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Möglichkeiten und Grenzen der quantitativen Kennzeichnung der Verwitterungsbeständigkeit 
von porösem Werkstein sedimentären Ursprungs in städtischer Atmosphäre werden aufgezeigt. 
Da ein Bezugspunkt für die Simulation entsprechender Vorgänge fehlt, wird an dessen Stelle die 
Orientierung an einem .,allgemeinen Ansatz" für das Verwitterungsverhalten erforderlich. Die
sem kann man experimentell mit Hilfe von Verfahren näher kommen, deren Ergebnisse den we
sentlichen Verwitterungsfaktoren Rechnung tragen sowie von Bearbeitung und Lage des Mate
rialsam Bauwerk unabhängig sind. So läßt sich in diesem Zusammenhang neben dem bekannten 
Sättigungswert vor allem eine neue Art Parameter für den Kristallisationsversuch mit Natrium
sulfat heranziehen. Auch einige porenraumbezogene und mechanische Eigenschaften bzw. 
Merkmale und ihre Verknüpfungen untereinander erweisen sich für einen solchen Versuch als 
nützlich. Erste Ergebnisse ermutigen dazu, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, um schließ
lich eine objektive Grundlage für die Einschätzung der relativen Verwitterungsbeständigkeit der 
verschiedenen Bausteinarten schaffen zu können. 

Abstract: 
Criteria for the weathering behaviour of building stones considering selected material 
characteristics 

Facilities and Iimits of the quantitative characterization of the durability of porous sedimentary 
stone exposed to urban atmosphere are highlighted. A reference point for simulation of corres
ponding processes is lacking. Instead of this, therefore, an orientation at a 'general approach' for 
weathering behaviour is necessary, which one may draw near experimentally. This would be pos
sible by means of such methods the results of which take account of the essential weathering fac
tors and are independent of geometry and position of the stone on the fa~ade of the building. In 
this connection and besides the well-known saturation coefficient, one can first of all employ a 
new kind of characteristic value for the mass loss during the sodium sulphate crystallisation test. 
In addition some material properties regarding pore space, mechanical properties as weil as their 
combinations seem to be useful for such an attempt. Preliminary results encourage one to contin
ue along the taken route in order to create finally an objective basis for estimating the relative 
weathering resistance of the different types of stone. 

Sommaire: 
Criteres pour Je comportement a l'alteration de pierres en oeuvre, compte tenu d'une 
selection de valeurs caracteristiques 

L'on presente des possibilites et limites pour caracteriser quantitativement l'alterabilite de Ia 
pierrede taille poreuse d'origine sectimentaire en atmosphere urbaine. Etant donne qu'il manque 
un point de reference pour Ia simulation des processus correspondants, l'on exige, au lieu de 
celui-ci, l'orientation a une «formulation generale» du comportement a l'alteration. L'on peut 
s'en approcher experimentalement pardes methodes telles, que leurs resultats tiennent compte des 
facteurs essentiels de l'alteration et etant aussi independantes du fa~onnement et de Ia position de 
Ia pierre au bätiment. Ainsi l'on peut, dans ce rapport, employer avant tout, outre Je coefficient 
de saturation bien connu, une nouvelle sorte de parametre pour Ia diminution de Ia masse lors de 
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l'essai de cristallisation au sulfate de sodium. Quelques proprietes et caracteristiques, ainsi que 
leurs combinaisons entre elles, s'averent egalement utiles pour uneteile experience. Desresultats 
preliminaires encouragent a continuer sur cette route empruntee, afin de creer en definitive une 
base objective pour evaluer Ia resistance a l'alteration relative des types differents de pierres en 
oeuvre. 
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Für die Denkmalpflege gewinnt der restaurative Steinersatz neben den Konservierungsmaßnah
men immer mehr an Bedeutung. Es fehlt jedoch an Kriterien für die Einschätzung des voraus
sichtlichen Verwitterungsverhaltens der hierfür in erster Linie verwendeten Sedimentgesteine. 
Schwierigkeiten beim Vergleich der am Bauwerk erhaltenen Ergebnisse mit denen aus Laborver
suchen müssen nicht zwangsläufig allein daher rühren, daß "in der Natur" wirksame Parameter 
bei der experimentellen Simulation vernachlässigt oder der Zeitfaktor durch gleichzeitige Intensi
vierung anderer Teilumstände beeinflußt worden sind. Das entscheidende Moment stellt viel
mehr die vergebliche Suche nach einem "Standard" dar, an dem man die Resultate des Verwitte
rungsfortschritts wenigstens näherungsweise messen kann. Dies soll das folgende Beispiel ver
deutlichen: 

