kalk, Mörtel und Zement.
Sie dienen entweder dem Verbinden zugesetzter Zuschlagstoffe (z.8. Sand, Kies, Steine,
...) oder aber zum Verbinden mehrerer Ziegelsteine o.ä. (z.B. beim Hausbau). Im weiteren
sollen nun die Bindemittel Kalk, Mörtel und Zement genauer vorgestellt werden.
Dem Abbinde - Verhalten entsprechend lassen sich in zwei Gruppen einteilen:

Bindemittel

/ -~
Der Kalkkreislauf

Herstellung und eine bautechnisch wichtige Eigenschaft von Löschkalk

nicht-hydraulisch erhärtend hydraulisch erhärtend

- erhärten nur an der Luft ("Luftbinderl

)

- Produkt ist nicht wasserfest

- erhärten durch chemisches Binden von
Wasser Kalkstein

- Bildung wasserfester Produkte

Beispiele: -Kalk
- Kalkmörtel
- Gips ...

Das Wort "hydraulisch" hat also eine
Doppelbedeutung: "wasserbindend" und
"wasserfestu13

- Zement, ...

Ca(OH)2 CaG

Löschkalk Branntkalk

13 .•• und damit also einen ganz anderen Sinn als in der Physik.
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1. Brennen:

Versuch 4: Der Kalkkreislauf

Durchführung und Beobachtung:

Die im Kalkkreislauf dargestellten Reaktionen sollen nun experimentell durchgeführt und
ertäutert werden .

zweimal 5 g CaC03 ( 2 gleich große Proben)
ca. 30 ml Ba(OHh - Lösung (ungetrübt)
2 - 3 größere CaO - Brocken
ca. 100 ml klare Ca(OH~2 - Lösung
CO2- Druckgasflasche1

• Ba(OHh - Lösung in Demonstrationsreagenzglas einfüllen
• CaC03 - Probe in Quarzreagenzglas einfüllen, durchbohrten Stopfen mit

Gase inleitungsrohr aufsetzen und mit dem Brenner erhitzen
• nachdem die Luft aus dem Quarzreagenzglas durch Erhitzen weitgehend

vertrieben ist, kann mit beginnender CaC03 - Zersetzung das
Gaseinleitungsrohr in das Barytwasser eingetaucht werden (3 - 4 rnin
"Brenndauer")
Beim Beenden des Brennens zunächst den Stopfen lösen , damit nicht durch
Unterdruck etwas Barytwasser (in das heiße) Reagenzglas zurückschlägt.

Geräte: 1 Quarzreagenzglas
1 Demonstrationsreagenzglas
2 Bechergläser (300 ml)
1 Erlenmeyerkolben mit Gummistopfen (500 ml)
1 Rundkolben (250 ml)
1 (Sicherhe its-) Waschflasche
2 Brenner, Magnetrührer mit 2 Rührfischen, pH - Meßgerät, Tropfpipette
Stativmaterial, Spatel , 2 gebogene Glasrohre als Gaseinleitungsröhrchen,

Chemikalien:

Um den Kalkkreislauf als Kreislaufkenntlich zu machen , sollten alle drei Teilreaktionen
gleichzeit ig aufgebaut und dabei kreisförm ig angeordnet sein.

Das Erhärten:

Als Ausgangsstoff zur Herstellung von Löschkalk dient Calciumcarbonat.
Der Brennvorgang ist ein stark endothermer Vorgang : ....H =178,4 kJ/mol , die Zersetzung
von CaC03 beginnt bei Athmosphärendruck bei ca. 900 ·C 14

. In der Technik führt man die
Zersetzung bei 900 - 1100·C durch. Die nötigen hohen Temperaturen stellen
Anforderungen an die Art der Prozeßführung , Abwärmewiedergewinnung, ...
Nach dem Brennen sieht der "Kalk" infolge von Verunreinigungen durch Eisenoxide,
Kohlenstoff und Manganverb indungen weißgrau , grau, gelblich , graugrün oder braun aus.
Der gewöhnliche gebrannte Kalk des Handels enthält in den besten Sorten 92 - 99,5 0/0
CaO.

