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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

1. Die Zementherstellung von traditionellem Portlandzement ist mit einer erheblichen Emission 

von CO2 verbunden. Bei der Produktion von einer Tonne Portlandzementklinker werden ca. 

0,825 Tonnen CO2 freigesetzt. Dies führt in Kombination mit einem sehr hohem weltweiten 

Zementverbrauch (momentan ca. 4,2 Mrd. t pro Jahr) dazu, dass die Zementindustrie für 7 

bis 9 % der anthropogenen CO2 Emissionen verantwortlich ist. Die CO2-Emissionen der 

Zementproduktion resultieren auf der stofflichen Seite aus der Entsäuerung des benötigten 

Kalksteins nach der Reaktionsgleichung CaCO3→CaO+CO2↑. Auf der verfahrenstechnischen 

Seite sind die hohen Prozesstemperaturen im Drehrohrofen (1450 °C) und der hohe 

mechanische Arbeitsbedarf für die Zerkleinerung des Klinkers hauptverantwortlich für die 

CO2-Emissionen. Da eine Steigerung der Effizienz bei der traditionellen Zementherstellung 

keine signifikanten CO2-Einsparungen ermöglicht, werden dringend alternative Bindemittel-

konzepte benötigt. 

2. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den am F.A. Finger-Institut für Baustoffkunde 

entwickelten Dicalciumsilicat-Alternativbinder auf Basis von thermisch aktiviertem 

α-Dicalciumsilicat-Hydrat. Die Bindemittelherstellung erfolgt zweistufig durch hydrothermale 

Synthese von α-C2SH aus beispielsweise Quarzmehl und Calciumhydroxid im Autoklav und 

anschließender thermischen Aktivierung bei geringen Temperaturen (bevorzugt 420–500 °C) 

im Calcinator.  

3. Einsparungen hinsichtlich Energie und CO2-Emissionen sollen durch die im Vergleich zur 

Portlandzementherstellung um etwa 1000 °C geringeren Prozesstemperaturen und eine 

höhere Leistungsfähigkeit des Bindemittels erzielt werden.  

4. Ein wesentliches Ziel der Arbeit bestand darin, einen optimalen Herstellprozess für den neuen 

alternativen Binder zu entwickeln. Im Mittelpunkt stand dabei die Optimierung von 

Herstellungsparametern zur Steuerung des Phasenbestands und zur Maximierung der 

Reaktivität des thermisch aktivierten α-C2SH. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit 

den Eigenschaften des neuen Bindemittels. Untersucht wurden die Hydratationsprozesse des 

Binders und die resultierenden Festigkeiten, die Verarbeitungseigenschaften, seine Wechsel-

wirkung mit anderen zementären Komponenten und sein Aktivierungspotential für Komposit-

materialien wie Hüttensand. Abschließend wurde das Potenzial zur Einsparung an CO2 und 

Energie abgeschätzt. 

Stand der Wissenschaft 

5. Dicalciumsilicat (C2S), als Mineralphase des Portlandzementklinkers mit entsprechendem 

Fremdioneneinbau auch Belit genannt, kann in den Kristallmodifikationen γ-, β-, α’L-, α’L-, α- 

und x-C2S auftreten.  

6. γ-, β-, α’L, α’L, α–C2S können durch Brennen bei hohen Temperaturen und Abkühlung erzeugt 

werden. γ-C2S ist bei Raumtemperatur stabil und sehr reaktionsträge. β- α’L-, α’H- und α-C2S 

sind bei Raumtemperatur nicht stabil, können aber durch schnelle Kühlung und/oder den 

Einbau von Fremdionen stabilisiert werden. Die Reaktivität dieser C2S-Polymorphe kann sehr 

unterschiedlich ausfallen und wird durch die jeweilige Kristallstruktur, Fremdionen, 

Kristallfehler, die Herstellungsbedingungen und die spezifische Oberfläche bestimmt.  

7. Im Vergleich zur Hauptphase des Portlandzementklinkers, dem C3S (als Phase im 

Portlandzementklinker Alit), sind auch die reaktiven C2S-Modifikationen als vergleichsweise 

langsam reagierend zu kennzeichnen. Entsprechende Belitzemente sind langsam erhärtend 

und kommen nur für Spezialanwendungen zum Einsatz. 
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8. x-C2S wurde bisher nur durch die thermische Behandlung von α-C2SH erzeugt. Die Reaktivität 

ist außergewöhnlich hoch. Sie unterscheidet sich grundlegend von der der anderen C2S-

Polymorphe und übertrifft sogar die des C3S. 