Untersucht man etwa die Verwitterungserscheinungen an einem stilgemäß stark gegliederten go
tischen Sakralbau, so ist, selbst unter der- hypothetischen- Voraussetzung einer vollkomme
nen Gleichartigkeit des an seiner Außenseite verwendeten Werksteins, mit ausgeprägten, lokal 
verschiedenartigen Schadensbildern zu rechnen . Diese hängen nicht nur von der Gestalt und An
ordnung des Gesteins, dem von der jeweiligen Himmelsrichtung beeinflußten Niederschlagsange
bot sowie dem Feuchtigkeits-(bzw. Lösungs-)Transport, der Sonneneinstrahlung und Prostein
wirkung ab, sondern werden auch vom geometrischen Bezug zu den Quellen gas- und staubför
miger Emissionen geprägt. Diese unter dem Begriff " Mikroklima" zusammengefaßten Einflüsse 
bestimmen also das tatsächliche Geschehen mit unterschiedlicher Intensität. Im Klartext heißt 
das: bei der an irgendeiner Schadensstelle entnommenen Probe handelt es sich notwendigerweise 
um einen willkürlich herausgegriffenen, also zufälligen Zustand des jeweiligen Gesteins, der in 
der Regel einen Extremfall darstellt, aber keineswegs von repräsentativem Charakter sein muß. 

Selbst wenn sich eine plausible Entscheidung treffen ließe, ob für den vorgefundenen Zustand 
der größtmögliche Zerfallsfortschritt an besonders exponierten Stellen oder eine Art mittleres 
Materialverhalten verantwortlich wären, müßte offen bleiben, inwieweit man Rißentstehung, 
schichtiges Ablösen und Absanden oder irgendeine andere mechanische, makroskopisch erkenn
bare Beeinträchtigung des Oberflächenbereichs als Beurteilungsgrundlage für den Verwitterungs
vorgang heranziehen sollte. Letztlich stellt sich auch die Frage, ob es überhaupt möglich ist, bei 
derartigen Schäden exakt auseinanderzuhalten, in welchem Umfang diese nur von genetisch be
dingten Eigenheiten abhängen oder durch künstliche Veränderung des Gefüges z. B. infolge von 
steinmetzmäßiger Bearbeitung oder von Bewegungsvorgängen im Bauwerk bereits vorgeprägt 
worden sind. Ob unter solchen Vorbedingungen der Ausdruck "Verwitterung am Bauwerk" ei
gentlich noch befriedigend zu definieren ist, mag auch künftig dahingestellt bleiben. 

Verständlicherweise möchte man das Ergebnis einer Beanspruchung aber dennoch an irgendei
nem Bezugssystem orientieren, was auf eine Lösung des "allgemeinen Ansatzes" für das Verwit
terungsverhalten hinausläuft. Unter diesem Begriff soll ein alle Einflüsse einbeziehendes, reprä
sentatives Modell verstanden werden, auf das sich das voraussichtliche "Schicksal" eines Ge
steins näherungsweise zurückführen läßt. Damit stellt es gleichsam eine die verschiedenartigen 
Merkmale umfassende Konfiguration dar und spiegelt so den tatsächlichen Sachverhalt wider. 
Eine wesentliche Aufgabe besteht demnach darin, diesem Kriterium näherzukommen. Praktisch 
könnte man beispielsweise anhand eines bestimmten Repertoires von Methoden Meßwerte ge
winnen, deren Beziehungen untereinander erst in ihrer Gesamtheit von Nutzen sein würden. Vor
bedingung für eine solche Arbeitsweise wäre allerdings , daß sich entsprechende Merkmale von 
der Geometrie des Werksteins sowie dessen Bearbeitung und Lage am Bauwerk- demnach also 
von präparativen und ortsspezifischen Besonderheiten- als nahezu unabhängig erweisen . 