Das Brennen:

Unter dem Kalklöschen versteht man die stark exotherme Reaktion gebrannten Kalkes mit
Wasser, bei der sich gelöschter Kalk ( Löschkalk) bildet ....H = - 65,S kJ I mol.
Das aufgenommene Wasser wird unter Wärmeabgabe chemisch gebunden. Die sich dabei
entwickelnde Hitze bringt nach einiger Zeit einen Teil des Wassers zum Verdampfen. Auf
diese Wärmeentwicklung ist auch die Bezeichnung "Löschen" zurückzuführen: Das Wasser
verdampft bei diesem Vorgang so lebhaft wie beim Löschen eines Brandes ,
In der Technik muß aus o.g. Gründen ein Wasserüberschuß verwendet werden. Gearbe itet
wird in Übertaufkesseln : durch die Reaktionswärme verdampftes Wasser reißt die
gebildeten, sehr kleinen Ca(OHh - Teilchen mit nach oben, wo sie durch einen Überlauf
einfach abgetrennt werden .
Löschgeschwindigkeit und Löschfäh igkeit hängen von der Komgröße und vom
Reinheitsgrad des Branntkalkes ab, je reiner er ist, um so besser ist er zu löschen .

Beim langsamen Zugeben von Wasser quillt das CaO bis zum 2,5 - fachen Volumen auf.
Dies kann im Bauwesen eine Sprengwirkung nach sich ziehen , sofern unsauber gelöschter
Kalk verwendet wurde und dieser später bei Kontakt mit Wasser nachlöscht!

Das Löschen :

Die Eignung von Löschkalk als Bindemittel beruht auf seiner Reaktion mit dem CO2der
Luft. Dabei bildet sich CaC03, die Verwachsungen und Verfilzungen der gebildeten CaC03

- Kristalle bestimmen die Festigkeit von abgebundenem Kalk.
Diese Caroonatisierung ist ein allmählicher Prozeß, der nur bei Anwesenheit von Wasser
(Feuchtigkeit) stattfinden kann (vgl. lange Lagerfähigkeit von Löschkalk, der trocken
aufbewahrt wird). Fehlt das Mörtelwasser, so kann sich das CO2der Luft nicht darin lösen
und kann somit vom Löschkalk nicht aufgenommen werden . Somit müssen zu starke
Zugluft , Sonnen bestrahlung , Heizung O.ä. unbedingt verhindert werden.
Das Erhärten findet auch nur bei Luftzutritt statt. So hat man z.B. im Inneren meterdicker
mittelalterticher Mauem noch Kalkmörtel gefunden, der noch immer weich , d.h. nicht
abgebunden war.
Das Erhärten ist gleichzeitig mit einer Wasserausscheidung verbunden. Dies ist bei einem
Erstbezug von Neubauten gut zu beobachten: Die durch das Bewohnen gestiegene CO2
Konzentration beschleunigt den Erhärtungsvorgang, durch gebildetes Wasser werden die
Wände wieder feucht, sie "schwitzen".

=>Beobachtung: Trübung des Barytwassers durch Bildung eines weißen
BaC03 - Niederschlages

2. Löschen :

• den erhaltenen Rückstand vom "Brennen" nach dem Abkühlen in 100 ml dest.
Wasser geben , umrühren, pH - Wert messen

• zweite CaC03 - Probe ebenfalls in 100 ml dest. Wasser geben , umrühren, pH 
Wert messen

=>Beobachtung: der pH - Wert der CaC03 - Suspension ist mit", 9,7 deutlich
niedriger als der zweite pH - Meßwert

\4 Bei dolomitischem Gestein erfolgt die Zersetzung in zwei Stufen: bei 650 - 750 · C zersetzt sich MgC03, ab
900°C CaC0 3.

15 Ist diese nicht vorhanden, kann auch durch eine PumpeLuft eingeleitet werden, der Effekt tritt dann nur
später auf.
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--. Beim Brenn vorgang hat eine chem ische Reaktion stattgefunden;
bei der durch beide Reaktionen gebildeten Base muß es sich um
Calciumhydroxid handeln.

