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Zusammenfassung 
Beton besteht aus Gesteinskörnung, Zement und Wasser. Er ist weltweit der am meisten verwendete 

Baustoff. Während der Herstellung von Zementklinker wird durch die Kalzinierung der Rohstoffe (CaCO3 → 

CaO + CO2) und durch die Verbrennung des Brennstoffs, der zum Brennen des Zementklinkers und dessen 

Verarbeitung benötigt wird, Kohlendioxid freigesetzt. Die Zementproduktion ist für 5 – 7 % der gesamten 

weltweiten Kohlendioxidemission verantwortlich. Wenn man die Nachhaltigkeit von Beton als Baustoff und 

seinen Einfluss auf die Kohlendioxidbilanz untersuchen möchte, müssen die Kohlendioxidspeicherung 

während seiner gesamten Lebensdauer und wegen der Karbonatisierung des Betons auch die 

Abbau/Recyclingphase berücksichtigt werden. Im Rahmen des vorliegenden Projektes wird die 

Kohlendioxidbilanz auf der Grundlage der Daten berechnet, die für die Zementmenge und die verschiedenen 

in der Schweiz 2010 hergestellten Zementsorten verfügbar sind. Die gesamte in der Schweiz hergestellte 

Betonmenge wird auf der Grundlage der hergestellten Zementmenge abgeschätzt, während die Betonsorten 

aus Daten der Transportbeton Produktionsanlagen stammen. Die Kohlendioxidspeicherung während der 

Lebensdauer von Beton wird berechnet, indem die Verwendung des Betons, d.h. für welche Bauwerke oder 

Bauwerkselemente die verschiedenen Betonsorten eingesetzt werden, die Lebensdauer und die Geometrie 

der Bauwerke/Bauwerkselemente sowie die Exposition berücksichtigt werden. Für die Recyclingphase wird 

die Kohlendioxidspeicherung während der Deponierung, d.h. in der Zeit nach dem Brechen und der 

Wiederverwertung des gebrochenen Materials nur sehr konservativ in die Berechnung mit hineingenommen. 

Um die Auswirkungen des Recyclings zu zeigen und die aktuellen Prozentsätze von recycliertem Beton in 

der Schweiz, die von 67 bis 88 % reichen, mit zu berücksichtigen, wurden unterschiedliche Rechnungen mit 

Werten von 0, 40, 70 und 100 % recycliertem Beton durchgeführt. Für jede dieser Berechnungen wurde von 

vier Vermutungen für die Kohlendioxidspeicherung ausgegangen, was die Unsicherheit und die stark 

variierende Kohlendioxidspeicherung widerspiegeln, mit der man in der Recyclingphase rechnen muss.  

Zusätzlich zu den verschiedenen Sorten und Mengen Zement, die 2010 in der Schweiz produziert und 

verarbeitet wurden, wurde für die Berechnung der Kohlendioxidbilanz auch eine Situation angenommen, in 

der ausschließlich Zement des Typs CEM I bzw. CEMII/A-LL verwendet wird. 

Wie aus den im folgenden Text angeführten Zahlen hervorgeht, die die Ergebnisse für die heute 

verwendeten Sorten und die in der Schweiz 2010 produzierten Zementmengen widerspiegeln, werden im 

Verlauf des Lebens der Bauwerke, für die der Zement verwendet wurde, ca. 10 % der gesamten 

Kohlendioxidemissionen aus der Zement (Klinker)-produktion (Kalzinierung + Kraftstoff) reabsorbiert. 

Weiterhin werden auch in der Recyclingphase der Bauwerke zwischen 2 und 33 % des abgegebenen 

Kohlendioxid reabsorbiert und zwar abhängig davon, wie viel Beton recycliert wird (0 bis 100 %) und wie die 

Deponierung erfolgte bzw. welche Exposition vorherrschte. Aus den Ergebnissen geht eindeutig hervor, 

dass die Recyclingphase für die Kohlendioxidbilanz eine bedeutende, wenn nicht sogar die bedeutendste  

Rolle spielt. Wie aus den Zahlen im vorliegenden Bericht hervorgeht, kann die Kohlendioxidspeicherung 

während der Recyclingphase (die in dieser Arbeit als die Zeit definiert ist, die zwischen Brechen und 

Wiederverwertung als recycliertes Material vergeht) Werte bis zu 220 % der Kohlendioxidspeicherung 

während der Lebenszeit erreichen.  

