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2. Einleitung 

Auf Gesteine wirken in der Natur enorme Kräfte, die zur Verwitterung führen. In unseren 
Breiten ist dies vor allem die Frostsprengung, welche durch die Volumenvergrößerung des 
Wassers beim Gefrieren verursacht wird. Dieser Prozess findet in den Mikroporen von 
Gesteinen statt, wenn im Winter Wasser in die Gesteinsstruktur eindringt, zu Eis gefriert, 
wobei sich die Mikroporen ausdehnen, nach dem Schmelzen des Eises noch mehr Wasser in 
die vergrößerten Mikroporen gelangt und durch dieses wiederholte Auftauen und Gefrieren 
das Gestein zerspringt. Ein Beispiel hierfür sind Gebirgslandschaften, die durch die 
Frostsprengung stark verändert werden, wodurch ein enormer Wechsel im Lebensraum für 
Flora und Fauna verursacht wird. 

Diese Verwitterungserscheinung treten aber auch an Gebäuden auf, die hierdurch im Laufe 
der Zeit stark beschädigt bis zerstört werden. Auch hier dringt bei Regen und Tauwetter 
Wasser in die Gesteinsstruktur ein, welches beim Gefrieren zur Beschädigung des 
Mauerwerks führt. Dies führt dazu, dass in regelmäßigen Abständen kostenintensive 
Sanierungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Aus diesem Grund versuchten bereits die 
Menschen im Mittelalter die Frostsprengung zu verhindern, indem sie die Mikroporen im 
Gestein mit Leinöl versiegelten. Auch in der heutigen Zeit versucht man dies mit modernen 
Mittel, wie dem Lotus-Effekt, der das Wasser vom Stein abperlen lässt und somit sein 
Eindringen verhindert. 

Fragestellung: Welche strukturellen Veränderungen verursacht die Frostsprengung im Gestein und wovon sind 
diese abhängig? Wie effektiv sind die bereits bekannten Schutzverfahren und kann man diese perfektionieren? 

 

3. Das Wassermolekül 

Die Frostsprengung wird durch die Eigenschaften des Wassers verursacht. 
Aus diesem Grund sind zum Verständnis der Frostsprengung und der 
Messergebnisse die folgenden Eigenschaften notwendig. Wasser ist eine 
Verbindung aus Sauerstoff (O) und Wasserstoff (H) und seine kleinste 
mögliche Einheit ist das Wassermolekül, welches einen Durchmesser von 
0,28nm aufweist und aus einem Sauerstoff- und zwei Wasserstoffatomen 
besteht. 

3.1 Wasserstoffbrückenbindung 

Die Elektronennegativität von Elementen gibt an, wie stark ein Atomkern seine Elektronen an sich bindet. Da 
Sauerstoff eine sehr hohe Elektronennegativität von 3,5 aufweist und Wasserstoff mit von 2,2 nur eine geringe, 
wird das Elektron von Wasserstoff sehr stark vom Sauerstoff beansprucht und „herübergezogen“. Da 
Elektronen negativ geladen sind, entsteht dadurch beim Sauerstoff ein Überschuss an negativer Ladung. Auf 
der gegenüberliegenden Seite beim Wasserstoff wird durch das weggezogene Elektron der positive Kern 
enthüllt, wodurch dieses Ende positiv geladen ist. Das Wassermolekül ist somit als ganzes gesehen elektrisch 
neutral, die Ladungsverteilung im Molekül aber ungleichmäßig verteilt, was seine starke Polarität erklärt. 
Aufgrund der unterschiedlich geladenen Enden der Wassermoleküle, treten mehrere Moleküle untereinander 
in Wechselwirkung, wodurch sie anziehende und abstoßende Kräfte aufeinander ausüben. So wird zum Beispiel 
das positiv geladene Ende des Wasserstoffatoms eines Wassermoleküls von einem negativ geladenen 
Sauerstoffatom eines anderen Wassermoleküls angezogen. Diese Kraft nennt man Wasserstoffbrückenbindung. 

3.2 Aggregatzustände von Wasser 

Aufgrund der gegenseitigen Abstoßung ihrer Elektronen und deren Orbitalen, auf denen sich die Elektronen um 
die Atomkerne bewegen, resultiert ein Winkel von 104° zwischen den beiden Achsen Sauerstoff-Wasserstoff. 
Dieser Winkel erlaubt beim Gefrieren von Wasser eine Volumenzunahme von 9%, da sich bei diesem Vorgang 
immer mehr Wassermoleküle durch Wasserstoffbrücken verbinden und Netzwerke aufbauen, welche man als 
Cluster bezeichnet. Beim Erwärmen werden diese Cluster aufgrund von höherer Wärmebewegung weniger. Im 
Gegensatz zu anderen Stoffen, die beim Gefrieren eine Volumenabnahme haben, macht Wasser eine 
Ausnahme aufgrund seines Aufbaus, was man „Anomalie des Wassers“ nennt. Beim Erwärmen von 0°C kalten 
Wasser verringert sich dessen Volumen geringfügig bis 4°C, wo es die größte Dichte hat. In diesem 
Temperaturintervall ist die durch den Abbau der Cluster bewirkte Volumenabnahme stärker als die ab 4°C 
größere Volumenzunahme, die durch Wärmebewegung eintritt.   

Seite 1 



 

 

Wenn Steine bersten 

F l o r i a n  S i n n i n g  
 

 

 

 

 

3.3 Wechselwirkung zwischen feinporösen Körpern und Wassermolekülen 

Der Wassergehalt in einem Material beeinflusst eine ganze Reihe von Eigenschaften des Stoffes. Mit 
steigendem Wassergehalt nehmen Flexibilität, die elektrische Leitfähigkeit, die Wärmeleitfähigkeit, die 
Dehnbarkeit und das Volumen zu, während die Festigkeit, Härte, chemische Beständigkeit und Dichtigkeit 
gegenüber Wasser und Wasserdampf abnehmen. Die Wechselwirkung zwischen feinporösen Körpern und 
Wassermolekülen hängt entscheidend von der Größe der Poren ab. Nach der IUPAC wird zwischen Mikroporen 
und Makroporen unterschieden. Mikroporen haben eine Größe von 0,1nm-1µ und Makroporen eine von 
größer als 1µm. Räume, die einen kleineren Durchmesser als 0,1nm haben, können nicht mehr als Poren 
bezeichnet werden, da die Durchmesser von Atomen in diesem Größenbereich liegen und sie somit nicht mehr 
für Wasser zugänglich sind.  

 

 

 

 

 

 

3.4 Eis kühlt 

Wasser benötigt bei dem Wechsel in den festen Zustand für zwei Prozesse Energie. Zum einen wird die Energie 
dazu benötigt, um das Wasser herunter zu kühlen und zum anderen, um die Moleküle in das Netzwerk fest zu 
integrieren. Diese beiden Prozesse müssen stattfinden, damit Wasser zu Eis werden kann. Zudem trifft dies 
auch auf den Wechsel vom festen in den flüssigen Aggregatzustand zu. 

 

 

 

3.5 Der vom Druck abhängige Gefrierpunkt des Wassers  

Wasser gefriert bei 0°C, jedoch nur bei normalem Luftdruck. Lastet ein höherer Druck auf dem Eis, so sinkt der 
Gefrierpunkt und zwar pro Atmosphäre Druckzunahme um ca. 0,0075°C. Dies ist auf den ersten Blick ein 
winziger Wert, welcher aber enorme Auswirkungen hat. Dieser Effekt verliert aber bei Temperaturen von unter 
-12°C seine Wirkung, da ab hier der Druck nicht mehr ausreicht, um das Wasser vor dem Gefrieren zu stoppen. 
Alle anderen Stoffe erhöhen ihren Gefrierpunkt unter Druck, was zeigt, dass dies eine weitere Anomalität des 
Wassers ist. 