Außer der Bildung eines neuen Produktes ist am Löschvorgang aber auch die
Reaktionsenthalpie interessant, Dazu getrennt folgender Teilversuch:

• 2 -3 CaO - Brocken in den Erlenmeyer1<olbengeben und mit der Pipette
wenige (!) Tropfen Wasser vors icht ig direkt auf die CaO - Brocken geben
(Schutzbrille, Handschuhe, da stark ätzend!)

• Erlenmeyer1<olben nur kurzzeitig (!) mit dem Gummistopfen verschließen, bis er
von innen beschlägt
(Gefahr des Überdruckes bei zu großen Mengen CaO bzw. bei zu langem
Verschließen ! Wird zuviel Wasser zugegeben, kann es sein, daß der Effekt
nicht mehr zu beobachten ist und sich lediglich eine Suspension bildet)

~ Beobachtung: - Kolben beschlägt von innen mit Wasser
- starke Wärmeentwicklung

3. Erhärten:

• über eine Sicherheitswaschnasche C02- Gas in die (zuvor klare) Ca(OHh 
Lösung einleiten

~ Beobachtung: Bildung eines weißen Niederschlages
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Die Erhärtungsreaktion von Löschkalk wird bei der Verwendung von Löschkalk in Mörte l
ausgenutzt:

3.2.2. Das Bindemittel Kalkmörtel

Unter .Kalkmörtel" versteht man eine Mischung von Sand mit Kalk (d.h. in diesem
Zusammenhang Ca(OHh bzw. CaO) .
Der Zusatz von Sand hat mehrere Gründe: Einerseits dient er der Kalkbrei -Auflockerung,
wod urch ein besse res Eindringen von CO2gewährleistet wird. Andererseits ist der Kalkbre i
für sich zu wen ig porös und bildet zu leicht Risse 16 . Außerdem geht mit der
Sandbeimischung eine erhebl iche Kostensenkung einher.

Kalkmörte l dient als Bindemittel natürlich zum Verb inden von Bauteilen, wird aber auch zum
Verputzen verwendet. Sand und Bausteine werden durch die kristalline Masse von CaC03

miteinander ver1<ittet.

Kalkmörte l ist auch unter dem Namen auch Luftmörtel bekann t. Der folgende Versuch
macht diese Namensgebung verständ lich:

Versuch 5: Erhärten von Kalkmörtel

Gertlte: 500 ml Rundkolben mit durchbohrtem Gummistopfen
U-Rohr mit einem kurzen und einem langen Schenkel (mind . 50 cm)
2 Erlenmeyer1<olben (300 ml)
Plattenstativ , Plastik- oder Papp becher

Erl</ärung:

Die den Beobachtungen zugrunde liegenden Reakt ionsgleichungen können wiederum
.kreisförmig" dargestellt werden:

Brennen

Chemikalien:

Durchführung:

Kalkmörtel (z.B. käufl iche Mischung)
CO2- Druckgasflasche
Wasser
Methylenblau (zum Anfärben von Wasser)

,. SIOO ·C

CaC03 (s)~ CaO Cs) + co.r . öH =178,4 kJ/mol

+

1. Vorbereitung am Vorabend:
- Kalkmörtel mit Wasser zu einem Brei anrühren

~ eine Probe unter (viel) Wasser im Erlenmeyer1<olben über Nacht stehen
lassen , eine zwe ite Probe in einem Plastik- oder Pappbecher über
Nacht offen stehenlassen

Erh ärten

.......

Löschen

CaO (s) + H20 ~ Ca(OHh (s)

Wasser

~ Ca2
+ (aq) + 2 OH" (aq)

2. Vorbereitung kurz vor Versuchsbeginn :
- Rundkolben mit CO2füllen
- Kalkbrei anrühren und in Rundkolben füllen
• durchbohrten Stopfen mit U -Rohr aufsetzen und den langen Schenkel in

den mit angefärbtem Wasser gefüllten Erlenmeyer1<olben tauchen und
einige Minuten abwarten

16 Vgl. Rörnpp, Chemie-Lexikon, Stichwort Calciumhydroxid
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Beobachtung:

Es ist kein Erhärten unter Wasser, jedoch ein Erhärten "an der Luft" erfolgt. Somit ist
der Kalkmörtel ein .Luftmörtel''".

