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Nach der Darstellung von verschiedenen Methoden zur Simulation der Verwitterung von Bau
stoffen im Freien wird der Versuch unternommen, mit Hilfe einiger Kennwerte von Kalkmörteln 
die Wirkungsweise von künstlicher und "natürlicher" Verwitterung zu vergleichen. Hierzu die
nen Putzmörtel gleicher Zusammensetzung, die in einem Freibewitterungsstand der Großstadtat
mosphäre ausgesetzt oder aber in Bewitterungskammern bei Anwesenheit einer mit 15 ppm S02 

angereicherten Außenluft gelagert worden sind . Zur Ermittlung des "Verwitterungsgrades" er
wiesen sich Kennwerte und Eigenschaften wie der S03-Gehalt, das Sulfat/Sulfit-Verhältnis und 
das Verschleißverhalten als geeignet. Die stark abweichenden Ergebnisse, die im Verlaufe dieser 
Versuche erhalten wurden, zeigen, daß unter den hier gewählten Bedingungen der künstlichen 
Bewitterung eine größere Übereinstimmung im Verhalten von künstlich und "natürlich" verwit
terten Putzmörteln nur in Ausnahmefällen erreicht werden kann, da kontinuierlich schwankende 
Einflüsse wie die S02-Emission oder die klimatischen Bedingungen nicht vollständig in den Ver
suchsablauf einbezogen werden konnten . Zusätzlich übt der Zeitfaktor einen dominierenden 
Einfluß aus. Obgleich die Zweckmäßigkeit der künstlichen Bewitterung von einigen Autoren 
grundsätzlich in Frage gestellt wird, ermutigen die erhaltenen Ergebnisse dazu festzustellen, daß 
derartige Verfahren durchaus eine "relative" Wertungsmöglichkeit zulassen. 

Abstract 

After representing several methods to simulate the weathering of building stones in the open air 
an attempt is made to compare the mode of action of artificial and 'natural' weathering on lime 
plasters using a nurober of characteristics. Piasters of the same composition are used, some of 
which were exposed to urban atmospherical pollution in a weathering device. The other speci
mens were placed in chambers and were attacked there by air enriched with 15 ppm of SOz. To 
determine the 'degree of weathering' characteristics such as S03 content, sulphate/sulphite ratio 
and abrasion behaviour showed themselves to be suitable. The greatly differing results, revealed 
in these tests demonstrates that, under the conditions selected for the artificial weathering, a grea
ter correspondence in the behaviour of 'naturally' and artificially weathered plasters can be de
termined only in exceptional cases, because many continually changing parameters, such as the 
SOz emission or the climatic conditions, cannot be simulated completely during testing. In addi
tion the time factor exerts a dominant influence. Although doubts about the usefulness of artifi
cial weathering have been expressed by some authors, the test results obtained encourage one to 
state that artificial weathering methods permit a 'relative evaluation' of the weathering behav
iour. 
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Vor einer vergleichenden Betrachtung der Verwitterung am Bauwerk und deren Simulation im 
Laborversuch soll zunächst eine Begriffsbestimmung vorgenommen werden, wie sie sich für den 
Baustoffwissenschaftler darstellt. Allgemein kann man darunter die Angleichung eines Materials 
an die spezifischen Verhältnisse seiner Umgebung verstehen, wobei sich nach SCHAFFER (1) 

mit der Zeit ein "dynamisches Gleichgewicht" einstellt. Je nach der Art des Materialtransports 
können dabei unterschiedliche Anteile von Verwitterungsrückständen, -neubildungen und -Iö
sungen auftreten. Dieser Definition werden auch die Verwitterungsvorgänge von kalkhaltigen 
Baustoffen in schwefeloxidhaltiger Atmosphäre gerecht. 

Bereits sehr früh wurde erkannt, daß das SOz einen maßgeblichen Einfluß bei der Verwitterung 
ausübt. So wies NOURSE (2) schon um 1700 auf die Reaktion von Mauermörtel mit den Rauch
gasen in London hin (Bild 1). 

fjUickly tound to loofe its Beauty. All Gildin:;~ . 
Pittures, lltcnfils; in a \Vonl, alt mannc r · ot 
Furnirurc whatfoever, thongh ncvcr fo grc1t C:-~rc 
he us'd, do fuffcr extreamly by this Tart:l!lou~ 
Sm0lk, as do :tlfo all Private Pcrfom, thofc cC·c
ci1lly of bctter Fa01ion~ in thcir Ai 'P:Ircl; · F> 
tlnt H:1t<;, Linnen, Pcrriwi['.'', \V~arin~-Clo1ths, 
Silks, with a11 Things of this N.Herc prcf-:ntl;; 
turn Ruffct, and lüofl.! thcir G\ois Jnd lkaut)'. 