3.6 Die dünne Wasserschicht auf Eiskristallen 

Da der Übergang von der Flüssigkeit zum Festkörper beim Wasser nur sehr langsam passiert, besitzen 
Eiskristalle eine mikroskopisch dünne Wasserschicht, die nur sehr langsam gefrieren kann. Je kälter die 
Temperatur ist, desto geringer ist die Anzahl der beteiligten Moleküle im Wasserfilm, was zur Folge hat, dass 
der flüssige Film bei sinkender Temperatur immer dünner wird und bei ca. -45 °C extrem zähflüssig wird und 
dann erstarrt. Ein Beweis für die Existenz der flüssigen Schicht auf Eiskristallen sind Eiswürfel, die in einem 
Behälter nach einiger Zeit aneinander festfrieren.  
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4. Der Messstand 

Zum Simulieren und Messen der Frostsprengung war die Herstellung eines Messstandes erforderlich, welcher 
aus einem stationären Teil zur Simulation der Frostsprengung im Labor und aus einem mobilen Teil zur 
Messung im Labor und auf dem Wolfhager Kirchturm diente. 

4.1 Stationärer Teil des Messstandes 

Der stationäre Teil dient fast zur Simulation der Frostsprengung. Er besteht aus einer Simulationsapparatur, in 
der das Versuchsgestein herunter gekühlt werden kann, um die Frostsprengung herbeizuführen. 

4.1.1 Die Simulationsapparatur 

Die Simulationsapparatur besteht aus einem Metallzylinder, welcher zum Boden 
verschlossen ist und nach oben eine abnehmbare Glaskuppel besitzt. Die Glaskuppel 
dient zur besseren Beobachtung des Versuchsgesteines und zum Schutze vor der 
UV-Strahlung einer im Inneren der Simulationsapparatur angebrachten UV-Lampe, 
welche die UV-Strahlung der Sonne simuliert. Zudem kann durch die Glaskuppel die 
Wärmestrahlung einer Infrarot-Lampe durchdringen, welche sich über der 
Apparatur zur Simulation der Wärmestrahlung der Sonne befindet. 

Um Veränderungen im Gestein messen zu können, sind Sensoren an ihm befestigt, 
welche über Kabel, die durch eine Durchführung im Metallzylinder führen, die 
Messdaten zum mobilen Teil des Messstandes senden, der zur Auswertung dienen. 

Um die Versuchsgesteine abzukühlen, werden diese auf die Aluminiumscheibe in 
der Mitte der Simulationsapparatur gelegt, die mittels eines selbstentwickelten 
Kühlsystems auf ca. -90°C gekühlt werden kann.  

4.1.2 Das Kühlsystem 

Da die Frostsprengung durch das Gefrieren des Wassers in Mikroporen von Gesteinen verursacht wird, um 
musste ein Kühlsystem entwickelt werden. Zur Kühlung der Simulationsapparatur befindet sich in einer 
druckdichten wärmeisolierte Metallkanne, die mit flüssigem Stickstoff (-210°C) gefüllt ist, ein Tauchsieder, 
dessen Leistung reguliert werden kann. Schaltet man diesen Tauchsieder an, so wird eine geringe regulierbare 
Menge des flüssigen Stickstoffs gasförmig (bei -195 °C). Dieser gasförmige Stickstoff wird dann durch den 
entstehenden Druck in der Kanne über einen isolierten Schlauch, der an der oberen Öffnung der Kanne 
befestigt ist, zur Simulationsapparatur geleitet. Hier wird er dann durch ein Aluminiumrohr geleitet, welches 
durch die Simulationsapparatur führt. Auf ihm befindet sich eine Aluminiumscheibe mit dem Probegestein, 
welche hierdurch auf -90°C gekühlt werden kann. Die Kühlleistung musste so stark sein, um auch das Gefrieren 
der wässrigen Schicht auf den Eiskristallen beobachten zu können, was bei einer Temperatur von -55°C 
einsetzt. Diesen enormen Temperaturen ist das Gestein allerdings nicht in der Natur ausgesetzt. 

4.2 Mobiler Teil des Messstandes 

Der mobile Teil des Messstandes dient der Messung, Aufzeichnung und Auswertung. Er besteht aus den 
Sensoren, Aufzeichnungs- und Auswertungsgeräten (Laptop), welche mobil sein mussten, um auch eine 
Dauermessung im Kirchturm der Sankt Anna Kirche in Wolfhagen über den Winter zu installieren.  

4.2.1 Sensoren zur Messung der Frostsprengung 

 Temperaturerfassung der Probegesteine: Da die Frostsprengung temperaturabhängig ist, wird die 

Temperatur über ein Thermometer bestimmt. Es verfügt über Drahtsensoren, welche am 

Probegestein befestigt werden, um seine Temperatur zu erfassen. 

 Feuchtebestimmung der Probegesteine: Da die Frostsprengung vom Feuchtegehalt des Gesteins 

abhängig ist, muss dessen Feuchtigkeit mittels eines Materialfeuchtemessgerätes bestimmt werden. 

Es verfügt über zwei Bürstensonden, welche in zwei 6cm auseinanderliegenden Bohrlöcher im 

Probegestein gesteckt werden, um den elektrischen Widerstand zwischen ihnen zu messen, welcher 

vom Feuchtegehalt abhängig ist.  

 Piezokristalle zur Messung akustischer Schwingungen im Probegestein: Piezokristalle, die wie 

Mikrophone arbeiten, sind auf dem Probegestein aufgeklebt. Da sich bei einer Veränderung der 

Temperatur in Substanzen auch deren Länge ändert, bauen sich mechanische Spannungen auf. Diese 

können sich ruckartig entladen, was akustische Schwingungen verursacht, die durch die Piezokristalle 

in eine elektrische Spannung umgewandelt werden. 
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 Dehnungsmessstreifen zur Messung der Längenveränderung 

des Probegesteins: Die Frostsprengung wird durch das 

Ausdehnen des gefrierenden Wassers in den Gesteinsporen 

verursacht, wodurch auch seine Länge verändert wird. Um 

diese Längenveränderung beim Abkühlen des Probegesteins zu 

bestimmen, sind Dehnungsmessstreifen (DMS) an ihm 

befestigt, welche aus einem verformbaren Träger bestehen, 

auf dem eine dünne Widerstandfolie angebracht ist.  

Wenn sich nun die Länge des Probegesteins verändert, auf dem ein DMS 

festgeklebt ist, so verändert sich auch die Länge der Widerstandsfolie, wodurch 

sich deren elektrischer Widerstand verändert. Ein DMS wandelt eine Längenänderung 𝛥L in eine 

Widerstandsänderung 𝛥R um, wobei R0 (120 Ω) der Widerstand und L0 (1cm) die Länge des DMS im 

unbelasteten Zustand sind. k ist ein Faktor, der sich auf das Material des DMS bezieht. 

 

Da sich die Länge des Probegesteins nur gering 

verändert, verändert sich auch der elektrische 

Widerstand des DMS kaum. Um diese geringe 

Widerstandsveränderung erfassen zu können, war 

der Bau eines Differenzmessverstärker notwendig, 

welcher die Widerstandänderung über eine 

verstärkbare Spannungsveränderung ausdrückt. 