Die ansteigende Flüssigkeitssäule im U-Rohr zeigt, daß vom angerührten ~~Ikmörtel

CO2 "verbraucht" wird. Zum Erhärten ist eigentlich nicht Luft, sondern CO2 notlg.

17 vgl. Kapitel 2.1.
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3.2.3. Das Bindemittel Zement

Zement ist eine Bezeichnung für feingemahlene hydraulische Bindemittel, d.h. für
mineralische Stoffe, die unter Wasseraufnahme an Luft und auch unter Wasser steinartig
erhärten und nach dem Erhärten wasserbeständig sind.

Zement besteht überwiegend aus Calciumsilicaten, Calciumaluminaten und Calciumferriten.
Diese Bestandteile bilden bei Kontakt mit Wasser verschiedene Hydrate, die die
Zementfestigkeit bewirken.

Herstellung

1) Vermahlen der Rohstoffe: Kalkstein (CaC03) und Ton bzw.
Kalkmergel: Kalkstein mit 25 - 350/0 Ton

2) Brennen der Rohstoffe im Drehrohrofen bei Temperaturen von ~ 1450 °C unter Bildung
des sog. "Zementklinkers"

3) Feinmahlen des Zementklinkers unter Beimengen verschiedener Zusatzstoffe für
gewünschte Eigenschaftsveränderungen

Je nach Art des Zementes unterscheiden sich Rohstoffe, Zusammensetzung und
Eigenschaften des Zementes:

KJinkermineral Formel Anteile im M.-0/0

Tricalciumsilicat 3 CaO * Si02 45 - 80

Dicalciumsilicat 2 CaO * Si02 0-32

Tricalciumaluminat 3 CaO * Ab03 7 - 15

Calciumaluminatferrit 4 CaO * AI203* Fe203 4 - 14

Tab. 1: Zusammensetzung des Zementklinkers

Chemie in der Schule: www.chids.de



23

Zementerflärtung (Hydratation)

Vorgänge:

24

Verwendung von Zement

Es gibt verschiedene Verwendungsmöglichkeiten von Zement, so z. B. als

• als Bindemittel zwischen Ziegeln und anderen Bausteinen (z.B. als Zementmörtel):Es bilden sich verschiedene Hydrate, je nach Klinkennineral unterschiedlich schnell und mit
unterschiedlicher Reaktionsenthalpie. Beispielhaft soll nur eine Reaktionsgleichung
angegeben werden : .

2 (3 CaO * Si02 ) + 6 H20 ~ 3 CaO * 2 Si02 * 3 H20 + 3 Ca(OHh

Das bei der Zementhydratation freiwerdende Ca(OHh ist für die Zementfestigkeit
unwesentlich. Es hat aber eine große Bedeutung für den Korrosionsschutz von Stahl.

:~. . <:)
" " "):)

, , :, ~-.,.,

• zur Herstellung von Beton:

Zement umhüllt die Kömer der
Zuschlagstoffe und verkittet sie
miteinander

Problemguellen:

Bei Wasserentzug erfolgt eine Unterbrechung der Hydratation (vgl. obige
Reaktionsgleichung), bei emeutem Wasserangebot kann sie jedoch wieder einsetzen .
Da aber mit einem Wasserentzug nicht nur eine Verzögerung des Erhärtungsver1aufes
verbunden ist, sondem auch Schwindspannungen I Schwindrisse I Brüchigkeit auftreten
können , muß dieser verhindert werden . Ursachen können u.a. sein: Sonneneinstrahlung,
Wind, saugender Untergrund I Materialien , ...

Die bei Wasserentzug erhöhte Brüchigkeit von Zement kann recht einfach demonstriert
werden.

