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1. Einleitung 

Während das Betonbaugewerbe früher in der kalten Winterzeit 

nahezu vollständig ruhte, geht man in neuerer Zeit dazu über, 

die Einrichtung von sogenannten Winterortbetonbaustellen zur 

besseren und gleichmäßigeren Auslastung der vorhandenen Kapa

zität im Baugewerbe immermehr als wirtschaftliche Alternative 

anzusehen [1] bis [3]. Für die Planung und Einrichtung von 

Ortbetonbaustellen in den kalten Jahreszeiten war zunächst 

ein Studium der Witterungseinflüsse auf den erhärtenden Frisch

beton und auf den erhärteten Beton notwendig [4] bis [27] • 

Bei der Einwirkung von Frost auf den Frischbeton kommt es je 

nach Abkühlungsgeschwindigkeit zur Ausbildung von großen Eis

linsen oder fein verteilten Eisnadeln. Beim langsamen Durch

frieren des Frischbetons treten große Eislinsen und beim ra

schen Abkühlen fein verteilte Eiskristalle bzw. Eisnadeln auf. 

Bei der Eislinsenbildung gefriert das Wasser in den großen Ka

pillaren bzw. Poren, was eine 9-prozentige Volumenvergrößerung 

zur Folge hat. Aufgrund der Tatsache, daß jede Eisbildung als 

unbegrenzte Senke im Hinblick auf die Verteilung des Wassers 

wirkt, fließt ständig neues Wasser zu den bereits vorhandenen 

Eislinsen und friert dort an: Dieses Anwachsen der Eislinsen, 

verbunden mit dem Eisdruck infolge der Volumenvergrößerung um 

9 %, bringt eine beträchtliche Gefügestörung im Frischbeton mit 

sich, was sich festigkeitsmindernd auf den später erhärteten 

Beton auswirkt. 

Beim raschen Durchfrieren des Frischbetons kommt es, wie schon 

erwähnt, zur Ausbildung von fein verteilten Eisnadeln im 

Frischbeton, welche bevorzugt an der Oberfläche der Zuschlag

stoffe entstehen. Dieses Auftreten von Eisnadeln hat eine 

Schädigung des Verbundes zwischen dem erhärtenden Zementleim 
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und den Zuschlagkörnern zur Folge, was ebenfalls eine Festig

keitsminderung für den später erhärteten Beton mit sich bringt. 

Bei einem genügend erhärteten Beton besitzt der Zementstein 

eine ausreichende Festigkeit, um dem Druck bei der Eislinsen

bildung zu widerstehen, was zur Folge hat, daß sich nur mi

kroskopisch kleine Eislinsen im Zementstein ausbilden können. 

Gefährlich ist beim erhärteten Beton jedoch die mögliche Ent

stehung von kleinen Eisnadeln zwischen Zuschlagkörnern und Ze

mentsteinmatrix, was zu einer Schädigung des Verbundes zwischen 

Zuschlagstoff und Zementstein führen würde. Diese Entstehung 

von Eisnadeln ist jedcch von so vielen Faktoren, wie z.B. 

w/z-Faktor, Verdichtung, Eigenfeuchte der Zuschlagstoffe usw., 

abhängig, daß ihre Gefahr nicht allgemeingültig beurteilt wer

den kann. 

Ganz allgemein muß im Beton zwischen gefrierbarem und nicht 

gefrierbarem Wasser unterschieden werden. Zu dem nicht ge

frierbaren Wasser zählt das bei der Hydratation des Zementes 

chemisch gebundene Wasser und das sogenannte Gelwaaser, wel

ches erst bei Temperaturen unterhalb -78°c gefriert [ !+ J [ 5] [ 12] 

[28] • zu dem gefrierbaren Wasser zählt nur das freie Kapillar

wasser, wobei jedoch beachtet werden muß, daß zunäcb.st das Was

ser in den großen Kapillaren bzw. Poren und erst mit sinkender 

Temperatur auch das Wasser in den kleinen Kapillaren und Poren 

gefriert. 

Die Hydratation des Zementes wird wie alle chemischen Reak

tionen von der herrschenden Temperatur beeinflußt, und zwar 

wird sie durch einen Temperaturanstieg beschleunigt und durch 

ein Absinken der Temperatur verz~gert. Nach der gängigen Mei

nung kommt im Frischbeton die Zementhydratation bei Temperatu

ren unter o0 c praktisch zum Stillstand, da nach dem Absinken 

der Temperatur unter diesen "Grenzwert" das Anmachwasser im 
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Frischbeton gefriert. Eine nennenswerte Reaktion des Zementes 

mit dem Wasser ist jedoch nur möglich, wenn dieses in flüs

siger Form vorliegt. 

Niedrige Temperaturen haben jedoch auch thermodynamische Vor

teile für die Zementhydratation, worauf [13] besonders hin

weist. Nach dem Gesetz von Le Chatelier, welches im Prinzip nur 

für reversible Prozesse gilt, hat eine Abkühlung bei der Ze

menthydratation eine Zunahme der Masse der exothermen Produkte 

zur Folge, d.h., sie erhöht die Vollständigkeit des Hydrata

tionsprozesses. Diese ''vollständigere Hydratatio~' hat eine 

Bildung von längeren und stabileren C-S-H-Fasern als bei nor

maler Erhärtung zur Folge, was sich besonders auf die Zugfe

stigkeit des Zementsteins auswirken dürfte. 

Die DIN 1045 (Abschnitt 11) und die RILE}l-Richtlinien [29) 
für das Betonieren im Winter beinhalten Hinweise und Forderun

gen, welche bei der Planung und Einrichtung von Winterortbe

tonbaustellen zu berücksichtigen sind. Der Abschnitt 11.1 der 

DIN 1045 schreibt zwingend vor, daß bei Lufttemperatureu zwi

schen +5°C und -3°G die Temperatur des Betons +5°G nicht un

terschreiten darf. Bei Lufttemperaturen unter -3°c muß die 

Frischbetontemperatur beim Einbringen mindestens +10°c betra

gen und mindestens 3 Tage lang auf diesem Wert gehalten wer

den. Auf der anderen Seite wird jedoch auch gefordert, daß 

die Frischbetontemperatur +30°c nicht überschreitet. 

Der Abschnitt 11.2 der DIN 1045 beinhaltet Schutz- und Vor

sichtsmaßnahmen, welche bei Winterbaustellen beachtet und 

rechtzeitig eingeplant werden müssen. Diese Maßnahmen beruhen 

ausnahmslos entweder auf dem Vorerwärmen der Betonbestandteile, 

auf dem Warmhalten und der Isolierung des eingebrachten Frisch

betons oder auf der Verwendung von schnellerhärtenden Zementen 
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mit hoher Hydratationswärme. Dieser zusätzliche Schutz ist so

lange aufrechtzuerhalten, bis der Beton eine ausreichende Fe

stigkeit besitzt. 

Bei den thermischen Schutzmaßnahmen besteht beim Ausschalen 

des Betons infolge des hohen Temperaturgefälles zwischen dem 

"warmen" Beton und der kalten Luft die Gefahr, daß sich an de·c 

Betonoberfläche Risse einstellen. Diese Rissgefahr ist nur 

durch vorsichtiges Ausschalen zur möglichst langsa.IJJen Tempera

turangleichung zu verhindern. 

Eine völlig andere, in der DIN 1045 nicht aufgeführte Frost

schutzmaßnahme, stellt die Zugabe von Chemikalien zur Ge

frierpunktserniedriguns des Frischbetonanmachwassers dar. Bei 

dieser Maßnahme sind im Prinzip keine Wärmebehandlung und kein 

Wärmeschutz erforderlich, und es besteht somit beim Ausschalen 

auch keine Gefahr der Rissebildung, da der eingebrachte und 

erhärtende Frischbeton unbehindert die Temperatur der ihn um

gebenden Luft annehmen kann. Bislang wurden bei dieser Art 

des Frostschutzes als chemische Zusätze durccwegs nur Alkali

und Erdalkalichloride verwendet !2] !3] [10] [28) [30] [31} , die 

gleichzeitig auch als Reaktionsbeschleuniger wirken können. Bei 

diesen Frostschutzmitteln besteht jedoch eine ausgeprägte Kor

rosionsgefahr für im Beton befindliche Stahlbewehrungen. Vor 

allem im osteuropäischen Raum wurden auch andere Chemikalien, 

wie z.B. Harnstoff, NaN0
3

, NaN02 , Na2co3' NaOH, NaF, K
2
co

3
, 

Ca(N03)2 , Ca(N02) 2 , NH
3

, NH4c1 und ~tl40H, hinsichtlich ihrer 

Eignung als Frostschutzmittel untersuche [25] und [32] bis 

[41] , die jedoch entweder ebenfalls eine Korrosionsgefahr 

in sich bergen oder den gewünschten Erfolg nicht erbrachten. 

Aus den genannten Gründen erschien es lohnenswert, diesen Ge

danken der chemisch-physikalischen Frostschutzmaßnahme aufzu-
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greifen und nach solchen chemischen Zusatzmitteln zu suchen, 

welche weder betonschädigend noch korrosionsfördernd noch um

weltbelastend sind, und deren Eignung mit Zementmörtelversu

chen im Labor zu untersuchen und zu studieren. Dabei sollte 

gleichzeitig versucht werden, den Bereich der von den Unter

suchungen erfaßten Temperaturen wenigstens so weit nach unten 

zu verbreitern, daß die in der Bundesrepublik Deutschland üb

licherweise im Winte~ zu registrierenden Tiefst-Lufttemperatu

ren (ca. -zo0 c) etwa durch Lagerungstemperaturen von -10°c bis 

-15°c abgedeckt werden. 

Eine Kosten-Nutzen-Gegenüberstellung unter Berücksichtigung 

der besonderen betrieblichen Vorhaltungen auf Winterbaustellen 

sollte schließlich Hinweise dafür geben, wo die untersuchten 

Frostschutzmittel für die Baupraxis empfehlbar scheinen. 

Aufgabenstellung 

Ziel der Arbeit ist ein Studium der Zementerhärtung bei Tempera

turen unter o0 c nach Zugabe von sogenannten Frostschutzmitteln 

zum Anmachwasser. Die Aufgabe dieser Frostschutzmittel liegt in 

der Gefrierpunktserniedrigung des Anmachwassers, um zu gewähr

leisten, daß das zur Hydratation des Zementes notwendige Was

ser stets in flüssiger Form vorliegt. Zu diesem Zweck müssen 

Stoffe ausgewählt werden, die bei guter Betonverträglichkeit 

eine relativ hohe Gefrierpunktserniedrigung von Wasser erbrin

gen. 

Mittels Zementmörtelprismen 4 x 4 x 16 cm soll die Abhängig

keit der erreichbaren Zementmörtelfestigkeit von der Lage

rungstemperatur und von Art und Gehalt an Frostschutzmittel 

untersucht werden. Einer genauen Betrachtung bedürfen die sich 

bei diesen Lagerungstemperaturen unterhalb des Gefrierpunktes 
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eventuell verändernden Zementmärteleigenschaften und -struk

turen. Der Einfluß des Auftauens auf die Zementmörtelfestig

keit und die erreichbare Endfestigkeit infolge Nacherhärtung 

bei Raumtemperatur müssen ebenfalls untersucht werden. 

Einen weiteren Gesichtspunkt bei dieser Arbeit stellen die 

Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Frostschutzmitteln und 

die Grenztemperatur dar, unterhalb der die Zementerhärtung 

trotz Verwendung von Frostschutzmitteln zum Stillstand kommt. 

3. Stand der Technik 

Die Zementerhärtung bei Temperaturen zwischen +1°c und ca. 

+1o0 c mit ihren Vor- und Nachteilen wurde schon von mehreren 

Wissenschaftlern eingehend studiert [6) und [42) bis [46) 

Bei einer Sichtung der Fachliteratur zeigte es sich jedoch, 

daß die Zementerhärtung bei niedrigen Temperaturen unter o0 c 
verbunden mit einem Einsatz alkoholischer Frostschutzmittel 

noch nicht eingehend untersucht wurde. Es wird ledig::.ich von 

dem möglichen Einsatz von Alkoholen als Frostschutzmittel ge

sprochen [47] bis [50] , aber umfassende Untersuchungen über 

diese mögliche Erweiterung des Temperaturbereiches für Beton

arbeiten wurden, soweit dem Autor bekannt, noch nicht durchge

führt. 

Auf dem RILEM-Symposium "Winter Concreting", Kopenhagen 1956, 

berichtete Meyer [47] von seinen Versuchen mit Alkohol als 

Frostschutzmittel. Der Begriff "Alkohol" ist in seinen Aus

führungen nicht näher erläutert, so daß angenommen werden muß, 

daß es sich um Äthylalkohol handelt. Die Tabelle 1 enthält die 

Versuchsergebnisse von [47] , welche zeigen, daß trotz Zugabe 

von 2 % Alkohol zum Anmachwasser keine Erhöhung der Frostwi-
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Tabelle 1 

Rapid-Cement (Schnellzement) 

Mörtel 1:2 Mörtel 1:4 
01.-03. Tag 04.-28. Tag 29.-56. Tag Biegezugf, Druckf. Biegezugf. Druckf. 

in % in ~6 in % in 56 

A mit 100 100 100 100 
feuchten 84 100 85 102 13 Tüchern be-

c deckt 18°c in bei 113 107 105 97 Wasser 18°c bei 
'?O 88 78 81 A nach 18 OC an ---.] 

B 1 Stunde gelagert Luft 58 81 70 83 
C bei 

mit 86 83 77 75 -
A -20°C 16 h Frost- 60 - 70 % 88 89 81 80 
B lang Tau-Wech- rel. '12 '17 69 73 gefroren, sel in Was-
C ser/ 7 Zyklen Luftfeuch- 76 80 68 57 

-
A dann an tigkei t 

73 75 79 '/1 
B Luft bei -ebenso- eelagert 81 79 72 65 18°c auf- 14 Zyklen 
C getaut 88 78 75 58 

1 :2 1:4 
A: reines Wasser w/z " o,40 0,60 
B: Wasser+ 2 % Alkohol w/z = o,4o o,66 
C: Wasser+ 0,05 % Luftporenbildner w/z" 0,36 0,58 
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derstandsfähigkeit bei den Frost-Tau-Wechsel-Versuchen er

reicht wurde. Hierzu muß jedoch kritisch angemerkt werden, 

daß die Zementmörtelproben unter Verwendung von Rapid-Cement 

(Schnellzement) bei +18°c hergestellt und 1 Stunde bei dieser 

Temperatur gelagert, bevor sie bei -2o0 c gefroren wurden. Die 

Proben ohne Alkoholzusatz erreichen in dieser für Schnellze

ment nicht unbeträchtlichen Zeit eine größere Anfangserhär

tung, da angenommen werden kann, daß ein Äthylalkoholzusatz 

ähnlich wie ein Methanolzusatz erstarrungsverzögernd wirkt 

(siehe Kapitel 4.2.4). 

Die Zementmörtelproben mit 2 % Alkoholzusatz erleiden somit 

aufgrund ihrer geringeren Anfangserhärtung vermehrt bleiben-

de Frost- und Gefügeschäden, was sich in ihrer überwiegend ge

ringeren Festigkeit dokumentiert. Weiterhin muß angemerkt wer

den, daß für eine Einfriertemperatur von -2o0 c die Wirkung 

von 2 % Alkohol, die einer theoretischen Gefrierpunktsernied

rigung des Anmachwassers von Ä T = 0,80 K entspricht, vernach

lässigbar ist. 

Meyer [47] untersuchte auch den Einfluß eines Zusatzes von 2 % 
Alkohol auf die Festigkeitsentwicklung von 3 verschiedenen Ze

mentsorten bei Temperaturen unter o0c. Die Probekörper wurden 

bei +5°c gemischt und dann pro Tag einem Temperaturzyklus zwi

schen +5°C und -10°c bis zum 7. Tag ausgesetzt, was in Wirk

lichkeit Frost-Tau-Wechsel-Versuchen entspricht (siehe Tabelle 

2). Die so gelagerten Pro~en wurden dann im Alter von 7, 28 

und 91 Tagen auf ihre Druckfestigkeit geprüft, wobei sich für 

den Zusatz von 2 % Alkohol insgesamt günstigere Ergebnisse als 

in Tabelle 1 ergaben. Bei Rapid-Cement wurde für jedes Prüfal

ter bei 2 % Alkoholzusatz eine Verbesserung der Druckfestigkeit 

festgestellt, bei den anderen Zementsorten nur im Prüfalter 

von 7 Tagen. Auch für die in Tabelle 2 aufgezeigten Versuchs-
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Tabelle 2 

Prüfalter 

7 Tage 

28 Tage 

91 Tage 

Anmerkung: 

Druckfestigkeit in N/mm 2 

Standard Cuper-Rapid 

Portland-Cement Rapid-Cement Cement 

Lagerung Wasser 2 % Alkohol Wasser 2 % Alkohol Wasser 2 % Alkohol 
1.-7. Tag w/z 0,83 w/z o,83 w/z o,88 w/z o,88 w/z 0,94 w/z 0,94 

18°c 10,3 8,5 13,2 12,0 1 '7,3 13,9 

5°/-10°C 0,7 1,2 o,8 1,4 1,5 1,9 

18°c 17,8 15,5 19,4 21,1 22,9 19,4 

5°/-10°C 5,3 5,0 4,3 8,6 9,5 9,2 

18°c 19,3 18,3 21,8 22,6 21,3 19,5 

5°/-10°C 5,0 11,5 lt,9 8,8 9,9 8,5 
L_ __ 

5°/-10°c bedeutet: Yen 15 - 16 Uhr bei 5°c mit Materialien von 5°c gemischt. 

Der Lagerraum wurde von 10 - 16 Uhr auf 5°c gehalten, dann auf -10°c abge

kühlt und bis 9 Uhr auf dieser Temperatur gehalten. Die Temperatur des La

gerraums stieg dann wieder auf 5°c usw. 

--

'° 
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reihen muß angemerkt werden, daß selbst für eine Einfriertem

peratur von -10°c ein Zusatz von 2 % Alkohol als zu niedrig 

anzusehen ist. 

Bouv,/ [ 48] berichtete auf dem gleichen RILEM-Symposium von sei

nen Erfahrungen mit dem Einsatz von Alkohol als Frostschutz

mittel im Winterbau. Im Verlauf einer starken Frostperiode 

setzte er dem Anmachwasser eines Vergußmörtels von Fertigteil

fugen 20 % Alkohol zu und machte hierbei die Erfahrung, daß 

dieser Frostschutzmittelzusatz für eine Temperatur von -15cC 

eine ausreichende Frostwiderstandsfähigkeit bietet. Die Erhär

tung des Vergußmörtels wurde zunächst wie erwartet verzögert, 

aber nach anschließender zweimonatiger Erhärtung bei normalen 

Bedingungen war keine Beeinträchtigung der Druckfestigkeit 

festzustellen. 

Bruthans [49) und [50) untersuchte die Eignung von Harnstoff 

und Glycol als Zusatzmittel für das Betonieren bei tiefen Tem

peraturen, wobei er folgendes feststellte: 

Ein Zusatz von mehr als 2 % Harnstoff [49] erlaubt eine Ernied

rigung der Anmachwassermenge und vermindert auf diese Weise 

den schädigenden Einfluß von Frost auf die physikalisch-mecha

nischen Betoneigenschaften, Aus diesem Grunde wurde eine Mi

schung von 100 kg Zement, 250 kg Sand und 42 kg Wasser mit 

5 kg Harnstoff (A) und 10 kg Harnstoff (B) hergestellt und der 

Mörtel 2 stunden -10°c ausgesetzt. Mörtel A wurde im Verlauf 

der zweiten Stunde fest, ,,ohingegen Mörtel B nach 2 Stunden 

noch verarbeitbar war. Die erhärteten Betone hatten Bruchfe

stigkeiten von 26,9 (A) und 34,7 N. mm-2 (B) im Vergleich 

zu 25,0 N • mm-
2 

des harnstoffreien Betons. 

Versuche mit Glycol [50] ergaben, daß ein Mörtel bestehend aus 

100 kg Zement, 250 k5 Sand, 40 kg Wasser und 10 kg Gl;.-col bis 

zu Temperaturen von -12°c gepumpt und verarbeitet werden konn-
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te. Die Einwirkung einer Temperatur von -15°c auf eine frische 

Mischung hatte keinen schädlichen Einfluß, da der später er

härtete Beton eine Bruchfestigkeit von 35,0 und eine Biegezug

festigkeit von 7,5 N • mm-
2 

besaß. 

Untersuchungen zur Erweiterung des Temperaturbereiches für Be

tonarbeiten bis -5°c 

Auswahl geeigneter Frostschutzmittel 

Bei der Vorauswahl der später mit Zementmörtelversuchen zu un

tersuchenden Frostschutzmittel wurde besonders darauf geachtet, 

daß sie gut wasserlöslich und weder umweltbelastend noch korro

sionsfördernd sind. Außerdem erschien es sinnvoll und wirt

schaftlich notwendig, schon bei der Vorauswahl der Frostschutz

mittel deren Preis und zu erwartende gefrierpunktserniedrigen

de Wirkung zu berücksichtigen. Als letztes Auswahlkriterium darf 

selbstverständlich nicht vergessen werden, daß für die späteren 

Erhärtungsversuche mit Zementmörtelprismen bei niedrigen Tem

peraturen gute Erfolgsaussichten bestehen sollten. Aus den ge

nannten Gründen wurden die organischen Flüssigkeiten Methanol, 

Äthanol, Glycol und Glyzerin in die engere Wahl gezogen. Von 

diesen organischen Flüssigkeiten wird z.B. Glycol in der Grö

ßenordnung von ca. 0,1 % als Mahlhilfe beim Zerkleinern von Ze

mentklinker verwendet, ohne daß die Eigenschaften des Zements 

beeinflußt werden [51] 

4.1.1 Chemisch-physikalische Eigenschaften 

Bei den organischen Flüssigkeiten Methanol und Ithanol handelt 

es sich um "einwertige Alkohole", bei denen eine OH-Gruppe di

rekt mit deLl Kohlenstoffatom verbunden ict. 
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Methanol Äthanol 

H H H 
1 1 

H -- C - OH H- (' C - OH '-' 

1 

H H H 

Methanol wirkt schon in kleinen Mengen auf den menschlichen Or

ganismus giftig und führt zu schweren Dauerschäden (Erblindung). 

Bei einer Dosis von etwa 25 g wirkt Methanol tJdlich. ~thancl 

wirkt in kleinen Nengen anregend, dann narkotisch und in grB

ßeren Quantitäten eiftig. Für gewerbliche Zwecke wird Äthanol 

mittels Zugabe vo11 Pyridin 1 X;;rlol o.ä. ungenießbar gemacht 

(vergällt). 

Die organischen Flüssigkeiten Glycol und Glyzerin sind 11 mehr

wertige11 Alkohole, bei denen an mehreren Kohlenstoffatomen je 

ein H-A tom durch eine OH-Gruppe e2·setzt ist. 