Die Verstärkung (α) meines Verstärkers beträgt 1000 und R0 120 Ω, da dies der Widerstand des 

unbelasteten DMS ist, wodurch RF 120K Ω betragen muss. RX ist der DMS, welcher aus R0 und der 

Widerstandsänderung 𝛥R besteht. VR beträgt 3 Volt. 

 

 

5. Referenzmessung mit Aluminium 

Für die Referenzmessung bot sich Aluminium an, da bei diesem Metall alle relevanten physikalischen 
Eigenschaften bekannt sind. Um diese Referenzmessung durchführen zu können, wurde ein DMS auf eine 
Aluminiumscheibe aufgeklebt, welche in der Simulationsapparatur heruntergekühlt wurde. 

 

 

5.1 Auswertung der Referenzmessung mit Aluminium 

 An dem Verlauf der Längendifferenz sieht man, dass sich das Aluminium annähernd linear 
zusammenzieht, was typisch für Metalle ist, da sie sich aufgrund ihrer homogenen Zusammensetzung 
gleichmäßig zusammenziehen können. Zudem sind in dem Kurvenverlauf keine Ausschläge zu 
erkennen, da sich im Aluminium keine mechanischen Spannungen aufbauen, die sich dann ruckartig 
entladen könnten. Des Weiteren konnte anhand dieses linearen Kurvenverlaufs nun der 
durchschnittliche Ausdehnungskoeffizient (α) des Aluminiums bestimmt werden. Der 
Ausdehnungskoeffizient oder Wärmeausdehnungskoeffizient ist ein Kennwert, der das Verhalten eines 
Stoffes bezüglich Veränderungen seiner Abmessungen bei Temperaturveränderungen beschreibt. Dies 
konnte mit der nachstehenden bekannten Formel gemacht werden. In ihr ist ∆L die Längendifferenz 
und L0 die Anfangslänge des DMS (1cm). ∆T steht für die Temperaturdifferenz, die der 
Dehnungsmessstreifen beim Abkühlen durchläuft. Sie geht von  plus 12°C bis minus 60°C geht, 
weshalb 𝛥T 72°C beträgt. Nach Berechnungen liegt der Wert für den Ausdehnungskoeffizienten 
zwischen 23*10K

-6
 und 23,4*10K

-6
. Dieser Wert stimmt mit dem Literaturwert von 23,2*10K

-6
 überein, 

der dem Physik-Duden entnommen ist. 
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 Wie erwartet waren in der akustischen Aufzeichnung keine Ausschläge zu erkennen, da im Aluminium 
aufgrund seiner homogenen Zusammensetzung und da es ein Metall ist, keine mechanischen 
Spannungen beim Abkühlvorgang und dem hieraus resultierenden Zusammenziehen aufgebaut 
werden können. 

 Während der ganzen Messung bleib die Kühlleistung konstant, wobei aber die Temperatur zu Beginn  
der Messung stärker abfällt und zum  Ende hin langsamer abfällt, da sich ein Gleichgewicht zwischen 
der Kühlleistung und der Wärmezufuhr der Umgebung der Simulationsapparatur einstellt. An diesem 
Verlauf der Temperatur sieht man, dass auch die Temperaturerfassung sehr genau ist. 

Mit dieser Referenzmessung konnte erfolgreich bestätigt werden, dass der Messstand genau arbeitet und für 
die weiteren Forschungsschritte geeignet ist. 

 

6. Basalt 

Basaltische Vulkanite sind dunkelgraue, dichte Gesteine, die aus an der Erdoberfläche 
ausgeflossener oder oberflächennah erkalteter, erstarrter Lava entstanden sind. 
Basalte sind definiert als Vulkanite mit der Grundmasse: SiO2-Gehalten von < 56 Gew.-
%, Al2O3-Gehalten zwischen 10,5 und 22,5 % sowie Na2O-Gehalten von < 5,5 % 
(„Basaltsieb“ nach MANSON, zit. n. *23+). Hauptminerale der Grundmasse sind Na-Ca-
Feldspäte, Olivin und Fe-Ti-Oxide. Diese Minerale der Grundmasse sind aufgrund ihrer 
Feinkörnigkeit makroskopisch nicht bestimmbar. Als größeres Mineral (Einsprengling) 
tritt Olivin auf. Basalt besitzt eine geringe Porosität von 0,2-0,9%, weshalb nur eine 
geringe Wasseraufnahme möglich ist. Für die Messungen wurden aus einem großen Basaltbrocken kleine 
Proben entnommen. Da die Frostsprengung von der Feuchtigkeit des Gesteins abhängt, wurde Messungen des 
Probegesteins im trockenen Zustand mit einer Feuchtigkeit von 2,8% und im nassen Zustand mit einer 
Feuchtigkeit von 5,7% durchgeführt. Zudem wurde es in jedem Zustand dreimal heruntergekühlt, um 
Langzeitveränderungen festzustellen. Die hierbei erhaltenen gemachten Beobachtungen waren schwer zu 
deuten, da trotz Recherchierens keine passende Literatur gefunden wurde.  

6.1 Auswertung des Basalts 

6.1.1 Basalt im trockenem Zustand 

 

 

Beobachtungen Deutungen 

Der Basalt verkleinert sich beim 
Abkühlen. 

Durch die geringere Wärmebewegung zieht der trockene Basalt sich 
zusammen. 

Der trockene Basalt zieht sich 
ab 10°C bis -8°C zusammen. Im 
Temperaturintervall von -8°C 
bis -15°C flacht das 
Zusammenziehen ab. Von -16°C 
bis -20°C zieht es sich noch 
stärker als zu Beginn 
zusammen. 

Basalt besteht aus einer einheitlichen Grundmasse, was man an der 
regelmäßigen Struktur auf der Rasterelektonenaufnahme erkennen kann. 
Er besitzt aber auch Einsprenglinge aus Olivin, welche durch die roten 
Kreise markiert sind. Olivin ist verwitterungsanfälliger als die Eisen- und 
Magnesiumsilikate (Gregor Markl, Minerale und Gesteine, Spektrum). 
Folglich ist das Olivin instabiler und zieht sich bereits im 
Temperaturintervall von -8°C bis -15°c zusammen. Die Eisen- und 
Magnesiumsilikate folgen dann im Temperaturintervall von -16°C bis -20°C. 

Ab -24°C zieht der Basalt sich 
nicht weiter zusammen. 

Die Struktur aus Eisen- und Magnesiumsilikaten erreicht ein Minimum, ab 
dem es sich nicht weiter zusammenziehen kann, da nicht mehr genügend 
Energie aufgebracht werden kann. 

Eine Veränderung ist bei 
mehrfachem Abkühlen nicht zu 
erkennen. 

Es finden im trockenen Zustand keine Veränderungen in der Basaltstruktur 
beim Abkühlen statt. 

  

Seite 5 

Die Graphen der Messung auf Seite 17 zu finden. 



 

 

Wenn Steine bersten 

F l o r i a n  S i n n i n g  
 

6.1.2 Basalt im feuchtem Zustand 

 

 

Beobachtungen Deutungen 

Im Temperaturintervall von -3°C 
bis -8°C ist die 
Längenveränderung konstant. 

Das Zusammenziehen des Gesteins durch die geringere Wärmebewegung 
und das Ausdehnen des Wassers durch den Ausbau seines Clusters 
gleichen sich aus, wodurch es keine Längenveränderung gibt. 

Von -8°C bis -40°C ist die erste 
Phase des Ausdehnens. 

Durch das Ausbauen der Cluster im Wasser dehnt es sich aus, wobei es 
durch das Gestein behindert wird, wodurch ein Druck entsteht, der den 
Gefrierpunkt auf -8°C absenkt. Ab -8°C reicht der Druck nicht mehr aus, um 
das Gefrieren zu verhindern. Hier beginnt allerdings nur das Wasser in den 
groben Mikroporen zu gefrieren. 