Versuch 6: Zementerflärtung ohne und mit Wasserentzug

Durchführung:

• Zementbrei anrühren (Plastikschale !)
• Probe 1 in eine Plastikschale geben (knapp 2 cm Schichtdicke) und mit Wasser gut

überschichten
• Probe 2 in gleicher Schichtdicke (!) in ein Pappschaie o.ä, füllen, dieses zusätzlich noch

auf saugenden Untergrund stellen (z.B. auf Papier)
• beide Proben mind. 36 h stehen lassen
• erhärtete Proben nach Abgießen des überschüss igen Wassers von Probe 1 aus den

Schalen entnehmen und versuchen , mit der Hand zu zerbrechen

Beobachtung:

• Probe 1 (ohne Wasserentzug): Zementstück kann nicht von Hand zerbrochen werden

• Probe 2 (mit Wasserentzug): Zementstück bricht leicht

Beton ist eine Mischung von hydraulischen Bindemitteln (hier. Zement) mit groben
Zuschlägen wie Kies, Schotter o.a, und dient dem Herstellen von Bauteilen

• zur Herstellung von .Porenbeton·

Wie aus dieser Aufzählung ersichtlich ist, kann man das Bindemittel Zement nicht nur als
solches verwenden , sondem daraus auch andere Baustoffe herstellen.
Da .Porenbeton" ein sehr häufig eingesetzter und vielse itig verwendbarer Baustoff ist, soll
er im folgenden Kapitel näher vorgestellt werden .
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4. Poren beton als Beispiel der Verwendung von Zement Herstellung von Porenbeton-Bauteilen

4.1 . Eigenschaften, Verwendung und Herstellung

Unter .Porenbeton" versteht man Leichtbeton mit poriger Struktur und Rohdichten von 0.4 
1.0 kgl dm3

. Die porige Struktur wird durch porenb ildende Zusätze erzeugt.

1. Mischen der Rohstoffe20
: - reiner Quarzsand I Natursand mit über 80% Si02

- Kalk ( hier: Ca(OHh )
- Zement
- evtl. andere Zuschläge
- Aluminium - Pulver bzw . - Paste als Porenb ildner

Porenbeton hat zahlre iche, für das Bauwesen vorteilhafte Eigenschaften: 2. ,.Anteigen" mit Wasser, in Formen gießen und dabei eventuell Bewehrung zusätzl ich
einbauen

• hohe Festigkeit bei niedriger Rohdichte
3. Zerschneiden in gewünschte Formate nach dem Erstarren

• gute Wärmespeicherung ::::;> als Wärmeschutz v.a. im Innenwandbereich
verwendbar 4. Aushärten im Autoklaven (190 ·C , 12 bar, 6 - 12 Std .)

• gute Atmungsaktivität (wichtig für Feuchtigkeitsausgleich)

Ablängen

Bewehrung

Tauchen

~~
borros 'on"~r

V
Einbauen

V
Matten- und Korbschwei8en

q

Gießen

6"-7:'- <. ' . '

Rohstoffe

Treibmittel

/

• ze igt keiner1eiEmissionen (fest, gasförm ig), auch ohne vorherige
Oberflächenbehandlung

• nicht-brennbarer Baustoff

Verwendungsmöglichkeiten im Bauwesen

• niedrige Wärmeleitfähigkeit'•

• als Mauersteine für tragende und nicht-tragende Außen- und Innenwände

Die beiden letztgenannten Eigenschaften sind für den Brandschutz von entscheidender
Bedeutung, zusammen mit den anderen aufgeführten Eigenschaften wird verständlich,
weshalb Porenbeton -übrigens nicht nur im Bauwesen- so vielse itig verwendbar ist.

• für bewehrte19 und unbewehrte Montageteile für Decken , Dächer, Wände
Treiben

• als .Sonderbauteile" wie Treppenstufen, (Fenster-) Stürze, ...

• in Granulat - Form für Dämmschichten in Fußböden oder Zwischenwänden

9f~'D:l"Q~tL

V
SChneiden

~~@~~Ej
V

Dampfhlirtung [J7F2":'--.....