Aus den Ergebnissen dieser Arbeit geht eindeutig hervor, dass für die Kohlendioxidbilanz und die 

Nachhaltigkeit von Beton als Baustoff die Menge der Kohlendioxidspeicherung während der Lebenszeit und 

der Brech-/Recyclingphase berücksichtigt werden müssen. Die Bemühungen der Zementindustrie gehen in 

die Richtung, Zement mit einem geringeren Klinkerzementgehalt herzustellen, um kurzfristig die 

Kohlendioxidemission zu senken. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich, dass der Prozentsatz des Einsatzes von 

recycliertem Beton steigt und somit die Kohlendioxidbilanz weiter verbessert wird. Folglich sollte zusätzlich 
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zur Senkung des Klinkeranteils als Strategie zur Verringerung der Kohlendioxidemission durch Zement und 

Beton auch das Recycling abgebrochener Bauwerke als eine weitere Strategie aktiv eingesetzt werden. 

 

 

Geschätzte Kohlendioxidspeicherung während Lebensdauer und Recyclingphase des in der Schweiz 2010 
hergestellten und verbauten Zements. Mit Ende der Lebensdauer wird ein Teil des Betons gebrochen und 

recycliert (0 - 100%), während der Rest (100 - 0%) in größere Teile zerlegt und gelagert wird. Die gesamte Menge 
des abgegebenen Kohlendioxids, auf die sich die Ergebnisse beziehen, schließen auch das Kohlendioxid von 

Brennstoffverbrennung und Kalzinierung mit ein. 
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1 Einführung 
Über Jahrhunderte haben zementhaltige Binder die Entwicklung der Menschheit gefördert und heute ist 

Beton der am weitesten verbreitete Baustoff überhaupt. Als solcher ist er aufgrund seiner Vielseitigkeit, 

Haltbarkeit, Belastbarkeit und nicht zuletzt seiner Wirtschaftlichkeit für unsere moderne Gesellschaft 

unerlässlich. Daraus ergibt sich, dass die Jahresproduktion von Beton in den Industrieländern bei 1.5 bis 3.0 

t pro Kopf liegt [1]. Wie für die meisten anderen Baustoffe gilt auch für Beton, dass während seiner 

Produktion Kohlendioxid an die Umwelt abgegeben wird. Allerdings ist dies nur eine geringe Menge 

Kohlendioxid, denn Beton besteht ja hauptsächlich nur aus Gesteinskörnung, Zement und Wasser. Das 

meiste Kohlendioxid bei der Produktion von Beton als Baustoff entsteht bei der Zementproduktion. Die 

Produktion von Portlandzement beinhaltet die Kalzinierung von Kalkstein und die nachfolgende Verbrennung 

von kalziniertem Kalkstein bei einer Temperatur von ca. 1450 °C [2]. Und während dieses Vorgangs werden 

durch die Kalzinierung und die Verbrennung von Brennstoff große Mengen Kohlendioxid freigesetzt. 

Nachdem die Erderwärmung eine Tatsache ist und die Nachhaltigkeit von Baustoffen im Mittelpunkt des 

allgemeinen Interesses steht, hat die Zementindustrie in den vergangenen Jahrzehnten große 

Anstrengungen unternommen, die Kohlendioxidemission während der Klinkerproduktion zu senken.  

Wichtigste Verbesserung war das Ersetzen der mit dem Nassverfahren arbeitenden Anlagen durch solche, 

die mit dem Trockenverfahren arbeiten sowie der Einsatz von Abfallmaterial wie alte Autoreifen, 

Altlösemittel, verbrauchtes Motoröl usw. [3], [4] anstatt der aus Erdöl gewonnenen Brennstoffe. 

In der Diskussion über die Auswirkung von Kohlendioxid und die Nachhaltigkeit von Baustoffen bezieht man 

sich häufig auf Holz und andere organische Stoffe, die als klimaneutral gelten, weil das durch das 

Nachwachsen absorbierte Kohlendioxid als natürlicher Teil der Lebensdauer dieser Stoffe als mit 

eingeschlossen gilt. Im Gegenteil dazu wird die Reabsorption von Kohlendioxid aus der Atmosphäre bei 

Beton oder anderen Baustoffen auf Zementbasis nur selten berücksichtigt. Erst in den letzten Jahren rückte 

die Reabsorption von Kohlendioxid durch die Karbonatisierung in den Mittelpunk des Interesses. Die 

Karbonatisierung ist ein intrinsische Eigenschaft des Portlandzement-Betons, der im Verlauf der 

Lebensdauer eines Betonbauwerkes aber auch nach deren Abbruch abläuft [5]. 