GIY.COI Glyzerin 

OH OH OH OH OH 
1 1 1 

H-C C -H H- C C C - H 

1 l 1 1 

H H H H H 
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Tabelle 3 

Methanol 

Molekularmasse 32,04 
( g•Mol - 1 ) 

Schmelzpunkt -93,9 
(Oe) 

Siedepunkt +65,0 
( Oe ) 

Dichte 11 
0,7914 

( g,cm-3 ) 

Löslichkeit in u 
Wasser 2) 

Dampfdruck 1) 89 
(Torr) 

Viskosität 0,597 
( cp ) 

Oberfliichenspannung 22,61 
( dyn•cm- 1 ) 

1) bei 20°c 

2) u = unbegrenzt mischbar 
m = mischbar 

Äthanol Glycol Glyzerin 

11,6,07 62,07 91,11 

-117,3 -11,5 +20 

+78,5 +198 +290 

0,7893 1, 1088 1,2613 
..., 
'-"' 

u m u 

41 0.09 0,0003 

1,200 19,9 1,490 

22,75 47,7 63,4 
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Methanol und ithanol sind farblose Flüssigkeiten von charakte

ristischem Geruch und brennendem Geschmack. Sie sind in jedem 

Verhältnis mit Wasser mischbar und brennen mit blaßblauer Flam

me. Bei den "mehrwertigen" Alkoholen steigt mit der Zahl der 

OH-Gruppen die ~esserlöslichkeit. Glycol ist ein farbloses und 

viskoses öl, hat einen süßlichen Geschmack und ist mit Wasser 

mischbar. Glyzerin ist eine farblose, sirupähnliche, süßschmek

kende Flüssigkeit, die mit \iasser in jeder.: Verhältnis mischba.r 

ist. 

4.1.2 Theoretische Gefrierpunktserniedrigung 

Die Gefrierpunktserniedrigung einer Lösung beruht auf der Tat

sache, daß der Dampfdruck über O.er Lösung niedrige:r ist als 

übe~ de~ reinen L~suncsmittel selbst (Raoult•sches a~setz). Der 

Betrag der Gefrierpun}:tserniedrigung ist hierbei proportional 

der Anzahl der in dem Lösungsmittel gelösten Teilchen (Moleküle, 

Atome, Ionen) .. 

Für eine ideale L~sung (niedrige Konzentration) gilt UEter Ver

nachlässigung des Dampfdruckes der gelösten Substanz thermo

dynamisch folgende Beziehung für den Absolutbetrag der Gefrier

punktserniedrigung: 

m 
6.T 

s 
1000 . EK . Ms. mL (1) 

Für das Lösungsmittel ',lasser beträgt die Kryoskopische Konstan

te 1,86 K. Für die zur Auswahl gestellten Frostschutzmittel ist 

z ~ 1 zu setzen. 
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Mit Hilfe von Gl. (1) kann für die organischen Flüssigkeiten 

Methanol, Äthanol, Glycol und Glyzerin die Gefrierpunktsernied

rigung für Wasser in Abhängigkeit von der Konzentration des 

Frostschutzmittels berechnet werden. 

Tabelle 4: Theoretischer Gefrierpunkt von Wasser-Frostschutz

mittel-Gemischen 

Frostschutzmittel- Methanol Äthanol Glycol Glyzerin 
konzentration in 

Gew.-% 

5 - 2,9°G - 2,0°c -1,5°C -1,0°c 
10 - 5,8°c - 4,o0 c -3,0°C -2,0°C 
15 - 8,7°C - 6, 1°c -4,5°C -3,0°C 
20 -11,7°c - 8,1°c -6,o0 c -4,o0 c 
25 -14,5°C -10,1°c -7,5°C -5, 1 OC 

30 -17,4°c -12,1°c -9,0°C -6,1°c 

4.1.3 Experimentelle Gefrierpunktserniedrigung 

Bei der Berechnung der theoretischen Gefrierpunktserniedrigung 

mittels Gl. (1) geht die chemisch reine Substanz des Frost

schutzmittels in die Rechnung ein, Aus Wirtschaftlichkeitsgrün

den sollten jedoch bei den Zementmörtelversuchen die im Fach

handel erhältlichen technisch reinen Substanzen hinsichtlich 

ihres möglichen Einsatzes als Frostschutzmittel untersucht wer

den, Als weiterer Grund für die Ermittlung der experimentellen 

Gefrierpunktserniedrigung ist hier zu nennen, daß bei der Ablei

tung von Gl, (1) vereinfachende Annahmen getroffen wurden, de

ren quantitative Auswirkungen nicht ohne weiteres abzuschätzen 

sind. 

Für die Versuchsreihe zur experimentellen Ermittlung des Ge

frierpunktes von Wasser-Frostschutzmittel-Gemischen wurden Me-
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thanol und Glycol ausgewählt. Der Grund für diese Beschränkung 

liegt darin, daß beim Vergleich Methanol-Äthanol und Glycol

Gl:,rzerin die jeweils beiden verglichenen chemischen Verbindun

gen nahezu gleiche chemische und physikalische Eigenschaften 

aufweisen, was dann auch für ihre Betonverträglichkeit zu er

warten ist, die jeweils zuerst genannte Substanz jedoch auf

grund ihres kleineren Molekulargewichtes eine höhere gefrier

punktserniedrigende Wirkung je Gramm zugesetzte Substanz auf

weist. 

a) Versuchsdurchführung 

Als Versuchseinrichtung für die experimentelle Gefrierpunkts

bestimmung wurde eine Beckmann-Apparatur gewählt (siehe Abb. 1), 

die auch zur Molekulargewichtsbestimmung benützt wird. Bei allen 

Einzelversuchen wurde stets die gleiche Lösungsmenge (glei,::her 

Flüssigkeitspegel) verwendet und die Thermometerspitze immer an 

die gleiche Stelle plaziert. In der Abkühlungsphase des Wasser

Frostschutzmittel-Gemisches konnte immer eine Unterkühlung der 

Lösung beobachtet werden, d.h., die Temperatur der Lös·~ng sank 

zuerst 3 bis 4 K unter den zu erwartenden Gefrierpunkt, ohne 

daß sich Eiskristalle einstellten, und stieg dann schlagartig 

unter Bildung der ersten Eiskristalle bis zur Temperatur des 

jeweiligen Gefrierpunktes an. Diese Gefrierpunkcstemperatur 

blieb dann führ mehrere Minuten konstant, weswegen diese Tempe

ratur exakt abgelesen werden konnte. während dieses Ablesevor

gangs der Gefrierpunktstemperatur war das Wasser-Frostschutz

mittel-Gemisch noch plastisch, d.h., in dem Gemisch lag neben 

den sich bildenden Eiskristallen (=Feststoff) auch noch Flüs

siskeit vor, weswegen die exakte Gefrierpunktstemperatur und 

nicht eine infolge Unterkühlung zu tiefe Gefrierpunktstempera

tur gemessen wurde. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201806291435-0



- , 7 -

H+---6 

1 

~ Beckmann-Apparatur 

( 1) Kryostat ( 2) Kühlflüssigkeit (3) Glaskolben 

(4) Glaskolben für das Wasser-Frostschutzmittel-Gemisch 

(5) Rührer (6) Thermometer 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201806291435-0



b) Versuchsersebnisoe 

Die beiden organischen Flüssigkeiten Methanol und Glycol wur

den im Labor hinsichtlich ihrer experimentellen Gefrierpunkts

erniedrigung fü:,:- iiasser untersucht. Die Versuchsergebnisse sind 

in Tabelle 5 angegeben. 

Tabelle 5: Experimentell ermittelte Gefrierpunktste~peraturen 

von Wasser-Frostschutzmittel-Gemischen 

Frostschutzmittel

konzentration in 

Gew .. -% 

2 

3 
4 

6 

8 

10,0 

12,5 

15,0 
17,5 
20,0 
25,0 

30,0 
35,0 

1 

i 

1 

Methanol 

- 1,25°c 

2,35°c 

- 3,55°C 
- 4,65°c 
- 6,oo0 c 
- 7,55°C 

9,20°C 
-10,65°c 

-·i2,45°C 

-15,55°C 

Glycol 

1 
0,30°C 

1 
-

1 
- 0,65°c 
- 0,90°C 

1, 30°C 
- 2,0o0 c 
- 2,60°c 

- 3,20°c 

5,00°C 

- G,7o 0 c 
- 8,4o0 c 
-10,4o0 c 
-12,20°C 
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c) Vergleich mit den theoretischen Werten 

Nach dieser Versuchsreihe wurde ein Vergleich zwischen den 

theoretischen und den experimentellen Werten für Methanol und 

Glycol durchgeführt. Der Vergleich in Abb. 2 zeigt, daß bis 

zu einer Frostschutzmittelkonzentration von ca. ,o Gew.-% die 

theoretischen und experimentellen Werte sehr gut übereinstim

men. Von dieser Konzentration an liegen die experimentellen Er

gebnisse sowohl bei Methanol als auch bei Gl,,col über den theo

retischen Werten. Dies könnte u.a. auf die vereinfachenden 

Annahmen bei der Ableitung von Gl. (1) und auf niedrigermole

kulare Verunreinigungen der technisch reinen Substanzen zurück

zuführen sein. 

Von den zur Auswahl gestellten 4 organischen Flüssigkeiten 

(Methanol, Äthanol, Glycol und Glyzerin) wurden nach Betrach

tung ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften und nach Un

tersuchung ihrer gefrierpunktserniedrigenden Wirkung Methanol 

und Glycol als Frostschutzmittel für die Zementmörtelversuche 

ausgewählt. 

Im November 1979 lag der Durchschnittsnettopreis für technisch 

reines Methanol bei ca. 16,-- DM/10 Liter und für technisch rei

nes Glycol bei ca. 51,-- DM/10 Liter, während er im Sommer 1977 

für beide Substanzen noch ca. 28,--DM/10 Liter b~tragen hatte. 

4.2 Zementmörtel versuche 

Für die Festigkeitsuntersuchungen bei niedrigen Lagerungstempe

raturen wurden Zementmörtelprismen 4 x 4 x 16 cm nach DIN 1164 

ausgewählt, da bei ihnen nicht nur wie bei Betonwürfeln die Ent

wicklung der Druckfestigkei\ sondern auch die der Biegezugfe

stigkeit studiert werden kann. Im Gegensatz zu Betonwürfeln ist 
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Abb. 2: Vergleich zwischen der theoretischen und der experimen

tellen Abhängigkeit des Gefrierpunktes von Wasser

Frostschutzmittel-Gemischen von der Frostschutzmittel

konzentration 
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bei Zementmörtelprismen auch eine schnellere und gleichmäßi

gere Abkühlung gewährleistet. So sind gute Voraussetzungen ge

schaffen, um die Zementerhärtung bei effektiv niedrigen Tem

peraturen zu studieren. 

4.2.1 Versuchsdurchführung und -beschreibung 

Die Zementmörtelprismen wurden na.ch DIN 1164 hergestellt und 

geprüft. Die nach dieser Norm vorgeschriebene Mischung von 

450 g 

225 g 

1350 g 

Zement} / w z = 0,50 
Wasser 

Normensand I + II (Normensandbeutel) 

wurde bei allen Versuchsreihen mit Zementmörtelprismen und bei 

allen Ausbreitversuchen, wenn nichts anderes angemerkt, kon

stant beibehalten und das jeweilige F'rostschutzmi t tel, stets 

in Gew.-% bezogen auf die 225 g Anmachwasser (sofern nicht 

ausdrücklich anderes angemerkt), dem Wasser vor dem Mischen des 

Zementmörtels hinzugegeben. 

Die Zementmörtelprismen für "eine Lagerung bei Raumtemperatur" 

wurden entsprechend DIN 1164 gelagert. 

Die Zementmörtelprismen für die Lagerungstemperatur t =-5°C 
mußten aus gerätetechnischen Gründen bei Raumtemperatur ge

mischt und auf dem Rütteltisch verdichtet werden, jedoch wur

den Normensand, Wasser, Mischbehälter und Schalung so vorge

kühlt, daß die auf -5°c vorgekühlten Schalungen mit einer Mör

teltemperatur von max. ca. +5°C nach dem Verdichten in den 

Klimaschrank, in dem bereits eine Lufttemperatur von -5°c 
herrschte, gestellt werden konnten. Diese so gelagerten Pris

men wurden erst am 7. Tage ausgeschalt und dann weiter im 

Klimaschrank gelagert. 
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Die Biegezugfestigkeitsprüfungen wurden mit einem automatischen 

Biegezugfestigkeitsprüfgerät nach DIN 1164 durchgeführt, die 

Druckfcstigkeitsprüfungen an den Bruchhälften mit einer Druck

presse der Firma MFL. Die Meßgena1.4igkei t des Biegezugfestig

keitsprüfgerites liegt bei ca. 0,05 N•mrn-
2 

(= 0,5 kp•cm-2) 

und die deT Druckpresse schviankt je nach Meßbereich zwischen 

0,05 und 0,2 N•mrr:- 2 (0,5 - 2,0 kp•cm-2 ). Die Festigkeitsprü

fungen WJ.rden entweder im ttkal tenn oder im "erwä:::-mtenn Zustand 

der Zementmörtelprismen durchgeführt. 

Bei der Festigkeitsprüfung im 11kalten 11 Zustand wurde das Zement

mörtelprisma aus dem Klimaschranl, genommen und sofort hinter

einander Biegezug- und Druckprüfung unterworfen. 

Bei der Festigkeitsprüfung im "erwärmten" Zustand wurden die 

Zementmörtelprismen vor der Biegezug- und Druckprüfung 3 Stun

den lang in +zo0 c warmen ~asser auf Raumtemperatur erwärmt. 

Die Zementm~rtelversuche wurden nach DIN 1164 auf einem auto

matischen Ausbreittisch durchgeführt. Für die Versuchstempera

tur t = +5°C wurcien Normensand, Wasser und Misc~behälte~ sowie 

Glasplatte ULtl Metalltrichte~ des Ausbreittisches entsprechend 

vor gekühlt. 

4.2.2 Zementanalyse 

Bei den Zementmörtelversuchen fand stets ein Portlandzement PZ 

350 F der Zementi;erke Rohrdorf Verwenduns, so daß Unte:·suchung 

und Studiun der Eignung von Hethanol und Gl:,-col als Frostschutz

mittel mit dem in der Bundesrepublik Deutschland heute bei Be

tonarbeiten meist verwendeten Zement durchgeführt wurden. Die 

Tabelle 6 zeigt eine von den genannten Zementwerk zur Vcrfücung 

gestellte Zementanalyse des PZ 3.50 F, zu der anzumerken ist, 

daß im Laufe der Produktion die Prozentanteile der einzelnen 

Klinkerphasen nur um ;: 1 - 2 % variieren. 
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Tabelle 6: Zementanal.;' se des verwendeten PZ 350 F 

Glühverlust 2,38 c' 
·" Hydraul. Modul 2,23 

Unlösl. 1,64 % Silikatmodul 2, 3,; 

Sio2 
18,33 ;; Tonerdemodul 2,50 

Al
2

0
3 

5,83 ol 

1 

/0 

Fe 2o
3 2,33 o/ Kalkstandal:'d 100,32 /0 

1 CaO 61,83 % 
MgO 2,58 Jb 

1 
so

3 
3,05 % c

3
s 59,39 cl 

/0 

Na2o o,4o % c2S 9,21 % 1 
1 

K
2

0 1 ,07 % C,A 11 ,51 )o 
1 ., i 

Rest 0,06 c/ c4AF 7,09 
,,, 

;O p 1 
1 

Summe 100,00 % _J 

4,2,3 Festigkeitsuntersuchungen bei Raumtemperatur 

Die Festigkeitsuntersuchungen mit Zementmörtelprismen bei Raum

temperatur waren notwendig, um die Festigkeitsentwicklung des 

PZ 350 F bei t = +20°C mit der bei niedrigen LagerunEstempel:'a

turen vergleichen und um die allgemeine Betonverträglichkeit 

der ausgewählten Frostschutzmittel Methanol und Glycol ab

schätzen zu kOnnen. 

a) Festigkei tsentwicklung und 28-Tage- :i"estigkei t 

Die zeitliche intwicklung der Druckfestigkeit (Abb, 3) und der 

Biegezugfestickeit (Abb. 4) wurde bis zu einem Probenalter von 

90 Tagen untersucht und zeigt den typischen asymptotischen Ver

lauf. 
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Abb. 3: Zeitlicher Verlauf der Abb. 4: Zeitlicher Verlauf der 

Druckfestigkeit Biegezugfestigkeit 

Für die 28-Tage-Festigkeit ergaben sich folgende Werte: 

b) Abhängigkeit der 28-Tage-Festigkeit von Frostschutzmittelart 

und -konzentration 

Die Untersuchung des Einflusses von Methanol und Glycol auf die 

28-Tage-Festigkeit des PZ 350 F diente der Beurteilung der allge-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201806291435-0



25 -

meinen Betonverträglichkeit der ausgewählten Frostschutzmittel 

und dem Vergleich mit den bei niedrigen Temperaturen erreich

baren 28-Tage-Festigkeiten. Die Zementmörtelprismen für diese 

Versuchsreihen konnten aufgrund nur begrenzt vorhandener Pris

menschalungen nicht an einem Tag betoniert werden, so daß die 

Prismen zu verschiedenen Terminen mit versetzten Methanol- bzw. 

Glycolkonzentrationen zur Vermeidung eines unstetigen Kurven

verlaufs hergestellt wurden. In dieser Herstellungsweise ist 

auch der Grund für die Streuungen der Festigkei ts'.1erte dieser 

Versuchsreihen zu sehen. 

Die Abb. 5, 6, 7 und 8 zeigen die Abhängigkeit der 28-Tage

Festigkeit von Frostschutzmittelart und -konzentration bei 

Raumtemperatur, wobei die Festigkeiten in Prozent vonJ:ifi~ bzw. 

/Ji~ angegeben sind. 

Zu den Abbildungen 5, 6, 7 und 8 ist allgemein zu sa13en, daß 

die erreichbare 28-Tage-Festigkeit mit der Frostschutzmittel

konzentration abnimmt. Diese Tatsache war zu erwarten, da ein 

Frostschutzmittelzusatz vergleichbar mit einer Erhöhung des w/z

Faktors ist und sich mit fortschreitender Zementhydratation die 

Frostschutzmittelkonzentration im Porenwasser erhöht, was die 

Hydratationsgeschwindigkeit und somit die Festigkeitsentwick

lung verlangsamt. 

Die Betonverträglichkeit der ausgewählten Frostschutzmittel 

läßt sich mit den erreichten 28-Tage-Festigkeiten als gut be

zeichnen. Die Festigkeitseinbußen liegen in dem als Frostschutz

mittel zu erwartenden Konzentrationsbereich bei ca. 15 ~. wo-

für die "Erhöhung" des w/z-Faktors infolge des Frostschutzmittel

zusatzes mitverantwortlich ist. 
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4.2.4 Einfluß von Frostschutzmittelart und -konzentration auf das 

Erstarrungsverhalten 

Zur notwendigen betontechnologischen Untersuchung eines Frost

schutzmittels gehört auch das Studium seines Einflusses auf 

das Erstarrungsverhalten von Zement. Mittels eines automati

schen Vicat-Gerätes wurde das Erstarrungsverhalten von Zement

leim (w/z = 0,25) mit unterschiedlichen Frostschutzmittelzu

sätzen nach DIN 1164 untersucht. Die Anmachwassermenge des 

Zementleirns wurde konstant gehalten und das Frostschutzmittel 

in Gew.-% dem Wasser zugegeben. 

Die Versuchsreihe bei Raumtemperatur (t = +20°c) diente dem 

Studium des allgemeinen Einflusses von Methanol und Glycol 

auf das Erstarrungsverhalten des verwendeten PZ 350 F. 

Die Versuchsreihe bei t = +5°C wurde im Klimaschrank durchge

führt und hatte den Zweck, Aussagen und mögliche Tendenzen für 

das Erstarrungsverhalten nach Verwendung von Frosts~hutzmitteln 

bei niedrigen Temperaturen treffen und aufzeigen zu können. 

Eine tiefere Temperatur als +5°c konnte nicht untersucht wer

den, da der Zementleim bei Raumtemperatur gemischt werden 

mußte und somit trotz Vorkühlung der Materialien keine tiefere 

Zementleintemperatur als +5°c erzielt werden konnte. 

Abbildung 9 enthält die Versuchsergebnisse dieser beiden Ver

suchsreihen. 
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a) Raumtemperatur (t +20°C) 

Der Erstarrungsanfang des verwendeten PZ 350 Fliegt bei 2 h 

und des Erstarrungsende bei 3 h. 

Ein Methanolzusatz bewirkt generell eine Erstarrungsverzöge

rung, wobei auch der Zeitraum zwischen Erstarrungsanfang und 

Erstarrungsende anwächst. 

Ein Glycolzusatz bis 20 % bewirkt trotz der stark erh~hten 

Flüssigkeitsmenge eine Erstarrungsbeschleunigung. Bei einem Gly

colzusatz von 10 oder 20 % liegen Erstarrungsanfang und -ende 

sogar identisch bei 10 Minuten. 

b) _t __ +,._5_0 -'-c 

Bei der Versuchstemperatur t = +5°C ist eine deutliche Verlangsa

mung des Erstarrungsvorganges festzustellen. Der Erstarrungsan

fang des verwendeten PZ 350 Fliegt bei 5 h 20 Minuten und das 

Erstarrungsende bei 7 h 20 Minuten. Dieses Ergebnis wurde er

wartet, da eine Temperaturerniedrigung eine Verlangsamung und 

zeitliche Dehnune; der chemischen Reaktionen der Zementh,'dra

tation zur Folge hat. 

Ein Nethanolzusatz bewirkt be:i t = +5°c mit steigender Konzen

tration eine hohe ~rstarrungsverzögerung, wobei auch de~ Zeit

raum zwischen Erstarrungsanfang und Erstarrungsende enorm an

wächst. 

Ein Glycolzusatz führt wiederum zu einer Ersterrungebeschleuni

gung. 

Die Tendenz der Versuchsergebnisse für t = +2o0 c und t = +5°c 
in Abbildung 9 läßt die Aussage zu, daß sich bei einer Lage

rungstemperatur von t = -5°C oder noch tiefer unter Verwendung 

von Frostschutzmitteln noch größere Zeiten für Erstarrungsanfang 

und -ende ergeben werden. Man muß jedoch sorgfältie zwischen 

einem Methanol- und einem Glycolzusatz unterscheiden. 
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Bei Methanol wird zu der allgemeinen Verlangsamung des Erstar

rungsprozesses infolge der Temperaturerniedrigung noch die er

starrungsverzögernde Wirkung des Kethanolzusatzes hinzukommen, 

wohingegen bei Glycol die Verlangsamung des Eratarrungspro

zesses infolge niedriger Temperatur zum Teil durch die erstar

rungsbeschleunigende Wirkung von Glycol wieder aufgehoben werden 

dürfte. 

4.2.5 Einfluß von Frostschutzmittelart und -konzentration auf das 

Zementmörtelausbreitmaß bei t = +zo0 c und t = +5°C 

Diese Zementmörtelausbreitversuche hatten die Aufgabe, eine Aus

sage über den Einfluß einer Temperaturerniedrigung und eines 

Frostschutzmittelzusatzes auf die Verarbeitbarkeit von Frisoh

beton treffen zu können (Versuchsbeschreibung siehe Kapitel 

4.2.1). Es wurden Versuche bei Raumtemperatur (t = +20°c) und 

bei t = +5°c durchgeführt. Eine niedrigere Versuchstempera-

tur als t = +5°C war aus den schon in Kapitel 4.2.4 beschriebe

nen Gründen nicht möglich. Zur Erreichung einer möglichen nied

rigeren Zementmörteltemperatur wurden Tastversuche durchgeführt, 

bei denen die vorgekühlten Materialien (Wasser, Frostschutzmit

tel und Normensand) von Hand im Klimaschrank gemischt wurden. Es 

ergaben sich jedoch solch große Schwankungen in den Versuchser

gebnissen, daß eine Auswertung ausgeschlossen war. Außerdem 

konnte augenscheinlich festgestellt werden, daß der Zementmörtel 

von Hand nicht innig und gleichmäßig durchmischt werden konnte. 