--". Lager'
-V Baustelle

18 Feuerwiderstandsdauer bei gleicher Plattendicke wesentlich höher als z.B. bei Normalbeton
19 Unter bewehrten Bausteinen versteht man solche mit einem (inneren) Stahlgerüst. 2<JDer Def. von .Beton" entsprechend handelt es sich bei .Porenbeton" also nicht um .Bcton"
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Versuch 7: Herstellung von Porenbeton

Geräte: - Plastikbecher hotier Form, möglichst durchsichtig
- Plastikbecher zum Anrühren
- Glasstab

Im nächsten Versuch soll nun die -leicht durchführbare- Porenbetonherstellung
demonstriert werden. Es wird dabei im Gegensatz zur industriellen Herstellung erwärmtes
Wasser verwendet, um den Versuch schneller und deutlicher durchführen zu können.

Mikroporen

(mit bloßem Auge nicht
wahrnehmbar)

- 1 nm - 1 um Durchmesser

(sichtbar)

- 0,1 - 2 mm Durchmesser

~oren

Makroporen

4.2. Porosität von Porenbeton

Beim mehrstündigen Härten des Porenbetons im Autoklaven bildet sich bei 190°C und 12
bar die eigentliche .Kittsubstanz": kristallines Tobermorit (5 CaO * 6 Si02 * 5,5 H20).

Dieses verleiht dem Porenbeton seine hohe Festigkeit, hohe spezifische Oberfläche und ist
verantwortlich für die Mikroporosität. Im Porenbeton müssen zwei Arten von Poren
unterschieden werden:

- Rohstoffe gründlich miteinander vermischen (Abzug, da staubig!)
- mit wenig temperierten Wasser zu einem Brei anrühren und im

durchsichtigen Becher aufquellen lassen

- 25 g Zement (käuflich)
-12 g Ca(OHh
- 50 g Sand (typischer Bausand, nicht zu feinkörnig)
- 0,7 g Aluminium - Pulver
- auf 72°C temperiertes Wasser

Durchführung:

Chemikalien:

Reaktionsgleichung:

Beobachtung: deutlich sichtbare Volumenzunahme (,Aufquellen") mit Porenbildung

Erklärung:

Kommt die Reaktion zu langsam in Gang, kann dies durch Erwärmen
im Wasserbad beschleunigt werden.

Bildung von H2 (g) durch AI (s) im stark basischen Milieu der angerührten
Rohstoffe; das H2 - Gas treibt die Masse auf und ist somit für die
Porenbildung verantwortlich

- gebildet durch Treibwirkung
des Porenbildners AI

Wirkung: - niedrige Rohdichte

- befinden sich im eigentlichen
Feststoffskelett (in den Wänden
zwischen den Makroporen) und
entstehen bei der
Tobermoritbildung

- große innere Oberfläche
(ca. 20 m2/g)

21

- niedrige Wärmeleitfähigkeit - bestimmen Saugverhalten und
Austrocknungsgeschwindigkeit

"Tricalciumaluminat-Hydrat"

Teilreaktionen:

2 AI (s) + 2 OH- (aq) + 6 H20 ~ 2 [AI(OH)4] - + 3 H2 t

2 [AI(OH)4]· + 4 OH· (aq) ~ 2 [AI(OH)6] 3· (es herrscht ein hoher pH-Wert!)

2 [ AI(OH)6] 3· + 3 Ca2
+ (aq) ~ Ca3[ AI(OH)6] == ,,3 CaO * Ab03 * 6 H20"

- Beitrag zur inneren
Oberfläche im Vergleich zu
den Mikroporen
vernachlässigbar

- durch Wasserdampfsorption
Feuchtigkeitsausgleich je nach
Luftfeuchtigkeit

=:>gute Atmungsaktivität

=>positive Beeinflussung des
Raumklimas

21 Die gesamte innere Oberfläche eines Gramms Porenbeton nimmt also die Fläche von zwei PKW 
Parkplätzen ein
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Struktur von Porenbeton"
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