Der Prozess der Karbonatisierung ist chemisch einfach, in der Wirklichkeit jedoch recht komplex. 

Kohlendioxidgas reagiert mit dem Kalziumhydroxid im Beton. Es entsteht Kalziumkarbonat. Die 

Kohlendioxidgase können nicht direkt mit dem Hydrat im Zement  reagieren. Wasser wird für die Reaktion 

benötigt. Ist das Kalziumhydroxid durch die Karbonatisierung aufgebraucht, sinkt der pH-Wert von 

Zementstein/Porenwasser im Beton und alle anderen Hydratphasen brechen anschließend zusammen [2]. 

Der Reaktionsmechanismus der Karbonatisierung ist wichtig, denn er steuert die Strukturänderungen in der 

karbonatisierten Schicht. Allerdings liegt, wie von Lagerblad [2] beschrieben, die wichtigste Herausforderung 

der Karbonatisierung nicht in der Chemie der Veränderung, sondern in der Kinetik des 

Karbonatisierungsvorgangs. 

Karbonatisierung von Beton verläuft, wenn Kohlendioxid und Wasser vorhanden sind,  progressiv von der 

Außenseite nach Innen. Die Karbonatisierungsrate hängt  davon ab, wie schnell sich das Kohlendioxid durch 

das Porensystem des eventuell bereits karbonatisierten Betons verbreiten kann und wie schnell sich die 

Bikarbonat-/Karbonat-Ionen (in den Poren) zu den nicht karbonatisierten Hydratationsprodukten verteilen 

können und wie es mit deren Aufnahmefähigkeit steht [2]. Der Diffusionsprozess sowohl des 

Kohlendioxidgases als auch der Karbonat-Ionen in den Poren wird hauptsächlich durch die Durchlässigkeit 

und die Wassersättigung des kapillaren Systems gesteuert, wohingegen die Aufnahmefähigkeit der 

Hydratationsprodukte von der Art des Bindemittels abhängt. Folglich muss man, um den 

Karbonatisierungsvorgang und damit die Kohlendioxidmenge mengenmäßig zu bestimmen, den 
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Mechanismus der Karbonatisierung verstehen und zusätzlich dazu auch die diese Eigenschaften 

beeinflussenden Parameter quantifizieren. 

Wie bereits erwähnt, findet die Karbonatisierung und folglich die Kohlendioxidaufnahme im Verlauf der 

Lebensdauer einer Betonstruktur, aber auch nach deren Abbruch statt. Um die Kohlendioxidaufnahme eines 

bestimmten Betonvolumens  berechnen zu können, muss man erst wissen, für welche Bauwerke oder 

Bauteile der Beton verwendet wurde. Ebenfalls bekannt sein müssen die Fläche der Bauwerke oder 

Bauteile, ihre Lebensdauer und die Karbonatisierungsrate bei relevanten Expositionsbedingungen. 

Alle Betonbauten werden letztendlich abgebrochen und zerkleinert. Das Ergebnis ist ein signifikanter Anstieg 

der Fläche und damit der Exposition von frischem nicht karbonisiertem Beton. Nach dem Zerkleinern wird 

der Beton normalerweise eine bestimmte Zeit lang gelagert und erst dann recycelt oder eingelagert.  

Hinsichtlich der Lebensdauer muss für die Berechnung der Kohlendioxidaufnahme in der Recyclingphase 

die Fläche des (zerkleinerten) Betons, die Exposition sowie auch die Karbonatisierungsrate unter relevanten 

Expositionen bekannt sein. Für die Lagerzeit - und zerkleinerter Beton wird normalerweise im Freien 

gelagert - kann man für diese Parameter vorsichtige Schätzungen anstellen. Wenn dieser Beton als 

Recyclingmaterial eingesetzt wird wie zum Beispiel als Gesteinskörnung für Beton, als Zusatzstoff oder 

Fundament für Straßen, kann die Exposition sehr unterschiedlich sein und Schätzungen sind schwierig. Bei 

konservativen Berechnungen wird nur die Kohlendioxidaufnahme während der Lagerzeit, d.h. bevor der 

Beton wiederverwertet wird, in die Bewertung der Kohlendioxidbilanz eingeschlossen. 

