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Das hier vorgestellte Forschungsprogramm ist in zwei Teilen 
aufgebaut. In der ersten Phase sollen die optimalen Anteile in 
Prozenten von Metakaolin und Kalk in der Pozzolanmischung 
herausgefunden werden, in der zweiten werden die Auslöser 
für eine Reduzierung der Abbindezeit, Verringerung der Schim-
melbildung und Stärkung der Festigkeit untersucht. Zusätzlich 
sollen vergleichbare Bewertungen unterschiedlicher Beimi-
schungen von sandigem Lehm und pozzolanischen, sowie Bio-
polymer Zusätzen vorgenommen werden.

Verwendete Materialien und methodische  
Vorgehensweise
Das Metakaolin stammt vom behandelten Abraum einer Kiesgru-
be. Der Abraum wurde mit Hitze aufbereitet. Dadurch wird er zu 
einem amorphen Material, das mit Kalziumhydroxyd bei norma-
ler Temperatur einen zementartigen Baustoff produziert [1]. 

Der verwendete Kalk ist Portugiesischer Kalk mit einem Kalzi-
umhydroxydanteil von mehr als 9 %. Sandiger Lehm wurde 
im Labor hergestellt, indem einmal 85 % Sand mit 15 % Kaolin 
gemischt wurden und zum anderen 8 % Sand mit  % Kao-
lin (Prozente bei Gewicht). Der Wasseranteil betrug pro Mi-
schung 1 %.

Abb. 1 zeigt die Presse mit der die Proben hergestellt wurden. Es 
handelt sich hierbei um zylindrische Proben von  mm Durch-
messer und 7 mm Höhe. Die Proben wurden in einem Behälter 
aufgehoben bei hoher und konstanter Feuchtigkeit, um einen 

Abbindeprozess ohne Einfluss von Kohlendioxyd zu erreichen 
(Abb. 5). Um die mechanischen Eigenschaften zu bewerten wur-
de die Druckfestigkeit in einer hydraulischen Presse festgestellt 
und für einen Mittelwert bei drei Tests festgelegt.

Testmischungen und erreichte Ergebnisse

Pozzolanische Mischungen
Es wurden  Mischungen von Metakaolin und Kalk untersucht, 
eine mit 5 % Kalk (bei Gewicht) und eine andere mit 5 % mit 
der gleichen Menge Wasser im Verhältnis zum Binder von ,6. 
Beim Druckfestigkeitstest zeigte sich ein starker, kegelförmiger 
Riss, aber eine hohe Kohäsion des Materials. In Abb.  ist zu se-
hen, dass bei einer Mischung von 75 % Metakaolin und 5 % Kalk 
eine höhere Festigkeit erzielt wird nach 14-tägiger Abbindezeit.

Aus den Testergebnissen ist ersichtlich, dass ein höherer Kalkan-
teil anfänglich eine höhere pozzolanische Reaktion hervorruft 
und nach  Wochen ein Übermaß an Kalk die pozzolanische Re-
aktion reduziert. So ist eine Mischung von 75 % Metakaolin mit 
5 % Kalk ausreichend und von höherer Festigkeit.

Für die Bewertung der Einwirkungen verschiedener mineralischer 
Auslöser beim Abbindeprozess pozzolanischer Mischungen 
wurden Zusammensetzungen mit  % unterschiedlicher Auslö-
ser wie Kalziumchlorid (CaCl2), Natriumchlorid (NaCl), Natrium-
hydroxyd (NaOH), Borax, Natriumborat (Na2B4O7·10H2O, Abb. ) 
und Gips (CaSo4·H2O) hergestellt.

Lehm
85 % Sand 
+15 % Kaolin

Lehm
80 % Sand 
+20 % Kaolin

MK / Kalk
%

OP
%

Borax
%

Borsäure
%

S1 1 % - - - - -

S1 5MK / L 95 % - 5 % - - -

S1 5MK / L–0,4 OP 94,6 % - 5 % ,4 % - -

S 5MK / L–0,4 OP - 95 % 5 % ,4 % - -

S 5MK / L–0,2 OP - 95 % 5 % , % - -

S 5MK / L–0,4 OP B - 95 % 5 % ,4 %  %

S 5MK / L–0,4 OP BA - 95 % 5 % ,4 % -  %

Tabelle 1: Untersuchte Mischungen
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This research was carried out in two phases, first to obtain the 
optimal percentages of metakaolin and lime in the pozzolan-
ic mixture, as well as to study how activators reduce the cur-
ing time, improve strength and prevent development of fungi. 
Furthermore, a comparative evaluation was carried out of some 
compositions using sandy soil with additives such as a poz-
zolanic mixture and an organic polymer.