9. Die thermische Zersetzung von α-C2SH beginnt bereits bei 390 °C. Neben x-C2S kann die 

Bildung von γ- und β-C2S beobachtet werden. Eine Bindemittelkonzeption wurde auf der 

Basis dieser Erkenntnisse aus dem Grundlagenbereich bislang nicht ausgearbeitet. So ist 

weder bekannt, welche Eigenschaften Bindemittel zeigen, die auf reaktiven x-C2S-

Polymorphen basieren, noch wurde untersucht, wie entsprechende Bindemittel hergestellt 

werden können.  

Verwendete Methoden 

10. Die Herstellung der Bindemittel erfolgte zweistufig. In der ersten Stufe wurde α-C2SH aus 

unterschiedlichen Rohstoffen im Laborautoklaven synthetisiert.  

11. In der zweiten Stufe wurden die unterschiedlichen α-C2SH-Präparate in einem Muffelofen 

thermisch behandelt. Dabei wurden die Parameter Temperatur, Dauer, Kühlgeschwindigkeit 

und Wasserdampfpartialdruck systematisch variiert. Desweitern wurde der Einfluss von 

Mahlprozessen vor und nach der thermischen Behandlung untersucht. 

12. Der Phasenbestand der synthetisierten Bindemittel und Zwischenprodukte wurden mithilfe 

von quantitativer Röntgen-Phasenanalyse (QXRD) untersucht. Ergänzend wurden thermische 

Analysen (TGA/DSC) durchgeführt. Um die Struktur von α-C2SH und der daraus hergestellten 

Binder näher zu charakterisieren, wurden ausgewählte Proben mittels 29Si-NMR-

Spektroskopie analysiert. Die Morphologie von Zwischenprodukten und Bindern wurde durch 

die Elektronenmikroskopie (REM) bestimmt. Die Korngrößenverteilung, die Dichte und die 

spezifische Oberfläche wurden durch Lasergranolumetrie, He-Pycnometer und 

Stickstoffadsorption (BET-Methode) untersucht. 

13. Ausgewählte Bindemittel wurden hinsichtlich ihres Reaktionsverhaltens charakterisiert. Die 

Reaktionsgeschwindigkeit wurde durch die Messung der Hydratationswärme 

(Wärmeflusskalorimetrie) erfasst. Die Hydratationsprodukte wurden durch XRD, In-situ-

QXRD, TGA/DSC und REM analysiert. 

14. Die Festigkeitsentwicklung wurde anhand von Mörtelproben in Anlehnung an DIN EN 196 

bestimmt. Dabei wurden C2S-Binder als Kompositbinder mit 40 % Kalksteinmehl bzw. 40 % 

Hüttensand untersucht. 

15. Die zu erwartenden Energieverbräuche und CO2-Emissionen der Binderherstellung wurden 

anhand eines für die angestrebte Produktion charakteristischen Modellprozesses ermittelt. 

Für die einzelnen Teilschritte wurden Emissionen und Energieverbräuche aus Literaturwerten 

von ähnlichen industriellen Prozessen abgeleitet.  

Wesentliche Ergebnisse 

16. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass durch die thermische Aktivierung von α-C2SH neben 

den bekannten C2S-Polymorphen x-, β- und γ-C2S auch ein röntgenamorpher Anteil entstehen 

kann. Maximale Anteile von bis zu 50 % dieser röntgenamorphen Phase werden durch 

thermische Aktivierung im Temperaturbereich von 400–450 °C erreicht. Mit steigender 

Brenntemperatur kristallisiert der röntgenamorphe Anteil aus. Der bislang unbekannte 

röntgenamorphe Anteil ist der reaktivste Bestandteil des Binders. 

17. Der Phasenbestand der C2S-Binder wird sowohl durch Partikeleigenschaften des α-C2SH, 

insbesondere die spezifische Oberfläche, als auch durch die Aktivierungsparameter 
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Temperatur, Brenndauer und Wasserdampfpartialdruck bestimmt. Zielstellung des 

Herstellprozesses ist es, möglichst hohe Anteile der beiden reaktivsten Phasen x-C2S und 

röntgenamorphe Phase im Produkt zu generieren. 