Zur Beurteilung der "verflüssigenden" Wirkung eines Frostschu.tz

mittelzu.satzes wurden zu Vergleichszwecken Zementmörtelausbreit

versuche mit steigendem w/z-Faktor durchgeführt, wobei eine 

Steigerung des w/z-Faktors um c. w/z = 0,05 eine Zunahme der An

machwassermenge um 10 Gew.-% bzw. Vol.-% bedeutet. Abbildung 10 
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zeigt die Ergebnisse dieser Ausbreitversuche mit steigendem 

w/z-Faktor für die Versuchstemperaturen t = +20°c und t = +5°C. 
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Abb. 10: Abhängigkeit des Zementmörtelausbreitmaßes von 

w/z-Faktor und Temperatur 

In Abb. 10 nimmt das Ausbreitmaß sowohl bei t = +20°c als auch 

bei t = +5°c linear mit dem w/z-Faktor zu. Weiterhin zeigt 

Abb. 10 für die Versuchstemperatur +5°c gegenüber t = +2o0 c 
eine, wenn auch nur geringfügige Zunahme des Zementmörtelaus

breitmaßes. Dieses Ergebnis kommt insofern unerwartet, da die 

Viskosität und Oberflächenspannung des Wassers mit sinkender 
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Temperatur zunimmt und man mit der Zunahme der Viskosität und 

Oberflächenspannung des Anmachwassers eine Abnahme des Aus

breitmaßes vermuten kann, stimmt aber mit den Untersuchungser

gebnissen von Klieger [31] überein, der mit abnehmender Tempe

ratur eine Zunahme des mittleren Setzmaßes beobachtete. 

Die Zementmörtelausbreitversuche mit Methanol- und Glycolzusät

zen bei t = +2o
0

c und t = +5°C wurden zunächst so durchgeführt, 

daß die Grundmischung des Zementmörtels nach DIN 1164 beibehal

ten und das Frostschutzmittel in Gew.-% dem Anmachwasser zuge

geben wurde. Die Ergebnisse dieser Zementmörtelausbreitversuche 

sind in den Abbildungen 11 und 12 dargestellt. 

In den Abb. 11 und 12 ist im Gegensatz zur Abb. 10 für stei

gendem w/z-Faktor keine lineare Abhängigkeit des Zementmörtel

ausbreitmaßes von der Frostschutzmittelkonzentration zu erken

nen. In Ubereinstimmung mit den Versuchsergebnissen von Abb. 10 

liegen die Zementmörtelausbreitmaße sowohl für Methanol- als 

auch für Glycolzusätze bei der Versuchstemperatur t = +5° 

(Abb. 12) höher als bei der Versuchstemperatur t = +20°c (Abb. 

11). Dieser Unterschied in den Zementmörtelausbreitmaßen für 

t = +20°C und t = +5°C ist bei den Frostschutzmitteln Methanol 

und Glycol stärker ausgeprägt als bei den Versuchen mit stei

gendem w/z-Faktor. 

Die Ergebnisse der Abb. 11 und 12 wurden für die Abb. 13 und 

14 auf Vol.-% bezogen, so daß mit dieser Darstellungweise der 

unterschiedliche Einfluß von Methanol und Gl::col auf das Zement

mörtelausbrei tmaß in Abb. 13 und 14 noch deutlicher hervortritt. 

Vergleicht man die Ergebnisse der Abb. 10, 11, 12, 13 und 14 

und berücksichtigt man, daß bei einem w/z-Faktor von 0,50 

eine Erhöhung des w/z-Faktors um t:,. w/z = 0,05 eine Zunahme der 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201806291435-0



23 
22 

t 21 

L= + 20°C 
_, 1:>. Glycol 

.~ 20· 

'§ 19 
1-f Methonol 

E 
~ 18 
L. 

-fü 17 

~ 16 r 
1 

~~ 
13L--.L..--1~...:.-::___.___..--::: 

0 5 10 15 20 25 30 

----Frostschutzrnittel
zusatz in Gew- % 

Abb. 11: Zementmürtelausbreit

versuch" bei t = +20°G 

23 
22 

t 21 
.~ 20 

'§ 19 
E 
~ 18 
'--fü 17 

~ 16 

t = +5°C 1--
1::. Glycol L 
o Methanoi 

-1 1 
~~ 
13,..___-'-~"--·-'-~'----'----' 

0 5 10 15 20 25 30 

-Frostschutzrnittel
zusatz in Gew. - % 

Abb. 12: ZementmHrtelausbreit

versuche bei t = +5°G 

vJ _,_-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201806291435-0



23 
E 22 
u 21 
C ·- 20 

C 

~ 19 
~ 18 

"5l 17 
:J <! 16 

1 ~~ 13 

1---
t = + 20°c 

,_ 11 Glycol 
o Methanol 

A 
. I," 

f _I} 

l~'r/' J/"" 
..J. i,At"' V 

V 
--~ -~ 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

-------<- Frostschutzmittel
zusatz in Val. - % 

Abb. 13: Einfluß der Frostachutzmittel

konzentration in Vol,-% auf das 

Zementmörtelauabreitmaß bei 

t = +zo0 c 

23 
22 

~ 21 
_!; 20 
C 

~ 19 
~ 18 
~ 17 
:J 

<!11; 
13 

t = + 5°C 
~ 

11 Glycol -
o Methanol ]...A 

/ 
~ ~ --f---

I' ..,... 

) ~ 'f;r 
~ 

I I../ -...... 
~ '--·----

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

----- Frostschutzmittel -
zusatz in Val. - % 

Abb. 14: Einfluß der Froatschutzmittel

konzentration in Vol.-% auf 

das Zementmörtelauabreitmaß 

bei t = +5°C 

IJ.J 
\J1 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201806291435-0



- 36 -

Anmachwassermenge um 10 Gew.-% bzw. Vol.-% bedeutet, so er

kennt man, daß Wasser verflüssigender als Glycol und Glycol 

wiederum verflüssigender als Methanol wirkt, wohingegen die 

Viskosität dieser Flüssigkeiten in der Reihenfolge Methanol

Hasser-Glycol zunimmt und die Oberflächenspannung in der Rei

henfolge Wasser-Glycol-Methanol abnimmt. 

Das überraschendste Ergebnis dieser Zementmörtelausbreitversu

che ist jedoch die Tatsache, daß sich für Methanol bei der Ver

suchstemperatur t = +zo0 c ein Minimum im Kurvenverlauf ein

stellt und bei t = +5°C kein Minimum vorhanden ist. Bei dem 

Frostschutzmittel Glycol ist sowohl für t = +20°c als auch für 

t = +5°c kein Minimum im Kurvenverlauf zu erkennen. 

Das ax,sgeprägte Minimum in Abb. 11 und 13 für das Frostschutz

~.i.t:~l Methanol .stellte sich so unerwartet ein, daß zur Absi

cherung dieses Versuchsergebnisses noch eine weitere, jedoch 

anders geartete ·v,s1~suchsreihe durchgeführt wu.rde (, In dieser 

Versuchs~eihe wur6en ZementmBrtelausbreitversuche durchgeführt, 

bei denen die Arillla~hwassermenge von 225 g n:Lcht ko1:st?...:1t gehal

ten, sondern gezielt erniedrigt bzw. erhöht und je1:~ii.o durch 

eine Frostschutzmi ttelmenge ao 11 ersetztn wurde 1 daß s:Lch fi.5-r 

eine bestimmte Versuchstemperatur unterschiedliche Zementmör

telmischungen mit gleichem Ausbreitmaß ergaben. Diese mittle-

ren Ausbreitmaße schwankten maximal um+ 1 mm gegenüber dem je

weiligen Wert der Grundmischung nach DIN 1164. Die1ce Zementmör

telmischungen mit unterschiedlichen Arunachwasser- und Frost

schutzmittelmengen, aber gleichem Ausbreitmaß, konnten dann zu 

Linien konstanten Ausbreitmaßes zusammengefaßt werden, die in den 

Abbildungen 15, 16, 17 und 18 dargestellt sind. 

Die Linien konstanten Ausbreitmaßes in den Abb. 15, 16, 17 und 

18 decken sich vollständig mit allen für die Kurven in den 

Abb. 11, 12, 13 und 14 getroffenen Aussagen: Auch hier tritt 
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wiederum - und zwar nur für Methanol und nur für t = +20°c -

das beobachtete Phänomen auf, daß nämlich ein Methanolzusatz 

bis etwa 15 Gew.-% das Zementmörtelausbreitmaß zunächst suk

zessive verringert, was in den Abb. 15 und 17 durch den An

stieg der Anmachwassermenge über 225 g (bzw. cm3) hinaus zum 

Ausdruck kommt. 

Eine Deutung der Ergebnisse der Zementmörtelausbreitversuche 

ist aufgrund der mannigfaltigen Einflußfaktoren sehr schwierig. 

Zur möglichen Erklärung dieser Fülle von überraschenden Detail

ergebnissen ist es sicherlich notwendig, in geeigneter Weise 

die chemisch-physikalischen Eigenschaften von Wasser und der 

darin gelösten Frostschutzmittel auf das Fließverhalten von 

Zementmörtel zu übertragen. Das im Anmachwasser gelöste Frost

schutzmittel beeinflußt u.a. die Ober- und Grenzflächenspannung 

des Wassers, und beim Lösungsvorgang des Frostschutzmittels 

kommt es zu einer Volumenkontraktion, d.h., die Summe der Aus

gangsvolumina von Anmachwasser und Frostschutzmittel ist größer 

als das Volumen der wässrigen Lösung. 

Qualitative Aussagen und Tendenzen für den Einfluß von Frost

schutzmittelzusätzen auf die Konsistenz von Zementmörtel bei 

niedrigen Temperaturen lassen sich auch noch ohne abschließende 

wissenschaftliche Erklärung der Ergebnisse der Zementmörtelaus

breitversuche treffen und aufzeigen. Die Versuchsergebnisse zei

gen übereinstimmend, daß die Konsistenz eines Zementmörtels 

infolge sinkender Temperatur nicht negativ beeinflußt wird, 

d.h., das Fließverhalten und somit die Verarbeitbarkeit wird 

nicht herabgesetzt. 

Ein Frostschutzmittelzusatz bewirkt bei niederen Temperaturen 

generell ein verstärktes Fließverhalten des Zementmörtels. Aus 

diesem Grunde ist es möglich, sich diesen Umstand nach dem Prin

zip der Linien von Mischungen konstanten Ausbreitmaßes zu Nutze 
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zu machen, in dem man einen Teil des Anmachwassers durch einen 

entsprechenden Frostschutzmittelzusatz "ersetzt" und somit die 

für die vorherrschende Temperatur notwendige Frostschutzmittel

konzentration erreicht, aber gleichzeitig die ursprüngliche Kon

sistenz beibehält und den wirksamen w/z-Faktor erniedrigt. Bei 

niedrigen Temperaturen t < o0 c muß jedoch eine so hohe Frostschutz

mittelkonzentraticn vorausgesetzt werden, daß im frischen Zement

mörtel keine Eiskristalle entstehen können, die dem Zementmörtel 

das für die Verarbeitung notwendige Wasser teilweise entziehen 

würden. 

Die durchgeführten Zementmörtelausbreitversuche haben in ihrer 

Gesamtheit gezeigt, daß trotz sinkender Temperatur und eines 

Methanol- oder Glycolzusatzes eine ordnungsgemäße Verarbeitung 

und Verdichtung des Zementmörtels in dem als Frostschutzmittel 

zu erwartenden Konzentrationsbereich gewährleistet bleibt. 

Eine zusammenfassende Erklärung und Deutung der in den Kapiteln 

4.2.3 bis 4.2.5 aufgezeigten Zewentmörtelversuche ~ur Untersu

chung der beton technologischen Eignung der ausgewählt.er, Frost

schutzmittel Methanol und Glycol wird in Kapitel 4 .• 2. 11a durch

gefiihrt „ 

4,2.6 Temperaturverlauf, Abkühlungsgeschwindigkeit und Gefriervor

gänge in den frisch betonierten Zementmörtelschalun~~n 

In frisch betonierten Prismenschalungen wurde an der Stelle mit 

der höchsten Dämpfung des Abkühlvorgangs der Temperaturverlauf 

im Zementmörtel mit einer., Thermoelement gemessen und aufgezeich

net. Es sollte untersucht werden, wie schnell der Zementmörtel 

in der Schalung von seiner Anfangstemperatur auf o0 c und weiter 

auf die im Klimaschrank herrschende Lage1,.mgstemperatur von 

t = -5°C abgekühlt werden kann„ Au3erdem wurde der erste meßbare 
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Einfluß eines Frostschutzmittelzusatzes bei niedrigen Temperatu

ren erwartet, da sich im Verlaufe des Abkühlvorgangs - je nach 

Frostschutzmittelkonzentration - keine oder eventuell anders 

geartete Gefriervorgänge im frischen Zementmörtel einstellen 

müßten. Die nachfolgenden Abbildungen 19, 20, 21 1 22 und 23 zei

gen die Ergebnisse dieser Abkühlversuche. In die Abb. 19 wurde 

auch die Temperatur eingezeichnet, die bei den Abkühlversuchen 

mit Zementmörtel als Gefrierpunktstemperatur bezeichnet wird. 

oc 
+6 

i +5 e +4 
a. +3 
a; +2 

"O + 1 

ohne Frostschutzmittel
zusatz 

3 4 5 6 
.!: 0-+----"--t---+---+----t---+----+--
"- -1 
.2 -2 
2 -3 
~ -4 
E -5 
~ -6 

A bkühlzeit in 
Stunden 

Abb. 19: Abkühlverlauf für eine Zementmörtelmischung ohne 

Frostschutzmittelzusatz 
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3 °/o Methanolzusatz 

2 3 4 5 6 

Abkühl zeit in Stunden 

Abb. 20: Abkühlverlauf für eine Zementmörtelmischung mit 3 % 
Methanolzusatz 
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Abb. 21: Abkühlverlauf für eine Zementmörtelmischung mit 6 % 
Methanolzusatz 
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Abb. 22: Abkühlverlauf für eine Zementmörtelmischung mit 5 % 
Glycolzusatz 
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Abb. 23: Abkühlverlauf für eine Zementmörtelmischung mit 10 % 
Glycolzusatz 
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In den Abb. 19, 20, 21, 22 und 23 beträgt die Mörteltemperatur 

zu Beginn der Lagerung im Klimaschrank infolge Vorkühlung von 

wasser, Normensand, Frostschutzmittel und Prismenschalung ca. 

+5°C. Nullgrad Celsius erreicht der Zementmörtel nach etwa 30 

- 40 Minuten, und die gewählte Lagerungstemperatur von t = -5°C 

wird im Zementmörtel nach ca. 5 Stunden erreicht. Diese schnel

le Abkühlung des Zementmörtels ermöglicht und gewährleistet es, 

daß unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Erstarrungsversu

che (siehe Abb, 9) die Erhärtung der Zementmörtelprismen von 

Anfang an bei einer Lagerungstemperatur von t = -5°c stattfindet. 

Die Zementmörtelmischung ohne Frostschutzmittelzusatz weist in 

Abb. 19 in ihrem Ab:tiihlverlauf einen deutlich ausgeprägten Ge

friervorgang auf. Zunächst: stellt sich eine Unterkühlung ein, 

und dann steigt die Temperatur schlagartig zur Gefrierpunkts

temperatur von ca. -o,5°c an. Anschließend ergibt sich infolge 

freiwerdender Schmelzwärme eine verlangsamte Abkühlphase. Der 

Grund dafür, ccaß das Anmachwasser in der Zementmörtelmischung 

ohne Frostschutz~ittelzusatz erst bei cae -o,5°c gefriert, 

liegt vermutlich u.a. im gelösten Ca.( OH) 2 , e,vent:.;.e11 auch in der 

Größe der im Gemisch mit Zement und Feinstsand zur Verfügung 

stehenden Sorptionsoberfläche. 

Die Abb. 20 und 21 zeigen die Abkühlkurven für Zementmörtelmi

schungen mit Methanolzusatz. Der Temperaturverlauf der Zement

mörtelmischung mit 3 Gew.-% Methanolzusatz (Abb. 20) weist 

einen nicht so deutlich ausgeprägten Gefriervorgang auf. Die 

Gefrierpunktstemperatur liegt bei ca. -z,8°c, wogegen er flir eine 

Methanolkonzentration von 3 % theoretisch bei -1,8°c liegen 

müßte (in diesem Zusammenhang wird auf das noch folgende Ka

pitel 4.2.?c verwiesen). Unterkühlung, Anstieg zur Gefrier

punktstemperatur und verlangsamte Abkühlungsphase sind gegen

über der Zementmörtelmischung ohne Frostschutzmittelzusatz 

deutlich abgeschwächt. Der Temperaturverlauf für die Zement-
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mörtelmischung mit 6 Gew.-% Methanolzusatz (Abb. 21) weist 

keinen meßbaren Gefriervorgang mehr im Anmachwasser auf. 

Die Abkühlkurven für Zementmörtelmischungen mit Glycolzusatz 

(Abb. 22 und 23) stimmen mit den Ergebnissen für Methanol über

ein. Für 5 Gew.-% Glycolzusatz (Abb. 22) ergibt sich wiederum 

ein abgeschwächter Gefriervorgang, und die Gefrierpunktstempe

ratur liegt auch hier niedriger als theoretisch bei ca. -2,2°c. 

Die Zementmörtelmischung mit 10 Gew.-% Glycolzusatz (Abb. 23) 

weist keinen meßbaren Gefriervorgang auf. 

4.2.7 Abhängigkeit der 28-Tage-Festigkeit von Frostschutzmittelartund 

-konzentration bei einer Lagerungstemperatur von t = -5°C 

Die Ergebnisse der Abkühlversuche (siehe Kapitel 4.2.6) haben 

bereits angedeutet, daß für die praktische Anwendung von Methanol 

und Glycol als Frostschutzmittel eine geringere Konzentration 

notwendig sein wird als nach der experimentellen Gefrierpunkts

erniedrigung von Methanol und Glycol (siehe Kapitel 4.1.3) zu 

erwarten wäre. Aus diesem Grunde wurde für die Lagerungstempe

ratur t = -5°c in einer Versuchsreihe die Abhängigkeit der er

reichbaren 28-Tage-Festigkeit von Frostschutzmittelart und 

-konzentration untersucht. Diese Untersuchung erfolgte sowohl 

für eine Festigkeitsprüfung im "kalten" Zustand als auch für 

eine Biegezug- und Druckfestigkeitsprüfung im "erwärmten" Zu

stand. Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe sind in den Abbil

dungen 24, 25, 26 und 27 dargestellt, wobei die Ordinate die-

ser Diagramme die relative 28-Tage-Festigkeit in Prozent von 

J3t~ bzw. p ~~ angibt. 
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Abb. 24: Abhängigkeit der relativen 28-Tage-Festigkeit von der 

Konzentration des Frostschutzmittels Methanol bei Fe

stigkeitsprüfung im "kalten" Zustand (Lagerungstempe

ratur t = -5°C) 
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Lagerungstemperatur 
t = - 5°c 

1 Festigkeitsprüfung im 
1--------------< ,,erwärmten" Zustand 

a ßor 
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0 ......._.___..__....._..,__....__..__.......__..__.___.__._.....__..___.___. 
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Abb. 25: Abhängigkeit der relativen 28-Tage-Festigkeit von der 

Konzentration des Frostschutzmittels Methanol bei Fe

stigkeitsprüfung im "erwärlllten" zustand (Lagerungstem

peratur t = -5°C) 
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Abb. 26: Abhängigkeit der relativen 28-Tage-Festigkeit von der 

Konzentration des Frostschutzmittels Glycol bei Festig

keitsprüfung im "kalten" Zustand (Lagerungstempe,ratur 
t = -5°C) 
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Abb. 27: Abhängigkeit der relativen 28-Tage-Festigkeit von der 

Konzentration des Frostschutzmittels Glycol bei Festig

keitsprüfung im "erwärmten" Zustand (Lagerungstempera

tur t = -5°C) 
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a) Festigkeitssteigerung bei Frostschutzmittelanwendun~ 

Die Abb. 24, 25, 26 und 27 zeigen für die Lagerungs- bzw. Er

härtungstemperatur t = -5°c eine ausgeprägte Abhängigkeit der 

erreichbaren relativen 28-Tage-Festigkeit von der Konzentra

tion des jeweiligen Frostschutzmittels. Die relativen 28-Tage

Festigkeiten nehmen mit steigender Frostschutzmittelkonzentra

tion zu, erreichen bei einer optimalen Frostschutzmittelkonzen

tration ihr Maximum und nehmen dann mit steigender Konzentra

tion wieder ab. Für die Zementmörtelprismen ohne Frostschutz

mittelzusatz ergeben sich bautechnisch unbedeutende Festig

keitswerte, während sich für die maximalen 28~Tage-Festigkeiten 

Werte ergeben, die durchschnittlich 200 - 300 % über denen 

ohne Frostschutzmittelzusatz liegen. Diese Festigkeitssteigerun

gen sind nach Festigkeitsart (Biegezug- oder Druckfestigkeit) 

und Festigkeitsprüfung ("kalt" oder "erwärmt") verschieden und 

alleinig auf die gefrierpunktserniedrigende Wirkung der Frost

schutzmittelzusätze zurückzuführen. Die maximalen relativen 

28-Tage-Festigkeiten liegen zwischen 40 und 70 %, was eine 

bautechnische Anwendung jederzeit ermöglicht. 

b) Die Zugfestigkeit des Zementsteins wird gegenüber der Druckfe

stigkeit begünstigt 

Bei allen 28-Tage- Festigkeitsprüfungen liegt der Verlauf der 

Biegezugfestigkeit stets relativ über dem der Druckfestigkeit. 

Dieser Unterschied in den beiden Festigkeitsarten ist für die 

Festigkeitsprüfung im "kalten" Zustand allgemein deutlicher 

ausgeprägt als für die Festigkeitsprüfung im "erwärmten" zu

stand. 
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Dieser größere Unterschied zwischen der Biegezugfestigkeit 

und der Druckfestigkeit bei der Festigkeitsprüfung im "kal

ten" Zustand ist folgendermaßen zu erklären: 

Die in die Zementmörtelmatrix eingelagerten Eislinsen wirken 

bei der Festigkeitsprüfung im "kalten" Zustand als eine Art 

Bindeglied innerhalb der Mörtelmatrix. Diese Wirkung der Eis

linsen beeinflußt insbesondere die Zementsteinzugfestigkeit, 

weswegen die Biegezugfestigkeit gegenüber der Druckfestigkeit 

begünstigt wird. Die Verbesserung der Zementsteinzugfestigkeit 

infolge der in die Zementmörtelmatrix eingelagerten Eislinsen 

ist in den Abb. 24 und 26 insbesondere bei den Zementmörtel

prismen ohne Frostschutzmittelzusatz oder mit nur sehr gerin

ger Frostschutzmittelkonzentration zu erkennen. 

Die generelle Begünstigung der Zementsteinzugfestigkeit bei 

niedrigen Erhärtungstemperaturen, also auch bei der Festig

keitsprüfung im "erwärmten" Zustand (Abb. 25 und 27), kann 

ebenfalls erklärt werden: 

Bei niedrigen Temperaturen liegen für die exotherme Zementhy

dratation thermodynamisch günstigere Bedingungen vor. In Gl. 

(2) ist die wichtigste Reaktion der Zementhydratation darge

stellt, und zwar die der Hydratation der Klinkerphase c
3
s. 

(2) 

Wendet man auf Gl. (2) das allgemeine Prinzip von Le Chatelier 

an, demzufolge eine Temperaturerhöhung das Gleichgewicht exo

thermer chemischer Vorgänge zur Seite der Ausgangsstoffe und 

das Gleichgewicht endothermer chemischer Vorgänge zur Seite 

der Reaktionsprodukte hin verschiebt, so werden die thermo

dynamisch günstigeren Bedingungen für die c
3
s-Hydratation bei 

niedrigen Temperaturen verständlich: 

Eine Abnahme der Temperatur bei der H:.cdra ta tionsreaktion hat 
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zur Folge, daß das Gleichgewicht dieser Hydratationsreaktion 

auf die Seite der Reaktionsprodukte verschoben und somit die 

Vollständigkeit der Hydratation erhöht wird; diese "vollständi

gere" Hydratation hat nach [13] längere und stabilere C-S-H-Fa

sern zur Folge, welche insbesondere die Zementsteinzugfestigkeit 

verbessern [10] [31) [45) [46). 