Auftretende Schwierigkeiten sind häufig damit zu begründen, daß sich die Beanspruchungsarten 
gegenseitig überlagern oder ergänzen und daß ihre Wirkungen im Einzelfall meist gar nicht von
einander getrennt werden können. Verschiedenartige Faktoren rufen gelegentlich sogar gleichar
tige Phänomene hervor, so daß beispielsweise eine Gefügeveränderung durch Calciumsulfat als 
Folge des S02-Angriffs den im Zuge von Frosteinwirkung entstandenen Schäden durchaus ähn
lich sein kann. Die begrenzte Nachahmung einer einzigen Beanspruchung muß hier keineswegs 
den Schlüssel für weiterführende Aussagen liefern . Bei jeder Art von Simulation stellt sich aber 
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auch die Frage, was für Parameter man zweckmäßigerweise zu berücksichtigen hat und von wel
chen Umständen deren Wirkungsweise abhängt. So ist etwa bei sonst gleichen klimatischen Be
dingungen der aktuelle Feuchtigkeitsgehalt eines jeden Gesteins anders, weil es sich z. B. hinsicht
lich der Grenzflächenphänomene, des Porengefüges, der Wärmeleitfähigkeit und der Lichtab
sorption von den anderen unterscheidet. Der Versuch zu klären, was für Verwitterungseinflüsse 
welchen Anteil am Gesamtgeschehen haben und diese schließlich labormäßig nachzuahmen, er
scheint besonders dann als untaugliches Mittel, wenn man trotz aller dieser Hindernisse auf ein 
sogenanntes universell anwendbares Verfahren hinsteuert. Wollte man außerdem noch die ver
schiedenen Einflußgrößen nach Intensität und Zeitdauer ihrer Einwirkung variieren, würde das 
den vertretbaren Rahmen sprengen und bei vermeintlicher Praxisnähe die beabsichtigte Aussage 
überfrachten. Schließlich muß man sich auch damit abfinden, daß eine Simulation den 
"natürlichen" Verlauf sowieso nie vollkommen ersetzen kann. 

Aus diesen Überlegungen geht hervor, wieviele Probleme auf den experimentell arbeitenden Bau
stoffprüfer zukommen. Er wird letzten Endes gezwungen sein, auf ein möglichst einfaches Prüf
konzept zurückzugreifen, das nur die allerwichtigsten Merkmale einbezieht, um z. B. der Forde
rung nach Annäherung an jenen vorerwähnten "allgemeinen Ansatz"für das Verwitterungsver
halten gerecht zu werden. Vorbedingung für die Eignung einer entsprechenden Prozedur ist aller
dings, daß man von den zahlreichen möglichen Beanspruchungen die wesentlichen nachahmt 
und die erhaltenen Ergebnisse zu möglichst vielen anderen Parametern in eine einfache Bezie
hung setzen kann. Da im Klima Mittel- und Nordeuropas vor allem Frost- und Salzsprengung als 
relevante physikalische Vorgänge in Betracht kommen, ist für das Verwittern demnach die Bela
stung des Gefüges, d. h. der Porenwandungen, durch mechanische Spannungen infolge Volu
menänderung bei Kristallisation bzw. Hydratation von großer Bedeutung. 

Auf der Suche nach einem Verfahren zur Nachahmung der beiden erwähnten Hauptfaktoren der 
Werksteinverwitterung hat sich der klassische Kristallisationsversuch mit Natriumsulfat (I) als 
brauchbar erwiesen (2), (3), zumal er darüber hinaus- ähnlich wie auch unter den Verhältnissen 
am Bauwerk - der Ortsabhängigkeit der mechanischen Beanspruchung zwischen Kern und 
Oberfläche eines Probekörpers Rechnung trägt. Das Materialgefüge wird - wenn man von des
sen künstlicher Veränderung durch konservatorische Maßnahmen einmal absieht- in Oberflä
chennähe nämlich von einer sich ständig verändernden Konzentrationsverteilung in Verbindung 
mit Feuchtigkeits- und Lösungstransportvorgängen sowie Frostangriff beeinflußt. 

Britische Forscher haben dagegen die Kristallisation von Salzen im Porenraum grundsätzlich als 
Hauptursache für den Steinzerfall in ihrem Land angesehen, so daß ihrer Ansicht nach der Kri
stallisationsversuch immer noch die beste Einzelprüfung zur Beurteilung der Beanspruchung ei
nes Gesteins darstellt ( R. J. SCHAFFER (4), C. A. PRICE (5)) . Im Gegensatz zu dieser restrikti
ven Deutung läßt sich das "porensprengende" Verhalten des Natriumsulfats nach eigener An
schauung modellhaft aber ebenso auf andere Beanspruchungsarten wie die Frosteinwirkung 
übertragen. Abgesehen von einigen wenigen kalkhaltigen Sandsteinen und vielleicht auch Kalk
mörteln, bei denen die Reaktion des calcitischen Bindemittels mit dem Salz den strukturellen Zu
sammenhalt unmittelbar beeinträchtigt, ist wahrscheinlich das Verhalten bei S02-Angriff gleich
falls weitgehend mit dem genannten, infolge Volumenveränderung auf Gefügeschwachstellen 
einwirkenden Mechanismus in Zusammenhang zu bringen. Unter Umständen schafft eine Umla
gerung des Bindesmittels erst entsprechende Voraussetzungen (6) . 