Konstante Phase der 
Längenveränderung im 
Temperaturintervall von -40°C 
bis -45°C. 

In diesem Temperaturintervall gefriert kein Wasser in den groben und 
feinen Poren, wodurch es auch keine Längenveränderungen gibt. 

Von -45°C bis -55°C setzt ein 
zweiter Ausdehnungsprozess 
ein. 

Eiskristalle besitzen eine dünne wässrige Schicht, die erst bei -45°C gefriert, 
weshalb es eine zweite Phase des Ausdehnens gibt. 

Unter -58°C sind keine 
Veränderungen mehr zu 
messen. 

Das gesamte Wasser ist nun gefroren und die Gesteinsstruktur kann sich 
auch nicht mehr verändern. 

Eine schwache Verstärkung ist 
beim Mehrfachen Abkühlen zu 
erkennen. 

Basalt eine nur sehr geringe Porosität, weshalb er nur sehr wenig Wasser 
einlagern kann und sich die Frostsprengung nach einigen Zyklen nur 
schwach verstärkt. 

Im Temperaturverlauf ist eine 
deutliche Steigungsänderung zu 
sehen. 

Die Energie des Abkühlvorgangs wird zum Abkühlen und zum Ausbau der 
Cluster des Wassers benötigt. Wenn bereits einige Cluster ausgebaut sind, 
kann mehr Energie zum Abkühlen genutzt werden. 

 

6.1.3 Gemeinsamkeiten und Vergleich von feuchtem und trockenem Basalt 

 

 

Beobachtungen Deutungen 

Trockener Basalt zieht sich nur 
zusammen und feuchter erst zusammen 
und dehnt sich dann aus. 

Das trockene Gestein zeiht sich aufgrund der geringer werdenden 
Wärmebewegung zusammen und dehnt sich nicht wieder aus, wie 
es der feuchte Basalt macht, da in ihm das Wasser zu gefrieren 
beginnt. 

Die Längendifferenzkurve weißt beim 
feuchten Basalt weniger Sprünge auf. 

Das Wasser weicht das Gestein leicht auf, wodurch die Sprünge 
nicht mehr so ruckartig stattfinden. 

Akustische Ausschläge stimmen mit 
besonders starken  
Längenveränderungen überein, wenn 
die Kurve sehr steil verläuft. 

Bestätigt, dass mechanische Spannungen aufgebaut werden, die 
sich ruckartig entladen und dadurch akustische Aktivitäten 
verursachen. 

Voneinander unabhängige Basaltstücke 
verhielten sich ähnlich. 

Ergebnisse sind reproduzierbar und Beobachtungen sind auf 
physikalische Eigenschaften zurückführbar. 
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Temperatur fällt zu Beginn stark ab und 
ihre Steigung wird später immer flacher. 

Es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen Kühlleistung und der 
Wärmezufuhr ein. 

 

7. Kalkstein 

Als Kalkstein werden Sedimentgesteine bezeichnet, die ganz überwiegend aus dem 
Stoff Calciumcarbonat (CaCO3) in Form der Mineralien Calcit besteht. Zudem besitzen 
Kalksteine kleine Einlagerungen von Kieselsäure. Als Kieselsäuren werden die 
Sauerstoffsäuren des Siliciums (SiO2 · n H2O) bezeichnet. Kalkstein besitzt eine 
Porosität von 5-15%, weshalb er bereits mehr Wasser aufnehmen kann als Basalt. Für 
die Messungen wurden aus einem großen Kalksteinbrocken kleine Proben 
entnommen. Da die Frostsprengung von der Feuchtigkeit des Gesteins abhängt, wurde 
Messungen des Probegesteins im trockenen Zustand mit einer Feuchtigkeit von 3,1% und im nassen Zustand 
mit einer Feuchtigkeit von 11,7% durchgeführt. Zudem wurde es in jedem Zustand dreimal heruntergekühlt, 
um Langzeitveränderungen festzustellen. Die hierbei erhaltenen gemachten Beobachtungen waren schwer zu 
deuten, da trotz Recherchierens keine passende Literatur gefunden wurde.  

7.1 Auswertung des Kalksteins 

7.1.1 Kalkstein im trockenem Zustand 

 

 

Beobachtungen Deutungen 

Der Kalkstein verkleinert sich beim Abkühlen. Durch die geringere Wärmebewegung wird er kleiner. 

Der Kalkstein zieht sich ab 10°C bis -6°C 
zusammen. Im Temperaturintervall von -6°C 
bis -10°C flacht das Zusammenziehen ab. Von 
-10°C bis -40°C zieht es sich sogar noch 
stärker als zu Beginn zusammen. 

Der trockene Kalkstein zieht sich aufgrund der verschiedenen 
Minerale in seiner Zusammensetzung, die aus 
Calciumcarbonat (CaCO3) und ein Nebenbestandteil 
Kieselsäure (rote Kreise in der Rasterelektronenaufnahme) 
besteht, in zwei Phasen zusammen.  

Ab  -40°C zieht der Kalkstein sich nicht weiter 
zusammen. 

Die Struktur aus Calcit und Kieselsäure erreicht ein Minimum, 
ab dem es sich nicht weiter zusammenziehen kann, da nicht 
mehr genügend Energie aufgebracht werden kann. 

Eine Veränderung ist bei mehrfachem 
Abkühlen nicht zu erkennen. 

Es finden im trockenen Zustand keine Veränderungen in der 
Kalksteinstruktur beim Abkühlen statt. 

 

7.1.2 Kalkstein im feuchtem Zustand 

 

 

Beobachtungen Deutungen 

Im Temperaturintervall von 4°C bis -6°C ist 
die Längenveränderung konstant. 

Das Zusammenziehen des Gesteins durch die geringere 
Wärmebewegung und das Ausdehnen des entstehenden Eises 
gleichen sich aus, wodurch es keine Längenveränderung gibt. 

Von -6°C bis -40°C ist die erste Phase des 
Ausdehnens. 

Durch das Ausbauen der Cluster des Wassers dehnt es sich aus, 
wobei es durch das Gestein behindert wird, wodurch ein Druck 
entsteht, der den Gefrierpunkt auf -6°C absenkt. Ab -8°C reicht 
der Druck nicht mehr aus, um das Gefrieren zu verhindern. 

Von -40°C bis -50°C setzt ein zweiter 
Ausdehnungsprozess ein mit besonders 

Eiskristalle besitzen eine dünne wässrige Schicht, die erst bei -
55°C gefriert, weshalb es eine zweite Phase des Ausdehnens 
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starken akustischen Aktivitäten ein. gibt. 

Unter -50°C sind keine Veränderungen 
mehr zu messen. 

Das gesamte Wasser ist gefroren und die Gesteinsstruktur kann 
sich auch nicht mehr verändern. 

Eine mittlere Verstärkung ist beim 
mehrfachen Abkühlen zu erkennen. 

Kalkstein kann aufgrund seiner Poren, die größer sind als die des 
Basalts, mehr Wasser einlagern, weshalb sich die 
Frostsprengung verstärken kann, da das Wasser beim Gefrieren 
die Poren vergrößert und somit im nächsten Zyklus Wasser 
nachläuft. 

Im Temperaturverlauf ist eine deutliche 
Steigungsänderung  zu sehen. 

Die Energie des Abkühlvorgangs wird zum Abkühlen und 
Erstarren benötigt. Wenn bereits einige Cluster ausgebaut sind, 
kann mehr Energie zum Abkühlen genutzt werde. 

