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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

1. Die Fertigung von Betonelementen im Fertigteilwerk ist eine erfolgreiche Methode zur 
Gewährleistung gleichbleibend hoher Betonqualitäten. Für eine effiziente Produktion der 
Betonfertigteile sind vor allem eine gute Verarbeitbarkeit des Frischbetons sowie eine 
zügige Frühfestigkeitsentwicklung maßgeblich. Um rationeller im Fertigteilwerk 
produzieren zu können, ergibt sich die Aufgabenstellung, die Hydratation und damit die 
Festigkeitsentwicklung gezielt zu beschleunigen. 

2. Aus ökonomischen und ökologischen Gründen wird im Zement zunehmend 
Portlandzementklinker durch reaktive oder inerte Sekundärstoffe (wie beispielsweise 
Hüttensande und Flugaschen) ersetzt. Eine Voraussetzung für den Einsatz solcher 
sogenannter Kompositmaterialien ist, dass die maßgeblichen Eigenschaften der damit 
hergestellten Betone (z.B. Festigkeitsentwicklung, Dauerhaftigkeit) auf dem Niveau 
eines Betons verbleiben, der mit Portlandzement produziert wurde. Da die Betone mit 
Anteilen an Kompositmaterialien im Bindemittel eine verringerte Frühfestigkeit 
gegenüber dem aus reinem Portlandzement hergestellten Beton aufweisen, ist die 
Beschleunigung der Hydratation der Kompositmaterialien ein wichtiges Forschungsziel. 

3. Power-Ultraschall (PUS) ist in unterschiedlichen industriellen Bereichen durch seine 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bekannt. Neben der Reinigung von Oberflächen, dem 
Homogenisieren und Dispergieren von Suspensionen sowie dem Emulgieren wird PUS 
im Bereich der Sonochemie eingesetzt. Ergebnisse sonochemischer Untersuchungen 
zeigen, dass durch den Einsatz von PUS chemische Reaktionen verschiedenster 
Feststoff-Flüssigkeits-Systeme beeinflusst werden können. 

4. Untersuchungsergebnisse aus dem Gebiet der Sonochemie und daraus resultierende 
Anwendungen legen nahe, dass der Einsatz der PUS-Technik im Bereich der 
Zementchemie die Möglichkeit bietet, die Frühfestigkeit zu erhöhen. Ziel der 
vorliegenden Arbeit war es, die Anwendbarkeit von PUS im Bereich der 
Betonherstellung zu überprüfen. Das vordergründige Ziel war, die 
Frühfestigkeitsentwicklung zu beschleunigen. Die Effekte und Wirkmechanismen von 
PUS auf die Hydratation von Portlandzement sollten bestimmt werden. Darüber hinaus 
sollte der Einfluss von PUS auf die Verarbeitbarkeit/Rheologie von Portlandzement-
Suspensionen untersucht werden. 

5. In einem weiteren Schritt sollten die Einflüsse einer PUS-Anwendung auf die Hydratation 
von Kompositzementen untersucht werden. Hauptsächlich sollte die Eignung der PUS-
Anwendung zur Beschleunigung der Kompositkomponente im Vordergrund der 
Untersuchungen stehen.  

6. Die Anwendbarkeit der PUS-Technik aus praktischer Sicht, d.h. Möglichkeiten zur 
Kosteneinsparung sowie die unkomplizierte Einbindung der Technik in den 
Fertigungsprozess eines Fertigteilwerks sollten bewertet werden.  

Stand der Wissenschaft 

7. Die Festigkeitsentwicklung von Portlandzement korreliert mit der Hydratation der 
silikatischen Hauptklinkerphase Alit. Die Reaktionskinetik sowohl der Portlandzement- 
als auch der Alit-Hydratation (in der reinen Form Tricalciumsilikat) verläuft dabei nicht 
stetig. Nach Wasserzugabe beginnt ein Zeitraum mit geringem Reaktionsumsatz 
(Induktionsperiode). Erst nach dem Überwinden dieser Induktionsperiode schließt sich 
die Haupthydratation an. In dieser kommt es zur signifikanten Auflösung des Alits und 
zur Fällung der für die Festigkeit maßgeblichen Calcium-Silikat-Hydrat (C-S-H) Phasen. 