Die hiermit erfolgte Klarstellung bietet bei gleichzeitiger Abgrenzung der Möglichkeiten zum 
Charakterisieren des Verwitterungsablaufs hoffentlich auch eine Gewähr für das bessere Ver
ständnis der experimentellen Ergebnisse: Da bisher offensichtlich der für das Materialverhalten 
erforderliche Standard fehlt, an dem man die Eignung einer vorgesehenen Methode messen 
könnte, wird- über die Berechtigung eines solchen Vergehens mag man streiten -als Quali
tätskriterium zunächst die Anzahl von Kennwerten angesehen, mit der der betreffende in eine 
einfache Beziehung zu bringen ist. In dieser Hinsicht nimmt der Kristallisationsversuch unter den 
bisher bekannten, für solche Zwecke herangezogenen Verfahren eine Sonderstellung ein, und 
zwar nicht zuletzt deshalb, weil er wie nur wenige den unmittelbaren Zugang zum Verwitterungs-
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geschehen in einem Gestein gestattet. Jedenfalls scheint es, daß dieser Versuch universell an
wendbar und zuverlässige Aussagen zur Beurteilung des Materialverhaltens der meisten Werk
steine sedimentärer Herkunft zu liefern imstande ist. 

Bei Einsatz einer neuartigen Auswertungsmethode kann jetzt unter Anwendung der WEIBULL
Verteilung der Verlauf des Masseverlustes von Gesteinen, sofern diese während des Kristallisa
tionsversuchs gleichmäßig absanden, anhand von zwei Parametern charakterisiert bzw. quantifi
ziert werden. Hierbei kommen die Versuchsbedingungen in den jeweiligen Kurvenzügen zum 
Ausdruck (Bild 1): Während bei den vom britischen Forschungsinstitut Building Research Sta-
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Bild I: Drei Varianten des Kristallisationsversuchs: Mittlerer Masseverlust des verhältnismä
ßig verwitterungsbeständigen Miltenberger Sandsteins als Funktion der Beanspru
chung. 

tion (BRS) in Garston angewendeten Verfahrensvarianten A und B (7) die Proben nach Lagerung 
in 14 OJoiger bzw. gesättigter (etwa 44 o/oiger) Natriumsulfat-Dekahydrat-Lösung unter Aufrecht
erhaltung von 100% relativer Feuchte allmählich bis zum Erreichen der vorgeschriebenen Tem
peratur von 103 ± 2 oc erhitzt werden, erfolgt nach DIN 52 !II (I) das Trocknen des in gesättig
ter Lösung gelagerten Materials unmittelbar in einem auf 105 bis 110 oc vorerhitzten Wärme
schrank. Bild 2 zeigt die entsprechende Funktion, mit der man anhand einer iterativen Prozedur 
in die Lage versetzt wird, Kennwerte zu gewinnen, die sich für den Vergleich mit anderen Ge
steinseigenschaften als stabil genug erweisen. 
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Da dem entsprechenden Parameter (hier: Maßstabsfaktor Pt der Weibull-Verteilung) aber auch 
keine alleinseligmachende Rolle zugeschrieben werden darf, ist außerdem nach einer zweckmäßi
gen Auswahl von weiteren Eigenschaften bzw. Merkmalen zu fragen, die die Verwitterbarkeit ei
nes Baustoffs erfassen und sich dabei in einfacher Weise untereinander in Beziehung bringen las
sen. Herauszuarbeiten hat man demnach eine beschränkte Anzahl von geeigneten Prüfverfahren, 
auch wenn deren Ergebnisse erst in ihrer Kombination eine umfassende Charakterisierung erlau
ben. In Ermangelung eines absoluten Bezugspunktes bieten sich hier ersatzweise bewährte Krite
rien, wie etwa der Sättigungswert gemäß DIN 52113 (8), zum Vergleich an. Wenn mit dessen 
Hilfe nicht immer ein Erfolg zu erzielen ist, kann das bei Proben geringerer offener Porosität, als 