7.1.3 Gemeinsamkeiten und Vergleich von feuchtem und trockenem Kalkstein 

 

 

Beobachtungen Deutungen 

Trockener Kalkstein zeiht sich nur 
zusammen und feuchter erst zusammen 
und dehnt ich dann aus. 

Das trockene Gestein zeiht sich aufgrund der geringer 
werdenden Wärmebewegung zusammen und dehnt sich nicht 
wieder aus, wie es der feuchte Kalkstein macht, da in ihm das 
Wasser zu gefrieren beginnt. 

Die Längendifferenzkurve weißt beim 
feuchten Kalkstein weniger Sprünge auf. 

Das Wasser weicht das Gestein leicht auf, wodurch die Sprünge 
nicht mehr so ruckartig stattfinden. 

Akustische Ausschläge stimmen mit 
besonders starken Längenveränderungen 
überein. 

Bestätigt, dass mechanische Spannungen aufgebaut werden, die 
sich ruckartig entladen und dadurch akustische Aktivitäten 
verursachen. 

Voneinander unabhängige Kalksteinstücke 
verhielten sich ähnlich. 

Ergebnisse sind reproduzierbar und Beobachtungen sind auf 
physikalische Eigenschaften zurückführbar. 

Temperatur fällt zu Beginn stark ab und 
ihre Steigung wird zum Ende immer 
flacher. 

Es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen Kühlleistung und der 
Wärmezufuhr ein. 

 

8. Sandstein 

Sandstein ist ein Sedimentgestein (auch „Sedimentit“) aus miteinander verkitteten 
Sandkörnern, die vorwiegend aus Quarz (SiO2) bestehen. Die Sandkörner sind 
zwischen 0,063 und 2 mm groß. Sandstein besitzt eine Porosität von 4-25%, weshalb er 
viel Wasser aufnehmen kann. Für die Messungen wurden aus einem großen 
Sandsteinbrocken kleine Proben entnommen. Da die Frostsprengung von der 
Feuchtigkeit des Gesteins abhängt, wurde Messungen des Probegesteins im trockenen 
Zustand mit einer Feuchtigkeit von 3,5% und im nassen Zustand mit einer Feuchtigkeit 
von 25% durchgeführt. Zudem wurde es in jedem Zustand dreimal heruntergekühlt, 
um Langzeitveränderungen festzustellen. Die hierbei erhaltenen gemachten Beobachtungen waren schwer zu 
deuten, da trotz Recherchierens keine passende Literatur gefunden wurde.  
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8.1. Auswertung des Sandsteins 

8.1.1 Sandstein im trockenen Zustand 

 

 

Beobachtungen Deutungen 

Der Sandstein verkleinert sich beim 
Abkühlen. 

Durch die geringere Wärmebewegung wird er kleiner. 

Der Sandstein zieht sich von +8°C bis -
18°C in einer Phase zusammen. 

Da der Sandstein aus miteinander verkitteten Sandkörnern 
besteht, gibt es keine durchlaufende Struktur, welche ein Plateau 
beim Auskühlen ausbilden könnte. 

Ab  -20°C zieht der Sandstein sich nicht 
weiter zusammen. 

Der Sandstein kann sich nicht weiter zusammenziehen, was durch 
die Abstände zwischen den Sandkörnern und durch seine sehr 
instabile Struktur verursacht wird, die eher zum Brechen neigt, 
wodurch sich das Gestein nicht weiter zusammenzieht.  

Eine Veränderung ist bei mehrfachem 
Abkühlen nicht zu erkennen. 

Es finden im trockenen Zustand keine Veränderungen im Aufbau 
des Sandsteins beim Abkühlen statt. 

 

8.1.2 Sandstein im feuchtem Zustand 

 

 

Beobachtungen Deutungen 

Im Temperaturintervall von 4°C bis 
-6°C ist die Längenveränderung 
konstant. 

Das Zusammenziehen des Gesteins durch die geringere 
Wärmebewegung und das Ausdehnen des entstehenden Eises 
gleichen sich aus, wodurch es keine Längenveränderung gibt. 

Im Temperaturintervall von -1°C bis 
-50°C dehnt sich der Sandstein in 
einer Phase aus. 

Das Wasser beginnt in den feinen und groben Poren zu gefrieren, da 
durch die großen Poren im Sandstein kaum Druck aufgebaut werden 
kann, der den Gefrierpunkt verschieben würde. 

Unter -45°C sind keine 
Veränderungen mehr zu messen. 

Das gesamte Wasser ist gefroren und die Gesteinsstruktur kann sich 
auch nicht mehr verändern. 

Eine starke Verstärkung ist beim 
mehrfachen Abkühlen zu erkennen. 

Sandstein kann aufgrund seiner sehr geringen Dichte viel Wasser 
einlagern, weshalb sich die Frostsprengung enorm verstärken kann, da 
das Wasser beim Gefrieren die Poren stark vergrößert und somit im 
nächsten Zyklus viel Wasser nachläuft. 

Im Temperaturverlauf ist eine sehr 
starke Steigungsänderung zu 
sehen. 

Die Energie des Abkühlvorgangs wird zum Abkühlen und Erstarren 
benötigt. Wenn bereits einige Cluster ausgebaut sind, kann mehr 
Energie zum Abkühlen genutzt werde. Dieser Effekt ist beim Sandstein 
sehr groß, da in ihm sehr viel Wasser eingelagert ist. 

 

8.1.3 Gemeinsamkeiten und Vergleich von feuchtem und trockenem Sandstein 

 

 

Beobachtungen Deutungen 

Trockener Sandstein zeiht sich nur 
zusammen und feuchter erst 

Das trockene Gestein zeiht sich aufgrund der geringer werdenden 
Wärmebewegung zusammen und dehnt sich nicht wieder aus, wie 
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zusammen und dehnt ich dann aus. es der feuchte Kalkstein macht, da in ihm das Wasser zu gefrieren 
beginnt. 

Akustische Ausschläge stimmen mit 
besonders starken 
Längenveränderungen überein. 

Bestätigt, dass mechanische Spannungen aufgebaut werden, die 
sich ruckartig entladen und dadurch akustische Aktivitäten 
verursachen. 

Voneinander unabhängige 
Sandsteinstücke verhielten sich 
ähnlich. 

Ergebnisse sind reproduzierbar und Beobachtungen sind auf 
physikalische Eigenschaften zurückführbar. 

Temperatur fällt zu Beginn stark ab 
und wird zum Ende immer flacher. 

Es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen Kühlleistung und der 
Wärmezufuhr ein. 

 

9. Vergleich von Basalt, Kalkstein und Sandstein 

Da die drei Gesteinsarten unterschiedliche Strukturen besitzen, sind auch starke Unterschiede in ihrem 

Verhalten beim Abkühlen zu beobachten. 

9.1 Auswertung des Vergleichs 

9.1.1 Gesteine im trockenem Zustand 

 

 

Beobachtungen Deutungen 

Beim Abkühlen zieht sich Basalt 
am stärksten, danach Kalkstein 
und am wenigsten Sandstein 
zusammen. 

Sandstein besitzt sehr große Lufteinschlüsse, wodurch er sich nicht so 
stark, wie Kalkstein und Basalt zusammenziehen kann. Basalt hingegen 
hat die wenigsten Lufteinschlüsse von allen getesteten Gesteinen. Da 
Luft sich geringer als das Gestein bei Abkühlen zusammenzieht, können 
sich Gesteine mit wenigen Lufteinschlüssen stärker zusammenziehen. 

Beim Abkühlen zieht sich Basalt 
am zackigsten, danach Kalkstein 
und am geschmeidigsten 
Sandstein zusammen. 