Materials used and methodology
The metakaolin used was obtained from the treated waste of 
an aggregate extraction mine. These wastes were heat treated, 
which transforms them into an amorphous material that reacts 
with calcium hydroxide at normal temperature, producing a ce-
mentitious material [1]. The lime used was a Portuguese lime 
with more than 90 % calcium hydroxide. The sandy soils were 
produced in the laboratory, one by mixing of 85 % sand and 15 % 
kaolin and the other using 80 % sand and 20 % kaolin (percent-
ages by weight). The water ratio was 10 % of the mixture.

The test specimens were moulded by static compaction using 
special equipment (see Fig. 1). The specimens were cylindrical, 
30 mm in diameter and 37 mm high. The specimens were kept 
in boxes at a high and constant humidity, maintaining the nec-
essary conditions for the curing process with minimal interfer-
ence of carbon dioxide [5].
To evaluate the mechanical properties, the compressive strengths 
of the specimens were measured in a hydraulic press and the re-
sults were the mean values obtained from three tests.

Mixtures tested and the results obtained

Pozzolanic mixtures
Two compositions with metakaolin and lime were made, one 
with 25 % lime and the other with 50 % lime by weight, main-
taining a constant the water percentage with a water to binder 
ratio of 0.6.

The compressive strengths of these specimens resulted in a rigid 
rupture on a conical form, showing high cohesion of the mate-
rial. It was observed (see Fig. 2) that the mixture with 75 % me-
takaolin – 25 % lime behaved better with the higher strength 
reached after 14 days curing.

The results show that a higher amount of lime in the early stag-
es of curing produces a product with more pozzolanic reaction 
and after two weeks the higher lime content apparently reduces 
the occurrence of these pozzolanic reactions. Accordingly, the 
combination 75 % metakaolin – 25 % lime is the more satisfac-
tory because of its higher strength.

For an evaluation of the potential effects of different mineral 
activators in the curing process of the pozzolanic mixtures, new 
compositions were prepared containing 2 % activator. The ac-
tivators used were calcium chloride (CaCl2), sodium chloride 
(NaCl), sodium hydroxide (NaOH), borax or sodium borate 
(Na2B4O7·10H2O) [3] and gypsum (CaSo4·2H2O).

Soil
85 % sand 
+15 % kaolin

Soil
80 % sand 
+20 % kaolin

MK / lime
%

OP
%

Borax
%

Boric acid
%

S1 1 % - - - - -

S1 5MK / L 95 % - 5 % - - -

S1 5MK / L–0,4 OP  94,6 % - 5 % ,4 % - -

S 5MK / L–0,4 OP - 95 % 5 % ,4 % - -

S 5MK / L–0,2 OP - 95 % 5 % , % - -

S 5MK / L–0,4 OP B - 95 % 5 % ,4 %  %

S 5MK / L–0,4 OP BA - 95 % 5 % ,4 % -  %

Table 1: Studied mixtures
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Dabei konnte festgestellt werden, dass die Borax-Mischung lang-
sam an Stärke zunahm bei einer Dauer bis zu 8 Tagen, danach 
aber den Wert der vorgegebenen und anderer Mischungen er-
reicht hat. Die Zumischung von Natriumchlorid beschleunigte 
den Festigungsprozess bis auf sieben Tage, aber nach dieser Zeit 
war der vorgegebene Wert noch nicht erreicht. Auch die ande-
ren Mischungen zeigten niedrigere Werte.

Mischungen mit sandigen Lehmen (compressed earth blocks)
Für einen Vergleich zwischen sandigen Lehmmischungen 
(S1 und S) und anderen Lehmböden mit Zusätzen siehe Ta-
belle 1. Die Zumischungen bestehen aus Metakaolin (MK), 
Kalk (L), Biopolymer (OP), Borax und Borsäure ( % der pozzola-
nischen Mischung).