-c 
Y = ( 1 00 + y0 ) • e P 1 

y Summenkurve der prozentualen Masseänderung 

y0 Schnittpunkt der errechneten Kurve mit der Ordinate 

x Anzahl der Beanspruchungszyklen 

Xo Anzahl derselben vor Beginn der Masseabnahme 

p1 Maßstabsfaktor p2 Formfaktor 

Bild 2: Kristallisationsversuch: Funktion, mit der sich der Verlauf der Masseänderung von Se
dimentgesteinen in Abhängigkeit von der experimentellen Beanspruchung beschreiben 
läßt 

es einer massebezogenen Wasseraufnahme von etwa 1% entspricht, in der Regel auf eine unzu
reichende Genauigkeit der Bestimmung zurückgeführt werden. Vor allem die Varianten des Kri
stallisationsversuchs mit erhöhter Natriumsulfatkonzentration zeichnen sich vor anderen Schnell
methoden zur Beurteilung der "Beständigkeit", z. B. gegenüber der in der gegenwärtig gültigen 
Fassung von DIN 52 104 (9) beschriebenen Frostprüfung dadurch aus, daß infolge der lokalen 
Salzanreicherungen weit eher dem Spannungsgefälle in der Oberflächenzone eines Materials 
Rechnung getragen wird. Die Gemeinsamkeiten erschöpfen sich jedoch keineswegs in dieser rein 
mechanischen Einwirkung auf das Gefüge. Die Sulfatverwitterung durch Reaktion der Kalkkom
ponente mit den atmosphärischen Luftverunreinigungen wird hier im Zuge von ständig alternie
renden Auflösungs- und Ausscheidungsvorgängen wenigstens zum Teil nachgeahmt (vgl. (6)). 
Nimmt man also den als einigermaßen zuverlässig geltenden Sättigungswert als Orientierungshil
fe, läßt sich nicht nur die Eignung des Weibull-Parameters Pt für den Kristallisationsversuch an 
sich bestätigen. Vielmehr zeigen die Ergebnisse (Bild 3), daß sich insbesondere die schärfsten und 
damit scheinbar praxisfernen Varianten am besten bewähren, während bei der schwächsten Sul
fatkonzentration offenbar infolge der längeren Versuchsdauer auch unerwünschte Nebeneffekte 
wirksam werden, die zwangsläufig die Streuung der Meßwerte verstärken. Dies sollen die folgen
den Diagramme insbesondere für porenraumbezogene Kennwerte deutlich machen (Bild 4) . In 
diesen und praktisch allen anderen graphischen Darstellungen wird neben dem Korrelationskoef
fizienten und dessen Signifikanz S (95 % statistische Sicherheit) auch die Anzahl der einbezoge
nen Meßwerte n angegeben. Daß Querverbindungen zu mechanischen Eigenschaften bestehen, 
läßt sich am Beispiel einer bei Sandsteinen meist aufschlußreichen Verhältniszahl, dem Quotien
ten aus der Druckfestigkeit von wassergesättigtem Ou(wl und trockenem Material ou, zeigen 
(Bild 5). 
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Bild 3: Drei Varianten des Kristallisationsversuchs an Sedimentgesteinen : Beziehung zwischen 
P1 und dem Sättigungswert 
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Bild 4: Drei Varianten des Kristallisationsversuchs an Sedimentgesteinen: Beziehung zwischen 
P1 und der Wasseraufnahme bei Atmosphärendruck 
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Bild 5: Drei Varianten des Kristallisationsversuchs an Sandsteinen: Beziehung zwischen p 1 und 
dem Festigkeitsverhältnis Ou(w)/ Ou 
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Bild 6: Drei Varianten des Kristallisationsversuchs an Sedimentgesteinen: Beziehung zwischen 
PI und der Wasserkapazität lPk 
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Bild 7: Beziehung zwischen der Wasserkapazität lPk und mechanischen Merkmalen vor und 
nach Eliminierung der Meßwerte für Sandsteine mit "gestörter" Kornbindung 
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Im Zusammenhang mit diesen Resultaten sind aber auch andere porenraumbezogene Merkmale 
wie z. B. die Wasserkapazität ~k (10) gut zu verwenden (Bild 6): Hierunter ist der volumenbezo
gene Feuchtigkeitsgehalt zu verstehen, der unmittelbar hinter einer im Gestein aufsteigenden 
Wasserfront herrscht und experimentell als sogenannte Knickpunktfeuchtigkeit an ebenflächigen 
Probekörpern mit Hilfe des kapillaren Saugversuchs bestimmt wird. 