Basalt ist am meiste, danach Kalkstein und am wenigsten Sandstein 
verdichtet. Dies führt dazu, dass beim Basalt sehr viel Energie und 
mechanische Spannung benötigt wird, um sich beim Abkühlen zusammen 
zu ziehen. 

Basalt und Kalkstein bilden beim 
Abkühlen ein Plateau aus, was bei 
Sandstein nicht passiert. 

Basalt und Kalkstein besitzen eine sehr ausgebildete Gesteinsstruktur mit 
Einschlüssen, welche sich bei unterschiedlichen Temperaturintervallen 
zusammenziehen. Im Gegensatz hierzu besitzt Sandstein keine 
durchgehende Struktur, da er nur aus miteinander verkitteten 
Sandkörnern besteht, weshalb sich beim Abkühlen kein Plateau 
ausbildet. 

Eine Veränderung ist bei 
mehrfachem Abkühlen nicht zu 
erkennen. 

Es finden im trockenen Zustand keine Veränderungen im Aufbau des 
Sandsteins beim Abkühlen statt. 

 

9.1.2 Gesteine im feuchtem Zustand 

 

 

Beobachtungen Deutungen 

Sandstein dehnt sich am 
stärksten, danach Kalkstein und 
am wenigsten Basalt aus. 

Da Sandstein nicht so stark verdichtet ist, kann sich in seinen großen 
Poren sehr viel Wasser  ansammeln, welches sich beim Gefrieren stark 
ausdehnen kann. Kalkstein besitzt bereits kleiner Poren und Basalt die 
wenigsten, weshalb sich diese Gesteine nur schwächer ausdehnen. 
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Das Wasser fängt in den 
verschiedenen Gesteinen bei 
unterschiedlichen Temperaturen 
an zu gefrieren. 

Beim Gefrieren von Wasser bauen sich seine Cluster aus, wodurch es sich 
ausdehnt. Hierbei presst es sich aber gegen die Gesteinswand, wodurch 
ein Druck entsteht, der den Gefrierpunkt absenkt (siehe Wasser-Theorie). 
In einem Gestein, welches stark verdichtet ist (Basalt) entsteht dieser 
Durch früher, da das Wasser hier weniger Platz hat sich auszudehnen. 
Kalkstein hingegen besitzt größere Poren und noch größere der 
Sandstein, weshalb der Gefrierpunkt bei ihnen nicht so stark verschoben 
ist. 

Bei Basalt und Kalkstein gefriert 
das Wasser in zwei Phasen, 
während es beim Sandstein nur 
in einer gefriert. 

Sandstein besitzt viele große Poren, in denen sich das Wasser einlagern 
kann. Basalt und Kalkstein hingegen eher eine Mischung aus kleinen und 
großen Poren, weshalb das Wasser in ihm in zwei Phasen gefrieren kann. 
Im Sandstein hingegen überwiegen die großen Poren, weshalb es nur eine 
Phase gibt. 

 

9.1.3 Gemeinsamkeiten und Vergleich von trockenem und feuchtem Gestein 

 

 

Beobachtungen Deutungen 

Sandstein weißt in beiden 
Zustanden einen anderen Verlauf 
in der Längendifferenzkurve auf. 

Aufgrund seiner großen Poren und da er kein durchgehenden 
Kristallgitter besitzt, verhält er sich anders, als die anderen Gesteine. 

. 

10. Messung an der Sankt Anna Kirche in Wolfhagen 

10.1 Aufbau 

Um Messungen an der Sankt Anna Kirche in Wolfhagen durchzuführen, war es 
nötig gewesen, einen Teil der Messgeräte in einer mobilen Messstation 
unterzubringen, die oben im Kirchturm aufgebaut wurde. Sie diente vor allem 
zum Schutz der Messgeräte im Winter, weil diese keinen großen 
Temperaturschwankungen ausgesetzt sein durften, da dies zu einer Verfälschung 
der Messergebnisse geführt hätte. Zudem wären die Messgeräte bei Frost 
zerstört wurden.  

 

Da die Temperatur und Feuchte des Gesteins, welche ausschlaggebend für die 
Frostsprengung ist, an unterschiedlichen Orten am Kirchturm auch verschiedene 
Werte aufweist, wurden insgesamt vier unterschiedliche Punkte am Kirchturm 
ausgewählt, um hier die Veränderungen im Gestein zu beobachten. Es wurden je 
zwei Messpunkte an die Nord-und Südseite des Kirchturms gewählt, da diese 
sehr verschieden Natureinflüssen ausgesetzt sind. Zum Beispiel wird die 
Nordseite stark vom Regen und nicht von Sonnenstrahlung getroffen. Im 
Gegensatz hierzu bekommt die Südseite des Kirchturms wenig Regen und viel 
Sonnenstrahlung ab. Aufgrund dieser entgegengesetzten Eigenschaften boten 
sich die Nord und Südseite des Turms an. Zudem wurden an diesen beiden 
Seiten je ein Messpunkt oben am Turm und der andere weiter unten gewählt, 
um auch hier zu untersuchen, ob es Unterschiede gibt. Zum Messen wurden die 
gleichen Geräte wie im Labor genutzt. Die Messwerte sind auf 12°C genormt. 

 

  

Die zu vergleichenden Graphen sind auf Seite 23 und 24 zu finden. 
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10.2 Auswertung 

10.2.1 Auswertung der Messung vom 26.12.07 

 

 

Beobachtungen Deutungen 
An der Südfassade ist eine 
geringe Steigungsänderung als an 
der Nordfassade im 
Feuchteverlauf zu erkennen. 

Da von 10:00 bis 14:00 die Temperatur über 0°C ansteigt, taut ein Teil 
des Eises zu Wasser auf. Da Wasser einen geringeren elektrischen 
Widerstand als Eis besitzt, sinkt auch der Widerstand zwischen den 
Bürstensonden, wodurch eine Feuchtigkeitssteigerung registriert wird. 
Da die Temperatur an der Nordfassade nicht über 0°C ansteigt kann hier 
kein Eis auftauen, wodurch auch keine Feuchtigkeitsänderung registriert 
wird. 

An der Nordfassade ist die 
Steigung der 
Längendifferenzkurve oben 
stärker als unten 

Aufgrund des Gewichts des Kirchturms lastet unten mehr Druck als oben 
auf dem Gestein, wodurch sich das Wasser trotzt der höheren 
Feuchtigkeit unten im Turm nicht so stark ausdehnen kann. 

 

10.2.2 Auswertung der Messung vom 05.01.08 

 

 

Beobachtungen Deutungen 
Die Feuchtigkeit steigt an der 
Nordfassade an. 

Da die Nordfassade stark Wettereinflüssen ausgesetzt ist und ein Eisregen 
auftrat, steigt ihre Feuchtigkeit an. Da die Südfassade keinen Eisregen 
abbekommen hat, ist bei ihr keine Feuchtigkeitsänderung eingetreten. 

Nach dem Eisregen sinkt die 
Feuchtigkeit leicht oben an der 
Nordfassade wieder ab. Im 
Gegensatz hierzu steigt sie unten 
an der Nordfassade an. 

Aufgrund der Schwerkraft wird das Wasser nach unten gezogen. 
Hierdurch sammelt sich das Wasser auf der Nordfassade unten im Turm 
an, wodurch hier die Feuchtigkeit steigt und oben sinkt. 

Die Ausdehnung ist unten an der 
Nordfassade zu Beginn geringer 
als oben. Nach dem Eisregen 
nährt sich die Ausdehnung unten 
im Turm dem Wert von oben an. 