Nay fo piercing is this .fmoak, that it works it 
felf betwixt the joiots of Bricks, and eats out tbc 
Mortar; fo thac what wa~ Frefh a.G·:.! ßc:~Ulifd 
Twcnty or Thirty years ago, now ]ooks ßlacr., 
O ld and D.::cay'd, as appears in the Buildiags abo1:t 
f!atton- Gardc11s, and up and down Holborn, fliooms
bury, and clfewhe~e. Upon this Account it is, that 
()Der: in an Age or Two there muft be Rebuilding, 
or conrinual Repairing in a manner the whole City, 
wbich mufr v.ecds mortifie the Inhabitants, with a 
contiml~l · Embarris of.Carts, loaden wi.th Brick and 
Rubbifh, and rend.:;r the City (as we fee it do's up
on the matter ) fit for nothing but Sca\'engers. 

Bild I : Auszug aus einer Arbeit von NOURSE (1700) 

Mit Beginn der "industriellen Revolution" um 1800 erfolgte ein weiterer Anstieg von Luftverun
reinigungen jeglicher Art. Die starke Erhöhung der S02-Konzentration in der Atmosphäre wurde 
von KAISER (3) besonders auf die beginnende Umstellung von Holz- auf Steinkohlenfeuerung 
im gleichen Zeitraum zurückgeführt. Bis 1958 sollen etwa 30% des Gesamtschwefelgehaltes der 
Atmosphäre künstlich erzeugt worden sein (JUNGE & WERBY (4)). Durch schwefelverunreinig
te Brennstoffe sind so z. B. in der Bundesrepublik im Jahre 1971 etwa 10 000 t Süz pro Tag in die 
Luft gelangt (GÜSTEN & PENZHORN (5)). Eine solche Größenordnung der S02-Emission deu
tet an, welchen Einfluß diese auf Verwitterungsvorgänge haben muß . Die durch Süz-Einwirkung 
hervorgeru fene Beanspruchung von kalkhaltigen Baustoffen ist in erster Linie durch Anreiche
rung von Sulfaten in deren oberflächennahen Bereichen gekennzeichnet. Bild 2 zeigt eine raster
elektronenmikroskopische Aufnahme, auf der Gips und das gelegentlich auftretende Magnesi
umsulfit auf einem Außenwandputzmörtel zu sehen sind (letzteres in diesem Fall als Folge einer 
künstlichen Bewitterung mit Süz). 

198 



(2) 
Bild 2: Rasterelektronenmikroskop mit EDAX: 

Identifizierung von MgS03 · 6 Hzü (I) und Gips (2) auf einer künstlich mit SOz bewitterten Do
lomitkalkmörtel-Oberfläche 

Die Identifizierung ist im Rasterelektronenmikroskop z. B. durch energiedispersive Röntgenmi
kroanalyse möglich . Durch Elementverteilungsbilder an Bruchflächen (Bild 3) kann man die 
räumliche Verteilung auch bis in größere Tiefen verfolgen. 

Sichtbare Schäden infolge Reaktion des Baustoffs mit dem SOz der Atmosphäre zeigen sich aber 
meist erst relativ spät, so daß die Verwitterung am Bauwerk als ein "Langzeitprozeß" betrachtet 
werden kann . Dies wiederum ist für Baustoffprüfer bzw. für Restauratoren unbefriedigend, da 
diese nicht erst nach längeren Zeiträumen wissen wollen, ob ein Gestein oder Mörtel gegenüber 
dem Süz-Angriff anfällig ist oder nicht. Aus diesem Grunde wurde schon sehr früh versucht, 
Verwitterungsvorgänge im Labor nachzuvollziehen. Zur Beschleunigung dieser Vorgänge war es 
nötig, verschiedene Einflußgrößen zu verstärken . Andere wiederum mußten aus versuchstechni
schen Gründen unberücksichtigt bleiben. Bei den bisherigen Versuchen wurde in erster Linie der 
Anteil an "gasförmigen Luftverunreinigungen" erheblich erhöht, was bei Verwendung von SOz 
in Gegenwart von Wasser zu einem Angriff durch schweflige Säure führen würde. Eine solche 
Beanspruchungsart hat man bisher am Bauwerk nicht beobachten können, da hier eindeutig Sul
fatbildungen vorherrschen, also Oxidationsvorgänge abgelaufen sein müssen. Die schon von 
FLÖRKE (6) erhobene Forderung, daß das SO z unter bestmöglicher Anpassung an die natürli
chen Bedingungen auf das zu untersuchende Gestein einwirken solle, hat hierbei in der Regel kei
ne Berücksichtigung gefunden. Ich möchte im folgenden einige Beispiele von künstlichen Bewit
terungsverfahren vorstellen, die im wesentlichen in der Natursteinprüfung eingesetzt werden. So 
hat SEIPP (7) die sogenannte abgekürzte Wetterbeständigkeitsprehe vorgeschlagen, bestehend 
aus Frostprüfung und der sogenannten Agentienprobe . Zu diesem Zweck werden die zu untersu
chenden Proben in zu einem Drittel mit destilliertem Wasser gefüllten Gefäßen abwechselnd mit 
Kohlendioxid, Sauerstoff und Schwefeldioxid behandelt. Hierbei erfolgt die jeweilige Gaseinlei-
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tung teils bei getauchten, teils bei aus der Flüssigkeit herausgehobenen Probeplatten. Danach 
werden die Proben mit destilliertem Wasser gewaschen, anschließend getrocknet und gewogen . 
Die Begutachtung erfolgt visuell und anhand des gefundenen Masseverlusts . Aus letzterem -
bezogen auf den des am wenigsten angegriffenen Gesteins- errechnet SEIPP einen sogenannten 
Verwitterungskoeffizienten, der ihm eine Bewertung der Proben in Hinsicht auf ihre Resistenz 
gegen rauchgashaltige Luft ermöglichen soll. Dieser Autor weist aber darauf hin, daß es sich bei 
der Wetterbeständigkeitsprüfung "stets um die Gewinnung relativer, unter genau gleichen Bedin
gungen zu ermittelnder Zahlenwerte" handelt, wobei nicht vergessen werden darf, die so erhalte
nen Ergebnisse denen von "natürlichen Langzeitversuchen" gegenüberzustellen. 