Korr- Koeff 0.66 Korr- Koeff 0,81 Korr.- Koeff 0. 72 
5 =1 n = 20 5 = 1 n= 20 5 = 1 n = 19 

1.0 1.0 0 

t 
1.5 

I 0.9 t 0.9 

0.8 0.8 - 1.0 
'---- QJ 

'-- '--
~ 3 0.7 QJ 0.7 ~ I 0.5 

~ 0.6 V) 0.6 ~ 

0.50 20 40 80 % 100 0.50 10 20 30 % 50 00 10 20 30 J.Lffi 50 
Mikroporosität R -Intervall dlOm 

t 
Korr.-Koeff.0.81 
5=1 n=Z6 

1.0 t 
Korr-Koeff. 0.64 
5=1 n=24 

1,0 t 
Korr-Koeff 0.75 
5=1 n =23 

-2.5 
V) 

-g 2.0 
'--

~ 1,5 
c: 
2 1.0 
QJ 

g, 0.5 
' 0 

~ 0 
0 20 40 60 J.Lffi 100 

~ d10m 

Bild 8: Verhältniszahlen von Feuchtigkeitsgehalten in Sedimentgesteinen als Funktion der Pa
rameter ihrer Porengrößenverteilung 

Sozusagen als Nebenprodukt erhält man beim Auftragen einer Beziehung zwischen Wasserkapa
zität und den mechanischen Merkmalen zusätzlich eine Aussage über die Brauchbarkeit von Er
gebnissen . Es handelt sich hier um die Druckfestigkeit nach DIN 52105 (11), die Oberflächenhär
te nach dem Eindruckverfahren in AnlehnunganDIN 1168 (12), den Oberflächenverschleiß, des
sen experimentelle Grundlagen in der Bundesanstalt entwickelt worden sind (13), (14), (15), so
wie den einfach als Verschleiß bezeichneten, auf der Böhmescheibe gemäß DIN 52108 (16) ge
wonnenen Kennwert für den Dickenverlust. Bei einem Vergleich mit den genannten Parametern 
fallen offensichtlich die Daten für solche Sandsteinproben aus dem Rahmen, auf die bereits von 
vornherein Verwitterungseinflüsse im weitesten Sinne eingewirkt haben. Und zwar handelt es 
sich dabei meist um Sandsteinmaterial, das hochdisperse Verwitterungsneubildungen enthält und 
infolgedessen eine Art "gestörte" Kornbindung aufweist (Bild 7). 

Während die für die Beurteilung des Frostwiderstands von massigen, dabei aber porösen minera-
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Bild 9: Beziehung zwischen mechanischen Merkmalen von Sedimentgesteinen und deren Was
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0 
0 

t 10 t 
10 

110 % 0 % % 
CL> 6 CL> 6 CL> 6 E E E .c 
0 4 .c 4 = 4 0 0 c: c: c: .._ .._ 
:::;) 2 2 :::;) :::;) 2 0 0 0 
L... L... L... 
CL> 

00 
CL> 

00 
CL> 

Ul 

20 40 60 !Jffi 100 
Ul (/) 

Ul Ul 20 40 60 % 100 Ul 10 20 30 % 50 0 0 0 
3: d10m 3: Mikroporosität- 3: R- Intervoll 

o Sandstein o Kalksandstein /:,. Kalkstein 

Bild 10: Beziehung zwischen Wasseraufnahme von Sedimentgesteinen bei Atmosphärendruck 
und den Parametern ihrer Porengrößenverteilung. Gefügespezifische Besonderheiten 
der Gesteinsarten kommen in unterschiedlichem Kurvenverlauf zum Ausdruck. 
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lischen Baustoffen derzeit herangezogene genormte Prozedur bisweilen unzuverlässig scheint, 
hat sich noch ein weiteres, das Frostverhalten mittelbar erfassende Porenraumverhältnis, näm
lich der in die belgisehe Norm B 05-201 (17) aufgenommene "relative Imprägnierungsgrad" St in 
diesem Sinne als nützlich erwiesen (Bild 8). Gemeint ist hiermit praktisch der Quotient aus der 
Wasserkapazität und der nach Vakuumbehandlung erhaltenen Wassersättigung. In den 30er Jah
ren ist von 0. KALLAUNER (18) an Mauerziegeln festgestellt worden, daß die Druckfestigkeit 
der einfachen Wasseraufnahme umgekehrt proportional ist. Bei Naturwerksteinen läßt sich eine 
solche Beziehung ebenfalls nachweisen (vgl. Bild 9). Ein gleichartiges Verhalten ist erwartungs
gemäß im Zusammenhang mit der offenen Porosität Eo zu beobachten. 
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Bild II: Wassereindring-Koeffizient B von Sedimentgesteinen als Funktion der Parameter ihrer 
Porengrößenverteilung 