Ein Absinken der Temperatur verlangsamt die Zementhydratation, 

so daß die C-S-H-Fasern gleichmäßiger und fehlerfreier wachsen 

können, was eine höhere Festigkeit der C-S-H-Fasern zur Folge 

hat. Je schneller die Zementhydratation erfolgt, desto ungleich

mäßiger und fehlerhafter wachsen aufgrund der sich am Ort 

des Faserwachstums ergebenden Konzentrationsänderungen der Reak

tionspartner, die nicht rasch genug nachdiffundieren können, 

die C-S-H-Fasern. 

c) Die optimalen Frostschutzmittelkonzentrationen sind niedriger 

als die für t = -5°C ermittelten experimentellen Frostschutz

mittelkonzentra.tionen 

In den Abb. 24, 25, 26 und 27 liegen die für die maximalen Fe

stigkeiten notwendigen optimalen Frostschutzmittelkonzentra

tionen sowohl für Methanol als auch für Glycol weit unter den 

Frostschutzmittelkonzentrationen, die nach den Ergebnissen der 

experimentellen Gefrierpunktsbestimmungen (siehe Abb. 2) für 

eine Lagerungstemperatur t = -5°c zu erwarten wären. 

Die optimale Frostschutzmittelkonzentration für das Frostschutz

mittel Methanol beträgt für die Lagerungstemperatur t = -5°C 

nach den Ergebnissen der Abb. 24 und 25 sowohl für die Festig

keitsprüfung im "kalten" Zustand als auch für die Festigkeits

prüfung im "erwärmten" Zustand 4 Gew.-;6. Die experimentelle 

Frostschutzmittelkonzentration nach Abb. 2 liegt dagegen bei 
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ca. 8,5 Gew.-% •. Die optimale Frostschutzmittelkonzentration 

für Glycol liegt nach den Ergebnissen der Abb. 26 und 27 bei 

6 - 7 Gew.-%, die experimentelle Konzentration nach Abb. 2 

bei ca. 15 Gew 0 -%. 

Für die Tatsache, daß die optimalen Frostschutzmittelkonzen

trationen nach den Ergebnissen der 28-Tage-Festigkeitsunter

suchungen weit unter den Konzentrationen liegen, die nach den 

Ergebnissen der experimentellen Gefrierpunktsbestimmungen zu 

erwarten wären, gibt es offenbar mehrere Erklärungen: 

,. Bei der Hydratation von c
3
s entsteht Ca(OH) 2 (siehe Gl. 2), 

welches im A:nmachwasser bzw. Porenwasser gelöst wird. Der 

Gefrierpunkt einer gesättigten wässrigen Ca(OH) 2-Lösung 

liegt bei t = -o,265°c. Mit der Zementhydratation und dem 

damit verbundenen Anmachwasserverbrauch stellt sich je

doch eine "stark" übersättigte Ca(OH) 2-Lösung ein, wes

halb der Gefrierpunkt dieser Lösung noch weiter absinkt. 

Nach [52] liegt während des Abbindens des Zementes der Ge

frierpunkt des Anmachwassers bei t = -0,4°c. Dieser Wert 

stimmt mit dem Ergebnis der eigenen Abkühlversuche (siehe 

Abb. 19) gut überein. 

2. Aufgrund der während der Abkühlung des frischen Zement

mörtels auf die Lagerungstemperatur t = -5°C einsetzenden 

ersten Zementhydratationsvorgänge steigt infolge des An

machwasserverbrauches der chemischen Hydratationsreak

tionen die ursprüngliche Frostschutzmittelkonzentration 

im verbleibenden Anmachwasser an, weswegen der Gefrier

punkt des restlichen Anmachwassers absinkt. 

3. Im Verlauf der Abkühlung des frischen Zementmörtels auf 

die Lagerungstemperatur t = -5°C entstehen aufgrund des 
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beginnenden AbDindens des Zementes örtlich bereits mi

kroskopisch kleine Poren (Gel- und Kapillarporen). Der 

Gefrierpunkt des in diesen Poren befindlichen Wassers 

wird infolge des darin herrschenden Kapillardruckes bzw. 

der wirksamen Grenzflächenkräfte erniedrigt. 

Neben diesen chemisch-physikalischen Einflußfaktoren gibt es 

zwei weitere Einflußfaktoren, die die optimale Frostschutzmittel

konzentration der beiden ausgewählten Frostschutzmittel Metha

nol und Glycol entscheidend mitbestimmen: 

4. Mit der Zunahme der Konzentration eines Frostschutzmittels 

nehmen die Frost- und die daraus resultierenden Gefüge

schäden in der Zementmörtelmatrix ab. Gefügeschäden wir

ken sich stets negativ auf die erreichbare Mörtelfestig

keit aus, so daß theoretisch mit wachsender Frostschutzmit

telkonzentration aufgrund der daraus resultierenden Abnah

me der Gefügeschäden die Zementmörtelfestigkeit bis zu ei

nem Grenzwert ansteigen müßte. 

5. Mit steigender Frostschutzmittelkonzentration wird jedoch 

andererseits die erreichbare Zementmörtelfestigkeit ab

gemindert (siehe Kapitel 4.2.3b). 

Die unter Punkt 4 und 5 genannten Einflußfaktoren wirken bei 

Zunahme der Frostschutzmittelkonzentration gegeneinander und be

stimmen somit in gegenseitiger Wechselwirkung die optimale 

Konzentration des jeweiligen Frostschutzmittels mit. 

Vergleicht man die optimalen Konzentrationen von Methanol und 

Glycol mit den für t = -5°C notwendigen experimentellen Kon

zentrationen, 
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4 Gew.-% 

(6 - 7) Gew.-% 

o,47 

(0,40-0,47) 
8,5 Gew.-% 

15 Gew.-% 

so erlaubt die gute Ubereinstimmung die Aussage, daß sich all 

die erläuterten Einflußfaktoren in ihrer Gesamtheit bei jedem 

der beiden Frostschutzmittel gleich auswirken. 

d) Erhärtung auch ohne Frostschutzmittelzusatz möglich 

Es überrascht aber auch ein wenig, daß sich in den Abb. 25 

und 27 für die Mörtelmischungen ohne Frost.schutzmittelzusatz 

eine gewisse, wenn auch nur geringfügige Erhärtung ergibt. Die

se Tatsache kann damit erklärt werden, daß sich während der 

Abkühlung des frischen Zementmörtels ohne Frostschutzmittel

zusetz bis zur Erreichung der Gefrierpunktstemperatur von ca. 

-o,5°c des Anmachwassers eine gewisse Versteifung des Zement

mörtels einstellt, die im Zementmörtel Poren zur Folge hat, 

will man nicht eine Hydratation als Festkörperreaktion in der 

gefrorenen Substanz in Erwägung ziehen. In diesen Poren ge

friert das Wasser aufgrund des Kapillardruckes erst bei Tem

peraturen unter -5°c, so daß mit diesem verbleibenden Anmach

wasser eine gewisse Zementhydratation möglich ist. 

e,) Die Werte der Festigkei tsprüfung im "kalten" Zustand liegen 

über denen der im "erwärmten" Zustand 

Wie erwartet, liegen sowohl die Biegezugfestigkeiten als auch 

die Druckfestigkeiten der Festigkeitsprüfungen im "kalten" Zu

stand stets über den dazugehörigen Festigkeitswerten der Fe

stigkeitsprüfungen im "erwärmten" Zustand. 
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Diese Tatsache, daß die Festigkeit von erhärtetem Beton mit 

dessen Abkühlung auf Temperaturen unter Nullgrad Celsius er

heblich ansteigt, wurde schon von mehreren Wissenschaftlern un

tersucht und bestätigt [ 17) [ 53] [ 54] , Bei ihren Untersuchungen 

kamen Monfore und Lentz [17) zu dem Ergebnis, daß eine Abküh

lung des Betons nicht nur eine Festigkeitszunahme1 sondern 

auch ein Anwachsen des Elastizitätsmoduls zur Folge hat, wo

bei der Prozentsatz der Steigerung bei sonst gleichen Abkühl

bedingungen unmittelbar vom Feuchtigkeitsgehalt des Betons ab

hängig ist, 

Monfore und Lentz [17] kühlten Betonwürfel, die vorher feucht 

bei Raumtemperatur lagerten, auf -20°c ab und erzielten da

durch eine Steigerung der Betonfestigkeit von 50 - 100 % und 

eine Steigerung des Elastizitätsmoduls um 25 %, Diese hohen 

Steigerungsraten sind in erster Linie auf das G~frieren des 

Betonporenwassers zurückzuführen, da das Eis im Beton als 

Bindeglied wirkt und bei äußerer Belastung mitträgt, 

Der Beitrag des gefrorenen Betonporenwassers zur Steigerung der 

Festigkeit und des Elastizitätsmoduls kann jedoch nur bei den 

bei t = -5°C erhärteten Zementmörtelprismen geltend gemacht 

werden, bei denen die Frostschutzmittelkonzentration so nied

rig ist, daß die Bildung von Eislinsen im Zementstein nicht 

ausgeschlossen werden muß. 

In Zementmörtelmischungen, deren Frostschutzmittelkonzentration 

über der für t = -5°C notwendigen experimentellen Frostschutz

mittelkonzentration liegt, kann kein Wasser mehr gefrieren, wes

wegen für diese Zementmörtelprismen die Werte der Festigkeits

prüfung im "kalten" Zustand und der im "erwärmten" Zustand 

gleich sein müßten, was jedoch den Ergebnissen der Abb, 24, 

25, 26 und 27 widerspricht. 
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Zur weiteren Erklärung muß berichtet werden, daß Monfore und 

Lentz [17] auch bei lufttrockenen Betonen noch deutliche Fe

stigkeitssteigerungen durch Abkühlung erzielten. Selbst die 

bei 105°c getrockneten Betonwürfel erbrachten nach Abkühlung 

auf -2o
0 c noch minimale Festigkeitssteigerungen. Diese Ergeb

nisse müssen so gedeutet werden, daß die Festigkeitssteige

rungen von Betonen infolge Abkühlung nicht allein auf das Ge

frieren des Betonporenwassers zurückzuführen sind, sondern 

auch auf die abkühlungsbedingte Veränderung der Kompressibi

lität und der 11Gleitebenenbeweglichkeit 11 der Zementsteinmatrix. 

Der Anteil des Zementsteins liegt bei Zementmörtelprismen höher 

als bei Betonen, weswegen sich bei Zementmörtelprismen eine 

Abkühlung noch deutlicher auf Festigkeit und Elastizitätsmo

dul auswirkt. 

Der große Unterschied zwischen der Festigkeitsprüfung im "kal

ten" Zustand und der im "erwärmten" Zustand bei den Zement

mörtelprismen mit nur geringer Frostschutzmittelkonzentration 

ist zum einen auf den Beitrag des Eises und zum anderen auf 

die niedrigere Temperatur des Zementsteingerüstes bei der Ji'e

stigkei tsprüfung im "kalten" Zustand zurückzuführen. Der ge

ringe Festigkeitsabfall bei Zementmörtelprismen mit hoher 

Frostschutzmittelkonzentration ist dagegen allein in der Er

wärmung der Zementmörtelmatix begründet. 

4.2,8 Festigkeitsentwicklung bei einer Lagerungstemperatur 

t = -5°C 

Nach dem Studium der Abhängigkeit der erreichbaren 28-Tage-Fe

stigkeit von der Frostschutzmittelkonzentration konnte dazu 

übergegangen werden, die Festigkeitsentwicklung von Zementmör

telprismen bei einer Lagerungstemperatur von t = -5°C zu un-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201806291435-0



- 58 -

tersuchen. Hierbei sollte ebenfalls zwischen einer Festig

keitsprüfung im "kalten" Zustand und einer im "erwärmten" zu

stand unterschieden werden. Um den Versuchsumfang und den zeit

lichen Aufwand nicht zu groß werden zu lassen, wurde pro Frost

schutzmittel jeweils nur eine Konzentration untersucht. Der Ver

fasser wählte für die beiden Frostschutzmittel jeweils die Kon

zentration aus, für die nach Kapitel 4.2.7 eine deutliche Stei

gerung der 28-Tage-Festigkeit zu erkennen ist. Für Methanol 

wurde die Konzentration auf 3 % und für Glycol auf 5 % fest

gelegt. Mit diesen Konzentrationen konnte für die beiden Frost

schutzmittel die unterste Grenze des für einen späteren bau

praktischen Einsatz möglichen Konzentrationsbereiches unter

sucht werden. 

a) 28-Tage-Festigkeitsentwicklung 

Die Abbildungen 28, 29, 30 und 31 zeigen für die Lagerungstempe

ratur t = -5°C den bekannten Verlauf der Zementerhärtung. Ob

wohl die verwendeten Frostschutzmittelkonzentrationen weit un

ter den für t = -5°C experimentell notwendigen Konzentrationen 

liegen und sich nach den Ergebnissen der Abkühlversuche (siehe 

Kapitel 4.2.6) deutliche Gefriervorgänge in diesen Zementmörtel

mischungen einstellen, weisen die Ergebnisse der 28-Tage-Fe

stigkeitsentwicklung bei t = -5°C den von der Zementerhärtung 

bei Raumtemperatur her bekannten Verlauf auf. Die in Abb. 28, 

29, 30 und 31 dargestellten Festigkeitsergebnisse stimmen mit 

den Erläuterungen zu Kapitel 4.2.7 überein: 

1. Die Werte der Biegezugfestigkeit liegen stets relativ über 

den entsprechenden Druckfestigkeitswerten. 

2. Der Unterschied zwischen der Biegezugfestigkeit und der 

Druckfestigkeit ist für die Festigkeitsprüfung im "kalten" 
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zustand stärker ausgebildet als für die Festigkeitsprüfung 

im "erwärmten" Zustand. 

3. Die Ergebnisse der Festigkeitsprüfung im "kalten" Zustand 

liegen stets über den entsprechenden Werten der Festigkeits

prüfung im "erwärmten" Zustand. 

b) 90-Tage-Festigkeitsentwicklung 

Zu den Abbildungen 32 und 33 der 90-Tage-Festigkeitsentwick

lung ist vorweg zu sagen, daß die in ihnen enthaltenen relati

ven 28-Tage-Festigkeiten weit unter all den anderen bei t = -5°C 

erreichten relativen 28-Tage-Festigkeiten liegen. Da die Ver

suchsbedingungen die gleichen waren, muß dieser Umstand seine 

Ursache in der natürlichen Veränderung der Zementeigenschaften 

während der zu diesem Zeitpunkt bereits langen Lagerung haben. 

Die Abbildungen 32 und 33 zeigen noch deutlicher den von der 

Zementerhärtung bei Raumtemperatur her bekannten Verlauf der 

Festigkeitsentwicklung. Im Vergleich zur Erhärtung bei Raumtem

peratur liegt jedoch bei der Lagerungstemperatur t = -5°c der 

Festigkeitszuwachs infolge Nacherhärtung prozentual höher (sie

he Tabelle 7). Andererseits ist das Verhältnis der Zunahme der 

Druckfestigkeit zum Anwachsen der Biegezugfestigkeit etwa 

gleich groß. 

Bei der Nacherhärtung der bei t = -5°C gelagerten Zementmörtel

prismen müssen zwei Faktoren berücksichtigt werden: 

1. Im Alter von 28 Tagen ist der Hydratationsgrad eines bei 

t = -5°C gelagerten Zementmörtelprismas niedriger als der 

eines bei t = +20°c gelagerten Prismas. Aufgrund dieses 

niedrigeren Hydratationsgrades steht mehr unhydratisierter 
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Zement zur Verfügung, was natürlich die Nacherhärtung 

begünstigt. 

2. Infolge des Wasserverbrauchs der chemischen Hydratations-. 

reaktionen nimmt die Frostschutzmittelkonzentration im 

verbleibenden Anmachwasser zu, was zu einer "zunehmenden 

Verlangsamung" der Hydratationsreaktionen führt. 

Nach dem Ergebnis des in Tabelle 7 durchgeführten Vergleiches 

kann gesagt werden, daß die Nacherhärtung der bei t = -5°C 

gelagerten Zementmörtelprismen von deren niedrigerem Hydra

tationsgrad begünstigt wird. 

Tabelle 7: Vergleich der Nacherhärtung der bei t = +20°c und 

der bei t = -5°C erhärteten Zementmörtelprismen 

t = +20°C t = -5°C 

3 % Methanol 5 % Glycol 

1) 1) 

/)Dr /)Bz ßDr ßBz {3Dr ,ß Bz 

28 Tage 46,84 7,66 13, 12 2,95 10,28 3, 15 

90 Tage 53,68 8,30 20,44 3,80 18, 12 4,32 

Nacher-2) 
härtung 14,6 8,4 55,8 28,9 76,3 37, 1 
in% 

Verhält-
nis3) 1, 74 1,93 2,06 

1) Druck- und Biegezugfestigkeit in N • 
-2 mm 

2) Prozentuale Festigkeitssteigerung infolge Nacherhärtung 

3) Verhältnis der prozentualen Druckfestigkeitssteigerung zur 

prozentualen Biegezugfestigkeitssteigerung 
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4.2.9 Einfluß einer "Warmlagerung (t = +20°C) 11 auf Festigkeit und 

Nacherhärtung der bei t - -5°C erhärteten Zementmörtelprismen 

Die bisherigen Festigkeitsuntersuchungen haben deutliche Un

terschiede zwischen der Festigkeitsprüfung im "kalten" Zustand 

und der im "erwärmten" Zustand gezeigt. Ein Betonbauteil wird 

niemals für längere Zeiten "gefroren" bleiben, wenn es sich 

nicht um ein Gebiet mit Perma-Frost handelt, so daß aus diesem 

Grunde eine eingehende Untersuchung des Einflusses einer 

"Warmlagerung" auf Festigkeit und Nacherhärtung der bei t 

-5°c erhärteten Zementmörtelprismen notwendig war. 

Zu diesem Zwecke wurden Zementmörtelprismen betoniert, die 28 

Tage bei t = -5°c erhärten konnten und danach in +zo0 c warmen 

Wasser gelagert wurden. Die Festigkeitsprüfung an diesen Ze

mentmörtelprismen erfolgte einmal im "kalten" Zustand und zum 

anderen zu verschiedenen Zeiten der "Warmlagerung", Diese Zeiten 

wurden so gewählt, daß sowohl der kurzfristige Einfluß auf die 

Festigkeit als auch der langfristige Einfluß der "Warmlagerung11 

auf die Nacherhärtung der Zementmörtelprismen untersucht wer

den konnten. Die Versuchsergebnisse sind in den Abbildungen 

34, 35, 36, 37 und 38 dargestellt, 

a) Festigkeitsabfall bei den "kalten" Zementmörtelprismen infolge 

Warmlagerung 

In den Abb. 34, 35, 36, 37 und 38 zeigt sich bei allen unter

suchten Zementmörtelprismen während der Warmlagerung ein Fe

stigkeitsabfall bis hin zu einem Festigkeitsminimum. Dieser 

Festigkeitsabfall ist für die Prismen ohne Frostschutzmittel

zusatz am größten, da sich bei diesen Prismen der Ausfall der 

mittragenden Wirkung der Eislinsen aufgrund deren hohen Anteils 

am stärksten auswirkt. Zu Beginn der Warmlagerung sind für den Fe-
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stigkeitsabfall der Zementmörtelprismen neben dem Ausfall der 

mittragenden Wirkung der Eislinsen und der allgemeinen Erwär

mung des Zementsteins auch Eigenspannungen aus Temperaturun

terschieden zwischen Rand- und Kernbereich der von außen nach 

innen sich erwärmenden Prismen mitverantwortlich. 

Der Zeitpunkt des Minimums ist bei einer Prismenserie für die 

Druck und Biegezugfestigkeit jeweils annähernd gleich. Der 

Zeitpunkt des Minimums liegt bei den Zementmörtelprismen ohne 

Frostschutzmittelzusatz bei ca. 30 Minuten und wächst mit 

steigender Frostschutzmittelkonzentration an. Für die Prismen 
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mit 6 % Methanol- bzw. 10 % Glycolzusatz liegt der Zeitpunkt 

des Festigkeitsminimums übereinstimmend bei ca. 3 Stunden. Die

se Verschiebung des Zeitpunktes des Festigkeitsminimums mit der 

Frostschutzmittelkonzentration kann wie folgt erklärt werden: 

Der Ausfall der mittragenden Wirkuag einer Eislinse im Mörtel

gerüst tritt ein, wenn die Eislinse an ihrer Oberfläche angetaut 

ist und somit keinen Verbund mehr mit dem umgebenden Zementstein 

besitzt. Nach Kapitel 4.2.10a nimmt mit der Frostschutzmittelkon

zentration die Größe der Eislinsen ab, was jedoch gleichzeitig 

bedeutet, daß die spezifische Oberfläche der Eislinsen ansteigt. 

Dieses Ansteigen der spezifischen Oberfläche der Eislinsen be

dingt für das Antauen der gesamten Eislinsenoberfläche eine rela

tiv höhere Wärmezufuhr und damit auch eine längere Zeit. Parallel 

zu diesem mit der Abnahme der Eislinsendurchmesser sich verstär

kendem Verzögerungseffekt muß man berücksichtigen, daß - bei 

sonst gleichem Auftaugrad - der Ausfall großer Eislinsen zu einem 

höheren Festigkeitsabfall führt. 

Während des Festigkeitsabf'alles der "kalten" Prismen infolge 

Warmlagerung liegen die Werte der Biegezugfestigkeit stets re

lativ über den entsprechenden Werten der Druckfestigkeit, was 

eine weitere Bestätigung dafür ist, daß aufgrund der thermody

namisch günstigeren Bedingungen die Zementsteinzugfestigkeit ge

genüber der Zementsteindruckfestigkeit bei der Lagerungstempera

tur t = -5°c begünstigt wird (siehe Kapitel 4.2.7). 

b) "Selbstheilung" von Frostschäden 

Nach dem Erreichen des Festigkeitsminimums stellt sich in den 

Abbildungen 34, 35, 36, 37 und 38 trotz der infolge Warmlage

rung beschleunigten Hydratation bei keinem der untersuchten Ze

mentmörtelprismen sofort eine spürbare Nacherhärtung der Pris

men ein. Dieser Umstand muß so gedeutet werden, daß sich in 

dieser Phase der Warmlagerung eine "Selbstheilung" der in den 

Zementmörtelprismen vorhandenen Frostschäden vollzieht, was an-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201806291435-0



- 69 -

hand von Mörtelschliffen mikroskopisch untersucht und nachge

wiesen wurde (siehe Kapitel 4.2.10a). 

c) Nacherhärtung 

Das Ende der "Selbstheilung" von Frostschäden kündigt sich in 

einem deutlichen Anstieg der Biegezug- und Druckfestigkeit an. 

Im Verlauf dieser Nacherhärtung nähern sich die Kurven der Bie

gezugfestigkeit und Druckfestigkeit immer mehr an, bis in den 

Abb. 35, 36, 37 und 38 der Verlauf der Druckfestigkeit den deT 

Biegezugfestigkeit übersteigt, was ein Zeichen dafür ist, daß 

die Frostschäden, die während der "Selbstheilungsphase" nicht 

geheilt werden konnten, die Zementsteinzugfestigkeit mehr be

einträchtigen als die Zementsteindruckfestigkeit. 