Aufgrund des Gewichts des Kirchturms lastet unten mehr Druck als oben 
auf dem Gestein, wodurch sich das Eis nicht so leicht ausdehnen kann. Da 
durch den Eisregen aber die Feuchtigkeit unten in der Nordfassade 
gestiegen ist, kann nun mehr Wasser in ihr gefrieren und sich ausdehnen. 

 

10.2.3 Messwert vom 26.12.07 und vom 05.01.08 im Vergleich 

 

 

Beobachtungen Deutungen 
Im Temperaturverlauf ist eine 
deutliche Steigungsänderung zu 
sehen, die ihren Hochpunkt am 
Mittag hat. 

Durch die Sonne erwärmen sich die Luft und das Gestein. In der Nacht 
sinkt die Temperatur wieder ab. 
 

Die Südfassade des Kirchturms 
erwärmt sich früher, als die Luft 
und die Nordseite. 

Da die Südfassade am morgen von Sonnenstrahlung getroffen wird, 
erwärmt sie sich eher als die Luft. Zudem besitzt die Südfassade eine 
geringere Feuchtigkeit, weshalb sie auch eine geringere Wärmekapazität 
hat und sich schneller erwärmen kann. Die Nordfassade hingegen wird 
nicht von Sonnenstrahlung getroffen und hat eine höhere Feuchtigkeit, 
weshalb sie sich nur kaum erwärmt und der Hochpunkt im 
Temperaturverlauf später erreicht wird. 

Die Fassaden sind immer wärmer 
als die Luft. 

Durch die hohe Wärmekapazität des Gesteins kann sich seine Temperatur 
nicht so stark verändern. 

Die Temperaturverläufe von 
Oben und Unten schneiden sich 
auf beiden Fassadenseiten. 

Da das Mauerwerk oben im Turm eine geringere Feuchtigkeit als unten 
hat, besitzt es auch eine geringere Wärmekapazität, wodurch es sich 
schneller erwärmen und abkühlen kann. Dies kann das feuchtere Gestein 
unten im Turm nicht so schnell, weshalb sich die Temperaturverläufe 
schneiden. 

Die Graphen der Messung sind auf Seite 26 zu finden. 

Die Graphen der Messung sind auf Seite 27 zu finden. 

Die zu vergleichenden Graphen sind auf Seite 26 und 27 zu finden. 
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Die Feuchtigkeit ist an der 
Nordfassade höher als an der 
Südfassade. 

Die Nordseite ist Regen stärker ausgesetzt als die Südfassade, weshalb 
seine Feuchtigkeit höher ist. Zudem bekommt die Nordfassade keine 
Sonnenstrahlung ab, weshalb weniger Wasser aus ihr verdampfen kann. 

Die Feuchtigkeit ist unten im 
Turm höher als oben. 

Da das Wasser aufgrund der Schwerkraft nach unten gezogen wird, 
sammelt es sich hier an, wodurch auch die Feuchtigkeit höher ist. 

Bereits zu Beginn der Messung 
zeigen die DMS eine 
Längendifferenz an. 

Da die DMS bei ca. 12°C am Mauerwerk befestigt wurden und sich die 
Temperatur bis zum Messbeginn verändert hat, zeigen sie eine 
Längendifferenz an. 

Die Südfassade verhält sich wie 
der trockene Sandstein im Labor. 

Über die Nacht sinkt die Temperatur noch weiter, wodurch es sich noch 
weiter zusammenzieht. Am Morgen steigt die Temperatur an, wodurch 
seine Wärmebewegung wieder ansteigt und es sich wieder ausdehnt. Am 
Nachmittag sinkt die Temperatur wieder ab, wodurch seine 
Wärmebewegung wieder wenig wird und es sich zusammenzieht. 

Die Nordfassade verhält sich wie 
der feuchte Sandstein im Labor. 

In der Nacht sinkt die Temperatur noch weiter ab, wodurch noch mehr 
Wasser zu Eis wird und er sich weiter ausdehnt. Am Morgen steigt die 
Temperatur an, wodurch das Eis wenig wird und er sich zusammenzieht. 
Am Nachmittag sinkt die Temperatur wieder, wodurch wieder mehr Eis 
entsteht und sich das Gestein wieder ausdehnt.  

Das Zusammenziehen unten an 
der Südfassade ist stärker als 
oben. 

Auch hier lastet ein hoher Druck aufgrund seines Gewichts auf dem 
Gestein, wodurch es sich stärker zusammenzieht als oben. 

 

11. Schutzverfahren 

Bereits im Mittelalter versuchte man die Frostsprengung durch die Versieglung der Gesteinsporen mittels 
Leinöl. Auch heutzutage wird dies mit modernen Mitteln wie dem Lotus-Effekt versucht. Er lässt das Wasser 
vom Gestein abperlen und verhindert somit die Einlagerung von Wasser. Aber wie effektiv sind diese 
Verfahren? Um diese Frage beantworten zu können wurden die drei Gesteinsarten (Basalt, Kalkstein und 
Sandstein) mittels dieser Verfahren versiegelt und gemessen. Hierbei wurden die Probegesteine dreimal im 
feuchten und trockenen Zustand heruntergekühlt. 

11.1. Überprüfung des Lotus-Effekts und Leinöl an Basalt 

 

 

Beobachtungen Deutungen 
Der Lotus-Effekt hat auf den 
trockenen Basalt keinen Einfluss. 

Der Lotus-Effekt hat auf den trockenen Basalt keinen Einfluss, da er die 
Gesteinsstruktur nicht stark beeinflusst. 

Der Lotus-Effekt verhindert beim 
nassen Basalt die zweite Phase 
des Gefrierens. Zudem wird die 
erste Phase abgeschwächt. 

Der Lotus-Effekt versiegelt die groben Mikroporen nur zum Teil, weshalb 
etwas weniger Wasser in ihnen ist, weshalb die erste Ausdehnphase 
abgeschwächt wird. Die feinen Poren werden komplett Versiegelt, 
weshalb sich in ihnen kein Wasser ansammeln kann und somit eine 
zweite Phase des Gefrierens verhindert wird.  

Der Lotus-Effekt verliert bei 
mehrfachen Abkühlen keine 
Wirkung 

Es ist eine sehr beständige Versieglung, weshalb sie auch enormen 
Witterungseinflüssen Stand hält. 

Das Leinöl schwächt beim 
trockenen Basalt die kleinen 
Sprünge in der 
Längendifferenzkurve ab. 

Das Öl weicht das Gestein etwas auf, wodurch die Sprünge in der Länge 
nicht mehr so ruckartig stattfinden. 

Der durch Leinöl versiegelte 
Basalt nimmt kein Wasser auf, 
weshalb er sich wie der trockene 
Basalt verhält. 

Das Leinöl versiegelt die groben und feinen Poren, weshalb kein Wasser 
mehr in die Gesteinsstruktur eindringen kann. Hierdurch kann auch keine 
Frostsprengung mehr stattfinden. 

Nach mehrmaligem Abkühlen 
findet beim feuchten durch Leinöl 
versiegelten Basalt schwach 
Frostsprengung statt. 

Das Öl ist nicht sehr witterungsbeständig, wodurch es ausgewaschen 
wird und wieder Wasser in die Gesteinsstruktur eindringen kann, die zur 
Frostsprengung führt. 

Die Graphen der Messung sind auf den Seiten 28-30 zu finden. 
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Bestätigung durch die REM 
Aufnahmen 

Die REM-Aufnahmen zeigen, dass das Öl alle Poren versiegelt, während 
der Lotus-Effekt nur die kleinen Mikroporen versiegelt. 