An dieser Stelle muß darauf hingewiesen werden, daß eine mit Hilfe des Quecksilberporosimeters 
ermittelte Verteilung von weit gefächerten Porengrößen bei Verwendung als Materialparameter 
nach Entnahme nur eines einzigen charakteristischen Wertes verlangt: Bekannt sind neben der 
Mikroporosität (19) - also dem Anteil an Poren von < 5 ~-tm Durchmesser- auch die Porengrö
ße an der obersten 10 %-Fraktile der Häufigkeitskurve, d10 m genannt (20), sowie ein von A. RA
VAGLIOLI und G. VECCHI (21), (22) beschriebenes und zwischen 0,25 und 1,4 ~-tm gelegenes 
Intervall als Anteil am Gesamtporenraum, das hier vereinfachend als R-Intervall bezeichnet wer
den soll. Von der Aussagekraft der erhaltenen Daten ist ein ungefährer Eindruck zu gewinnen, 
wenn man diese z. B. mit der einfachen Wasseraufnahme gemäß DIN 52 103 (23) in Beziehung 
bringt (Bild 10) . Bei der entsprechenden Korrelation fällt auf, daß die Unterschiede des Porenge
füges von Sandstein einerseits sowie Kalkstein und Kalksandstein andererseits in einer offenbar 
zueinander umgekehrten Abhängigkeit zum Ausdruck kommen. Die Übergangsstellung bzw. 
Zuordnung der Kalksandsteine läßt sich aus ihrer jeweiligen Lage in den Diagrammen herleiten. 
Der sogenannte Wassereindring-Koeffizient B (10), der die Wanderungsgeschwindigkeit einer 
Wasserfront beim Kapillaraufstieg erfaßt, zeigt ebenfalls eine deutliche Abhängigkeit von den 
Parametern der Porengrößenverteilung (Bild II) . 

Ein gefügespezifisches Verhalten von Kalkgesteinen und Sandsteinen wie in Bild 10 ist jedoch bei 
Beziehungen zu mechanischen Merkmalen gar nicht (Bild 12) oder nur geringfügig ausgeprägt, 
weshalb eine "Aufspaltung" nur in Kurven der Funktionen mit d10 m und dem R-Intervall er
folgt. Dann ist allerdings das verbleibende Meßwertkollektiv für Kalkgesteine in der Regel zu 
klein und somit die Streuung zu groß, als daß das Auftragen entsprechender Kurven noch lohnen 
würde . In vergleichbarer Weise läßt sich für Sandsteine ein Zusammenhang mit dem 
Ou(w) / Ou-Verhältnis herstellen (Bild 13). 
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Als vielleicht weniger bedeutsam, aber dessen ungeachtet aufschlußreich für die Frage nach der 
durch Materialdispersität vorgegebenen Angriffsfläche gegenüber aggressiven Medien haben sich 
Beziehungen zu der volumenbezogenen spezifischen Oberfläche kv erwiesen. Beispielsweise aus 
Bild 14, das eine Auswahl entsprechender Merkmalskombinationen vorstellt, sind hierfür An
haltspunkte zu entnehmen. 

Die mit dem Gefüge verknüpften Eigenschaften und Merkmale dem Ergebnis des Kristallisa
tionsversuchs zuzuordnen, erscheint manchmal aber erst dann aussichtsreich, wenn eine solche 
Abhängigkeit mit Hilfe der multiplen linearen Regression in Beziehung zu einem dritten, z. B. 
mechanischen Merkmal gebracht und in ein dreiachsiges Koordinatensystem eingetragen werden 
kann. Die bisher gewonnenen Erkenntnisse lassen darauf schließen, daß jedoch für die Kenn-
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Bild 14: Porenraumbezogene und mechanische Merkmale von Sedimentgesteinen als Funktion 
ihrer spezifischen Oberfläche k v 