S-Ka-Verteilungsbild Sekundärelektronenbild 

Ca-Ka-Verteilungsbild 

Bild 3: Rasterelektronenmikroskop mit EDAX: 
Sulfatanreicherung im Oberflächenbereich eines künstlich mit SOz bewitterten Dolomitkalk
mörtels. 

LOTZ (8) und auch FLÖRKE (6) verwendeten Prüf gase, die aus einer Mischung von 80 OJo mi! 
Wasserdampf gesättigter Luft, 19 OJo Kohlendioxid und I OJo Schwefeldioxid bestanden . Jeden Tag 
wurden 40 Liter des Gasgemisches in eine Kammer mit Natursteinproben eingeleitet, die zur Er
haltung der Temperaturkonstanz in einem Keller aufgebaut worden war. Nach Beendigung des 
Versuchs wurden die Proben mit Wasser ausgelaugt, bei 60°C bis zur Massekonstanz getrocknet, 
die Lösungen filtriert und der Rückstand auf den Filtern gewonnen. 

Neben diesen ersten grundlegenden Versuchen, Vorgänge am Bauwerk nachzuahmen, ist in 
neuester Zeit beispielsweise 1973 von LUCKAT (9) ein Gerät entwickelt worden, das den chemi
schen Angriff von Immissionen - im wesentlichen auf Natursteine und solche mit Konservie
rungsmittel - in einem Schnellverfahren simulieren soll. Hierbei werden die Probekörper auto-
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matisch in vorprogrammierten Zyklen in ein Lösungsgemisch von einer 0.1 n Schwefelsäure und 
einer 0.01 n Salzsäure getaucht und dann unter dem Einfluß von Strahlerlampen, die sowohl 
Wärme als auch ultraviolette Strahlung abgeben, getrocknet. Nach etwa I 000 Tauch/Trocken
Zyklen wird der Versuch abgebrochen und der Masseverlust je Probekörper in Prozenten ange
geben. Die gewählte Konzentration soll etwa dem IOOfachen der Immissionsrate im Duisburger 
Raum entsprechen. Nach LUCKAT stellt diese Prüfung einen vertretbaren Kompromiß dar, der 
der Wirklichkeit recht nahe kommen soll. 

Auch die 1976 von FUZZI und VITTORI (IO) konstruierte Verwitterungskammer ist zu erwäh
nen, die ebenfalls zur Prüfung von mit Konservierungsmitteln behandelten Natursteinproben
in erster Linie von Sandsteinen - herangezogen wird. In dieser I m 3 großen Kammer können 
nach Angabe bestimmte klimatische Bedingungen, z. B. Temperatur und relative Luftfeuchte, 
sowie realistische Ernmissionsbedingungen wie z. B. die Gas-Konzentration, eingestellt und kon
stant gehalten werden. Es wird dabei meist ein S02-Anteil von 3 ppm verwendet. Die Probekör
per können gekühlt werden, so daß eine Kondensation auf ihrer Oberfläche eintritt. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, feinteilige Katalysatoren unterschiedlicher Wirksamkeit einzublasen, 
um Oxidationsvorgänge zu beschleunigen. 
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Bild 4: Schemazeichnung eines in der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) entwickelten 
Schnellbewitterungsgerätes. 
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Die von SLEA TER 1978 vorgestellte Beanspruchung in einem rotierenden "chamber for acceler
ated decay" (CAD-Test) ( 11) enthält verschiedene Arten von Mechanismen der Gesteinszerstö
rung in einem einzigen Testzyklus. Es werden hierbei die Wirkung des Wassers, der chemische 
Angriff sowie die Salzeinwirkung durch Einsatz einer Lösungsmischung, bestehend aus 3 OJo Na
triumchlorid und einer 0,01 molaren Schwefelsäure, ferner Temperatureinflüsse und die Einwir
kung von UV -Strahlung simuliert. 