18. Um die höchstmögliche Reaktivität zu erreichen, dürfen die hydrothermal hergestellten 

α-C2SH-Partikel möglichst wenig agglomeriert oder verwachsen sein und müssen eine hohe 

spezifische Oberfläche aufweisen. Die Aktivierungstemperatur sollte im Temperaturbereich 

von 420–500 °C liegen und der Wasserdampfpartialdruck möglichst gering gehalten werden. 

19. Die Herstellungsbedingungen beeinflussen auch die phasenspezifische Reaktivität der 

verschiedenen C2S-Polymorphe. Steigende Wasserdampfpartialdrücke führen zu einer 

geringeren hydraulischen Aktivität der röntgenamorphen Phase. Die 

Reaktionsgeschwindigkeit von β-C2S sinkt mit steigender Brenntemperatur. Sehr hohe 

Brenntemperaturen (1000 °C) führen zu einem inerten Reaktionsverhalten innerhalb der 

ersten 3 Tage. 

20. Um ein gut verarbeitbares Bindemittel zu erhalten, ist zusätzlich zu der hydrothermalen 

α-C2SH-Synthese und der nachfolgenden thermischen Aktivierung eine Aufbereitung durch 

Mahlung erforderlich. Die Mahlung kann sowohl am Zwischenprodukt (α-C2SH) als auch am 

thermisch aktivierten Produkt (C2S) durchgeführt werden. Der Mahlvorgang verringert den 

erforderlichen Wasser/Bindemittel-Wert deutlich.  

21. Während der Hydratation werden spitznadelige C-S-H-Phasen und Portlandit gebildet. Das 

Ca/Si-Verhältnis der C-S-H-Phasen beträgt ca. 1,7. Dadurch ist die Passivierung von 

Bewehrungsstahl und der Einsatz in Stahlbetonkonstruktionen möglich. 

22. Die Hydratation erfolgt außergewöhnlich schnell. Niedertemperaturbinder reagieren 

innerhalb von 3 Tagen beinahe vollständig. Dabei erfolgt die Reaktion der unterschiedlichen 

Phasen vorrangig nacheinander in der Reihenfolge röntgenamorph  x-C2S  β-C2S. Diese 

hohe Reaktivität stellt einen endscheidenden Vorteil gegenüber anderen, langsamer 

reagierenden Belit-Bindern, wie beispielsweise aktiven Belitzement dar. 

23. Niedertemperatur-C2S-Binder weisen eine gute Verträglichkeit mit zementären Komponenten 

auf. Es sind daher keine Probleme beim praktischen Einsatz auf Baustellen zu erwarten, auf 

denen zementhaltige Produkte verwendet werden. 

24. Der neue Alternativbinder ist in der Lage, Kompositmaterialien wie beispielsweise 

Hüttensand zu aktivieren. Das ermöglicht die Herstellung von leistungsfähigen 

Kompositbindern mit hoher Anfangsfestigkeit, wodurch Ressourcen geschont und die CO2-

Bilanz weiter verbessert werden kann.  

25. Die Untersuchung an Kompositbindern mit 40 % Kalksteinmehl und 40 % Hüttensand hat 

gezeigt, dass C2S-basierte Niedertemperatur-Bindemittel sehr schnell sehr hohe 

Druckfestigkeiten von 46–62 N/mm² nach 2 Tagen und bis zu 85 N/mm² nach 28 Tagen 

erreichen können (w/b = 0,3). 

26. Für die modellhafte Herstellung von Kompositbinder mit Kalksteinmehl auf der Basis des 

neuen Niedertemperatur-C2S-Binders wurde ein Einsparpotenzial an CO2-Emissonen von ca. 

40 % gegenüber reinem Portlandzementklinker kalkuliert. Das Einsparpotenzial ist vor allem 

durch den hohen Kalkbedarf und die erforderliche Trocknung des hydrothermalen 

Zwischenprodukts begrenzt. Hier sollten weitergehende Arbeiten ansetzen, um beispielsweise 

durch die Nutzung sekundärer Ausgangsmaterialien die Bilanz weiter zu verbessern. 