8. Bekannte Methoden zur Beschleunigung der Portlandzement-Hydratation sind vor allem 
die Zugabe von verschiedenen löslichen Calciumsalzen (CaCl2, Ca(NO3)2 etc.) und die 
Wärmebehandlung. Mit beiden Methoden ist eine signifikante Erhöhung der 
Frühfestigkeit erreichbar. Nachteilig ist, dass sich eine unsachgemäße Anwendung 
beider Methoden negativ auf die Dauerhaftigkeit der Betone auswirken. Außerdem sind 



viele wirksame Beschleunigungssalze aufgrund der korrosionsfördernden Wirkung nicht 
für Stahl- und Spannbeton zugelassen. Neuartige Beschleunigungsmittel auf Basis 
heterogener Keime erzielen ebenfalls gute Ergebnisse im Hinblick auf eine gesteigerte 
Festigkeitsentwicklung, sind jedoch teuer und teilweise kompliziert in ihrer Anwendung. 

9. In verschiedenen organischen und anorganischen Systemen konnte gezeigt werden, 
dass die chemischen Reaktionen durch den Einsatz von PUS beeinflusst werden. Die in 
der Vielzahl der Untersuchungen beobachtete Verkürzung von Induktionszeiten ist auf 
die Effekte der durch PUS induzierten Kavitation (Bildung und Auflösung von 
Hohlräumen in Flüssigkeiten durch Druckschwankungen) zurück zu führen. 

Eingesetzte Methoden 

10. Untersuchungen zum Einfluss einer PUS-Behandlung auf des Erstarrungs- und 
Erhärtungsverhalten von konzentrierten Zementsuspensionen und Mörteln erfolgten 
mittels Bestimmung des Erstarrungsbeginns und der Druckfestigkeitsentwicklung. 

11. Die Hydratationskinetik wurde mittels kontinuierlicher Temperaturmessungen, isothermer 
Wärmeflusskalorimetrie und kontinuierlicher Ultraschalllaufzeitmessung bestimmt. 

12. Erkenntnisse über die Hydratationsprozesse (Auflösung der Ausgangstoffe, Keimbildung 
und Wachstum von Reaktionsprodukten) wurden anhand von Messung der elektrischen 
Leitfähigkeit und der Bestimmung der Ionenkonzentration in der wässrigen Phase 
gewonnen. 

13. Eine Charakterisierung des Phasenbestandes (Ausgangsstoffen und entstehenden 
Phasen) sowie die Beschreibung der Phasenentwicklung in Zementsuspensionen 
erfolgten mit Hilfe hochauflösender Rasterelektronmikroskopie. Teilweise fand eine 
quantitative Phasenanalyse mittels Röntgendiffraktometrie statt. 

14. Die durch eine PUS-Behandlung hervorgerufenen Effekte wie das Entlüften, das 
Homogenisieren und Dispergieren wurde in frischen Zementsuspensionen und Mörteln 
mittels Bestimmung der Dichte und des Luftporengehaltes sowie anhand von 
Sedimentationsversuchen und cryo-SEM Charakterisierung (nur in der frischen 
Zementsuspension) bewertet. Darüber hinaus wurden an Zementsteinen und erhärteten 
Mörteln lichtmikroskopische Untersuchungen zum Porengehalt, eine Bestimmung der 
Porositätsverteilung mittels Quecksilberhochdruckporosimetrie sowie die Bewertung der 
Sedimentationsstabilität mittels zerstörungsfreier Laser-Ultraschall Messungen 
durchgeführt. 

15. Eine Beurteilung des Einflusses einer PUS-Behandlung auf das Fließverhaltens von 
Suspensionen und Mörteln erfolgte mittels Bestimmung des Ausbreitmaßes 
(repräsentativ für die Fließgrenze) und der Trichterauslaufzeit (repräsentativ für die 
Viskosität). 

Wesentliche Ergebnisse 

16. Es konnte gezeigt werden, dass PUS hervorragend geeignet ist, um die 
Festigkeitsentwicklung von Portlandzement bzw. den daraus hergestellten Mörteln zu 
beschleunigen. Ein Teil der Beschleunigung beruht dabei auf dem durch PUS 
induzierten Temperaturanstieg in der Probe. Vergleichende Untersuchungen haben 
jedoch belegt, dass der Hauptanteil des beschleunigenden Effektes mit dem durch PUS 
hervorgerufenen Effekt der Kavitation zusammenhängt. 