Obwohl die Theorie unkompliziert ist, haben sich praktische Berechnungen der Kohlendioxidaufnahme 

während und nach der Lebensdauer aufgrund mangelnder oder geringer Kenntnisse als schwierig erwiesen. 

Um solche Lücken zu füllen, bedarf es vieler Annahmen und Vereinfachungen [2]. 

Die vorliegende Arbeit bringt eine kurze allgemeine Einführung zum globalen Kohlenstoffkreislauf. Ebenfalls 

enthalten ist ein Update zum neuesten Stand der Technik der Karbonatisierung, d.h. des Mechanismus und 

der Faktoren mit Einfluss auf die Karbonatisierungsrate. In der Arbeit konzentriert man sich hauptsächlich 

auf die Faktoren, die für die Bewertung der Kohlendioxidaufnahme von Betonbauten während ihrer 

Lebensdauer und in der Recyclingphase nach dem Abbruch und Zerkleinerung von Bedeutung sind, gefolgt 

von einer Berechnung der Kohlendioxidbilanz des 2010 in der Schweiz hergestellten und verbauten 

Zements. In der Berechnung der Kohlendioxidspeicherung werden die Lebensdauer der Betonbauten, für die 

der Zement verbraucht wurde, sowie die Lagerzeit nach Abbruch und Zerkleinerung berücksichtigt. Neben 

allen gängigen Sorten und Mengen des in der Schweiz 2010 hergestellten und verbauten Zements wird auch 

eine Situation angenommen, wo ausschließlich CEM I und CEMII/A-LL zum Einsatz kommt. Um den Einfluss 

von recycliertem Beton zu zeigen, werden vier Situationen angenommen und zwar, dass 0, 40, 70 und 100 

% Beton recycliert wird. 
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2 Globaler Kohlenstoffkreislauf 
Die wichtigsten Elemente des globalen Kohlenstoffkreislaufs einschließlich der verschiedenen Speicher in 

Mengen von Milliarden Tonnen Kohlenstoff (C) sowie die Flussraten von Milliarden Tonnen, so wie für 1980-

er Jahre geschätzt, sind auf Abbildung 1 dargestellt. Die wichtigsten Kohlenstoffflüsse sind mit dicken 

schwarzen Linien, die weniger bedeutenden, aber trotzdem noch signifikanten, gestrichelt gekennzeichnet. 

Diese natürlichen Kohlenstoffflüsse in und aus der Atmosphäre heraus verändern sich im Verlauf eines 

Jahres nicht.  [6]. Um die auf Abbildung 1 gezeigten natürlichen Kohlenstoffflüsse vergleichen zu können, 

muss man wissen, dass die Emission durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe und durch die 

Zementproduktion nach Schätzungen von 5.4 Milliarden Tonnen pro Jahr in den 1980-ger Jahren auf 6.4 

Milliarden Tonnen pro Jahr in den 1990-er Jahren gestiegen ist. Auch die Zementproduktion weltweit erhöhte 

sich, allerdings stieg auch die Verwendung alternativer Brennstoffe, was zu einem relativ geringeren 

Verbrauch fossiler Brennstoffe führte. Obwohl die Zahlen verglichen mit den riesigen natürlichen 

Kohlenstoffflüssen relativ klein sind, ist der kumulative Einfluss auf die Kohlenstoffkonzentration in der 

Atmosphäre und damit auf das globale Klima groß. In den folgenden Abschnitten wird eine kurze 

Beschreibung der natürlichen und anthropogen bedingten Kohlenstoffquellen und -senken gegeben. 

 

 

Abbildung 1: Die wichtigsten Elemente des Kohlenstoffkreislaufs. Reay et al. [1] auf der Grundlage von [7]. 

 

2.1 Natürliche Kohlendioxidquellen 
 

2.1.1 Die Atmung 
Die Atmung sowohl an Land als auch im Meer ist ein Schlüsselelement des globalen Kohlenstoffkreislaufs. 

An Land werden durch autotrophe Atmung geschätzte 60 Milliarden Tonnen Kohlenstoff pro Jahr an die 

Atmosphäre abgegeben, d.h. durch die Atmung von Organismen wie grüne Pflanzen, Algen, bestimmte 

Bakterien durch Photosynthese oder Chemosynthese. Eine ähnlich große Menge - ca. 55 Milliarden Tonnen 

Kohlenstoff pro Jahr - gelangt als Ergebnis der heterotrophen Atmung, d.h. durch die Atmung von Tieren und 

Menschen  in die Atmosphäre [6]. 

