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Problemstellung 

1. Die steigenden Anforderungen an Ingenieurbauwerke hinsichtlich 
ökonomischer und ökologischer Aspekte erfordern zunehmend die Optimierung 

der Dauerhaftigkeit des Baustoffs Beton. Das klassische Dreistoffsystem, 
bestehend aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser, wurde und wird 

kontinuierlich zu Multistoffsystemen erweitert. Insbesondere die Modifizierung 
des Bindemittels mit thermoplastischen Polymeren stellt eine etablierte 
Methode dar, die Verarbeitbarkeit, chemische Beständigkeit und adhäsiven 

Eigenschaften von Beton zu verbessern. 

2. Aufgrund der Polymermodifizierung kommt es zu makroskopisch 

beobachtbaren Eigenschaftsveränderungen von Beton. Dessen mechanisches 
Verhalten wird durch die charakteristische Mikrostruktur bestimmt, in welcher 
sich mineralische und polymere Phasen gegenseitig durchdringen.  

3. Die zur Abschätzung des mechanischen Materialverhaltens von polymer-
modifizierten Mörteln und Betonen (Polymer-modified cement concrete, PCC) 

bisher entwickelten Vorhersagemodelle sind jedoch überwiegend empirischer 
Natur, sodass mikrostrukturelle Spezifika für die Berechnung der 
Modellantworten nicht berücksichtigt werden. Zudem wurden diese Modelle 

meist nur für die Charakterisierung von PCC-Rezepturen mit einem 
bestimmten Polymer entwickelt. Daher sind für die Anwendung auf andere 

Betonrezepturen aufwändige Kalibrierungsexperimente erforderlich.  

Zielsetzung der Arbeit 

4. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein bestehendes Multiskalenmodell für 
die Anwendung auf polymermodifizierte zementgebundene Materialien zu 
erweitern, das in der Lage ist, die hydratationsinduzierten Entwicklungen der 

elastischen und viskoelastischer Eigenschaften in Abhängigkeit des 
verwendeten Polymers und des Polymergehaltes zu beschreiben. 

5. Ein weiterer Schwerpunkt ist die skalenübergreifende experimentelle 
Charakterisierung des elastischen und viskoelastischen Verhaltens 
polymermodifizierter zementgebundener Materialien, wobei insbesondere die 

Eigenschaftsentwicklungen während der frühen Phase der Hydratation von 
Interesse sind. Es sollen Korrelationen zwischen mikromechanischen und 

makroskopisch ermittelten Parametern herausgearbeitet werden.  

Stand der Wissenschaft 

6. Die Polymermodifizierung beeinflusst die Hydratationsreaktion zwischen 
Zementpartikeln und Wasser. In der Literatur wird überwiegend eine 
Verzögerung des Hydratationsprozesses beschrieben, die auf chemische und 

physikalische Mechanismen zurückgeführt wird. 

7. Neben der Hydratationsverzögerung ist auch die geringe Steifigkeit der 

Polymere für ein verändertes Verformungsverhalten der PCC verantwortlich. 
Damit einhergehend wurden eine Verringerung des Elastizitätsmoduls sowie 
eine Zunahme der Kriechverformungen mit steigendem Polymergehalt vielfach 

beobachtet. Allgemeingültige Aussagen zu den Auswirkungen der 
Polymermodifizierung können jedoch nicht getroffen werden, da die genaue 

Zusammensetzung der Polymerdispersionen und -pulver oftmals unbekannt 
ist. Technische Additive, die dem Herstellungsprozesses der Dispersionen und 
Pulver entstammen, unterscheiden sich je nach verwendetem Polymer und 

können die Eigenschaften der Mörtel und Betone im frischen und erhärteten 
Zustand zum Teil deutlich beeinflussen. 
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8. Multiskalenmodelle greifen die hierarchisch organisierte Mikrostruktur des 

heterogenen Baustoffs Beton auf und sind in der Lage, makroskopisch 
sichtbare Materialphänomene auf Vorgänge in der Mikrostruktur 

zurückzuführen.  

9. Methoden der Kontinuumsmikromechanik stellen einen Bottom-up Ansatz 
bereit, mit dem homogenisierte mechanische Materialeigenschaften auf der 

Makroskala unter Berücksichtigung mikrostruktureller Charakteristika und 
physikalischer Gesetze auf der Mikroebene bestimmt werden können. Die 

mikromechanische Modellierung beruht auf der Einführung von 
repräsentativen Volumenelementen, in denen quasi-homogene Teilbereiche, 
sogenannte Materialphasen, definiert werden. Die elastischen Eigenschaften 

der einzelnen Materialphasen, die Volumenanteile in Abhängigkeit des 
Materialalters, die Art der Interaktionen zwischen den Materialphasen und die 

Form der Phasen sind wichtige Eingangsparameter für das Modell. Diese 
Multiskalenmodelle wurden bereits erfolgreich für die Abschätzung zentraler 
mechanischer Eigenschaften von konventionellen Zementsteinen, Mörteln und 

Betonen angewendet.  

Eingesetzte Methoden 

10. Für die experimentelle Charakterisierung der polymermodifizierten 
Zementsteine, Mörtel und Betone wurden sowohl Standardtestmethoden zur 

Bestimmung wesentlicher mechanischer Eigenschaften als auch neuartige 
Kurzzeitkriechtests durchgeführt. Letztere geben Einblick in das elastische und 
viskoelastische Materialverhalten zu sehr frühen Zeitpunkten. Probekörper im 

Alter von 21 Stunden bis acht Tagen wurden einmal pro Stunde für jeweils drei 
Minuten mit einer Druckkraft, die im elastischen Bereich des Materials lag, 

belastet. 