Diese Prüfung beinhaltet auch eine Frostprüfung. Der CAD-Test soll nach Ansicht seines Erfin
ders immer dann herangezogen werden, wenn nicht geklärt werden kann, welche Art von Bean
spruchung vorherrscht. Bei Kenntnis des dominierenden Einflusses kann der Test vereinfacht 
werden. 

In der Bundesanstalt für Materialprüfung benutzen wir zur künstlichen Bewitterung von Mörteln 
und Natursteinen wieder ein anderes Verfahren, das im Prinzip auf das in DIN 50018 (12) ge
normte und im Bereich der Metallkunde eingesetzte Gerät nach KESTERNICH (13) zurückgeht, 
für die gewünschten Untersuchungen aber weitgehend abgewandelt worden ist (Bild 4). 

So hat es sich vor allem als unbefriedigend erwiesen, daß eine relative Luftfeuchte von 100% mit 
Hilfe eines auf 40°C erwärmten Wasserbades erhalten und pro Beanspruchungszyklus jeweils ein 
relativ hoher S02-Volumenanteil zugesetzt werden muß. DieBewitterung erfolgt deshalb bei ei
ner konstanten Temperatur von 20° C sowie kontinuierlichem Gasdurchfluß derart, daß inner
halb einer Stunde das Gasvolumen der Kammer ausgetauscht ist. Da anzunehmen ist, daß bei der 
Verwitterung am Bauwerk häufige Änderungen der Umgebungsfeuchte und damit auch Schwan
kungen der Materialfeuchtigkeit bei den ablaufenden Reaktionen eine große Rolle spielen, wer
den in periodischen Abständen bestimmte Wasserdampfmengen erzeugt, die sich infolge der 
Temperaturdifferenz zwischen Geräteinnenklima und Dampf auf den Proben kondensieren. Zur 
Gasdosierung dient ein genau regelbarer Druckluftstrom, dem über eine Kapillare die gewünsch
te Menge S02 zugemischt wird . Für den S02-Anteil des Gasgemisches wurden 3 bis 15 ppm fest
gelegt, entsprechend dem 20- bis 100fachen des auf dem Dach des Gebäudes der Abteilung Bau
wesen in der Bundesanstalt ermittelten 1mmissionswertes. 

Die Dosierung der Druckluft wird so gewählt, daß innerhalb eines Zyklus die relative Luftfeuch
te in den Bewitterungsgeräten auf etwa 50% absinkt, bevor ein erneutes Verdampfen die Feuchte 
wieder auf 100% ansteigen läßt. Unseres Erachtens wird dieses Verfahren wegen der alternieren
den Luftfeuchte und der relativ geringen SOz-Konzentration im Prüfgas eher der" Wirklichkeit" 
gerecht als die meisten anderen, obwohl auch hier die Frosteinwirkung unberücksichtigt bleibt. 

Die zahlreichen Simulationsmethoden arbeiten unter verschiedenen Bedingungen und liefern da
her auch sehr unterschiedliche Ergebnisse, die untereinander kaum zu vergleichen sind. 

Ebenso ist die Übertragung der z . B. mit der in der Bundesanstalt entwickelten Bewitterungsein
richtung erhaltenen Resultate auf die tatsächlichen Verhältnisse am Bauwerk problematisch, . 
denn es treten - wie auch bei den meisten anderen künstlichen Bewitterungsverfahren, - ver
stärkt Sulfite auf (vgl. auch SEIPP (7)). Es müssen also schon die von HIRSCHWALD (14) er
hobenen Bedenken in Betracht gezogen werden, daß "die künstliche chemische Zersetzung und 
der natürliche Verwitterungsprozeß nicht notwendigerweise chemisch und physikalisch gleiche 
Produkte liefern". Es ist aber anzunehmen, daß Sulfite nur kurzlebige Zwischenphasen darstel
len, die die Neigung haben, in Sulfat überzugehen (SCHAFFER (1)). Diese Umwandlung kann 
z. B. durch Schwermetallverbindungen (URONE et al. (15)) sowie durch Staub und Ruß (BENA
RIE, MENARD, NONAT (16)) beschleunigt werden, wobei letzterer aufgrundseiner Feinteilig
keit gleichzeitig noch ein Reservoir für schweflige Säure und Schwefelsäure darstellt (FOX, 
HARRISON (17)). Aber auch der Abrieb von Autoreifen und die Vielzahl organischer Verbin
dungen, die die Atmosphäre belasten, müssen hier genannt werden. Derartige als Katalysatoren 
wirkende Stoffe konnten in den Versuchsumfang nicht mit einbezogen werden, um die an sich 
schon sehr komplexen Vorgänge nicht noch durch weitere nur unzureichend quantifizierbare Pa
rameter zu komplizieren. Es ist aber anzumerken, daß allein schon die Anwesenheit von Wasser 
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im Porenraum solche Oxidationsprozesse zu beschleunigen vermag (HOFFMANN, SCHIM
MELWITZ, ROOSS (18)). Ebenso wird auf die Anwendung von UV-Strahlung verzichtet, die 
bei Kunststoffen und mit Kunststoff imprägnierten Baustoffen durchaus zweckmäßig ist, weil 
dadurch eine Versprödung einsetzen kann. 