Es wird angenommen, dass im Wasser durch autotrophe Atmung von sich auflösenden anorganischem 

Kohlenstoff in der Wasseroberfläche  ca. 58 Milliarden Tonnen Kohlenstoff pro Jahr freigesetzt werden, 

zusätzlich zu 34 Milliarden Tonnen Kohlenstoff pro Jahr durch heterotrophe Atmung [6]. 
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Obwohl die Weltbevölkerung ständig wächst und über 6 Milliarden erreicht hat, ist der direkte Beitrag durch 

die Weltbevölkerung zur Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre relativ unbedeutend [6]. 

Die größten Sorgen um die globale Erwärmung verursachen menschliche Tätigkeiten (anthropogen bedingt) 

und hier die Atmung. Denn mit steigenden Temperaturen beschleunigt sich auch die Atmung vieler 

Organismen. Zum Beispiel gilt, dass  sich die Atmungsgeschwindigkeit bei den meisten Mikroben alle 10 °C 

verdoppelt. 

 

2.1.2 Vulkanismus und Verbrennen von Biomasse 
Die Emission von Kohlenstoff in die Atmosphäre durch Vulkanausbrüche ist, obwohl auf lokaler Ebene 

manchmal sehr stark, global gesehen von geringer Bedeutung. Nach Reay et al. [6] beträgt die 

Kohlenstoffemission durch aktive Vulkane zwischen 0.02 und 0.05 Milliarden Tonnen. Eine größere 

Bedeutung für das Klima hat die Freigabe von Aerosolen. Bei Vulkanausbrüchen werden Sulfat-Aerosole in 

die Stratosphäre geschossen. Das Ergebnis ist eine starke, jedoch zeitlich begrenzte Nettoabkühlung des 

Klimas.  

 

2.2 Anthropogene Kohlenstoffquellen 

2.2.1 Landnutzungsänderung 
Es wird geschätzt, dass seit 1750 ca. ein Drittel der anthropogen-bedingten Kohlenstoffemission das 

Ergebnis einer Landnutzungsänderung ist [6], [7], [8]. Schätzungen gehen darüber hinaus davon aus, dass 

die vom Menschen verursachte Änderung der Landnutzung eine kumulativ globale Freisetzung von 

Kohlenstoff aus der Erde in Höhe von 200 Milliarden Tonnen verursacht hat. Die Hauptursache hierfür ist die 

weit verbreitete Abholzung, die nach Schätzungen für ca. 90 % der Freisetzung seit Mitte des 19. 

Jahrhundert verantwortlich ist. [6]. Dies ergibt sich hauptsächlich aus der Tatsache, dass die relativ 

langfristig in den Wäldern gebundenen Kohlenstoffbestände bei der Umwandlung in Agrarland frei gesetzt 

werden. Zusätzlich zum direkten Verlust als Kohlenstofflager, hat die Umwandlung von Wäldern in Agrarland 

im Hinblick auf die Kohlendioxidemission wahrscheinlich noch eine ganze Reihe anderer Auswirkungen. 

Zum Beispiel resultierten das Aufwühlen und die Umwandlung des Bodens in eine schnellere Zersetzung 

und damit eine höhere Kohlendioxidemission. Darüber hinaus kann das Abholzen von Wäldern zu 

Bodenerosion und zum Auslaugen des Bodens führen und damit das zukünftige Potential des Gebiets 

verringern, als Senke für atmosphärisches Kohlendioxid zu dienen (durch Nachwachsen). Ganz ähnlich 

kann Landgewinnung und Änderungen der Landnutzung die Kohlenstoffspeicherung und -lagerung erhöhen. 

In Übereinstimmung mit Reay et al. [6] kann nach neuesten Schätzungen davon ausgegangen werden, dass 

Änderungen der Landnutzung zu einer Emission von 1.7 Milliarden Tonnen Kohlenstoff pro Jahr führen. 