zeichnung zahlreicher Abhängigkeiten in der Regel schon zwei Parameter genügen. Bei den ein
schlägigen Untersuchungen mangelt es nicht an Beschwernissen unterschiedlicher Art: Meist 
wird die Aussagefähigkeit einer Kurve dadurch eingeschränkt, daß sich der Probenumfang in
folge einer zu geringen Anzahl an Meßwerten oder verfahrensbedingter Ungenauigkeiten dra
stisch verringert. Auch zeigen Sandsteine und Kalksteine wegen ihres voneinander abweichenden 
Porengefüges bei einigen Beziehungen Differenzen im jeweiligen FunktionsverJauL So kommt es 
dazu, daß sich die erhaltenen Kurven nur noch unzureichend belegen lassen, worunter wiederum 
die Zuverlässigkeit der Kennwerte leidet. Einmal abgesehen von der Inhomogenität des Materials 
liefern ebenso häufig unterschiedliche Verwitterungsgrade- etwa im Sinne einer Beeinträchti
gung der Kornbindung in Sandsteinen- einen Anlaß für die Streuung der Koordinatenpunkte. 

Allgemein ist festzustellen, daß die Vergleichbarkeit zwischen den Resultaten von Laborversu
chen und dem tatsächlichen Verhalten eines Gesteins am Bauwerk - also der "Praxis" im 
Denkmalschutz- auch weiterhin diskutiert werden muß. Vielleicht ist es bisher aber gerade der 
entscheidende Fehler gewesen, diese Frage überzubewerten und damit den Blick für das 
"Machbare" von vornherein zu trüben. Schließlich besteht auch Grund zu der Annahme, daß die 
beobachteten Abhängigkeiten erst die Spitze jenes sprichwörtlichen Eisbergs darstellen. Nach ei
gener Ansicht eine lohnende künftige Aufgabe wäre es, weiterhin Gesetzmäßigkeilen aufzuspü
ren und diese einschließlich der bereits gefundenen mit immer mehr quantifizierbaren Ergebnis
sen zu belegen. Im Gegensatz zur traditionellen, sich meist im Deskriptiven erschöpfenden Ar
beitsweise wird hiermit ganz bewußt von einer Forderung nach strikter Universalität der einzuset
zenden Verfahren Abstand genommen. Dies ist zu erreichen, indem man Ergebnisse für Proben 
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von offensichtlich anomalem Verhalten in irgendeinen stochastischen Zusammenhang nicht vor
behaltslos einbezieht. Ebenso muß streng unterschieden werden zwischen Beanspruchungsfort
schritt im Verlauf der einzelnen Verwitterungsstadien, wie er als Unregelmäßgkeit im Fall der 
sogenannten gestörten Kornbindung seinen Ausdruck findet, und dem Vergleich von verschiede
nen Gesteinen in "frischem" bzw. nur geringfügig veränderten Erhaltungszustand untereinan
der. Bei einer solchen Anhäufung von Beziehungen zwischen teilweise sehr unterschiedlichen Pa
rametern drängt sich wie von selbst die Frage auf, welche Datenkombinationen sich am besten 
für die Einschätzung des voraussichtlichen Verwitterungsverhaltens eignen. Eine klare Antwort 
hierauf wird aber erst möglich sein, wenn man über das eben erreichte Stadium einer Bestands
aufnahme hinausgekommen ist und die Funktionen hinsichtlich ihrer Deutung wesentlich besser 
als bisher im Griff haben wird. Die Gesamtheit der gefundenen Gesetzmäßigkeilen liefert um
fangreiches Datenmaterial, das allerdings nur dann richtig nutzbar zu machen ist, wenn einmal 
die einzelnen Parameterkombinationen in ihren grundlegenden Zusammenhängen vollends ver
standen werden. Davon ist man zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch weit entfernt. Es ist anzu
nehmen, daß man eines Tages Wege finden wird, die komplexe Eigenschaft der Verwitterbarkeit 
im Sinne jenes "allgemeinen Ansatzes" mit hinreichender Sicherheit vorauszusagen. Spätestens 
dann sollte aber daran erinnert werden, daß sich das Gefüge des Baustoffs als Folge des Lösungs
transports aus dem Material selbst, dem Mauermörtel, dem benachbarten Werkstein oder ir
gendwelchen Fremdauflagerungen örtlich verändern kann. 

Für die Verwirklichung des hier behandelten Vorhabens hat die Stiftung Volkswagenwerk, Han
nover, dankenswerterweise Mittel zur Verfügung gestellt. 
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