Der Kreuzungspunkt von Biegezug- und Druckfestigkeit liegt mit 

steigender Frostschutzmittelkonzentration zeitlich früher. Die

se Tatsache besagt, daß bei den Zementmörtelprismen mit höherer 

Frostschutzmittelkonzentration die "Selbstheilung" von Frost

schäden schneller abgeschlossen ist, was die weitere Entwick

lung der Druckfestigkeit infolge Nacherhärtung begünstigt. 

Die sich infolge Nacherhärtung einstellenden Festigkeitswerte 

liegen in den Abb. 35, 36, 37 und 38 etwa in der gleichen 

Größenordnung und betragen nach 28 Tagen Warmlagerung ca. 80 % 
der entsprechenden 28-Tage-Festigkeit bei Raumtemperatur. 

d) Gesamtbetrachtung 

Von Beginn der Warmlagerung an überlagern sich bei den Zement

mörtelprismen mehrere Vorgänge: 
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1. Temperaturdehnung infolge Erwärmung, da man davon ausgehen 

kann, daß der sich in einem Prisma beim Ubergang des Eises 

in Wasser einstellende Volumenfehlbetrag durch das bei Was

serlagerung eindringende Wasser ausgeglichen wird. 

2. Ausfall mittragender "Eisbereiche" im Prisma. 

3. Schrumpfung infolge beschleunigter Zementhydratation. 

4. Zunehmende Verfestigung der Prismen durch Nacherhärtung. 

In der ersten Phase der Warmlagerung bis zum Zeitpunkt des 

Festigkeitsminimums überwiegt der Einfluß des Festigkeitsab

falls, während danach die infolge Warmlagerung beschleunigte 

Hydratation zum Tragen kommt und sich nach der "Selbstheilung" 

von Frostschäden in einer deutlichen Nacherhärtung der Prismen 

bemerkbar macht. 

4.2.10 Mörtelstruktur 

Für die Beurteilung einer möglichen baupraktischen Anwendung 

der ausgewählten Frostschutzmittel Methanol und Glycol ist ne

ben den Festigkeitseigenschaften der bei t = -5°c erhärteten Ze

mentmörtelprismen auch deren Mörtelstruktur von großer Bedeu

tung. zu diesem Zwecke wurden mit den bei t = -5°C erhärteten 

Zementmörtelprismen verschiedene Versuchsreihen durchgeführt, 

wobei das Hauptinteresse der Porosität und den eventuellen 

frostbedingten Gefügeveränderungen dieser Prismen galt. 

a) Schliffe (Mikroskopaufnahmen) 

Zur eingehenden Untersuchung von Frost- bzw. Gefügeschäden der 
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bei t = -5°C erhärteten Zementmörtelprismen wurden von diesen 

Prismen Anschliffe angefertigt, welche zur Verdeutlichung der 

Frostrisse grün imprägniert wurden. Diese so präparierten 

Schliffe konnten dann unter dem Mikroskop untersucht und foto

grafiert werden. Auf diese Weise war es möglich, das sich bei 

der Erhärtungstemperatur t = -5°c einstellende Zementmörtelgefü

ge eindrucksvoll darzustellen. 

In der ersten Versuchsreihe dieser Mikroskopaufnahmen wurde die 

Abhängigkeit von Größe und Anzahl der Frostschäden von der 

Frostschutzmittelkonzentration untersucht. Zu Vergleichszwecken 

wurde ein Anschliff von einem bei Raumtemperatur erhärteten Ze

mentmörtelprisma hergestellt (siehe Bild 1). Die bei t = -5°C 
erhärteten Zementmörtelprismen waren jeweils 28 Tage alt und 

unterschieden sich nur in Frostschutzmittelart und -konzentration. 

Die Anschliffe bzw. Mikroskopaufnahmen dieser Zementmörtelpris

men zeigen die Bilder 2 - 9. 

Das Bild 1 zeigt das bekannte Mörtelgerüst eines bei Raumtem

peratur erhärteten Zementmörtelprismas mit den in ihm enthalte

nen Luftporen verschiedenen Durchmessers. 

Die Bilder 2 - 5 für Methanol als Frostschutzmittel sowie die 

Bilder 6 - 9 für Glycol als Frostschutzmittel lassen eindeutig 

erkennen, daß mit zunehmender Frostschutzmittelkonzentration 

Größe und Anzahl der Frostrisse im Mörtelgerüst abnehmen. Die 

Frostrisse sind durchwegs gerichtet, was sich aus den im Verlauf 

der Abkühlphase fortschreitenden Isothermen ergibt. 

Es mußte jedoch festgestellt werden, daß in den Konzentrationsbe

reichen, in denen nach den Ergebnissen der 28-Tage-Festigkeiten 

jeweils der optimale Frostschutzmittelgehalt liegt, noch deut

liche Frostrisse auftreten (siehe Bild 4 und 8). Die Zementmör

telprismen, die einen Frostschutzmittelzusatz über der für 
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., < • ,! 
, .. _ f 

lli!...1. 
t = + 20°0 

Alter 28 d 

9,5 : 1 

~ 

t = - 5°0 

Alter 28 d 

1 % Methanolzusatz 

9,5 : 1 

Bild 3 

t = - 5°0 

Alter 28 d 

3 % Methanolzusatz 

9,5 : 1 
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Bild 4 

t = - 5oC 

Alter 28 d 

6 % Methanolzusatz 

9,5: 1 

Bild 5 

t = - 5°c 
Alter 28 d 

12 % Methanolzusatz 

9,5 : 1 

~ 

t = - 5oC 

Alter 28 d 

1 % Glycolzusatz 

9,5 : 1 
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~ 

t = - 5°0 
Alter 28 d 

5 % Glycolzusatz 

9,5 : 1 

~ 

t = - 5°0 

Alter 28 d 

10 % Glycolzusatz 

9,5 : 1 

lli!.2 
t = - 500 

Alter 28 d 

17 % Glycolzusatz 

9,5 : 1 
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t = -5°c notwendigen experimentellen Frostschu tzmi t telkonzen

tration aufweisen, zeigen lediglich Spuren von Gefügeschäden, 

die allerdings- berücksichtigt man die geringe Festigkeit die

ser Proben - auch vom Säge- und Schleifvorgang bei der Herstel

lung dieser Schliffe herrühren könnten. 

In einer zweiten Versuchsreihe wurde untersucht, wie sich das 

~ementmörtelgefüge eines bei t = -5°C erhärteten Zementmörtel

prismas im Verlauf einer daran anschließenden Warmlagerung (sie

he auch Kapitel 4.2,9) verändert, Die in der ersten Versuchsrei

he durchgeführten mikroskopischen Untersuchungen haben eine gute 

Übereinstimmung zwischen den beiden Frostschutzmitteln Methanol 

und Glycol gebracht, so daß aus diesem Grunde die zweite Ver

suchsreihe auf das Frostschutzmittel Methanol beschränkt wer

den konnte. 

Von Zementmörtelprismen mit 3 % bzw. 6 % Methanolzusatz, die 28 

Tage bei t = -5°c erhärteten und anschließend verschieden lang 

warm gelagert wurden, wurden wiederum grün imprägnierte An

schliffe angefertigt. Die Bilder 10 - 14 zeigen die Anschliffe 

bzw, Mikroskopaufnahmen dieser Zementmörtelprismen, 

In Vbereinstimmung mit den Ergebnissen der Festigkeitsuntereu

chungen des Kapitels 4.2.9 ist in den Bildern 10 - 12 (für 3 % 
Methanolzusatz) und 13 - 14 (für 6 % Methanolzusatz) eine 

"Selbstheilungtt von Frostrissen zu beobachten, d,h,, Anzahl und 

Größe der Gefügesohäden nehmen ab. 

Die Zementmörtelprismen mit 3 % Methanolzusatz weisen auch noch 

riach 28 Tagen Warmlagerung Risse auf, wohingegen bei den Prismen 

ruit 6 % Methanolzusatz schon nach 14 Tagen Warmlagerung eine 

"Selbstheilung" von Gefügeschäden zu erkennen ist. Daraus muß ge

folgert werden, daß Umfang und Geschwindigkeit der "Selbsthei

lung" von Frostrissen mit steigender Frostschutzmittelkonzentra

tion zunehmen. 
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Bild 10 

3 % Methanolzusatz 

28 d bei t = - 5°C 
erhärtet 

1 d Warmlagerung 

Bild 11 

3 % Methanolzusatz 

28 d bei t = - 5°C 
erhärtet 

3 d Warmlagerung 

Bild 12 

3 % Methanolzusatz 

28 d bei t = - 5°C 
erhärtet 

28 d Warmlagerung 
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Bild 13 

6 % Methanolzusatz 

28 d bei t = - 5°c 
erhärtet 

1 d Warmlagerung 

Bild 14 

6 % Methanolzusatz 

28 d bei t = - 5°c 
erhärtet 

14 d Warmlagerung 
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b) Sehwindversuche 

Das Sehwindverhalten eines Betonbauteils zählt mit zu dessen 

wichtigsten baustofflichen Eigenschaften. Aus diesem Grunde 

mußte der Verfasser auch das Sch1·1indverhal ten der bei t = -5°C er

härteten und dann bei Raumtemperatur erwärmten Zementmörtel

prismen untersuchen. 

Für die Sehwindversuche wurden Zementmörtelprismen mit an den 

Stirnseiten einbetonierten Prüfstiften hergestellt, so daß mit 

einer Meßuhr die Sehwindverkürzung der Zementmörtelprismen mit 

einer Genauigkeit von 1/100 mrn gemessen werden konnte. 

Eine Prismenserie wurde ohne Frostschutzmittelzusatz nach DIN 

1164 bei Raumtemperatur betoniert und bis zum 14. Tag in Wasser 

(t = +zo0 c) gelagert. 

Die andere Serie wurde mit Frostschutzmittelzusätzen betoniert 

und bis zum 14. Tag bei t = -5°C gelagert. Am 14. Tag wurden 

diese Prismen 3 Stunden in+ 20°c warmen Wasser erwärmt. 

An den 14 ~agen alten Zementmörtelprismen wurde im Anschluß an 

die wasserlagerung die Nullmessung des Schwin~versuches durch

geführt. Für den Sehwindversuch wurden die Prismen bei Raum

temperatur in einem Exsiccator iiber einer gesb~ttig"ten Pottasche

lösung gelagert. Die rel. Luftfeuchtigkeit über einer gesät

tigten Pottaschelösung beträgt ca. 50 %. Die Sehwindmessungen 

wurden bis zu einer Dauer von 70 Tagen durchgeführt und sind 

in den Abb. 39 und 40 dargestellt, wobei ein Kurvenpunkt dem 

Mittelwert der Sehwindmessungen an 3 Zementmörtelprisem ent

spricht. 

Die Abb. 39 und 40 zeigen für die bei t = -5°C erhärteten Ze

mentmörtelprismen ein gegenüber den bei Raumtemperatur erhär

teten Prismen 50 - 100 % höheres Schwindmaß. Eine direkte Ab

hängigkeit der Sehwindverkürzung von der Frostschutzmittelkon-
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Abb. 39: Sehwindverhalten der bei t = -5°C unter Methanolzusatz 

erhärteten Zementmörtelprismen 
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Abb. 40: Sehwindverhalten der bei t = -5°C unter Glycolzusatz 

erhärteten Zementmörtelprismen 
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zentration ist in den Abbildungen jedoch nicht erkennbar. Alle 

Prismenserien weisen übereinstimmend einen ähnlichen Schwind

verlauf auf: Der größte Teil der Sehwindverkürzung stellt sich 

in den ersten 14 Tagen ein, und ab einer Versuchsdauer von 56 
Tagen zeichnet sich ein Endschwindmaß ab. Die Volumenverklei

nerung der bei t = -5°C erhärteten Zementmörtelprismen infolge 

Nacherhärtung während der Sehwindlagerung kann vernachlässigt 

werden. 

Das verstärkte Schwinden der bei t = -5°C erhärteten Zementmör

telprismen hat seine Ursache in der höheren Porosität dieser 

Prismen, für die es drei Gründe gibt: 

1. niedrigerer Hydratationsgrad, 

2. erhöhte Flüssigkeitsmenge infolge Frostschutzmittelzusatz, 

also weiter erhöhte Kapillarporosität, 

3. Frostrisse im Zementmörtel. 

c) Karbonatisierung 

Für den baupraktischen Einsatz eines Betons im Stahlbetonbau 

ist das Karbonatisierungsverhalten des Betons von großer Be

deutung, da von der Geschwindigkeit des Fortschrittes der Kar

bonatisierungsfront der zeitliche Korrosionsschutz der einlie

genden Bewehrung abhängt. Die Karbonatisierung eines Betons 

wird in erster Linie von dessen Porosität beeinflußt, so daß 

der Karbonatisierungsfortschritt bei sonst gleichen Bedin

gungen Rückschlüsse auf die Porosität des Betons zuläßt. 
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Für die Untersuchung des Karbonatisierungsverhaltens der bei 

t = -5°c erhärteten Zementmörtelprismen wurden Prismen mit 

1,5 %, 3 % oder 6 % Methanolzusatz und mit 2,5 %, 5 % oder 10 % 
Glycolzusatz hergestellt, welche 28 Tage bei der Lagerungstem

peratur t = -5°C erhärten konnten. Am 28. Tage wurden diese 

Prismen 3 Stunden in +2o0 c warmen Wasser erwärmt und anschlie

ßend 6 Monate bei Raumtemperatur im Labor gelagert. Es wurden 

keine Lagerungsbedingungen mit erhöhter C02-Konzentration ge

wählt, um eindeutig den Vergleich mit der Praxis führen zu 

können. Zum Vergleich wurden Zementmörtelprismen nach DIN 1164 

hergestellt, die bis zum 28. Tag in +2o 0 c warmen Wasser und 

anschließend ebenfalls 6 Monate bei Raumtemperatur im Labor 

gelagert wurden. 

Nach 6 Monaten freier Luftlagerung W1lrde mittels einer 0 1 1 % 
alkoholischen Phenolphthaleinlösung an den Bruchhälften der Ze

mentmörtelprismen der Karbonatisierungsfortschritt bestimmt. 

Das Ergebnis dieser Karbonatisierungsversuche ist den Bildern 

15 und 16 zu entnehmen (Karbonatisierungsgrenze = durchgezoge

ne schwarze Linie). 

Die Bilder 15 und 16 zeigen deutlich, daß die bei t ~ -s0 c 
erhärteten Zementmörtelprismen eine wesentlich schnellere Kar

bonatisierung erfahren. Dieser schnellere Karbonatisierungs

fortschritt wird von folgenden Faktoren verursacht bzw. beein

flußt: 

1. Aufgrund des niedrigeren Hydratationsgrades besitzen die 

bei t = -5°C erhärteten Prismen zu Beginn der Luftlagerung 

eine höhere Kapillarporosität, die sich jedoch infolge Nach

erhärtung verringert. 

2. Mit steigender Frostschutzmittelkonzentration nehmen Zahl 

und Größe der Frostrisse, die die Karbonatisierung begün

stigen, ab. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201806291435-0



- 83 -

Bild 15 
Karbonatisierungsgrenzen 
in Zementmörtelprismen 
nach 6 Monaten Luftlage
rung (Alter zu Beginn der 
Luftlagerung 28 Tage) 

1 t = +20°c 
2 t = -5°C/1,5% Methanol 

3 t = -5°C/3 % Methanol 

4 t -5°c/6 % Methanol 

Bild 16 
Karbonatisierungsgrenzen 
in Zementmörtelprismen 
nach 6 Monaten Luftlage
rung (Alter zu Beginn der 
Luftlagerung 28 Tage) 

1 t +20°c 
2 t = -5°C/2,5% Glycol 

3 t -5°C/5 % 
4 t -5°C/1()% 

Glycol 

Glycol 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201806291435-0



- 84 -

3. Mit steigender Frostschutzmittelkonzentration nimmt jedoch, 

aufgrund der erhöhten Flüssigkeitsmenge, die Kapillarporosi

tät der Prismen zu, was nach [55] zu einer schnelleren Kar

bonatisierung führt. 

4. Mit steigender Frostschutzmittelkonzentration nimmt die 

Ca(OH)
2

- Konzentration in der Porenflüssigkeit ab, was den 

co
2
-Fortschritt fördern dürfte. 

In den Bildern 15 und 16 nimmt die Karbonatisierungstiefe der 

Prismen ab 3 % Methanol- bzw. 5 % Glycolzusatz mit steigender 

Frostschutzmittelkonzentration nicht merklich zu, was darauf 

zurückzuführen ist, daß mit stejgender Frostschutzmittelkonzen

tration zunächst - wegen der gegenläufigen Tendenz bei Kapillar

poren und Frostrissen - der für den Karbonatisierungsfort

schritt wesentliche Gesamthohlraumquerschnitt der offenen Poro

sität im Großen und Ganzen erhalten bleibt. 

Die Karbonatisierungsversuche haben ergeben, daß nach 6 Monaten 

Luftlagerung die bei t = -5°c erhärteten Zementmörtelprismen 

eine zwei- bis viermal so große Karbonatisierungstiefe wie die 

bei Raumtemperatur erhärteten Zementmörtelprismen besitzen. 

4.2.11 Auswertung und Deutung 

In den nachfolgenden beiden Kapiteln sollen die mit den bis 

jetzt durchgeführten Zementmörtelversuchen erzielten Ergeb

nisse im Zusammenhang dargestellt und gedeutet werden. Diese 

Form der Auswertung und Deutung der eigenen Versuchsergebnis

se wurde aus dem Grunde gewählt, daß erst die logische Ein

bzw. Zuordnung und die Aneinanderreihung der vielen Einzeler

gebnisse eine Beurteilung der betontechnologischen Eignung und 
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chemisch-physikalischen Wirkung der ausgewählten Frostschutz

mittel Methanol und Glycol ermöglicht. 

a) Zementmörtelversuche bei Raumtemperatur und t +5°C 

Eine umfassende Deutung der zahlreichen Teilergebnisse dieser 

Zementmörtelversuche (Einfluß auf 28-Tage-Festigkeit, Erstar

rungsverhalten und Zementmörtelausbreitmaß) ist aufgrund der 

vielen chemisch-physikalischen Einflußfaktoren komplex und 

schwierig, weswegen es mir nur möglich ist, ein HSkelett" für 

die Analysen und Erklärungen zu entwickeln. 

Studiert man die Fachliteratur hinsichtlich der Wirkung von 

Betonzusatzmitteln [23] und [56] bis [71] , so fällt auf, daß 

die erzielten Versuchsergebnisse und die daraus gezogenen 

Schlußfolgerungen hinsichtlich der Einflüsse der verschiedenen 

Betonzusatzmitteln (wie z.B. Triäthanolamine, Lignosulfonate, 

Glucose, Melaminharze, Zucker, NaCl, Cacl2 usw.) auf das Fließ

verhalten, die Erstarrung und die Erhärtung von Zementmörteln 

z,T. voneinander abweichen. Dies liegt u.a. daran, daß 

- die verwendeten Zemente unterschiedliche chemische 

Zusammensetzungen aufwiesen [59] [60] [63] 

- die eingesetzten Betonzusatzmittel chemisch nicht 

völlig gleich waren (so gibt es z.B. Ligninsulfonate 

mit und ohne Zuckergehalt [61] 

- es nicht unerheblich ist, in welcher Weise das Be

tonzusatzmittel dem Zementmörtel bzw. Beton zugege

ben wird [ 63] 
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Beschränkt man sich in der weiteren Betrachtung auf organische 

Zusatzmittel, so besitzt die Adsorbierbarkeit von organischen 

Molekülen auf den unhydratisierten Klinkermineralien und /oder 

den Hydratationsprodukten für die Erklärung des Wirkungsmecha

nismus von organischen Zusatzmitteln eine überragende Bedeu

tung [56] [58] [60] [61] [64] [65] [67] [68] • R!lmachandran und Feld

mann [68) gehen sogar soweit, daß sie für die Erklärung des 

Wirkungsmechanismus von organischen Zusatzmitteln vorschlagen 

und empfehlen, anstatt von einer Adsorption von einem nver

brauch" (engl. consumption) organischer Moleküle zu sprechen, 

da sie festgestellt und nachgewiesen haben, daß organische Mo

leküle auch in Hydratationsprodukten eingelagert werden, was 

deren Wachstum und geometrische Form beeinflußt. 

Kriterium für die Adsorbierbarkeit eines organischen Moleküls in 

Zementmörtel ist die chemische Struktur des betreffenden organi

schen Molekiils. Young [56) weist nachdrücklich auf die Bedeu

tung des Chelat-~ffektes für die Adsorbierbarkeit eines organi

schen Moleküls hin. Der Chelat-Effekt besagt, daß bei chemisch 

ähnlichen Gruppierungen insbesondere die Ringverbindungen eine 

hohe Stabilität aufweisen, wobei das Stabilitätsmaximum bei 

fünfgliedrigen Ringverbindungen vorliegt [72] • 

Betrachtet man die chemische Struktur der untersuchten Frost

schutzmittel Methanol und Glycol, so erkennt man, daß bei Gly

col der Chelat-Effekt besonders ausgeprägt (siehe Calcium-Gly

colat) und bei Methanol der Chelat-Effekt nicht gegeben ist 

(siehe Calcium-Methylat). 

Diese Erkenntnis in bezug auf die chemische Struktur der un

tersuchten Frostschutzmittel Methanol und Glycol führt in Ver

bindung mit dem derzeitigen Kenntnisstand über den Wirkungsme

chanismus von organischen Zusatzmitteln zu der Aussage, daß Gly

col verstärkt, aber Methanol nur in geringem Umfang - wenn über-
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haupt -, auf den Klinkermineralien und/oder den Hydratationspro

dukten adsorbiert werden kann. 

Calcium - Methylat 

Calcium - Glycolat 

H 

1 

Ca - 0 - C - H 

1 

H 

Ca 
/ \ 

0 0 

1 

H- C C-H 
1 1 

H H 

Auf diese Aussage hin über die Adsorption der untersuchten 

Frostschutzmittel in Zementmörtel stellt sich sofort die Frage, 

welche Auswirkung die Adsorption von Frostschutzmolekülen auf die 

eigentliche Frostschutzmittelwirkung (= Gefrierpunktserniedrigung) 

hat. Die Moleküle eines Frostschutzmittels bewirken nur so lange 

eine Gefrierpunktserniedrigung
1

so lange sie im Anmachwasser ge

löst und nicht adsorbiert sind. Aus diesem Grunde soll nachfol

gend überschlägig ermittelt werden, wieviele Gramm Glycol oder 

Methanol im Zuge der Ausbildung einer monomolekularen Schicht 

auf den unhydratisierten Zementpartikeln einer Zementmörtelmi

schung nach DIN 1164 (siehe auch Kapitel 4.2.1) unter Vernach

lässigung der Oberfläche des Sandanteils maximal adsorbiert 

werden können: 
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Mit Hilfe der Molekularmasse und Dichte von Methanol und Glycol 

(siehe Tabelle 3), einer angenommenen spezifischen Oberfläche 

des verwendeten PZ 350 F von O = 3500 cm
2

•g-
1 

und der Lo-Sp 
schmidt-Zahl errechnet sich, daß auf den unhydratisierten Ze-

mentparktikeln einer Zementmörtelmischung nach DIN 1164 unter 

den genannten Voraussetzungen maximal ca. 5,1 • 10-
2 

g Metha

nol oder ca. 7,8 • 10-2 g Glycol adsorbiert werden können. 

Diese überschlägige Rechnung zeigt, daß eine Adsorption bei der 

Betrachtung der gefrierpun.ktserniedrigenden Wirkung von Metha

nol und Glycol vernachlässigt werden kann. 