 

11.2. Überprüfung des Lotus-Effekts und Leinöl an Kalkstein 

 

 

Beobachtungen Deutungen 
Der Lotus-Effekt hat auf den 
trockenen Kalkstein keinen 
Einfluss. 

Der Lotus-Effekt hat auf den trockenen Kalkstein keinen Einfluss, da er 
die Gesteinsstruktur nicht stark beeinflusst. 

Der Lotus-Effekt verhindert beim 
nassen Kalkstein die zweite Phase 
des Gefrierens. Zudem wird die 
erste Phase abgeschwächt. 

Der Lotus-Effekt versiegelt die groben Mikroporen nur zum Teil, weshalb 
etwas weniger Wasser in ihnen ist, weshalb die erste Ausdehnphase 
abgeschwächt wird. Die feinen Poren werden komplett Versiegelt, 
weshalb sich in ihnen kein Wasser ansammeln kann und somit eine 
zweite Phase des Gefrierens verhindert wird.  

Der Lotus-Effekt verliert bei 
mehrfachen Abkühlen keine 
Wirkung 

Es ist eine sehr beständige Versieglung, weshalb sie auch enormen 
Witterungseinflüssen Stand hält. 

Das Leinöl schwächt beim 
trockenen Kalkstein die kleinen 
Sprünge in der 
Längendifferenzkurve ab. 

Das Öl weicht das Gestein etwas auf, wodurch die Sprünge in der Länge 
nicht mehr so ruckartig stattfinden. 

Der durch Leinöl versiegelte 
Kalkstein nimmt kein Wasser auf, 
weshalb er sich wie der trockene 
Kalkstein verhält. 

Das Leinöl versiegelt die groben und feinen Poren, weshalb kein Wasser 
mehr in die Gesteinsstruktur eindringen kann. Hierdurch kann auch keine 
Frostsprengung mehr stattfinden. 

Nach mehrmaligem Abkühlen 
findet beim feuchten durch Leinöl 
versiegelten Kalkstein schwach 
Frostsprengung statt. 

Das Öl ist nicht sehr witterungsbeständig, wodurch es ausgewaschen 
wird und wieder Wasser in die Gesteinsstruktur eindringen kann, die zur 
Frostsprengung führt. 

Bestätigung durch die REM 
Aufnahmen 

Die REM-Aufnahmen zeigen, dass das Öl alle Poren versiegelt, während 
der Lotus-Effekt nur die kleinen Mikroporen versiegelt. 

 

11.3. Überprüfung des Lotus-Effekts und Leinöl an Sandstein 

 

 

Beobachtungen Deutungen 
Der Lotus-Effekt hat auf den 
trockenen Sandstein keinen 
Einfluss. 

Der Lotus-Effekt hat auf den trockenen Sandstein keinen Einfluss, da er 
die Gesteinsstruktur nicht stark beeinflusst. 

Der Lotus-Effekt schwächt beim 
nassen Sandstein die Phase des 
Gefrierens ab. 

Der Lotus-Effekt versiegelt die groben Mikroporen nur zum Teil, weshalb 
etwas weniger Wasser in ihnen ist, weshalb die Ausdehnphase 
abgeschwächt wird.  

Der Lotus-Effekt verliert bei 
mehrfachen Abkühlen keine 
Wirkung 

Es ist eine sehr beständige Versieglung, weshalb sie auch enormen 
Witterungseinflüssen Stand hält. 

Das Leinöl schwächt beim 
trockenen Sandstein die kleinen 
Sprünge in der 
Längendifferenzkurve ab. 

Das Öl weicht das Gestein etwas auf, wodurch die Sprünge in der Länge 
nicht mehr so ruckartig stattfinden. 

Der durch Leinöl versiegelte 
Sandstein nimmt kein Wasser 
auf, weshalb er sich wie der 
trockene Kalkstein verhält. 

Das Leinöl versiegelt die groben und feinen Poren, weshalb kein Wasser 
mehr in die Gesteinsstruktur eindringen kann. Hierdurch kann auch keine 
Frostsprengung mehr stattfinden. 

Nach mehrmaligem Abkühlen 
findet beim feuchten und durch 
Leinöl versiegelten Sandstein 

Das Öl ist nicht sehr witterungsbeständig, wodurch es ausgewaschen 
wird und wieder Wasser in die Gesteinsstruktur eindringen kann, die zur 
Frostsprengung führt. 

Die Graphen der Messung sind auf den Seiten 31 bis 33 zu finden. 

Die Graphen der Messung sind auf den Seiten 34 bis 36 zu finden. 
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schwach Frostsprengung statt. 
Bestätigung durch die REM 
Aufnahmen 

Die REM-Aufnahmen zeigen, dass das Öl alle Poren versiegelt, während 
der Lotus-Effekt nur die kleinen Mikroporen versiegelt. 

 

11.4 Zusammenfassende Auswertung 

An diesen Messergebnissen erkennt man, das Leinöl das Eindringen des Wassers komplett verhindert, wodurch 
auch keine Frostsprengung stattfinden kann. Allerdings hat es keine Langzeitwirkung. Im Gegensatz hat der 
Lotus-Effekt eine gute Langzeitwirkung, aber er schafft es nicht auch die groben Poren zu versiegeln, weshalb 
Wasser in die Gesteinsstruktur gelangt und es zur Frostsprengung kommt. Folglich wird mein nächster 
Forschungsschritt sein ein Schutzverfahren zu entwickeln, welches das Eindringen von Wasser über einen 
langen Zeitraum verhindert. 
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Anhang 

A.1 Messung mit einem Zentimeter Aluminium 
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A.2.1 Messung mit einem Zentimeter trockenem Basalt ohne Schutzmittel 
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A.2.2 Messung mit einem Zentimeter feuchtem Basalt ohne Schutzmittel 
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A.3.1 Messung mit einem Zentimeter trockenem Kalkstein ohne Schutzmittel 
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A.3.2 Messung mit einem Zentimeter feuchtem Kalkstein ohne Schutzmittel 
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A.4.1 Messung mit einem Zentimeter trockenem Kalkstein ohne Schutzmittel 
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A.4.2 Messung mit einem Zentimeter trockenem Kalkstein ohne Schutzmittel 
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A.5.1 Messungen mit einem Zentimeter trockenem Gestein ohne Schutzmittel 
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A.5.2 Messungen mit einem Zentimeter feuchtem Gestein ohne Schutzmittel 
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A.6 Skizze der Messpunkte am Kirchturm 
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A.7.1 Messergebnisse vom 26.12.07 
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A.7.1 Messergebnisse vom 05.01.08 
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A.8.1.1 Messung mit einem Zentimeter trockenem Basalt mit Öl und Lotus-Effekt 
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A.8.1.2 Messung mit einem Zentimeter feuchtem Basalt mit Öl und Lotus-Effekt 
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A.8.1.3 REM-Aufnahmen des Basalts mit Öl und dem Lotus-Effekt 
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A.8.2.1 Messung mit einem Zentimeter trockenem Kalkstein mit Öl und Lotus-Effekt 
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A.8.2.2 Messung mit einem Zentimeter feuchtem Kalkstein mit Öl und Lotus-Effekt 
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A.8.1.3 REM-Aufnahmen des Kalksteins mit Öl und dem Lotus-Effekt 
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A.8.3.1 Messung mit einem Zentimeter trockenem Sandstein mit Öl und Lotus-Effekt 
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A.8.3.1 Messung mit einem Zentimeter feuchtem Sandstein mit Öl und Lotus-Effekt 
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A.8.1.3 REM-Aufnahmen des Kalksteins mit Öl und dem Lotus-Effekt 
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