Andere Parameter, die in der Natur mitunter eine wesentliche Rolle spielen, wurden bisher bei 
derartigen Versuchen nicht berücksichtigt. So konnten die jeweils herrschenden Temperaturen, 
die Konzentration von festen, flüssigen und gasförmigen Verunreinigungen in der Atmosphäre 
und deren Neigung zur Reaktion mit dem Baustoff, die Strömungsgeschwindigkeit der umgeben
den Luft sowie die durch die geometrischen Verhältnisse und die durch Oberflächenbeschaffen
heit des Werksteinsam Bauwerk bedingten Veränderungen der Feuchtigkeits-, Temperatur- so
wie Konzentrationsverteilung löslicher Stoffe im Versuchsablauf der künstlichen Bewitterung 
bisher nur ungenügend nachgeahmt werden (NIESEL (19)) . Künstliche Bewitterungsverfahren 
können so zwar kein Abbild der Natur liefern, mit ihnen kann man in günstigen Fällen aber 
Kennwerte gewinnen, die alle unter denselben Versuchsbedingungen erhalten worden sind und 
somit auch wiederholbar sind. 
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Bild 5: S01-Anreicherung im Oberflächenbereich von Kalkmörteln als Folge einer Beanspru
chung im Schnellbewitterungsgerät sowie nach Exposition in Industrieatmosphäre. 

Eine andere Schwierigkeit bei vergleichenden Betrachtungen zwischen am Bauwerk befindlichen 
und künstlich bewitterten Baustoffen besteht zusätzlich noch darin, daß kein Bezugssystem bzw. 
"Standard" existiert, auf den sämtliche erhaltenen Ergebnisse zurückgeführt werden können, 
denn selbst unter der Voraussetzung, daß an einem Bauwerk nur ein einziger und noch dazu voll
kommen gleichartiger Baustoff Verwendung gefunden hat, wird dieser, je nach seiner Lage am 
Bauwerk, ein unterschiedliches Beanspruchungsverhalten zeigen (vgl. (19)), so daß dadurch der 
Begriff "Verwitterung am Bauwerk" sehr stark relativiert wird . Dies führt dazu, daß ein Bau
stoffprüfernicht immer an dieselben Parameter gebunden ist, sondern sich ein Bezugssystem sel
ber festsetzen und dieses nach den jeweiligen Gegebenheiten bzw. Zweckmäßigkeiten frei wählen 
kann, aber auch muß. 
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Nach Erörterung der manchmal unüberwindlich scheinenden Probleme, die sich aus der Anwen
dung künstlicher Bewitterungsverfahren ergeben, sollte man nun trotzdem den Versuch unter
nehmen, Resultate von in der BAM durchgeführten Simulationstests mit den am Bauwerk erhal
tenen zu vergleichen. Für eine entsprechende Charakterisierung des "Verwitterungszustan
des" von Putzmörteln haben sich einige Eigenschaften und Merkmale, wie der S03-Gehalt, das 
Verschleißverhalten und das Sulfat/Sulfit-Verhältnis, als geeignet erwiesen. 

Als Proben dienten zwei Kalkmörtel, von denen einer zusätzlich einen geringen Zementanteil 
aufwies. Diese waren zuvor in einem Freibewitterungsstand unter ähnlichen Bedingungen wie am 
Bauwerk- aber vor unmittelbarer Regeneinwirkung geschützt- vier Jahre lang der Großstadt
atmosphäre ausgesetzt gewesen, während andere von gleicher Zusammensetzung in der Bewitte
rungseinrichtung 50, 100, 150 und 250 Tage gelagert hatten. 