Das Gleichgewicht zwischen Landnutzungsänderung als gleichzeitig Kohlendioxidquelle und 

Kohlendioxidsenke ist gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Druck gegenüber sehr anfällig. Mit der 

industriellen Entwicklung zahlreicher Länder und dem ständigen Bevölkerungszuwachs auf dem Planeten 

wächst auch die Nachfrage nach Holz als Brennstoff und für den Bau und dies parallel zum Bedarf nach 

mehr Agrarland für die Lebensmittelproduktion. Wie von Reay et al. [6] festgestellt, bedarf es eines 

gesteigerten Bewusstseins für ein vorausschauendes Landmanagement ohne Abholzung der Wälder, wenn 

die Landnutzungsänderung in der Zukunft nicht zu einer noch größeren Nettoquelle für die 

Kohlenstoffemission in die Atmosphäre werden soll. 
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2.2.2 Energieproduktion 
Die Hälfte der Emissionen aus dem Verbrennen fossiler Brennstoffe (insgesamt 6.5 Milliarden Tonnen 

Kohlenstoffoxid jährlich) gehen auf die Stromproduktion für elektrische Anlagen oder den Energieverbrauch 

der Haushalte zurück. [6]. Die für die Produktion einer Energieeinheit ausgeschiedene Kohlendioxidmenge 

variiert signifikant und hängt von der Art des verwendeten Brennstoffs und des Wirkungsgrads ab, mit dem 

das Kraftwerk arbeitet. Allgemein kann gesagt werden, dass Kohlekraftwerke am meisten Kohlenstoff 

freisetzen, bis zu 1 kg Kohlendioxid pro Kilowattstunde hergestellten Stroms. Mit Öl oder Gas betriebene 

Kraftwerke produzieren etwas weniger Kohlendioxid pro hergestellter Kilowattstunde. Auch Atomkraftwerke 

müssen mit Kohlendioxid in Verbindung gebracht werden, auch wenn nicht direkt fossiler Brennstoff zum 

Einsatz kommt. Die Emission von Kohlendioxid stammt in diesem Fall aus dem Bau des Kraftwerks, der 

Produktion, der Zwischen-  und Endlagerung der Brennzellen usw. Auch solche allgemein als „grün“ und 

nachhaltig bezeichneten Energiequellen sind durch Bau, Wartung usw. nicht frei von Kohlenstoffemissionen. 

Allgemein gilt, dass der Bau jedes beliebigen Kraftwerks, Wasserkraftwerks, Windturbine oder jeder anderen 

Anlage zur Energieproduktion aufgrund der in den Baustoffen enthaltenen Energie Kohlendioxidemissionen 

verursacht. Auch diese Kohlenstoffemissionen müssen berücksichtigt werden, wenn die Vorteile der einen 

oder anderen Energiequelle für das Klima sorgfältig abgeschätzt bzw. miteinander verglichen werden sollen.  

Im vergangenen Jahrhundert stieg die Nachfrage nach Energie und hier besonders nach Strom zum Heizen, 

Kühlen, Kochen, Beleuchten usw. mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit.  Heute wie auch in der 

Vergangenheit ist der Energieverbrauch ungleich verteilt. In den Industrieländern wie Europa, USA und in 

vielen Teilen Asiens ist der Energieverbrauch pro Kopf unendlich viel höher als in den Entwicklungsländern. 

Die Effizienz der Energieproduktion konnte signifikant verbessert werden und wird auch weiter immer 

besser, auch wenn der Wirkungsgrad in den Kraftwerken, in denen fossile Brennstoffe zum Einsatz kommen 

nicht sehr hoch ist. Durch die Einführung von Techniken der Kraft-Wärme-Kopplung, wo Wärme 

aufgefangen und zum Beheizen von Wohnanlagen und Bürogebäuden verwendet wird,  konnte der 

Wirkungsgrad von unter 40 % auf ca. 60 % erhöht werden [6]. Allerdings macht die ständig steigende 

Nachfrage nach Energie solche Verbesserungen wieder zunichte und trotz verbesserter Effizienz steigt der 

Kohlendioxidausstoß. 

  

2.2.3 Transport 
Der durch den Verkehr verursachte Ausstoß von Kohlendioxid steigt rasch. Ausschlaggebend hierfür ist die 

vorherrschende Rolle fossiler Brennstoffe für den Antrieb von Fahrzeugen. Nach Reay et al. [6] war 1999 

über 30 % der durch fossile Brennstoffe verursachten Kohlenstoffemission auf den Transport zurückzuführen 

und hiervon kamen zwei Drittel auf den Benzinverbrauch von Motorfahrzeugen und ein Drittel auf den 

Verbrauch von Diesel von LKWs und Kerosin von Flugzeugen. 