Eine Deutung der Ergebnisse der eigenen Erstarrungsversuche mit 

Methanol- und Glycolzusätzen (siehe Kapitel 4.2.4) ist mit den 

zu Beginn dieses Kapitels geschaffenen Grundlagen möglich. Ver

schiedene Wissenschaftler haben nachgewiesen, daß bestimmte or

ganische Zusatzmittel bzw. Substanzen, wie z.B. Zucker [56] , 

Glucose [59] , handelsübliche Ligninsulfonate [61] und Triätha

nolamine [64] erstarrungsbeschleunigend wirken. Diese Tatsache 

wird von den betreffenden Wissenschaftlern übereinstimmend da

hingehend erklärt, daß durch die Adsorption von organischen Mo

lekülen auf c
3
A-Klinkermineralien die Ettringitbildung und die 

Umwandlung der metastabilen hexagonalen Aluminathydratphasen 

c4AHx und c2AHx in die stabilen kubischen Aluminathydratphasen 

c
3

AH6 beschleunigt wird. Glycol kann, wie schon erläutert, in 

verstärktem Umfang auf Zementpartikeln adsorbiert werden, wo

raus sich in Parallelität zu Zucker [56] , Glucose [59] , Lig

ninsulfonat [61] und Triäthanolamin [64] seine hohe erstar

rungsbeschleunigende Wirkung erklärt. Die Erstarrungsversuche 

mit verschiedenen Glycolkonzentrationen weisen in Verbindung 

mit der überschlägigen Berechnung der maximal adsorbierbaren 

Menge Glycol auf ein Adsorptionsgleichgewicht zwischen adsor

bierten und nicht adsorbierten Glycolmolekülen hin, da ohne 

Vorhandensein eines Adsorptionsgleichgewichtes sich die maxi

male erstarrungsbeschleunigende Wirkung schon bei sehr kleinen 
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Glycolkonzentrationen einstellen müßte, aber bei den Erstar

rungsversuchen die erstarrungsbeschleunigende Wirkung selbst 

bei relativ hohen Glycolkonzentrationen noch zugenoffimen hat. 

Die erstarrungsverzögernde Wirkung von Hethanolzusätzen dürfte 

aufgrund der Tatsache, daß Methanol infolge seiner che~ischen 

Struktur nicht oder nur in vernachlässigbarem Umfang auf Ze

mentpartikeln adsorbiert werden kann und somit "vollständig" im 

Anmachwasser gelöst bleibt, alleinig auf die Erhöhung der Flüs

sigkeitsmenge des Zementmörtels zurückzuführen sein. 

Die zur Erklärung der Ergebnisse der durchgeführten Erstarrungs

versuche erläuterten chemisch-physikalischen Vorgänge sind auch 

sehr gut zur Deutung der in Kapitel 4.2.3b untersu~hten Abhän

gigkeit der 28-Tage-Festigkeit von Frostschutzmittelart und 

-konzentration bei Raumtemperatur geeignet. 

Berücksichtigt man die unterschiedlichen Dichten von Methanol 

und Glycol, so ist in Abb. 5 der Abfall der Zementmörteldruck

festigkeit bei Methanolzugabe noch immer höher als der Abfall 

der Zementmörteldruckfestigkeit bei Glycolzugabe in Abb. 7• 

Young et al, [65] weisen im Zusammenhang mit der Adsorption 

und Einlagerung von organischen Molekülen bei der Zementhydra

tation darauf hin, daß organische Moleküle die Morphologie der 

C-S-H-Fasern und insbesondere die an deren Enden verändern könneu, 

was nach [65] die Porosität des Gels verändern und die Festig

keit des Zementsteins erhöhen kann. Uberträgt man diese Fest

stellung von [65] auf Glycol, so kann durch die Einlagerung und 

den Einbau von Glycolmolekülen in die C-S-H-Fasern makrosko-

pisch die Festigkeit des Zementsteins anwachsen, was auch die 

Versuche von [73][74] mit Polyäthylenglycol gezeigt haben. 

Während ein Zusatz des Frostschutzmittels Glycol die Druck

und Biegezugfestigkeit im gleichen Umfang beeinflußt (siehe 

Abb. 7 und 8), wird bei Zugabe von Methanol die Biegezugfe-
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stigkeit weniger beeinträchtigt als die Druckfestigkeit (siehe 

Abb. 5 und 6). Zur Erklärung dieses Unterschiedes müssen die 

Lagerungsbedingungen der Prismen herangezogen werden. 

Diese bei Raumtemperatur gelagerten Prismen wurden nach einem 

Tag ausgeschalt und anschließend bis zum 28. Tag in einem Was

serbecken bei +20°c gelagert. Im Verlauf dieser Wasserlagerung 

können aufgrund des unendlich großen Methanolkonzentrations

gefälles zwischen dem Pcrenwasser der Prismen und dem umgeben

den Wasser des Beckens Methanolmoleküle aus dem Randbereich der 

Prismen herausgelöst werden. Zwischen dem Randbereich und d€m 

Kern eines Prismas besteht zu Beginn der Wasserlagerung kein 

und im Verlauf der Erniedrigung der Methanolkonzentration im 

Randbereich nur ein geringes Methanolkonzentrationsgefälle, so 

daß dieser 1'Verdünnungseffekt" nur im Randbereich der Prismen 

wirksam wird. Diese Erscheinung wird durch die unbeschränkte 

Wasserlöslichkeit von Methanol (siehe Tabelle 3) ermöglicht und 

sehr begünstigt. Andererseits wächst mit fortschreitender Ze

menthydratation aufgrund des damit verbundenen Wasserverbrauchs 

die Methanolkonzentration im Porenwasser an, was zu einer Ver

langsamung der Hydratationsgeschwindigkeit führt. Infolge des 

erläuterten "Verdünnungseffektes" wird aber nun die Hydrata

tionsgeschwindigkeit im Randbereich des Prismas weniger ver

langsamt, so daß dieser Randbereich dem Kern des Prismas hin

sichtlich der Festigkeitsentwicklung vorauseilt. 

Der Randbereich eines Prismas ist aufgrund der dort bei Biegung 

auftretenden maximalen Biegezugspannungen von entscheidender Be

deutung für die erreichbare Biegezugfestigkeit, wohingegen für 

die Druckfestigkeit der gesamte Querschnitt des Prismas maßge

bend ist. Die Abb. 7 und 8 zeigen, daß bei Glycol dieser aver

dünnungseffekt" nicht oder nur in sehr abgeschwächter Form auf-

tritt, wofür die geringere Wasserlöslichkeit (siehe Tabelle 3), 

das höhere Molekulargewicht und die Molekülgröße des Glycols 

verantwortlich sein dürften. 
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Die in Kapitel 4.2.5 durchgeführten Zementmörtelausbreitversu

che haben erg,,ben, daß die Ausbrei tmaße bei der Versuchstempe

ratur t = +5°C stets über den dazugehörigen Werten für die Ver

suchstemperatur t = +2o0 c liegen. zur Erklärung dieses Ergeb

nisses müssen folgende zwei Einflußfaktoren berücksichtigt wer

den: 

1. Mit sinkender Temperatur nehmen Oberflächenspannung und Vis

kosität der Flüssigkeiten zu [75] • Eine Zunahme der Ober

flächenspannung und der Viskosität des Anmachwassers bewirkt 

bei Zementmörtel ein niedrigeres Zementmörtelausbreitmaß. 

2. Mit sinkender Temperatur nehmen die Reaktionsgeschwindig

keiten der unmittelbar nach dem Mischen des Zementmörtels ein

setzenden, wasserverbrauchenden Hydratationsreaktionen ab. Aus 

diesem Grunde steht mit sinkender Temperatur relativ mehr An

machwasser für das Fließen des Zementmörtels zur Verfügung. 

Das Ergebnis der Zementmörtelausbreitversuche, daß das Zement

mörtelausbreitmaß bei t = +5°c stets über dem dazugehörigen 

Ausbreitmaß für t = +2o0 c liegt, muß nun darauf zurückgeführt 

werden, daß in diesem Temperaturbereich der zweite Einflußfak

tor über den ersten dominiert. 

Die Werte der Zementmörtelausbreitmaße für Methanolzugabe lie

gen stets unter den entsprechenden Werten für Glycolzugabe. 

Dieses Ergebnis überrascht insofern, da Methanol eine weitaus 

geringere Viskosität und Oberflächenspannung als Glycol be

sitzt. Greift man auch in diesem Fall auf die schon erläuterte 

Theorie der Adsorption von Glycolmolekülen auf Klinkermineralien 

zurück, so muß diese Theorie dahingehend erweitert werden, daß 

durch die Adsorption von Glycolmolekülen die Zementpartikel dis

pergiert werden, und es dadurch zu einer Verflüssigung des Ze

mentmörtels kommt. Auf diese dispergierende bzw. verflüssigen-

de Wirkung 

[74] hin. 

organischer Moleküle weisen insbesondere [61] [62] und 
J 
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Das überraschendste Teilergebnis der durchgeführten Zementmörtel

ausbreitversuche ist jedoch das, daß sich bei Raumtemperatur für 

die Ausbreitversuche mit Methanolzugabe bei einer Methanolkonzen

tration von ca. 15 Gew.-% (ca. 20 Val.-%) ein Minimum im Ver

lauf der Abhängigkeit des Zementmörtelausbreitmaßes von der 

Methanolkonzentration einstellt. Dieses Minimum tritt jedoch 

bei der Versuchstemperatur t = +5°C nicht mehr auf. Zur Er

klärung dieses Minimums bei t = +20°C müssen 2 Einflußfaktoren 

berücksichtigt werden: 

1. Nach [76] weisen Methanol-, Äthanol- und Propanol-Wasser

Gemische in Abhängigkeit von der Temperatur bei Konzentra

tionen des organischen Stoffes von 40-60 Gew.-% (bezogen auf 

die Gesamtlösungsmenge) ein Viskositätsmaximum auf, wohinge

gen bei Glyzerin, was chemisch mit Glycol vergleichbar ist, 

die Viskosität des Glyzerin-·11asser-Gemisches mit der Glyze

rinkonzentration anwächst. 

2. Ein Frostschutzmittelzusatz erhöht im Zementmörtel die Flüs

sigkeitsmenge. 

Das Auftreten eines Minimums bei den Zementmörtelausbreitver

suchen mit Methanolzusatz bei t = +20°c ergibt sich aus dem er

sten Einflußfaktor, wohingegen sich das Einstellen des Minimums 

bereits bei 15 Gew.-% (bezogen auf die Wassermenge) aus der 

Uberlagerung der beiden Einflußfaktoren erklären dürfte. 

Das Nichtauftreten eines Minimums im Kurvenverlauf der Zement

mörtelausbreitversuche mit Methanolzusatz bei t = +5°C wird sei

ne Ursache darin haben, daß, wie schon in diesem Kapitel erläu

tert, mit sinkender Temperatur aufgrund der verlangsamt einset

zenden Hydratationsreaktionen relativ mehr Anmachwasser für das 

Fließen des Zementmörtels zur Verfügung steht und dadurch der 
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Einfluß des Viskositätsmaximums von Methanol-Wasser-Gemischen 

überdeckt wird. 

b) Erhärtung der Zernentmörtelprisrnen unter Frostschutzmitte1zugabe 

bei einer Lagerungsternperatur t = -5°C 

Die Untersuchung der Erhärtung von Zementrnörtelprismen mit 

Frostschutzmittelzusatz bei der Lagerungstemperatur t = -5°c hat 

hinsichtlich des qualitativen Kurvenlaufs der z&itlichen Festig

keitsentwicklung keinen Unterschied gegenüber dem Verlauf der 

Festigkeitsentwicklung von Zementmörtelprismen bei Temperaturen 

über o0 c ergeben. Diese Aussage gilt sowohl für die Festigkeits

prüfung dieser bei t = -5°c erhärteten Zementmörtelprismen im 

"erwärmten" als auch im "kalten" Zustand. 

Die Abb. 28, 29, 30, 31, 32 und 33 mit den Ergebnissen der F~

stigkeitsentwicklung bei t = -5°C weisen den bekannten Erhär

tungsverlauf auf. Aus den genannten Versuchsergebnissen ergibt 

sich kein Grund für die Annahme, daß bei einer Erhärtungstempe

ratur t = -5°c nach Zugabe von Methanol oder Glycol als Frost

schutzmittel andere Hydratationsprodukte entstehen als bei der 

Zernenthydratation bei Raumtemperatur. 

Die gefrierpunktserniedrigende Wirkung eines Methanol- oder Gly

colzusatzes ist die Voraussetzung dafür, daß das Ar.machwasser 

für die chemischen Reaktionen der Zementhydratation in flüssiger 

Form im Zementmörtel vorliegt. Neben dieser gefrierpunktsernieri

rigenden Wirkung haben die Frostschutzmittel Methanol und Glyccl 

auch chemisch-physikalische Nebenwirkungen (siehe Kapitel 

4.2.11a). 

Die Versuchsergebnisse der Untersuchung der Abhängigkeit der 

28-Tage-Festigkeit von Frostschutzmittelart und -konzentration 

bei einer Erhärtungsternperatur t = -5cC (siehe Abb. 24, 25, 26 

und 27) haben gezeigt, daß in der Praxis für eine bestimmte Tem-
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peratur t < o0 c zur Erzielung maximaler Festigkeiten eine ge

ringere Frostschutzmittelkonzentration notwendig ist als ent

sprechend der experimentellen Gefrierpunktserniedrigung zu er

warten wäre, was auf die in Kapitel 4.2.7c erläuterten Einfluß

faktoren zurückzuführen ist. 

Wie erwartet liegen die Werte der Festigkeitsprüfung im "kal

te~' Zustand stets über den entsprechenden Werten der Festig

keitsprüfung im "erwärmten" Zustand, was ihre Ursache in der 

mittragenden Wirkung der Eislinsen und in der Tatsache hat, 

daß die Zementsteinfestigkeit allgemein mit sinkender Tempera

tur zunimmt (siehe auch Kapitel 4.2.?e). 

Warmlagerungsversuche (siehe Kapitel 4.2.9) mit bei t = -5°C 

erhärteten Zementmörtelprismen haben ergeben, daß die Festig

keit der Zementmörtelprismen zunächst infolge des Ausfalles 

der mittragenden Wirkung der Eislinsen und der erwärmungsbe

dingten Veränderung der Zementsteinmatrix abfällt. Nach einer 

Periode der 11Selbstheilung" von Gefügeschäden der Prismen 

steigt die Festigkeit der Prismen aufgrund der einsetzenden 

Nacherhärtung rasch an. 

Anzahl und Größe der Frostrisse in den Zementmörtelprismen neh

men mit der Frostschutzmittelkonzentration ab (siehe Kapitel 

4.2.10a). Die bei der Lagerungstemperatur t = -5°C mit einem 

Frostschutzmittelzusatz erhärteten Zementmörtelprismen besitzen 

aufgrund 

- ihres niedrigeren Hydratationsgrades und 

- der erhöhten Flüssigkeitsmenge infolge Frostschutzmit-

telzusatz 

eine erhöhte Kapillarporosität, was bei diesen Prismen zu 
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- einem erhöhten Schwindmaß (siehe Kapitel 4.2.10b) 

und 

- zu einer schnelleren Karbonatisierung (siehe Kapitel 

4.2.10c) 

Nachfolgend soll in diesem Kapitel untersucht werden, inwieweit 

die eigenen Versuchsergebnisse mit den in der Fachliteratur zu 

findenden Reifei;radfunktionen übereinstimmen. 

Als erster fand Saul [77] eine Beziehung zwischen der Beton

druckfestigkeit und dem Produkt aus der Erhärtungszeit und der 

Erhärtungstemperatur. Saul [77] führte als Begriff für dieses 

Produkt den Reifegrad R des Betons ein und stellte für den Rei

fegrad R folgende Funktion auf: 

R = L(t + 10) • c.d (3) 

In eigenen Untersuchungen kam [77] zu dem Ergebnis, daß Beton 

auch bei Temperaturen zwischen o0 c und -10°c weiter langsam an 

Festigkeit gewinnt, weswegen Gl. (3) für Temperaturen t > -10°C 

definiert ist. 

Die Reifegradfunktion nach Saul wurde inzwischen von mehreren 

Wissenschaftlern ergänzt und weiterentwickelt. Insbesondere 

Nykäanen [7] ist es zuzuschreiben, daß die Reifegradfunktion 

für Beton den winterlichen Erhärtungsbedingungen angepaßt wurde. 

Nykäanen [7] unte::-scheidet zwei Temperaturbereiche und gibt für 

jeden dieser Temperaturbereiche eine eigene Reifegradfunktion 

an: 

t ~ o0 c 
t < o0 c 

mit k 

R 

R 

I:1,o-Ct+15) c.d 

r: k • c t + 15) • c. d 

0,2 o,4 

(4) 

(5) 
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In umfangreichen Versuchsreihen testeten [10] die Reifegrad

funktionen nach Nykäanen hinsichtlich deren allgemeinen Gültig

keit. Zu diesem Zweck ließen [10] Proben bei Temperaturen 

t > o0 c vorerhärten und lagerten sie dann zur weiteren Erhär

tung unterschiedlich lang bei verschiedenen Temperaturen. Den 

Reifegrad einer Probe im Zeitpunkt der Festigkeitsprüfung berech

neten sie als Summe der Einzelprodukte aus Erhärtungstempera-

tur und Erhärtungszeit. Die Versuchsergebnisse von [10] ergaben 

sowohl für Druck- als auch für Biegezugfestigkeit eine gute 

Ubereinstimmung mit den Reifegradfunktionen nach Nykäanen. 

In den nachfolgenden Tabellen 8, 9 und 10 sind die Ergebnisse 

der eigenen Erhärtungsversuche mit Zementmörtelprismen bei 

Raumtemperatur und bei t = -5°c unter Frostschutzmittelzusatz 

entsprechend den Reifegradfunktionen Gl. (3), (4) und (5) aus

gewertet und zusammengestellt. Bei dieser Auswertung wurde je

doch die Abkühlungsphase aller bei t: -5°C erhärteten Zement

mörtelprismen und die 3-stündige Warmlagerung der im "erwärmten" 

Zustand geprüften Prismen vernachlässigt. Die Werte der Tabellen 

8, 9 und 10 sind zu ihrer besseren Beurteilung getrennt nach 

Druck- und Biegezugfestigkeit und nach den beiden zitierten Rei

fegradfunktionen (Saul und Nykäanen) graphisch in den Abbil

dungen 41, 42, 43 und 44 aufgetragen. 

Vergleicht man die Abb. 41 und 42 mit den Abb. 43 und 44, so 

fällt zunächst auf, daß die Reifegradfunktionen nach Nykäanen 

wesentlich besser mit den erzielten Versuchsergebnissen über

einstimmen als die Reifegradfunktion nach Saul. Weiterhin lie

gen die Ergebnisse der 90-Tage-Festigkeitsentwicklung (siehe 

Tab. 9), die schon in Kapitel 4.2.8b als zu niedrig angesehen 

wurden, auch in den Abb. 41, 42, 43 und 44 deutlich unter den 

eingezeichneten Reifegradfunktionen, so daß sie bei der weite

ren Betrachtung unberücksichtigt bleiben. 
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Tabelle 8: Prüfilter, Reifegrad (
0

e • Tage) und relative Festig
keit(%) der bei Raumtemperatur (t = +20°e) ohne Frost
schutzmittelzusatz erhärteten Zementmjrtelprismen 
(siehe auch Kapitel 4.2.3a) 

r~+:: R2) ! 
i 

105 

7 Tage 210 245 

14 Tage 420 490 

28 Tage 840 980 

1
)Reifegrad nach Saul Gl. (3) 

2
)Reifegrad nach Nykäanen Gl. (4) 

if°jDr 1 /]Bz 
1 
1 

i 

55,5 
1 

66,2 1 
1 

80,3 79,6 1 

1 

93, 1 89,0 

1 100 100 
1 

Tabelle 9: Prüfalter, Reifegrad ( 0 e • 6~ge) und relative Fe
stigkeit(%) der bei t = -5 e mit Frostschutzmit
telzusatz 90 Tage erhärteten Zementm~rtelprismen 
(siehe auch Kapitel 4.2.8b) 

1 

1 3 % Methanol ! 5 % Glycol 

Prüfalter R 1) 
1 R2) R3) ! 11 erwärmt" "erwärmt" 1 

1 

~ /5nr 
1 ßBz ßnr 1 ßBz 1 

i 

7 Tage 35 14 28 13,4 
1 

22,2 10,8 21,9 

14 Tage 70 28 56 24,5 34,9 17,6 30,7 

28 Tage 140 56 112 28,0 38,.5 21,9 31,5 

1 

56 r.rage 280 112 224 37,7 lf6,6 33,6 39,6 

90 Tage 450 180 360 43,6 49,6 38,7 43,2 

,)Reifee;rad Each Saul Gl. (3) 

2 )Reifegrad nach Nykäanen Gl. (5) r:iit k 0,2 

3 )Reifegrad nach N~·k&anen Gl. (5) r:iit k o,4 

l 
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Tabelle 10: Prüfalter, Reifegrad ( 0 c. Tage) und relative Festigkeit (%) der bei t = -5°C 

mit Frostschutzmittelzusatz 28 Tage erhärteten Zementmörtelprismen (siehe auch 
Kapitel 4.2.8a) 

3 % Methanolzusatz 

Prüfalter R 1) R2) R3) "kalt" "erwärmt" 
~· 

/3 Dr {)Bz pDr 

7 Tage 35 11, 28 24,6 41,5 

14 Tage 70 28 56 34,3 56,6 

28 Tage 140 56 112 1+9,5 76,8 

1)Reifegrad nach Saul Gl. (3) 

Z)Reifegrad nach Nykäanen Gl. (5) mit k = 0,2 

-3)Reifegrad nach Nykäanen Gl. (5) mit k = o,4 

24,8 

35,2 

lt5,4 

ßBz 

36,5 

45,3 

54,7 

5 % Glycolzusatz 

"kalt" 11 erwärmt 11 

{J Dr ßBz 0nr ßBz 

24,4 51,9 27,7 43{9 

35,5 65,7 45,Lf 63,8 

51f,5 84,9 59,5 66 ,lt 

'° 0:, 
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Die Reifegradfunktion nach Saul ergibt lediglich für die Biege

zugfestigkeit (Abb. 42), und da insbesondere für die Festigkeits

prüfung im "kalten" Zustand, eine Ubereinstimmung mit den Ver

suchsergebnissen. Die Werte der Druckfestigkeit (Abb. 41) lie

gen dagegen stets unter dem Kurvenverlauf der Reifegradfunktion 

nach Saul. Aus den genannten Gründen eignet sich die Reifegrad

funktion nach Saul nicht für eine rechnerische Vorherbestimmung 

der mit den Frostschutzmitteln Methanol und Glycol im Tempera

turbereich von t = -5°C erreichbaren Zementmörtelfestigkeiten. 

Die Abb. 43 und 44 weisen für Biegezug- und Druckfestigkeit ei

ne gute Ubereinstimmung des Kurvenverlaufs der Reifegradfunktion 

nach Nykäanen mit den eigenen Festigkeitsergebnissen auf. Die 

Werte der Druckfestigkeit (Abb. 43) gruppieren sich um den Ver

lauf der Reifegradfunktior., wohingegen die Werte der Biegezug

festigkeit größtenteils über den eingezeichneten Kurvenverlauf 

der Reifegradfunktion liegen. Daraus leitet sich schon jetzt die 

Notwendigkeit ab, den Faktor k der Reifegradfunktion Gl. (5), 

für den Nykäanen einen Werteberech 0,2 ••• o,4 angibt, nach 

- Festigkeitsart (Druck- oder Biegezugfestigkeit, 

- Zustand der Prismen im Zeitpunkt der Festigkeitsprüfung 

("kalt" oder "erwärmt"), 

- Frostschutzmittelart (Methanol oder Glycol) und 

- Frostschutzmittelkonzentration 

zu differenzieren. 