Es zeigte sich, dass die sandigen Lehme im mechanischen Ver-
halten dehnbarer sind, als die pozzolanischen Mischungen 
(Abb. 4). Auf Abb. 5 wird gezeigt, dass das Zumischungen von 
Pozzolanas (S1 5MK / L) den sandigen Lehm (S1) verstärkt. Noch 
stärker wird er mit einem Zumischen von ,4 % organischem 
Polymer (S1 5MK / L – ,4 OP). Die vorgenommenen Untersu-
chungen feuchter Proben zeigen eine schnelle Reduzierung der 
Festigkeit bei nicht stabilisierten Lehmböden.

Abb. 6 zeigt einen Rückgang der Festigkeit bei weniger Zumi-
schung von Biopolymeren und eine höhere Festigkeit bei Zusatz 
von Borax und Borsäure.

Schlussfolgerung
Die Untersuchungen haben ergeben, dass die Eigenschaften 
von Pozzolanas verbessert werden können durch Zumischungen 
von mineralischen Auslösern wie z. B. Kalziumchlorid, die die Fe-
stigkeit von Lehm bei kürzerer Abbindezeit erhöhen, oder mit 
Borax bei einer längeren Abbindezeit.

In den für CEB verwendeten Mischungen hat sich gezeigt, dass 
die mechanischen Eigenschaften und die Haltbarkeit sandiger 
Lehme mit pozzolanischen Zumischungen von Metakaolin und 
Kalk verbessert werden können. Der Zusatz von organischen Po-
lymeren erhöht die Festigkeit ebenso wie der Zusatz von Borax 
und Borsäure. Diese Erkenntnisse können auch bei der Herstel-
lung von Lehmmörteln berücksichtigt werden.
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1 (oben) Herstellung der Proben und Proben aus Metakaolin und Kalkmischungen 
(top) Specimens manufacture and specimens of metakaolin/lime mixture

2 (links) Druckfestigkeit von Metakaolin/Kalk Mischungen nach 90 Tagen 
(left) Mechanical resistances of metakaolin/lime mixtures (until 90 days)

3 (rechts) Einwirkung versch. Auslöser auf Metakaolin/Kalk Mischungen nach 90 Tagen 
(right) Activators effect on metakaolin/lime mixtures (until 90 days)
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It was observed (see Fig. 3) that borax composition gained 
strength slowly up to 28 days but after this it exceeded the mix-
ture reference values and those of the other compositions. The 
addition of sodium chloride accelerated the strength gain up to 
7 days, but after this the strength was lower than the reference 
mixture. The other additives used maintained a strength lower 
than reference mixture.

Sandy soil mixtures (CEB)
For a comparative study, sandy soil (S1 and S2) and soil with 
added mixtures were tested (see Table 1). The additives used 
are metakaolin (MK), lime (L), organic polymer (OP), borax and 
boric acid (2 % of the pozzolanic mixture).

The sandy soil mixtures displayed more ductile mechanical be-
haviour than the pozzolanic mixtures (see Fig. 4). Figure 5 shows 
that the addition of pozzolanic mixture (S1 5MK / L) increases the 
strength of the soil (S1). The addition of 0.4 % organic polymer 
(S1 5MK / L – 0,4 OP) increases the strength still further.

A test of moist specimens revealed a substantial decrease in 
strength, mainly in simple soil that breaks up in water.

Figure 6 shows a decrease in strength the less organic polymer 
was added and an increase with the addition of borax or bo-
ric acid.

Conclusions
The study showed that the pozzolanic mixtures can be improved 
by the addition of mineral activators, increasing the strength at 
early curing times with calcium chloride or over a long curing 
time with borax.

With the CEB mixtures, the study revealed that it is possible to 
improve the mechanical properties and durability of sandy soils 
with the pozzolanic mixtures of metakaolin and lime. Also, the 
addition of an organic polymer increases the strength of the soil 
mix, as does the addition of borax or boric acid. The study of 
mixtures, pozzolanic or soil with pozzolans can also be applied 
to mortars used for earth construction.
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4 (top) Proben: S1, S1 mit Metakaolin und Kalk, S2 mit Metakaolin/Kalk und organis-
chem Polymer / Sandy soil specimens (S1), (S1 5MK/L) & (S2 5MK/L - 0,4OP)

5 Mechanisches Verhalten von sandigen Lehmproben (85% Lehm und 15% Kaolin) 
Mechanical behaviour of sandy soil mixtures (85 % sand - 15 % kaolin)

6 Mechanisches Verhalten von sandigen Lehmproben (80% Lehm, 20% Kaolin)  
Mechanical behaviour of sandy soil mixtures (80 % sand - 20 % kaolin)