Als Ergebnis dieser unterschiedlichen Beanspruchung war im Oberflächenbereich aller Proben ei
ne Anreicherung von oxidischen Schwefelverbindungen (durch coulometrische Titration ermit
telt) festzustellen . Aber nur diejenigen Mörtel, die 50 Tage lang künstlich bewittert worden wa
ren, zeigten vergleichbare Gehalte wie die vier Jahre in Großstadtatmosphäre verwitterten. In 
Bild 5 ist der Gesamtschwefelgehalt (ausgedrückt als S03), der in Form von Sulfit und Sulfat vor
liegt, über die Ortskoordinate, also gegen den Abstand von der Probenoberfläche, aufgetragen. 
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Bild 6: Unterschiede in der Größe des Sulfat/Sulfit-Verhältnisses von künstlich und "natürlich" 
verwitterten Kalkmörteln . 

Wie man sieht, sind die ermittelten Kurven untereinander in der Größenordnung ihrer Schwefel
anteile vergleichbar, wogegen eine Verlängerung der Versuchsdauer der künstlichen Bewitterung 
überhöhte Gehalte nach sich ziehen würde. Jedoch weist schon das Sulfat/ Sulfit-Verhältnis deut
liche Unterschiede auf (Bild 6). 

Am Bauwerk verwitterte Mörtel enthalten in Oberflächennähe sehr viel Sulfat, was in einem ho
hen Sulfat/Sulfit-Verhältnis zum Ausdruck kommt. Bei künstlich bewitterten sind dagegen hier 
in erster Linie Sulfite anzutreffen. Dem Faktor Zeit kommt bei derartigen Vorgängen eine 
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Schlüsselrolle zu. Dies ist in der Tatsache zu sehen, daß ein ähnlich hoher Sulfatanteil bei künstli
cher Beanspruchung erst nach 250 Tagen beobachtet werden kann . Dies bedeutet- betrachtet 
man ausschließlich das Sulfat/Sulfit-Verhältnis - daß eine Verlängerung der Verwitterungszeit 
eine Annäherung an "natürliche" Verhältnisse mit sich bringt. 

Das Verschleißverhalten der 50 Tage bewitterten Proben unterscheidet sich fast nicht von dem 
vor der Lagerung und kann hier deshalb nicht zu Vergleichszwecken herangezogen werden, wo
gegen 100 Tage lang exponierte Proben deutliche Verwitterungskrusten aufweisen , was sich in 
einem steilen Anstieg der Summenkurve des Verschleißes nahe der Oberfläche dokumentiert 
(Bild 7) . 
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Bild 7: Verschleißverhalten von Kalkmörteln: 
Dickenverlust pro Beanspruchungszyklus (dargestellt als Summenkurve) von künstlich und "na
türlich" verwitterten Kalkmörteln. 

Andererseits weisen die unter den genannten Bedingungen in Industrieatmosphäre verwitterten 
Mörtel keine derartig verfestigten Schichten auf. So ist bei einem von diesen eine beinahe gleich
mäßige Gefügefestigkeit bis in größere Tiefe festzustellen (dicke ausgezogene Linie), während die 
Kurve der zweiten am Bauwerk verwitterten Probe eine nur geringe Oberflächenverhärtung zeigt 
(dicke strichlierte Linie). Generell ist die Gefügefestigkeit im Inneren der letztgenannten Proben 
immer etwas größer, was durch den steileren Anstieg der Summenkurve in tieferen Mörtelschich
ten verdeutlicht wird . Dieses Phänomen muß wahrscheinlich mit intensiveren Erhärtungs- bzw. 
Carbonatisierungsbedingungen in Zusamenhang gebracht werden . Während der künstlichen Be
witterung tritt die Carbonatisierung auf Kosten der Entstehung von schwefeloxidhaltigen Ver
bindungen zurück. Deshalb wird eine Verfestigung der Oberfläche in erster Linie durch die neu
gebildeten Sulfate und Sulfite hervorgerufen . Diese Produkte können den offenen Porenraum 
verstopfen und dadurch die Carbonatisierung in größeren Tiefenlagen verhindern. Am Bauwerk 
sind andere Einflüsse wirksam . Hier herrscht die Verfestigung durch Carbonatisierung des Bin
demittels vor. Aufgrund von Lösungs- und Ausscheidungsabfolgen entstehen aus lockeren Karbo
nataggregaten größere Kristalle, die eine Art von Filz bilden, der dem Gefüge eine bessere Festig
keit verleiht. Der gegenüber künstlich bewitterten Äquivalenten gefundene erhöhte C02-Anteil 
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(Bild 8) und die größere spezifische Oberfläche (Bild 9) stützen diese Annahme. Eine "Annähe
rung" der Ergebnisse aus der künstlichen Bewitterung an die am Bauwerk läßt sich nur mit einem 
Kunstgriff erzielen. Zu diesem Zweck werden 100 bzw. 150 Tage künstlich bewitterte Mörtel mit 
Wasser nach einer festgelegten Prozedur ausgelaugt. Hierbei ist besonders bei Mörteln mit einem 
hohen Magnesiaanteil im Bindemittel die erwähnte Vergleichbarkeit der Resultate zu erreichen. 
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Bild 8 u. 9: Unterschiede im COz-Massenanteil (Bild 8) und in der Größe der spezifischen Ober
fläche (Bild 9) von künstlich und "natürlich" verwitterten Kalkmörteln. 
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Aufgrund der hohen Löslichkeit der neugebildeten Magnesiumsulfate und -sulfite kommt es zu 
einer Verarmung an Bindemittelbestandteilen bei gleichzeitiger Veränderung der chemischen Zu
sammensetzung und Auflockerung des Gefüges . Nach der Auslaugung dieser Proben weisen die 
503-Anteile zwar noch merkliche Unterschiede auf (Bild 10), aber die Werte haben eine ver
gleichbare Größenordnung erreicht. 