17. Mit den in dieser Arbeit festgelegten PUS-Parametern (Amplitude, Energieeintrag) 
wurden Verkürzungen der Erstarrungszeit um bis zu 110 min und Steigerungen der 
Frühfestigkeit von 25 % bis zu einer Hydratationszeit von 24 h festgestellt. 

18. Als Ursache für das beschleunigte Erstarren und die beschleunigte 
Frühfestigkeitsentwicklung konnte eine beschleunigte Alit-Hydratation und damit eine 
frühzeitige Bildung festigkeitsbildender C-S-H Phasen identifiziert werden. 



19. Ergebnisse der Untersuchungen zu den Wirkmechanismen von PUS weisen darauf hin, 
dass eine PUS-Behandlung in den ersten Minuten der Hydratation eine erhöhte Fällung 
von C-S-H Phasen bewirkt. Diese fungieren dann vermutlich während der 
Haupthydratation als Keim bzw. geeignete Oberfläche zum beschleunigten Aufwachsen 
von weiteren C-S-H Phasen. Weiterhin können durch Kavitation induzierte beschleunigte 
Partikelbewegungen und -kollisionen die auf der Tricalciumsilikat-Oberfläche gebildete 
C-S-H Phasen wieder entfernen. Damit ist das Inlösunggehen von Ca- und Si- Ionen aus 
dem Tricalciumsilikat weiterhin möglich. 

20. Die für den Einsatz von PUS bereits bekannten Effekte wie Entlüften, Homogenisieren 
und Dispergieren konnten auch in Portlandzement-Suspensionen nachgewiesen 
werden. Als Folge wurden für Suspensionen unterschiedlichster Wasser-Zement-Werte 
(w/z-Wert) sowohl erhöhte Ausbreitmaße (verringerte Fließgrenze) wie auch verkürzte 
Trichterauslaufzeiten (verringerte Viskosität) nach dem Einsatz von PUS festgestellt. 

21. Bei gleichzeitigem Einsatz von PUS und Fließmittel kommt es nicht in jedem Fall zu 
einer Verbesserung der Fließeigenschaften der Portlandzement-Suspension. In 
Abhängigkeit von der Art des Fließmittels, der Fließmitteldosierung und des w/z-Wertes 
scheint die Reaktion zwischen Aluminat- und Sulfatphase des Klinkers gestört, so dass 
auch teilweise verringerte Ausbreitmaße festgestellt wurden. 

22. Der Einsatz von PUS in hüttensandhaltigen Zementen (mit unterschiedlichen Anteilen an 
Hüttensand) hat ebenfalls eine Beschleunigung des Erstarrens und der 
Frühfestigkeitsentwicklung zur Folge. Untersuchungen zur Hydratationsbeschleunigung 
am Hüttensand (bei alkalischer Aktivierung) ergaben allerdings, dass die im 
Kompositzement dokumentierte Beschleunigung maßgeblich auf die beschleunigte 
Reaktion des verbliebenen Alitanteils im Zement zurückzuführen ist. Unter den in dieser 
Arbeit betrachteten Randbedingungen konnte lediglich eine marginale Aktivierung der 
Hüttensand-Hydratation festgestellt werden. 

23. Der Einfluss auf die Fließfähigkeit beschallter hüttensandhaltiger Zemente steht im 
Zusammenhang mit dem vorhandenen Hüttensandgehalt. Beim Einsatz von PUS 
werden bei hohen Hüttensandgehalten geringere Ausbreitmaße (Erhöhung der 
Fließgrenze) festgestellt. Eine Verkürzung der Trichterauslaufzeit (Verringerung der 
Viskosität) konnte für alle Mischungen festgestellt werden. 

24. Mit der Anwendung der PUS-Technik in der Fertigteilproduktion sind weitere 
Kosteneinsparungen möglich. Nach einer PUS-Behandlung der Bindemittelsuspension 
einer kommerziell genutzten Mischung selbstverdichtenden Betons konnte durch eine 
sich anschließende Mischungsoptimierung 30 % der Fließmittelzugabe (bei 
gleichbleibender Verarbeitbarkeit) eingespart werden. Gleichzeitig wurde die notwendige 
Wärmebehandlungsdauer zur Erzielung der Mindestdruckfestigkeit (Abhebefestigkeit) 
um 40 % reduziert. Neben den daraus resultierenden reduzierten Produktionskosten 
ergibt sich somit auch eine Verringerung des CO2-Ausstoßes. 

 

 


