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1 EINFÜHRUNG 

1.1 Problemstellung 

   

Stahlbeton gehört zu den meist verwendeten Baustoffen der Welt. Er besticht durch seine individuelle 

Formbarkeit, hohe Druckfestigkeit und geringe Material- und Herstellungskosten. Er ist aus vielen 

Bereichen des Ingenieurbaus, sei es der Tunnel-, Brücken- oder Hochbau, nicht wegzudenken . Bei 

richtiger Berechnung und Konstruktion, fachgerechter Auswahl der Ausgangsstoffe und deren 

Zusammensetzung sowie sachgemäßer Herstellung und ausreichender Nachbehandlung zeichnet er 

sich durch seine Dauerhaftigkeit gegenüber äußeren Einwirkungen aus. Genau mit diesen genannten 

Punkten geht auch ein hohes Fehlerpotential einher. So genügt es, wenn nur an einer Stelle etwas 

nicht beachtet oder falsch eingeschätzt wird und der Beton oder die eingebaute Bewehrung nimmt 

Schaden. 

Diese Thesis befasst sich zum einen mit der Carbonatisierung von Beton. Dabei handelt es sich um 

einen durch Kohlenstoffdioxid induzierten Vorgang, der die Eigenschaften des Betons verändert. 

Dabei dringt im laufe der Zeit C02 in den Beton ein und bewirkt in ihm einen Abfall seines pH-Wertes. 

Da der in unbeschädigtem Beton hohe pH-Wert die eingebaute Stahlbewehrung vor Korrosion schützt 

ist die Carbonatisierung in erster Linie in Bezug auf die Bewehrung schädlich für den Verbundbaustoff 

Stahlbeton. Carbonatisierung ist zwar kein unvermeidbares, aber durch z.B. fa lsche Herstellung oder 

Berechnung von Stahlbetonbauteilen ein weit verbreitetes Problem im Betonbau. Sie tritt nahezu 

überall auf und führt bei richtiger Einschätzung ihrer Auswirkungen auf den Baustoff nicht zu 

Einschränkungen während der geplanten Nutzungsdauer des Bauteils. Wird sie jedoch vernachlässigt 

oder werden die Eigenschaften des Betons und dessen Parameter nicht sachgerecht auf die 

Umgebungsbedingungen ausgelegt, so kann dies zu Schäden am Stahlbeton führen. In den 

vergangenen Jahrzehnten ist dies beispielsweise durch zu geringe Betondeckungen oder 

unzureichende Nachbehandlung geschehen. Folge sind Schäden an der Bewehrung durch Korrosion, 

die im weiteren Verlauf auch zu Schäden am Beton führen. Ist ein Bauteil aus Stahlbeton bereits 

carbonatisiert kann je nach Ausmaß der bereits eingetretenen Schäden instandbesetzt werden. Dies 

kann durch diverse Methoden geschehen. Eine ist die Realkalisierung des carbonatisierten Betons 

durch Diffusion.  

        

 

 

 

 

1.2 Ziele 

Ziel dieser Thesis ist es, die Theorie hinter der Carbonatisierung und Realkalisierung genauer zu 

beleuchten und dadurch die ablaufenden Prozesse nachvollziehbar und verständlich darzulegen. 

Weiter wird in Versuchen zu den jeweiligen Vorgängen der Verlauf der Prozesse in der Realität 

untersucht. Dabei werden unterschiedliche Parameter variiert und deren Auswirkung auf die Vorgänge 

beobachtet. 



So sollen die Ergebnisse am Ende in Bezug auf die Carbonatisierung und vor allem in Bezug auf die 

Realkalisierung Aufschluss darüber geben, wodurch ihr Fortschritt beeinflusst wird und welche 

Veränderungen das Variieren ausgesuchter Parameter mit sich bringt. 

Letztendlich soll eine Aussage darüber getroffen werden, ob und wenn ja in welchem Umfang eine 

Realkalisierung und damit verbundene Wiederherstellung des Korrosionsschutzes der Bewehrung 

durch das Aufbringen eines zementgebundenen Mörtels bewirkt werden kan. 