Eine exakte Festlegung des Faktors k ist mit der Zahl der durch

geführten Festigkeitsuntersuchungen nicht möglich, so daß für 

eine rechnerische Bestimmung der mit Zementmörtelprismen im Tem

peraturbereich von t = -5°c unter Verwendung der Frostschutzmit

tel Methanol und Gl;·col erreichbaren Zementmörtelfestigkei ten nur 

folgende Wertebereiche für den Faktor k der Gl. (5) empfohlen 
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werden können: 

Druckfestigkeit: k 

Biegezugfestigkeit k 

Versuche nach Lagerung bei t -15°C 

0,20 

0,35 

o,4o 

0,60 

Die Untersuchung der Erhärtung von Zementmörtelprismen mit 

Frostschutzmittelzusatz bei der Lagerungstemperatur t = -15°C 
diente der Suche nach der Grenztemperatur, unter der trotz 

Frostschutzmittelzusatz keine sinnvolle - bzw. überhaupt keine 

Erhärtung mehr möglich ist. 

Aufgrund der bei der Lagerungstemperatur t = -15°c zu erwarten

den hohen Frostschutzmittelkonzentration wurde der w/z-Faktor 

der Zementmörtelprismen auf den Wert 0,45 erniedrigt, so daß 

die Ausgangsmischung der Zementmörtelprismen wie folgt lautete: 

1350,0 g Normensand 

450,0 g Zement 

202,5 g Wasser 

Schalungen und Materialien wurden wieder vorgekühlt, und zwar 

Schalungen und Normensandbeutel auf -1s 0 c und Wasser+ Frost

schutzmittelzusatz auf o0 c. Das Mischen und Verdichten des Ze

mentmörtels erfolgte wiederum bei Raumtemperatur, so daß die 

frisch betonierten Schalungen mit einer Frischzementmörteltem

peratur von ca. -2°C in den Klimaschrank, in dem eine Tempera

tur von t -1S 0 c herrschte, gestellt werden konnten. Temperatur

messungen haben ergeben, daß der Zementmörtel nach etwa 6 - 8 

Stunden die Lagerungstempe::-atur t = -15°c erreicht. 
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Nach 7 Tagen wurden alle Prismen - mit Ausnahme Qe~jenigen, wel

che noch zu "weich" waren - ausgeschalt. Bei letzt„ren handelte 

es sich um die mit 18 % oder 20 % Methanolzusatz und um die mit 

22 %, 24 % oder 27 % Glycolzusatz: Sie konnten erst nach 14 Ta

gen ausgeschalt werden. Alle ausgeschalten Prismen wurden dann 

bis zur Festigkeitsprüfung weiter im Klimaschrank gelag9rt. 

Abhängigkeit der 28-Tage-Festigkeit von Frostschutzmittelart 

und -konzentration bei Festigkeitsprüfung im "kalten" Zustand 

Diese Versuchsreihe diente wieder der Ermittlung der Abhängig

keit der erreichbaren 28-Tage-Festigkeit von Frostschutzmittel

art und -konzentration. Zu diesem Zwecke wurden die bei t = -15°c 

gelagerten Zementmörtelprismen im Alter von 28 Tagen hinsicht

lich ihrer Biegezug- und Druckfestigkeit geprüft. Die Festig

keitsprüfung der Zementmörtelprismen erfolgte nur im "kalten" 

Zustand, da Vorversuche zeigten, daß Zementmörtelprismen bei 

der Erhärtungstemperatur t = -15°c nach 28 Tagen noch nicht aus

reichend für eine Festigkeitsprüfung im "erwärmten" Zustand er

härtet sind. Die Abbildungen 45 und 46 geben die Versuchsergeb

nisse der Untersuchung der Abhängigkeit der 28-Tage-Festigkeit 

von Frostschutzmittelart und -konzentration bei Festigkeits

prüfung im "kalte~' Zustand wieder. 

Die bei der Lagerungstemperatur t = -15°c in diesem Kapitel durch

geführten Festigkeitsuntersuchungen erbrachten im Vergleich zu den 

entsprechenden Festigkeitsuntersuchungen für die Lclgerungstempera

tur t = -5°c (siehe Kapitel 4.2.7) deutlich niedrigere Festigkei

ten. Die Werte der relativen 28-Tage-Druckfestigkeit reichen nur 

bis ca. 10 % und uie der relativen Biegezugfestigkeit bei Metha

nolzusatz bis ca. 40 % und bei Glycolzusatz bis ca. 15 %. weiter

hin weisen die Abb. 45 und 46 einen anderen Kurvenverlauf wie die 

Abb. 25 und 27 der entsprechenden Versuche bei t = -5°C auf, je-
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Abb. 45: Abhängigkeit der relativen 28-Tage-Festigkeit von 

der Konzentration des Frostschutzmittels Methanol 

bei Festigkeitsprüfung im "kalten" Zustand (Lage

rungstemperatur t = -15°c) 
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Abb. 46: Abhängigkeit der relativen 28-Tage-Feetigkeit von 

der Konzentration des Frostschutzmittels Glycol bei 

Feetigkeitsprüfung im "kalten" Zustand (Lagerunge

temperatur t = -15°c) 
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doch liegen in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Erhär

tung von Zementmörtelprismen bei der Temperatur t = -5°C auch 

in den Abb. 45 und 46 die Werte der relativen Biegezugfestig

keit stets über den entsprechenden Werten der relativen Druck

festigkeit. 

In Abb. 45 nimmt die Zementmörtelfestigkeit mit der Methanol

k0nzentration ab, was darauf zurückgeführt werden muß, daß bei 

dieser Lagerungstemperatur und den untersuchten Frostschutzmit

telkonzentrationen bei einem Prüfalter von 28 Tagen der Festig

keitsbeitrag der Eislinsen in einem Prisma gegenüber dem Bei

trag der geringen - wenn überhaupt gegebenen - Zementhydrata

tion dominiert. Diese Aussage gilt sicherlich auch für die ent

sprechenden Zementmörtelversuche mit Glycolzusatz. In der Abb. 

46 deutet sich bei einer Glycolkonzentration von ca. 20 % so

wohl für die Biegezug- als auch für die Druckfestigkeit ein 

Minimum im Kurvenverlauf an. Diese Minima, wenn es sie wirklich 

gibt und es sich nicht um eine Streuung der Versuchsergebnisse 

handelt, würden dann darauf hinweisen, daß im Zuge der Abnahme 

der Eislinsen mit der Glycolkonzentration die gefrierpunktser

niedrigende Wirkung des Glycols hinsichtlich der Zementhydrata

tion ab einer Konzentrationvc:n ca. 20 % an Einfluß gewinnt. 

Die experimentelle Frostschutzmittelkonzentration von Methanol 

bzw. Glycol (siehe auch Kapitel 4.1.3) liegt für die Temperatur 

t = -15°c bei ca. 25 % bzw. 45 %. Diese hohen Frostschutzmittel

konzentrationen können mit einem w/z-Faktor von 0,45 aufgrund 

des dann viel zu flüssigen und somit nicht mehr ordnungsgemäß 

verarbeitbarem Zementmörtel nicht untersucht werden. Es ist je

doch anzunehmen, daß sich bei Zementmörtelprismen mit noch wei

ter erniedrigtem w/z-Faktor (z.B. 0,40) und solch hohen Frost

schutzmittelkonzentrationen keine höheren F'estigkeiten ergeben 

würden. 
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Mit den in den ~bb. 45 und 46 wiedergegebenen Versuchsergebnis

sen ist es nicht möglich, Aussagen über eine mögliche optimale 

Frostschutzmittelkonzentration und darüber zu treffen, inwieweit 

bei der Lagerungstemperatur t = -15°c noch eine Zementh:,-dratation 

stattfindet, da aufgrund des Verlaufs der Kurven in diesen Ab

bildungen nicht abgeschätzt werden kann, ob die im "kalten" Zu

stand erzielten Festigkeiten sich 

lediglich aus einem Gefrieren des Zementmörtels, was 

aus den abfallenden Kurvenverläufen in Abb. 45 ge

schlossen werden könnte, oder 

- aus einem Zusammenwirken eines sich infolge einer 5e

wissen Zementh:,-dratation einstellenden Zementstbinge

rüates und der in dem Prisma vorliegenden Eislinsen 

ergeben. 

Auf diese noch offenen Punkte wird im nachfolgenden Kapitel 

5~2 näher eingeeangene 

130-Tage-Festigkeitsentwicl~lung bei Festigkei tsprüfung im "kal

ten" Zustand und 130-Tage-Festigkei t bei Festigkei tsprüfun::; im 

"erwärmten" Zustand 

Als Frostschutzmittelkonzentrationen wurden für die in diesem 

Kapitel vorgesehenen Zementmörtelversuche aus Gründen eines 

ordnungsgemäß zu verarbeitenden Zementmörtels und einer für 

Festigkeitsprüfungen zu erwartenden ausreichenden Zementmörtel

festigkeit folgende Prozentsätze gewählt: 

10 Gew.-% Methanol 

12 Gew.-% Glycol 
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Zementmörtelprismen mit 10 % Methanol- bzw. 12 % Glycolzusatz 

wurden, wie in Einleitung von Kapitel 5 beschrieben, betoniert 

und anschließend bei der Temperatur t = -15°c gelagert. Diese 

bei t = -15°c erhärtenden Zementmörtelprismen wurden dann im 

Alter von 14, 28, 56, 90 und 130 Tagen im "kalten" Zustand auf 

Druck- und Biegezugfestigkeit geprüft. Aus dem Verlauf der 

130-Tage-Festigkeitsentwicklung, geprüft im "kalten" Zustand, 

erwartete der Autor einen ersten Aufschluß darüber, ob bei der 

Lagerungstemperatur t = -15°c noch eine Zementhydratation 

stattfindet. Wenn die in Kapitel 5.1 erzielten Zementmörtelfe

stigkeiten nur auf dem Gefrieren des Zementmörtels beruhen 

sollten, so dürfte sich für den Verlauf der 130-Tage-Festig

keitsentwicklung ab dem Zeitpunkt, ab dem alles bei der Tempe

ratur t = -15°c in einem Prisma gefrierbare Wasser gefroren 

ist, nur noch eine waagrechte Linie ergeben. 

Zusätzlich wurde für das Prüfalter 130 Tage eine Festigkeits

prüfung im "erwärmten" Zustand eingeplant. Die Warmlagerungs

zeit der bei t = -15°c erhärteten Zementmörtelprismen für die 

Festigkeitsprüfung im "erwärmten" Zustand wurde gegenüber der 

Lagerungstemperatur t = -5°c um 1 Stunde auf 4 Stunden erhöht. 

Es wurde erhofft, daß die Zementhydratation bei der Temperatur 

t = -15°c, wenn überhaupt eine stattfindet, nach 130 Tagen zu 

einer für eine Biegezug- und Druckfestigkeitsprüfung im "er

wärmten" Zustand ausreichende Zementmörtelfestigkeit führt. 

Die Ergebnisse der genannten Festigkeitsuntersuchungen sind den 

Abbildungen 47 und 48 zu entnehmen. 

Die 130-Tage-Festigkeitsentwicklung der im "kalten" Zustand ge

prUften Zementmörtelprismen verläuft in den Abb. 47 und 48 zwar 

asymptotisch, jedoch weisen alle Kurven im Unterschied zum all

gemein bekannten Erhärtungsverlauf einen Wendepunkt auf. In den 
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Abb. 47 und 48 kündigt sich der asymptotische Grenzwert ab ei

nem Prüfalter von ca. 100 Tagen an, und die Werte der relati

ven Biegezugfestigkeit liegen wiederum stets über den entspre

chenden Werten der relativen Druckfestigkeit. 

Die '130-Tage-Festigkei tsprüfung im "erwärmten" Zustand erbrach-

te je nach Frostschutzmittelart und Festigkeitsart relative Fe

stigkeiten zwiscehn 20 % und 40 %. Diese Zementmörtelfestigkei

ten rühren mit Sicherheit nicht von einer Erhärtung bzw. Nacher

härtung im Verlauf der 4-stündigen Warmlagerung her, was unmittel

bar zu der Aussage führt, daß bei der Lagerungstemperatur t 

-15°c mit den gewählten Frostschutzmittelzusätzen noch eine Ze

menthydratation stattfindet, die jedoch aufgrund der sehr nied

rigen Temperatur auch nach 130 Tagen nur zu geringen Festigkei

ten führt. Die sehr große Differenz in den Abb. 47 und 48 zwi

schen der Festigkeit im "kalten" und der im "erwärmten" Zustand 

für das Prüfalter 130 Tage weist in Verbindung mit den Untersu

chungsergebnissen bei der Temperatur t = -5°c auf einen hohen 

Eislinsengehalt dieser bei t = -15°C erhärteten Zementmörtel

prismen hin. Die mittragende Wirkung der Eislinsen ist, wie 

schon bei der Lagerungstemperatur t = -5°C festgestellt, bei der 

Biegezugfestigkeit relativ höher als bei der D~uckfestigkeit. 

Diese aus den Ergebnissen der 130-Tage-Festigkeitsprüfungen im 

"erwärmten" Zustand hergeleitete Aussage über die Zementhydra

tation bei der Temperatur t = -15°c kann ebenfalls aus dem Ver

lauf der 130-Tage-Festigkeitsentwicklung, geprüft im "kalten" 

Zustand, abgeleitet werden: Wenn die sich bei der Lagervngstem

peratur t = -15°c ergebenden Zementmörtelfestigkeiten nur auf 

dem G?frieren des Zementmörtels beruhen würden, so müßte sich 

in den Abb. 47 und 48 der asymptotische Grenzwert zu einem viel 

früheren Zeitpunkt andeuten. 
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Die Wendepunkte der Kurven in den Abb. 47 und 48 liegen überein

stimmend im Zeitraum von 20 - 40 Tagen. Der Festigkeitsbeitrag 

der reinen Zementhydratation zur Zementmörtelfestigkeit im "kal

ten" Zustand weist in seinem zeitlichen Verlauf sicherlich kei

nen Wendepunkt auf, was dem Arrhenius•schen Gesetz und den Er

gebnissen der Erhärtungsversuche bei t = -5°C widersprechen 

würde. Daraus ergibt sich die Konsequenz, daß bei der Temperatur 

t = -15°C die mittragende Wirkung der Eislinsen in ihrem zeit

lichen Verlauf einen Wendepunkt besitzen muß, was so zu deuten 

ist, daß der Festigkeitsbeitrag der Eislinsen zur Zementmörtel

festigkeit im "kalten" Zustand zu Beginn der Hydratation auf

grund deren langsamen Geschwindigkeit dominiert, dann überpropor

tional mit der Ausbi.ldung einer Mörtelmatrix ansteigt, bei ei

nem bestimmten Hydratationsgrad bzw. Gehalt an Zementstein den 

genannten Wendepunkt in seinem zeitlichen Verlauf aufweist und 

sich dann asymptotisch einem Grenzwert nähert. Dieser Wende

punkt konnte bei der Lagerungstemperatur t = -5°c, bei der er 

ebenso vorhanden sein muß, nicht beobachtet werden, da bei die

ser Temperatur 

- die Hydratationsgeschwindigkeit wesentlich höher, 

- der Eislinsengehalt geringer und 

- die Festigkeit des Eises niedriger 

ist und der Wendepunkt somit weitaus weni.ser ausgeprägt ist. 

Betrachtet man die Abb. 45, 46, 47 und 48, so fällt auf, daß 

die Festigkeitswerte der im "kalten" Zustand geprüften Zement

mörtelprismen mit Methanolzusatz deutlich über den Ergebnissen 

der Prismen mit Glycolzusatz liegen, aber gleichzeitig die 130-

Tage-Festigkeiten ("erwärmt") der Prismen mit 10 % Methanolzu

satz niedriger sind als die 130-Tage-Festigkeiten ("erwärmt") 

der Prismen mit 12 % Glycolzusatz. Dieses Ergebnis steht im 
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Widerspruch zu der Tatsache, daß Methanol bei gleicher Konzen

tration eine höhere gefrierpunktserniedrigende Wirkung als Gly

col besitzt, was bei Methanolzusatz zu relativ günstigeren Be

dingungen für eine Zementhydratation und zu einem niedrigeren 

Eislinsengehalt der Prismen führen müßte. An dieser Stelle muß 

in bezug auf den festgestellten Widerspruch darauf verwiesen 

werden, daß ein Methanolzusatz auch schon bei Raumtemperatur die 

28-Tage-Zementmörtelfestigkeit mehr beeinträchtigt hat als 

Glycol (siehe Kapitel 4.2.3). 

Eine experimentelle Ermittlung der optimalen Konzentration der 

Frostschutzmittel Methanol und Glycol für die Lagerungstempera

tur t = -15°c, die im Kapitel 5.1 versucht wurde, muß aufgrund 

des bei dieser Temperatur dominanten Einflusses der mittragen

den Wirkung der Eislinsen und der gleichzeitig sehr langsamen 

Zementh;;·dratation im "erwärmten" Zustand und zudem für ein höhe

res Prismenalter als 28 Tage (z.B. 90 Tage) durchgeführt wer

den. 

Auswertung und Deutung 

Am Ende dieses Kapitels 5 steht die Aussage, daß bei der Lage

rungstemperatur t = -15°C unter Anwendung der Frostschutzmittel 

Methanol und Glycol noch eine Zementerhärtung stattfindet. Bis 

jetzt war man der Meinung [7] [10] , daß die Betonerhärtung etwa 

bei t = -15°c praktisch zum Stillstand kommt. Die Werte der 130-

Tage-Festigkeiten im "erwärmten" Zustand widerlegen nicht nur 

diese Auffassung sondern lassen gleichzeitig erwarten, daß 

selbst bei Temperaturen um t = -2o0 c noch eine mit den gängigen 

Prüfgeräten im "erwärmten" Zustand prüfbare Erhärtung stattfin

det. 
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Für die Lagerungstemperatur t = -15°C sind bereits so hohe 

Frostschutzmittelkonzentrationen notwendig, daß die in Kapitel 

4.2.7c unter Punkt 5 genannte Abminderung der erreichbaren 

Zementmörtelfestigkeit mit der Frostschutzmittelkonzentration 

mit Sicherheit gegenüber dem Einfluß der Abnahme der Frost

schäden mit der Frostschutzmittelkonzentration auf die Zement

mörtelfestigkeit dominiert. Bei der Temperatur t = -15°c ge

friert das Wasser auch in kleineren Poren als bei der Tempera

tur t = -5°c und das Eis besitzt außerdem eine höhere Festig

keit. Diese genannten Einflüsse führen dazu, daß der Gehalt an 

Eislinsen und deren mittragende Wirkung bei der Temperatur 

t = -15°c zunimmt. Die abkühlungsbedingte Veränderung der Kom

pressibilität und der "Gleitebenenbeweglichkeit" der Zement

steinmatrix trägt zusätzlich dazu bei, daß sich für die Tempe

ratur t = -15°c ein noch deutlicherer Unterschied zwischen der 

Festigkeitsprüfung im "kalten" und der im "erwärmten" Zustand 

ergibt. 

Die Mörtelstruktur der bei t = -15°c erhärteten Zementmörtel

prismen ist mit Sicherheit mehr geschädigt als die der bei t 

= -5°C erhärteten Zementmörtelprismen, was die in Kapitel 

4.2.10 untersuchten Auswirkungen verstärken wird. Ebenfalls wird 

für die bei t = -15°C erhärteten Zementmörtelprismen eine an

schließende Warmlagerung an Bedeutung gewinnen. 

Die Tatsache, daß bei der Temperatur t = -15°c noch eine nen

nenswerte Zementerhärtung stattfindet, macht eine Korrektur der 

Reifegradfunktionen nach Nykäanen notwendig, da diese Gl. (4) 

und (5) nur für Temperaturen t > -15°C definiert sind. Als neue 

Temperaturuntergrenze schlägt der Autor aufgrund der erzielten 
0 

Ergebnisse eine Temperatur von t = -25 C vor. Etwa bei dieser 

Temperatur dürfte die Grenztemperatur erreicht sein, unter der 

trotz Frostschutzmittelzusatz in einem Zeitraum von 100 - 200 

Tagen keine im "erwärmten" Zustand vernünftig meßbare Erhärtung 
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mehr festgestellt werden kann. Die neue Reifegradfunktion lau

tet dann in Anlehnung an Nykäanen wie folgt: 

R L k· <t + 25) • 6d (6) 

Technische und wirtschaftliche Gesichtspunkte 

Eine exakte und allgemein gültige Kosten-Nutzen-Analyse für ein 

Betonierverfahren mit den ausgewählten und untersuchten Frost

schutzmitteln Methanol und Glycol ist mit den durchgeführten Ze

mentmörtelversuchen und ohne Betonversuche im Labor und unter 

natürlichen winterlichen Baustellenbedingungen an dieser Stel

le nicht möglich. Bei jeder Winterortbetonbaustelle liegen an

dere Verhätlnisse vor, so daß nur eine auf ein bestimmtes Bau

projekt bezogene Kalkulation die Auswahl des jeweilig wirt

schaftlichsten Winterbetonierverfahrens ermöglicht. Nachfolgend 

können also anhand der eigenen Zementmörtelversuche nur die 

technisch-wirtschaftlichen Vor- und Nachteile eines möglichen 

Winterbetonierverfahrens mit den Frostschutzmitteln Methanol 

und Glycol aufgezählt und erläutert werden. 

6.1 Betonieren mit Frostschutzmitteln 

Ein Betonieren unter winterlichen Bedingungen mit den untersuch

ten organischen Frostschutzmitteln, bei dem das jeweilige Frost

schutzmittel lediglich in der richtigen Konzentration dem Be

tonanmachwasser zugegeben werden muß, unterscheidet sich nicht 

von dem normalen Betonieren auf Ortbetonbaustellen und zeichnet 

sich somit gegenüber allen anderen Winterbetonierverfahren durch 

seine einfache technische Durchführung aus. Die durchgeführten Ze

mentmörtelausbreitversuche haben zusätzlich gezeigt (siehe 

Kapitel 4.2.5), daß trotz eines Frostschutzmittelzusatzes (Me-
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thanol oder Glycol) und niedriger Temperatur eine ordnungsge

mäße Verarbeitung des Frischbetons bei winterlichen Verhältnis

sen gewährleistet bleiben wird; man kann sich den günstigen 

Einfluß eines Methanol- oder Glycolzusatzes und einer Tempera

turabnahme sogar dadurch zunutzemachen, daß man nach dem Prin

zip der Linien konstanten Ausbreitmaßes (siehe Abb. 15, ,6, 
17 und 18) den w/z-Faktor der Betonmischung erniedrigt und durch 

einen entsprechenden Frostschutzmittelzusatz die zur Verarbei

tung des Frischbetons notwendige Konsistenz beibehält. Weiter

hin bedarf es keines Einsatzes und keiner Vorhaltung irgendwel

cher technischer Geräte, Dämmaterialien oder Baustellenumklei

dungen. Aus den genannten Gründen ergibt sich hinsichtlich der 

personellen Ausstattung einer mit Frostschutzmitteln arbeiten

den Winterortbetonbaustelle, daß erstens weniger Arbeitskräfte 

benötigt werden und zweitens z.T. ungelernte Arbeitskräfte ein

gesetzt werden können. Bei allen anderen Winterbetonierverfahren 

ist mehr und technisch geschultes Personal notwendig. 

6.2 Wirtschaftlichkeitsüberlegungen 

Der Hauptvorteil eines Betonierens mit Frostschutzmitteln im 

Winter besteht darin, daß auf Vorwärmvorrichtungen für die Beton

bestandteile und auf beheizbare Betonmischer verzichtet werden 

kann. Hierdurch werden enorme Energie- und Investitionskosten 

eingespart. Außerdem können die Personalkosten niedrig gehalten 

werden, da kein besonders geschultes Personal benötigt wird. 