11. Mit Hilfe der Nanoindentierung können elastische und viskoelastische 
Eigenschaften auf der mikroskopischen Materialebene bestimmt werden. Diese 

Methode wurde für die Charakterisierung der mikromechanischen 
Eigenschaften der Polymere und der Zementsteine eingesetzt, sodass 

essentielle Eingangsparameter für das Multiskalenmodell erhalten wurden.  

12. Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen polymermodifizierter 

Zementsteinproben ermöglichten die Visualisierung der Mikrostruktur und 
lieferten Informationen, die notwendig für die Erstellung eines geeigneten 
mikrostrukturbasierten Modells sind.  

13. Grundlegende Eigenschaften der semi-analytischen Multiskalenmodelle 
wurden mittels Sensitivitäts- und Unsicherheitsanalysen erfasst. Die Methoden 

dienten der Identifizierung wichtiger Einflussfaktoren auf die Modellvorhersage 
sowie der Abschätzung der zu erwartenden stochastischen Streuung der 
Modellantworten resultierend aus der Unsicherheit der Modelleingangs-

parameter.  

14. Die Antworten der für PCC erweiterten Multiskalenmodelle wurden denen 

empirischer Modelle gegenübergestellt. Als Referenz zur Überprüfung der 
Verbesserung der Vorhersagequalität durch die Berücksichtigung 
mikrostruktureller Charakteristika dienten die experimentell gewonnenen 

Ergebnisse sowie Daten aus der Literatur.  

Wesentliche Ergebnisse 

15. Es zeigte sich, dass die Nanoindentierungstests Abschätzungen zum Einfluss 
von verschiedenen Polymermodifizierungen auf die elastischen und 
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viskoelastischen Eigenschaften zementgebundener Materialien erlauben. Mit 

steigendem Polymergehalt werden die Steifigkeit des PCC reduziert und 
lastabhängige bzw. lastunabhängige Verformungen erhöht. Diese Tendenzen 

finden sich sowohl in den Nanoindentierungstests als auch in entsprechenden 
Untersuchungen mit makroskopischen Probekörpern wieder.  

16. Auch bei konstantem Polymergehalt können unterschiedliche Polymere zu 

Differenzen hinsichtlich der elastischen und viskoelastischen Eigenschaften von 
zementgebundenen Materialien führen. Das kann durch die vermehrte Bildung 

von Lufteinschlüssen als Folge von Interaktionen zwischen einigen Polymeren, 
den technischen Additiven und den mineralischen Komponenten erklärt 
werden. Weitere Gründe für den reduzierten Elastizitätsmodul von PCC sind 

die verzögerte Hydratationsreaktion und die geringe elastische Steifigkeit der 
Polymere, die um bis zu zwei Größenordnungen geringer ist als die der 

mineralischen Komponenten. Die polymermodifizierten Materialien wiesen 
zudem eine erhöhte Kriechaktivität auf.  

17. Ein bestehendes Multiskalenmodell für die Quantifizierung elastischer und 

viskoelastischer Eigenschaften wurde für die Anwendung auf 
polymermodifizierte zementgebundene Materialien erweitert. Von zentraler 

Bedeutung ist dabei die Anpassung des mikromechanischen Modells. 
Kugelförmige Polymerpartikel werden auf der Hydratschaumebene eingebracht 

und zusätzliche Lufteinschlüsse infolge von Polymer-Zement-Interaktionen als 
Luftporen auf der Ebene des Zementsteins berücksichtigt. Der Volumenanteil 
der Polymerphase kann aus der Mischungsrezeptur abgeleitet werden und wird 

als konstant während des Hydratationsprozesses angenommen. Die erhaltenen 
Modellantworten wurden mit experimentellen Ergebnissen verglichen, wobei 

sich eine gute Übereinstimmung zeigte.  

18. Die im Vergleich zu Normalbeton erhöhte Kriechaktivität der PCC kann durch 
eine Potenzkriechfunktion der Polymere beschrieben werden. Der Vergleich 

zwischen experimentellen und modellbasierten Kriechfunktionen von 
Zementsteinen ermöglichte die Identifizierung der Kriecheigenschaften der 

Polymere. Es zeigte sich, dass diese, im Gegensatz zu den Kriechparametern 
der Hydratationsprodukte, abhängig vom Materialalter sind. Aufgrund der 
Selbstaustrocknung des Zementsteines sinkt die innere relative Feuchte und 

die Filmbildung der Polymere wird begünstigt, was eine Verringerung der 
Kriechaktivität der Polymere mit steigendem Materialalter nach sich zieht.  

19. Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse verdeutlichen den großen Einfluss der 
Streuungen der elastischen Eigenschaften der Materialphasen auf die 
Unsicherheit der Modellprognosen. Dies manifestiert die bedeutende Rolle der 

Nanoindentierung für die mikromechanische Charakterisierung der Materialien.  

20. Der Vergleich zwischen empirischen Prognosen und denen der 

Multiskalenmodelle zeigt, dass durch die Berücksichtigung der Mehrskaligkeit 
des Materials eine Verbesserung der Vorhersagequalität der Kriechdehnungen 
von PCC erreicht wird. Bezüglich der Abschätzung des Elastizitätsmoduls liefern 

die empirischen Modelle Ergebnisse, die mit denen der Multiskalenmodelle 
vergleichbar sind.  

21. Zuverlässige Vorhersagemodelle für das mechanische Verhalten von PCC 
können zum einen dazu beitragen, die Anzahl zeitaufwändiger Experimente für 
die Charakterisierung unterschiedlicher Rezepturen zu reduzieren. Zum 

anderen legen sie den Grundstein für die Berücksichtigung von PCC als 
Konstruktionsbaustoff und dessen Berücksichtigung in Normen und Standards.  


