
Portlandhüttenzement- und Hochofenzement-Betone mit erhöhter Frühfestigkeit 
 
 
Förderstelle: AiF 
Nr.: 13389 
Laufzeit: 01.06.2005 bis 31.05.2007 
Projektleiter: Dr.-Ing. A. Ehrenberg 
 
 
Kurzfassung 
 
Das Forschungsvorhaben hatte zum Ziel, die im AiF-Forschungsvorhaben 9296 und 11587 sowie 
in weiteren Arbeiten an Mörteln aufgezeigten Optimierungspotentiale durch die Verwendung von 
Feinst-Hüttensand in Verbindung mit einer optimierten Korngrößenverteilung auf übliche Betonre-
zepturen zu übertragen. 

Zwei deutsche Hüttensande unterschiedlicher Hydraulizität, ein Portlandzementklinker und ein Sul-
fatträgergemisch wurden als Zementbestandteile ausgewählt und charakterisiert. Für die Betone 
wurden Rheinsand und –kies als Gesteinskörnungen 0/16 mm sowie eine Steinkohlenflugasche 
verwendet. Nach Bereitstellung verschiedener Hüttensandfeinheiten und der Aufbereitung der 
übrigen Zementbestandteile wurden verschiedene Portlandhütten- (21 M.-% Hüttensand) und 
Hochofenzemente (75 M.-% Hüttensand) mit und ohne Feinsthüttensand bzw. Hüttensand-Grieß 
durch Mischen hergestellt und eingehend als Zementmörtel bzw. Zementleim gemäß DIN EN 196 
untersucht. Parallel erfolgten vergleichende Untersuchungen an handelsüblichen Portland-, Port-
landhütten- und Hochofenzementen, die mit den gleichen Hüttensanden und Klinkern, wie sie in 
den Laborzementen verwendet wurden, hergestellt werden. Auf der Basis dieser Daten erfolgte 
eine Korrektur des granulometrischen Aufbaus der optimierten hüttensandhaltigen Laborzemente.  

Zwei der Laborzemente mit Feinsthüttensand und Hüttensand-Grieß wurden ausgewählt und in 
ausreichender Menge für die betontechnischen Untersuchungen bereitgestellt. Die Betone wurden 
mit handelsüblichen und mit labortechnisch durch Mischung erzeugten Referenzzementen sowie 
mit den optimierten Zementen in jeweils zwei Chargen hergestellt und eingehend hinsichtlich Fe-
stigkeits- und Gefügeentwicklung und Dauerhaftigkeitseigenschaften (Frost-Tausalz-Widerstand, 
Carbonatisierung, Schwindverhalten) untersucht. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Methode der Steigerung der Frühfestigkeit von 
Mörteln mit Portlandhütten- und Hochofenzementen durch Verwendung von Feinsthüttensand und 
Hüttensand-Grieß bei gleichzeitig optimierter Korngrößenverteilung grundsätzlich auf Betone 
übertragbar ist. Bei Verwendung entsprechend optimierter Zemente ist eine deutliche Steigerung 
der Frühfestigkeit bei nur moderat veränderter Spätfestigkeit möglich. Es wurde jedoch erkennbar, 
dass sowohl der Aufwand zur Entwicklung einer geeigneten Zementrezeptur als auch zur 
Gewinnung ausreichender Feinsthüttensandmengen erheblich ist. Deutlich wurde auch, dass nur 
bei sehr hoher Hüttensandfeinheit, die über der einiger handelsüblicher Spezialprodukte liegt, eine 
selektive Steigerung der Frühfestigkeit möglich ist. Die Verwendung von Steinkohlenflugasche als 
Betonzusatzstoff bewirkte bei den untersuchten hüttensandreichen Zementen auch über einen 
Zeitraum von 180 Tagen keine Erhöhung der Festigkeit. Die Verarbeitbarkeit der Frischbetone, die 
überwiegend steif-plastische Konsistenz aufwiesen, wurde hingegen positiv beeinflusst. Die 
Gefügeuntersuchungen zeigten, dass auch die Hüttensand-Grießkörner, im Gegensatz zu den 
Flugaschepartikeln, durch die Reaktion ihrer Oberflächenbereiche eng mit der Zementsteinmatrix 
verbunden sind und damit festigkeitssteigernd wirken. 

 



 

Druckfestigkeit von Betonen mit Hochofenzement mit  
75 M.-% Hüttensand (R: Referenz, O: optimiert) 

Auffällig und nachteilig war, dass der für die Herstellung der Portlandhüttenzementbetone vorge-
sehene Hüttensand während seiner Aufbereitung bei einem am Forschungsvorhaben beteiligten 
kmU offenbar partiell inertisiert wurde, was an hohen Gehalten an chemisch gebundenem CO2 
und H2O erkennbar war. Die zement- und betontechnischen Ergebnisse können daher zunächst 
nur unter dem Vorbehalt einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit der verwendeten Feinsthütten-
sande beurteilt werden. 

 