Bei den Verschleißprofilen ist sogar eine weitgehende Identität zu beobachten (Bild II). 

d')2 
lJ) 
..._ 
0 

V) 

gJ 
E 1 

I 

I 
I 
I 
I 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

' ' ' ' ',, 
', ,, 

.... .... ........ 
............ .... _ 

jt. years exposed to urban 
- 1atmospherical pol/ution 

- - ----- J150days arfi f i cia/1 y weathered 
lgnd /eached 

._"" _____ _ 
---""7-------:----------_------

0~----~------~------~------~-------L 
0 1 2 3 4 mm 5 
--distance from the surface of the specimen • 

Bild 10: Angleichung der 503-Konzentrationsprofile als Folge der Auslaugung des künstlich be-
witterten Kalkmörtels. 
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Bild II: Angleichung der Verschleißprofile von künstlich und "natürlich" verwitterten Kalk
mörteln als Folge der Auslaugung der erstgenannten. 
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Sowohl der C02-Anteil als auch die spezifische Oberfläche können aber gleichfalls nicht zu Ver
gleichszwecken herangezogen werden, weil infolge der Auslaugung zusätzlich eine Abnahme die
ser Werte erfolgt ist. 

Ebenso weist das Sulfat/Sulfit-Verhältnis immer noch Unterschiede zugunsten von Sulfit auf 
(Bild 12). 

Die vorgestellten Ergebnisse zeigen aber deutlich, daß eine gewisse Angleichung an "natürliche 
Verhältnisse" nur durch Auslaugen erzielt werden kann, was einer direkten Regeneinwirkung am 
Bauwerk entsprechen würde. Setzt man aber aus diesem Grunde die vier Jahre in einem Freibe
witterungsstand der Großstadtatmosphäre ausgesetzten, aber vor Regen geschützten, Magnesia 
enthaltenden Mörtel einer derartigen Prozedur aus, so erhält man bei dem Mörtel ohne Zement-
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Bild 12: Sulfat/Sulfit-Verhältnis: Annäherung der Kurvenverläufe nach der Auslaugung des 
künstlich bewitterten Kalkmörtels. 

zusatzzwar keine Veränderung des Verschleißes, wohl aber eine der anderen Materialkennwerte. 
Derjenige mit Zementzusatz läßt zusätzlich noch eine Verschiebung der Kurve für das Ver
schleißverhalten zu höherer Festigkeit hin erkennen. Letzteres ist wahrscheinlich durch eine nur 
in unmittelbarer Oberflächennähe wirksame Auslaugung zu erklären, die dort Material, das 
durch Gefügeauflockerung infolge Verwitterung lose anhaftet, wegführt. Dadurch kommt es zu 
einer Parallelverschiebung der Kurve in Richtung auf höhere Festigkeitswerte. Dieser zuletzt be
schriebene Vorgang ist wohl derjenige, der bei Weißkalkmörteln bei geringfügiger bzw. kurzzei
tiger Auslaugung dominierend ist, da bei deren Verwitterung im Oberflächenbereich in erster Li
nie Gips CaS04 • 2H20 angereichert wird, der dort aufgrund seiner relativ geringen Löslichkeit 
(2,04 g/1 bei 20°C) eine mehr oder weniger wasserundurchlässige Kruste bildet, die - wie viel
fach beobachtet - von Zonen minderer Festigkeit unterlagert wird. Dabei hält LAURIE (21) 
nicht die Volumenvergrößerung bei der Umwandlung von Calcit in Gips für die Ursache der 
Schädigung, sondern das durch Auflösen und Wiederausscheiden verursachte ständige Wachs
tum der Gipskritallaggregate. SCHAFFER (I) und GOMES (22) nehmen an, daß der gegenüber 
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Calcit fünfmal so große thermische Ausdehnungskoeffizient von Gips bei Temperaturschwan
kungen der Hauptgrund für das Ablösen solcher Krusten vom Untergrund ist. Außerdem kommt 
dem Frost in unserem Klimabereich eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu (vgl. ZÖLLNER 
(23), MILLOT et al. (24). Die weitgehend impermeable Gipskruste behindert die Verdunstung 
des Porenwassers, Eisbildung kann einsetzen und ein Abblättern der Krusten hervorrufen. Bei 
Magnesia enthaltenden Mörteln wird dieser Vorgang durch die Auslaugung der Magnesiumsulfa
te überlagert, was zu einer Verarmung an Bindemittel führt (vgl. 18) und ein Herauslösen der Zu
schlagkörner ermöglicht. 