Die beachtliche Verbesserung der Energieeffizienz der Motoren und der damit einhergehende geringere 

Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge wird durch die allgemeine Verbreitung großer PS-starker Motoren 

aufgehoben und insgesamt steigt die Kohlenstoffemission folglich weiter. Die gesunkenen Flugpreise für 

nationale und internationale Flüge resultieren in einer Explosion der Anzahl der Flugreisen und lassen die 

Kohlenstoffemission ebenfalls weiter ansteigen. 

Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass, obwohl die Effizienz der meisten fossilen Brennstoff 

verbrauchenden Technologien im Verlauf der Jahre signifikant verbessert wurde, die große Verbreitung 

derselben die Kohlenstoffemission insgesamt weiter erhöhte. 
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2.2.4 Verbrennen von Biomasse 
Es ist schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, die Kohlenstoffemission durch das Verbrennen von Biomasse 

zu bemessen, denn es gibt nur wenige Informationen zu den Feuer-Kohlenstoffflüssen und zur Langzeit- 

Kohlendioxidbilanz und der Speicherung von Kohlenstoff durch Nachwachsen [6]. Durch das Verbrennen 

von Biomasse werden riesige Mengen Kohlendioxid freigesetzt, aber durch das Nachwachsen und die 

entsprechende Kohlenstoffspeicherung ist die Nettoemission sehr viel geringer oder kann unberücksichtigt 

bleiben. Kurzfristig gesehen ist das Verbrennen von Biomasse eine bedeutende und ausgesprochen 

signifikante Kohlendioxidquelle. Langfristig kann dadurch dort, wo das Feuer stattgefunden hat, tatsächlich 

auch ein Beitrag zum Entstehen einer Netto-Kohlenstoffsenke geleistet werden, indem relativ stabile 

Schwarzkohle im Boden abgelegt und gelagert wird. 

Riesige Wald-, oder Graslandgebiete werden immer wieder brandgerodet, um Land für die Landwirtschaft zu 

gewinnen. Eine solche Änderung der Landnutzung, bei der oft die Größe und die Vegetation von 

Kohlenstoffsenken verändert werden, hat eine Nettowirkung und erhöht die Kohlenstoffkonzentration in der 

Atmosphäre. 

Auch „natürliche“ Waldbrände haben jedes Jahr einen Anteil an der Verbrennung von Biomasse. Die 

unkontrollierte Weise, mit der das Verbrennen von Biomasse erfolgt, lässt als einzige Schlussfolgerung zu, 

dass die Kohlenstoffemission nur verringert werden kann, indem die Anzahl und die Ausdehnung der Feuer 

eingedämmt wird. Allerdings ist es notwendig, Biomasse zu verbrennen, wenn zum Beispiel solche Gebiete 

wie die Savanne erhalten bleiben sollen. Es sind die großflächigen Feuer und das Brandroden von Wäldern 

zur Änderung der Landnutzung, d.h. zur Gewinnung von Agrarland oder um Städten mehr Raum zu geben, 

die die Kohlenstoffemission weiter ansteigen lassen. 

Als Alternative zur traditionellen Energieproduktion mit fossilen Brennstoffen, wurden mit Biomasse 

angetriebene Kraftwerke entwickelt, in denen bereits verfügbare Biomasse aus Wäldern als Brennstoff zum 

Einsatz kommt. Durch die Verwendung solcher natürlicher Materialien wie Baumreste, Rinde usw. verringert 

sich die Kohlenstoffemission signifikant, denn der Kohlenstoff ist Teil eines geschlossenen Kreislaufs: Beim 

Verbrennen der Biomasse entweicht der in ihr gespeicherte Kohlenstoff in die Atmosphäre. Dieser wird 

anschließend von der neuen nachwachsenden Biomasse wieder aufgenommen, die dann bei 

entsprechender Größe abgeholzt und wieder als Brennstoff verwendet wird. 

 

2.2.5 Industrie und Zementproduktion 
Der Anteil der Kohlenstoffdioxidemission durch Industrieprozesse ist beachtlich. Hierzu kommt die 

Kohlendioxidemission durch die Produktion von Energie für die Prozesse. Besonders bei der Produktion von 

Aluminium, Stahl und Zement entstehen riesige Mengen Kohlendioxid. Bei der Zementproduktion variiert die 

produzierte Kohlendioxidmenge  je nach Produktionstechnik/Anlage und welche Zementsorte hergestellt und 

welche Art Brennstoffe verwendet werden.  

