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Kurzfassung 
 
Die Untersuchungen hatten das Ziel, Hochleistungsbetone auf der Basis von HOZ zu entwickeln 
und dabei insbesondere die HOZ-typischen Eigenschaften, wie hohe Dichtigkeit und damit in Zu-
sammenhang stehenden Eigenschaften, noch weiter zu verbessern. Die Untersuchungen sollten 
auch dazu dienen, diejenigen Eigenschaften von HOZ-Betonen signifikant zu verbessern, die gele-
gentlich Anlass zur Diskussion geben, wie z. B. der Frost-Tausalz-Widerstand oder die Carbonati-
sierung. 

Die Ergebnisse zeigen, dass 

– unter Verwendung der nach DIN 1164-1 (heute DIN EN 197-1) genormten Hochofenzemente 
Hochleistungsbetone/Hochfeste Betone herstellbar sind. 

– alle gängigen Fließmittel für die Herstellung dieser Betone eingesetzt werden können. Fließ-
mittel auf der Basis von Naphtalinsulfonaten haben sich unter den gewählten Versuchsbedin-
gungen am günstigsten verhalten. 

– der Einsatz von Microsilica nicht zwingend erforderlich ist. Zur Erzielung sehr hoher Frühfestig-
keiten ist die Zugabe von Microsilica jedoch vorteilhaft. 

– die Verwendung von Hochofenstückschlacke (HOS) als Zuschlag möglich ist. HOS führt im 
Vergleich zur Verwendung von Kies zu erhöhten Festigkeiten (Druck-, Biegezug- und Spalt-
zugfestigkeit) sowie zu einem erhöhten dynamischen E-Modul. Neben einem guten Verbund 
zwischen Zementmatrix und dem Zuschlag wird dies auch auf eine innere Nachbehandlung 
durch die Wasserreserve in den porösen Zuschlagkörnern zurückgeführt. 

– die Zugabe von Stahl- oder Glasfasern die Druckfestigkeiten nicht beeinflussen. Die Biege-
zugfestigkeit wird teilweise erhöht, höhere Durchbiegungen sind aber möglich. Die ohnehin 
hohe Dichtigkeit von HOZ kann durch Hochleistungsbeton weiter erhöht werden. Zusätzliche 
Untersuchungen zur Wirkung von Fasern im HLB, insbesondere unter dem Aspekt der 
Mikrorissbildung, des Dauerstandverhaltens bei schwingender Belastung und bei der Beauf-
schlagung mit organischen und chemisch angreifenden Stoffen erscheinen zweckmäßig. 

– der Frost-Tausalz-Widerstand gegenüber Normalbetonen deutlich erhöht ist. Eine Zugabe von 
LP-Mitteln ist nicht erforderlich. Die Herstellung von Betonen mit hohem Frost-Tausalz-
Widerstand aus hüttensandreichen Zementen sollte bevorzugt unter Verwendung von Fließ-
mitteln anstelle von LP-Mitteln erfolgen. 

– die Carbonatisierung bei Lagerung im Laborklima im Vergleich zu Normalbetonen mit HOZ 
deutlich langsamer voranschreitet. Bei Lagerung im Freien unter Dach sind bisher die Carbona-
tisierungstiefen so gering, dass eine Differenzierung bezüglich der HOZ-Sorte praktisch nicht 
möglich ist. 

– die Porosität und insbesondere die Kapillarporosität im Vergleich zu den bereits günstigen 
Werten normaler HOZ-Betone weiter erniedrigt ist. 

– der Widerstand gegenüber dem Eindringen organischer Flüssigkeiten wesentlich erhöht ist. 

 