Bei einem Winterbetonierverfahren mit Methanol oder Glycol als 

Frostschutzmittel ist lediglich zu gewährleisten, daß das Beton

anmachwasser in flüssiger Form und die Betonzuschlagstoffe eis

frei vorliegen. Diese Forderungen sind leicht zu erfüllen, da das 

Wasser schon aus anderen Gründen der Baustellenversorgung unge

froren vorliegen muß und die Betonzuschlagstoffe ohne großen 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201806291435-0



- 118 -

Aufwand unter einer Uberdachung eisfrei gelagert werden können. 

Der Zement ist ohnehin trocken in Baubuden oder Silos zu lagern. 

Zur Verdeutlichung dieses erläuterten Hauptvorteils eines Be

tonierverfahrens mit Frostschutzmitteln wurde in Abbildung 49 

eine Mischungstemperaturberechnung für Zementmörtel (Mischungs

rezept nach DIN 1164) nach Gl. (7) durchgeführt. 

mz.cz.tz + ~-cw.tw + ~·cK.tK 

mz:cz + mw·\1 + mK.cK 
(7) 

Für die Mischungstemperaturberechnung in Abb. 49 wurde die Ze

menttemperatur mit tz = +2o0 c konstant gehalten und die zu

schlagtemperatur tK und die Temperatur des Anmachwassers tW va

riiert. Mit Mischur.gstemperaturberechnungen ist es möglich, wenn 

die Temperatur des Anmachwassers und die Zuschlagtemperatur be

kannt sind, die sich einstellende Mischungstemperatur direkt 

abzulesen und unter Berücksichtigung der herrschenden Außentem

peratur eine gezielte Dosierung des Frostschutzmittels durchzu

führen. 

Der Kaufpreis des Frostschutzmittels verursacht jedoch zusätzli

che Kosten: Geht man von 150 1 Anmachwasser pro m3 Frischbeton 

und einem Frostschutzmittelzusatz von 5 Gew.-% aus, so entste

hen bei den derzeitigen Kaufpreisen Mehrkosten pro m3 Frisch

beton von ca. DM 12,-- bei Methanol und ca. DM 38,-- bei Glycol. 

Diese Mehrkosten sind bei Großabnahme der Frostschutzmittel 

sicherlich deutlich zu senken. 

Die bei niedrigen Temperaturen verlangsamte Erhärtungsgeschwin

digkeit macnt eine Verlängerung der Ausschalfristen notwendig, 

was bei Kalkulation und Bauablaufplanung mitberücksichtigt wer

den muß. Die erreichbaren Betonfestigkeiten werden ebenfalls 
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niedriger liegen, so daß zur Aufnahme der Druckspannungen die 

Betonquerschnitte entsprechend größer sein müssen, was die Be

tonkubatur erhöht. Mit höheren Zementgüten als dem bei den ei

genen Versuchen verwendeten und untersuchten Portlandzement PZ 

350 F sind mit Sicherheit auch höhere Festigkeiten zu errei

chen, so daß in diesem Falle die Betonquerschnitte nicht oder 

nur gerinefügig vergrößert werden müßten. Mehrkosten entstehen 

hierbei durch den höheren Preis des hochwertigen Zements. Auf

grund der im Kapitel 4.2.10 erzielten Untersuchungsergebnisse 

über die Zementmörtelstruktur der bei t = -5°C erhärteten Ze

mentmörtelprismen könnte auch eine höhere Betonüberdeckung der 

Stahlbewehrung notwendig werden. Bei den in diesem Absatz ge

nannten Gesichtspunkten darf jedoch nicht vergessen werden, daß 

ein bei Temperaturen t < o0 c erhärteter Beton bei Temperaturan

stieg über o0 c eine nicht unmerkliche Nacherhärtung erfährt und 

somit gewisse "Festigkeitsreserven" beinhaltet. 

Vergleicht man die beiden untersuchten Frostschutzmittel Metha

nol und Glycol hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit, so stellt 

bei den derzeitigen Preisen Methanol mit Sicherheit - bei sonst 

etwa gleichen Frostschutzmitteleigenschaften wie Glycol - das 

preiswertere Frostschutzmittel dar, weil es in geringerer Kon

zentration verwendet werden kann, Zur genauen Klärung dieser 

Frage sind jedoch noch umfangreiche Betonversuche notwendig 

(siehe Kapitel 7,2). 

Anwendungsmöglichkeiten 

Im Prinzip ist ein Betonierverfahren mit Methanol oder Glycol 

als Frostschutzmittel für jede Winterortbetonbaustelle möglich 

und anwendbar, der Einsatz wird jedoch infolge der zu erwarten

den geringeren Betonfestigkeiten und der längeren Ausschalfri

sten eingeschränkt bleiben. Der Einsatz von Methanol oder Glycol 
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als Frostschutzmittel bietet sich insbesondere für kleinere und 

mittlere Baustellen an, bei denen eine Installation von Vorwärm

oder Heizvorrichtungen aus Kostengründen von vornherein aus

scheidet. Ein mögliches Anwendungseebiet könnte z.B. auch der 

Talsperrenbau sein, bei dem der Beton nur auf Druck belastet 

wird und die Höchstlast erst nach einem längeren Zeitraum er

reicht wird, so daß der Beton ausreichend Zeit zur Erhärtung 

hat. Große Chancen bieten sich dem Betonieren mit Methanol oder 

Glycol als Frostschutzmittel im winterlichen Fertigteilbau, wo 

es das Problem des Ausmörtelns der Fertigteilfugen lösen könnte 

und in Konkurrenz zu teilweise technisch und finanziell aufwen

digen Methoden der Elektroheizung steht. 

Schließlich ist an Regionen zu denken, in denen das ganz Jahr 

über mit Frost gerechnet werden muß und die Möglichkeit allein, 

überhaupt einigermaßen einfach im Freien betonieren zu können, 

ohne Rücksicht auf Erhärtungszeiten und Materialpreise einen 

Fortschritt darstellt. 

Ein Betonieren mit den Frostschutzmitteln Methanol und Glycol 

ist bis zu einer Temperatur von t = -,o0 c denkbar und reali

stisch. Etwa ab dieser Temperatur wird der Beton trotz Frost

schutzmittelzusatz bereits so langsam erhärten und werden die 

erreichbaren Betonfestigkeiten so niedrig liegen, daß eine An

wendung wirklich nur noch in Sonderfällen denkbar erscheint. 

Von großem Nutzen könnte ein Betonieren mit den untersuchten or

ganischen Frostschutzmitteln auch bei plötzlichem oder kurzzei

tigem Frosteinbruch sein, wo eine Installation von Heiz- oder 

Vorwärmvorrichtungen entweder zeitlich nicht mehr bewerkstelligt 

werden kann oder finanziell völlig unwirtschaftlich ist. 

Für den Einsatz eines Betonierverfahrens mit den Frostschutzmit

teln Methanol und Glycol bieten sich eine Reihe von erfolgver

sprechenden Anwendungsgebieten an. Die Entscheidung darüber, ob 
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ein solches Betonierverfahren im Einzelfall anwendbar ist, muß 

unter Berücksichtigung der Betonanforderungen, der Kalkulation, 

der Bauablaufplanung und der Bauwerksinnutzungsnahme getroffen 

werden. Für eine solche Entscheidungsfindung ist es jedoch un

umgänglich, daß sich den durchgeführten Zementmörtelversuchen 

mit Methanol und Glycol als Frostschutzmittel umfangreiche Be

tonversuche im Labor und unter winterlichen Baustellenbedin

gungen anschließen, so daß mit diesen Betonversuchen Kriterien 

und Richtlinien für die Baupraxis in Bezug auf den Einsatz von 

Methanol und Glycol als Frostschutzmittel erarbeitet werden. 

7. Zusammenfassung und Ausblick 

7.1 Eignung alkoholischer Frostschutzmittel für Betonarbeiten bei 

Temperaturen unter o0 c 

Aufgabe der vorliegenden Arbeit war es, mittels Zementmörtelver

suchen die Zementerhärtung bei Temperaturen unter o0 c nach Zu

gabe von sogenannten Frostschutzmitteln experimentell zu unter

suchen. zu diesem Zwecke wurden die 4 organischen Flüssigkeiten 

Methanol, Äthanol, Glycol und Glyzerin als mögliche Frostschutz

mittel zur Auswahl gestellt, ihre chemisch-physikalischen Eigen

schaften näher betrachtet und hinsichtlich ihrer gefrierpunktser

niedrigenden Wirkung untersucht. Nach diesen Untersuchungen wähl

te der Autor die beiden organischen Flüssigkeiten Methanol und 

Glycol als Frostschutzmittel für die geplanten Zementmörtelver

suche aus. 

Mit Zementmörtelversuchen (28-Tage-Zementmörtelfestigkeit bei 

Raumtemperatur, Erstarrungsversuche und Zementmörtelausbreitver

suche) wurden diese beiden ausgewählten Frostschutzmittel an

schließend auf ihre "Betonverträglichkeit" hin und hinsicht

lich ihrer "betontechnologischen Einflüsse" untersucht. Versu-
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ehe mit Zementmörtelprismen nach DIN 1164 bei Raumtemperatur 

ergaben (siehe Kapitel 4.2.3b), daß die 28-Tage-Festigkeit so

wohl für Methanol als auch für Glycol in dem als Frostschutz

mittel zu erwartenden Konzentrationsbereicb nur bis zu 15 % ab

fällt. Erstarrungsversuche mit Zementlein führten zu der Aussa

ge, daß ein Methanolzusatz erstarrungsverzögernd und Glycol er

starrungsbeschleunigend wirkt (siehe Kapitel 4.2.4). Die durch

geführten Zementmörtelausbreitversuche ergaben, daß ein Frost

schutzmittelzusatz, mit Ausnahme von Methanol bis zu einer Kon

zentration von 15 - 20 Gew.-% bei Raumtemperatur (siehe Kapitel 

4.2.5a), zu einem größeren Zementmörtelausbreitmaß führt. Außer

dem wurde festgestellt, daß trotz eines Absinkens der Temperatur 

der Zementmörtel ordnungsgemäß verarbeitet werden kann. 

Für das Studium der Zernenterhärtung bei Temperaturen unter o0 c 
mit Methanol und Glycol als Frostschutzmittel wurden Zementmör

telprismen nach DIN 1164 ausgewählt, bei denen die vorgeschrie

bene Anmachwassermenge konstant gehalten und das jeweilige 

Frostschutzmittel in Gew.-%, bezogen auf das Wasser, dem Anmach

wasser zugegeben wurde. Als erste Lagerungstemperatur wurdet 

= -5°c gewählt und für diese Erhärtungstemperatur die erreichba

re 28-Tage-Festigkeit in Abhängigkeit von Frostschutzmittelart 

und -konzentration untersucht. Diese Erhärtungsversuche erbrach

ten folgende Ergebnisse: 

1. Ein Methanol- oder Glycolzusatz führt bei der Erhärtungs

temperatur t = -5°C zu einer höheren Zementmörtelfestig

keit im Vergleich zu Prismen ohne Frostschutzmittelzusatz. 

2. Die 28-Tage-Festi~keiten nehmen bei der Lagerungstempera

tur t = -5°c mit steigender Frostschutzmittelkonzentra

tion zu, erreichen bei einer optimalen Frostschutzmittel

konzentration ihr Maximum und nehmen dann mit steigender 

Frostschutzmittelkonzentration wieder ab. 
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3. Die optimale Konzentration für ein Frostschutzmittel ist 

niedriger als die für dieselbe Temperatur t = -5°C mittels 

Beckmann-Apparatur ermittelte experimentelle Frostschutz

mittelkonzentration. 

4. Die maximalen relativen 28-Tage-Festigkeiten lagen für die 

untersuchte Lagerungstemperatur t = -5°C zwischen 40 und 70 % 
und somit durchschnittlich 200 - 300 % über den Festigkei

ten von Zementmörtelprismen ohne Frostschutzmittelzusatz. 

5. Mit Methanol und Glycol als Frostschutzmittel wurden bei 

der Temperatur t = -5°c annähernd die gleichen Zementmör

telfestigkeiten erzielt. 

6. Die Zugfestigkeit des Zementsteins wird aufgrund der ther

modynamisch günstigeren Hydratationsbedingungen gegenüber 

der Druckfestigkeit begünstigt. 

7. Die Werte der Festigkeitsprüfung im "kalten" Zustand lie

gen aufgrund der mittragenden Wirkung der Eislinsen und/ 

oder der abkühlungsbedingten Veränderung der Kompressibi

lität und der "Gleitebenenbeweglichkeit" der Zementstein

matrix über denen der im "erwärmten" Zustand. 

Zementmörtelprismen mit 3 % Methanol- oder 5 % Glycolzusatz 

wurden bei einer Lagerungstemperatur t = -5°C hinsichtlich ihrer 

zeitlichen Festigkeitsentwicklung geprüft. Diese Erhärtungsver

suche ergaben den gleichen Verlauf wie er von der Erhärtung bei 

Raumtemperatur her bekannt ist, woraus geschlossen wurde, daß 

bei Temperaturen t < o0 c keine anderen Hydratationsprodukte ent

stehen wie bei der Zementhydratation unter normalen Bedingungen. 

Diese Erhärtungsversuche zeigten außerdem, daß Zementmörtelpris

men, die unter Frostschutzmittelzusatz bei Temperaturen t < o0 c 
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erhärten, aufgrund ihres niedrigeren Hydratationsgrades eine 

relativ größere Nacherhärtung erfahren. 

Warmlagerungsversuche mit bei t = -5°c unter verschiedenen 

Frostschutzmittelzusätzen erhärteten Zementmörtelprismen in 

+2o0 c warmen Wasser haben ergeben, daß die Festigkeit der Ze

mentmörtelprismen in einer 1. Phase (1 - 3 Stunden) der Warm

lagerung infolge Ausfalles der mittragenden Wirkung der Eis

linsen und/oder der erwärmungsbedingten Veränderung der Zement

steinmatrix abfällt und ein Minimum erreicht, dann in einer 2. 

Phase der "Selbstheilung" von Frostschäden leicht ansteigt und 

schließlich in einer 3. Phase eine deutliche Nacherhärtung er

fährt. Nach 28 Tagen Warmlagerung erbrachten übereinstimmend 

die vorher 28 Tage bei t = -5°c unter Frostschutzmittelzusatz 

erhärteten Zementmörtelprismen relative Festigkeiten von So -
90 %. Bei diesen Warmlagerungsversuchen erzielte insbesondere 

die Druckfestigkeit eine hohe Festigkeitssteigerung, so daß 

nach 28 Tagen Warmlagerung die relative Druckfestigkeit und die 

relative Biegezugfestigkeit entweder gleich hoch waren oder die 

relative Druckfestigkeit die relative Biegezugfestigkeit sogar 

überholt hatte. Es wurde außerdem festgestellt, daß sich die ge

nannten 3 Phasen der Warmlagerung in Abhängigkeit von der Frost

schutzmittelkonzentration des Zementmörtelprismas verschieben 

und Zementmörtelprismen ohne Frostschutzmittelzusatz aufgrund 

ihres hohen Eislinsengehaltes und der sich daraus ergebenden 

starken Frostschädigung einen sehr hohen Festigkeitsabfall er

leiden und praktisch keine Nacherhärtung erfahren. 

Die Mörtelstruktur der bei t = -5°c mit Methanol oder Glycol als 

Frostschutzmittel erhärteten Zementmörtelprismen wurde direkt 

anhand von Schliffen (Mikroskopaufnahmen) und indirekt mittels 

Schwind- und Karbonatisierun~sversuchen untersucht. Die mikro

skopischen Untersuchungen ergaben, daß Anzahl und Größe der 
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Frostrisse in einem Zementmörtelprisma mit dessen Frostschutz

mittelkonzentration abnehmen. Weiter zeigte es sich, daß in ei

nem Prisma mit optimaler Frostschutzmittelkonzentration noch 

Frostschädigungen vorliegen, was darauf schließen läßt, daß mit 

steigender Frostschutzmittelkonzentration der "verdünnende" 

Einfluß des Frostschutzmittelzusatzes über die günstige Wir

kung der Abnahme der Frostschäden dominiert. Die "Selbsthei

lung" von Frostschäden im Verlauf einer Warmlagerung konnte 

ebenfalls mikroskopisch nachgewiesen werden. 

Sehwindversuche mit bei Temperaturen t < o0 c unter Frostschutz

mittelzusatz erhärteten Zementmörtelprismen ergaben ein 50 -

100 % höheres Schwindmaß. Eine direkte Abhängigkeit des Schwind

maßes von Frostschutzmittelart und -konzentration konnte jedoch 

nicht festgestellt werden. Karbonatisierungsversuche mit den ge

nannten Zementmörtelprismen zeigten, daß sie gegenüber normal 

erhärteten Zementmörtelprismen eine schnellere Karbonatisierung 

erfahren. 

Erhärtungsversuche mit Zementmörtelprismen bei der Lagerungs

temperatur t = -15°C hatten folgende Ergebnisse: 

1. Unter Frostschutzmittelzusatz findet bei der Temperatur 

t = -15°C noch eine Zementerhärtung statt. 

2. Bei der Festigkeitsprüfung im "kalten" Zustand dominiert 

der Einfluß der mittragenden Wirkung der Eislinsen und der 

abkühlungsbedingten Veränderung der Zementsteinmatrix. 

3. Die Grenztemperatur, bei der die Zementerhärtung trotz 

Frostschutzmittelzusatz zum Stillstand kommt, deutet 

sich zu t = -25°C an. 
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Aufgrund der festgestellten guten Eignung und Wirkung von Metha

nol und Glycol als Frostschutzmittel wurde auch untersucht, ob 

es möglich ist, die bei Temperaturen t < o0 c unter Frostschutz

mittelzusatz erzielbaren Festigkeiten vorher zu berechnen. Zu 

diesem Zweck wurden die Reifegradfunktionen nach Saul und nach 

Nykäanen mit den eigenen Versuchsergebnissen nachvollzogen. Hier

bei zeigte es sich, daß die Reifegradfunktionen nach Nykäanen 

gut für die Vorherberechnung der bei Temperaturen t < o0 c unter 

Methanol- oder Glycolzusatz erreichbaren Festigkeiten geeignet 

ist, aber der in der Reifegradfunktion enthaltene Faktor k nach 

- Frostschutzmittelkonzentration, 

- Festigkei tsart ( ßDr oder ßBz) und 

- Art der Festigkeitsprüfung ("kalt" oder "erwärmt") 

differenziert werden muß. 

Nach den Ergebnissen der Erhärtungsversuche bei der Temperatur 

t = -15°c wurde eine Korrektur der Reifegradfunktionen nach 

Nykäanen dahingehend notwendig, daß sie für Temperaturen 

t > -15°c definiert sind. 

Für einen Einsatz von Methanol und Glycol als Frostschutzmittel 

auf Winterbaustellen wurden einige interessante technisch-wirt

schaftliche Vorteile aufgezeigt und erläutert, die eine Anwen

dung auf bestimmten Gebieten erfolgversprechend erscheinen las

sen. Vor einem solchen bautechnischen Einsatz sind nach den 

durchgeführten Zementmörtelversuchen jedoch umfangreiche Beton

versuche notwendi~ 
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7.2 Ausblick 

Die Untersuchungen dieser Arbeit wurden mit Zementmörtel durch

geführt, so daß als nächstes die Ubertragung der Versuchsbedin

gungen auf Beton notwendig ist. Mischen, Verarbeiten und Ver

dichten des Betons bei Temperaturen t < o0 c bedürfen ebenfalls 

einer eingehenden Untersuchung, damit für die Anwendung von Me

thanol oder Glycol als Frostschutzmittel auch die verfahrens

technische Seite gesichert ist. Das sich bei der Erhärtung von 

Beton bei Temperaturen t < o0 c unter Frostschutzmitteleinsatz 

einstellende Betongefüge mit seinen Auwirkungen auf 

- Korrosionsschutz der Bewehrung, 

- Schwinden und 

- Kriechen 

muß ebenfalls untersucht werden. 

Ein weiteres, sehr interessantes Aufgabengebiet stellt die Un

tersuchung des Wirkungsmechnismus eines Methanol- oder Glycolzu

satzes auf 

dar. 

die Hydratation von Zement (Adsorption.auf Klinkermi

neralien und/oder Hydratationsprodukten, Einbau in 

Hydratationsprodukten, Wachstum und Morphologie der 

C-S-H-Fasern und Zementerstarrung) und 

das Fließverhalten von Zementmörtel bzw. Frischbeton 

(z.B. dispergierende Wirkung auf Klinkermineralien 

adsorbierter organischer Moleküle) 
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Die bereits durchgeführten Untersuchungen und die genannten, 

noch durchzuführenden Untersuchungen gewinnen dann baupraktisch 

an großer Bedeutung, wenn durch umfangreiche Versuchsreihen die 

Reifegradfunktion nach Nykäanen empiriscn so weiterentwickelt und 

ergänzt wird, daß sie 

- Frostschutzmittelart und -konzentration, 

- Zementart und -güte, 

- Festigkei tsart ( {'.) Dr oder 1f":)Bz) und Art der Festig-

kei tsprüfung ("kalt" oder "erwärmtn) sowie 

den zeitlichen Einfluß einer Erwärmung auf die Festig

keit 

allgemein berücksichtigt und somit die Vorausberechnung der bei 

Temperaturen t < o0 c unter Frostschutzmittelzusatz erreichbaren 

Betonfestigkeiten ermöglicht. Nur dann ist es bei Anwendung von 

Methanol oder Glycol als Frostschutzmittel möglich, Bauablauf 

und Ausschalfristen einer Winterbaustelle exakt zu planen. 

Für die genannten, noch durchzuführenden Betonversuche bestehen 

aufgrund der mit den eigenen Zementmörtelversuchen erzielten Er

gebnisse sehr gute Erfolgsaussichten. 
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für Baustoffkunde und Bauphysik der Hochschule der Bundeswehr 

München, die mir bei der Durchführung der Versuche und bei der 

Anfertigung des Manuskripts geholfen haben. 
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Lebenslauf 

Am 20. Juli 1950 wurde ich als Sohn des Schneidermeisters Franz 

Rustler und seiner Ehefrau Elisabeth, geb. Fischer, in Stadt

steinach geboren. 

Im Herbst 1956 wurde ich eingeschult und besuchte dann bis zum 

Sommer 1960 die Volksschule in Stadtsteinach. 

Nach bestandener Aufnahmeprüfung trat ich im Herbst 1960 in das 

Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium in Kulmbach über, wo ich im 

Sommer 1969 auch meine Reifeprüfung ablegte. 

Vom WS 1969/70 an war ich an der Technischen Universität München 

als Student der Fachrichtung Bauingenieurwesen immatrikuliert. 

Im SS 1971 legte ich an dieser Technischen Universität die Di

plomvorprüfung, im SS 1974 die Diplom-Bauingenieur-Hauptprüfung 

ab. Im WS 1974/75 war ich an der Technischen Universität Mün

chen im Arbeitswirtschaftswissenschaftlichen Aufbaustudium (AWA) 

immatrikuliert. 

Vom 20. 5. bis 15. 9,1975 arbeitete ich als Wissenschaftliche 

Hilfskraft bei Herrn Prof. Dr.-Ing. N.v. Waubke am Lehrstuhl 

für Baustoffkunde und Bauphysik der Hochschule der Bundeswehr 

München. Seit dem 16. 9. 1975 bin ich am gleichen Lehrstuhl 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter von Herrn Prof. Dr.-Ing. N.V. 

Waubke. 

Am 10. 2. 1977 habe ich mit Ursula, geb. Hild, die Ehe geschlos

sen, aus der bisher ein Kind hervorging. 

München, 15.5.1979 
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