Schlußfolgerung und Ausblick 

Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen Ergebnissen von künstlicher Bewitterung und der Bean
spruchung eines Mörtels am Bauwerk wird im wesentlichen von der Auswahl der untersuchten 
Materialparameter bestimmt. Hauptmerkmal ist hier der Anteil an oxidischen Schwefelverbin
dungen, weil die Umwandlung des Bindemittels infolge S02-Angriff als Maß der Verwitterung 
angesehen und auch quantitativerfaßt werden kann. Unter dieser Voraussetzung weisen lediglich 
die 50 Tage lang künstlich bewitterten Proben ähnliche Gehalte wie die vier Jahre in Industrieat
mosphäre exponierten auf. 

Mit der gleichen Berechtigung könnte man natürlich auch das Verschleißverhalten als Charakte
ristikum heranziehen, sofern eine solche mechanische Beanspruchung stellvertretend für den Ge
fügezusammenhalt eines Bausteins steht. Eine Ähnlichkeit der Verschleißprofile läßt hierbei aber 
nur einer der beiden 100 Tage künstlich bewitterten Mörtel mit den entsprechenden, "natürlich" 
verwitterten erkennen. 

Auch das Sulfat/Sulfit-Verhältnis stellt eine wesentliche Einflußgröße dar, zumal am Bauwerk 
als Reaktionsprodukte bisher fast ausnahmslos Sulfat-Phasen angetroffen worden sind. Soge
hörten die von KAISER (3) an Kalksteinoberflächen und die von LOTZ (20) auf frisch gefallenen 
Schneeschichten nachgewiesenen Sulfite zu den wenigen beschrieben natürlichen Bildungen grö
ßeren Umfangs. Deshalb würde ein gleich hohes Sulfat/Sulfit-Verhältnis bei künstlich und auf 
dem Freibewitterungsstand beanspruchten Mörteln als Vergleichsgröße dienen können. Hierbei 
liefern lediglich die 250 Tage künstlich bewitterten das gewünschte Ergebnis. Diese Resultate stel
len aber nur bedingt zufrieden, da sich hier nach einer bestimmten Lagerungsdauer meist nur ein 
einziger Parameter vergleichen läßt. Mit Hilfe eines zusätzlichen, auch am Bauwerk anzutreffen
den Effekts, lassen sich die genannten Eigenschaften und Merkmale derart beeinflussen, daß die 
Ergebnisse künstlicher und natürlicher Beanspruchung sowohl in weitgehende Übereinstimmung 
gebracht als auch die Anzahl an gleichlaufenden Parametern erhöht werden. Man erreicht dies 
beispielsweise durch Auslaugen, wobei die Oberfläche der bewitterten Proben nach einer vor
gegebenen Prozedur mit Wasser behandelt wird. Hierbei Jassen besonders Mörtel mit einem ho
hen Magnesiaanteil im Bindemittel aufgrund der hohen Löslichkeit der Magnesiumsulfite bzw. 
-sulfate Erfolge erkennen. Dieses Vorgehen bewirkt, daß sowohl das Verschleißverhalten, die 
Schwefeloxidischen Anteile als auch das Sulfat/Sulfit-Verhältnis aller Proben untereinander ver
gieichbar werden. Die Ursache für den Mangel an weitergehenden Übereinstimmungen liegt 
wahrscheinlich in den Unzulänglichkeiten der künstlichen Bewitterung sowie in der Tatsache, 
daß es keine allgemeingültige Regel für die Verhaltensweise von Baustoffen in Industrieatmo
sphäre gibt. Die größte Schwierigkeit bei sämtlichen Simulationsverfahren ist aber darin zu se
hen, daß der Faktor Zeit nicht willkürlich durch Verstärkung einzelner Einflußgrößen kompen
siert werden kann. 

Trotz aller widrigen Umtände kann aber so viel gesagt werden, daß sich künstliche Bewitterungs
verfahren durchaus zur "relativen Abschätzung" des Verwitterungsverhaltens von Bausteinen 
mit Aussicht auf Erfolg heranziehen lassen. 
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