In der Literatur lassen sich eine Anzahl Schätzungen für die globale Kohlenstoffemission durch die 

Zementproduktion finden. Nach Reay et al. [6] beträgt die globale Kohlenstoffemission durch die 

Zementindustrie ungefähr 0.2 Milliarden Tonnen jährlich. Andere gehen von 5 – 7 % der globalen Emission 

durch die Zementindustrie  aus [3], [9], [10]. Im Gegensatz zu diesen Zahlen gehen Blair [11] und andere in 

diesem Bericht angeführte Referenzen davon aus, dass die Produktion von Zement in den USA nur  2.3% 

der durch die Industrie verursachten Kohlendioxidemissionen ausmacht und dass der Anteil der Industrie  an 

der gesamten Kohlendioxidemission 29.5 % beträgt und die Zementindustrie folglich weniger als 1 % der 

Kohlenstoffemissionen ausmacht. Dieser beachtliche Unterschied zwischen den relativen Werten mag auf 
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regionale/nationale Unterschiede in der gesamten Kohlendioxidemission zurückzuführen sein und nicht so 

sehr auf eine sehr kleine oder sehr effizient arbeitende Zementindustrie in den USA. Eine andere Erklärung 

für diese Differenz könnten Unterschiede in der Definition/Berechnung der Kohlendioxidemission für die 

Zementproduktion sein: technisch gesehen ist die Kohlendioxidemission die Summe des Kohlendioxids aus 

dem Kalzinierungsprozess sowie dem gesamten verbrannten Brennstoff. Allerdings wird bei der Berechnung 

des Kohlendioxids aus der Zementproduktion sehr häufig nur der verbrauchte Brennstoff berücksichtigt und 

wenn ein Teil des Brennstoffs durch alternative Brennstoffe ersetzt wird - wie alte Reifen, verbrauchte 

Lösungsmittel usw. - wird nur der restliche  herkömmliche Brennstoff berücksichtigt. 

 

Ein großer Teil der Kohlenstoffemission durch die Zementproduktion ist auf die Klinkerproduktion und die 

Freisetzung von Kohlendioxid durch die Kalzinierung von Kalkstein im Drehofen zurückzuführen. 

Normalerweise macht die Kalzinierung von Kalkstein 50 – 60 % des produzierten Kohlendioxids, die 

Kraftstoffverbrennung 40 – 50 % und der Strom 0 – 10 %  [3], [11], [12] aus. Insgesamt werden bei der 

Produktion von einer Tonne Klinker ungefähr 0.8 bis 0.9 Tonnen Kohlendioxid freigesetzt [9], [11], [13]. 

Obwohl die Produktion von Klinker sehr energieintensiv und eine große Menge Kohlenstoff freisetzt, konnten 

im Verlauf der Zeit beachtliche Verbesserungen eingeführt werden. Die wichtigsten Verbesserungen 

scheinen die Einführung des Trockenverfahrens als Ersatz für das Nassverfahren sowie der Einsatz von 

nicht aus Erdöl gewonnenen Brennstoffen [3] zu sein. Aber auch die wachsende Verwendung von 

Zumahlstoffen und dadurch die Verringerung des Klinkergehalts im Zement ist ein beachtlicher Fortschritt in 

Richtung Senkung der Kohlenstoffemission. 

Laut Blair [11] gelang es den Zementherstellern in den USA, den Energiebedarf und folglich die 

Kohlendioxidemission seit 1972 durch Prozessverbesserungen um 33 % zu verringern. Dazu kommt, dass 

sich die Zementindustrie zur Unterstützung der Klima-Visionsinitiative der US amerikanischen 

Klimaschutzbehörde (Environmental Protection Agency) freiwillig das Ziel gesetzt hat, die 

Kohlendioxidemissionen durch die Zementherstellung bis 2020 um 10 % je Tonne Zement unter den Level 

von 1990 zu drücken [11]. Im Hinblick auf die 2010 von Cemsuisse [4] veröffentlichten Daten über den 

Kohlendioxidausstoß erscheint dieses Ziel auf den ersten Blick nicht besonders ehrgeizig: wie aus Abbildung 

2 ersichtlich, konnten die unter Cemsuisse zusammengeschlossenen Zementhersteller von 1990 bis 2009 

den Kohlenstoffausstoß um 48 % je produzierte Tonne Zement senken. Allerdings beziehen sich die von 

Cemsuisse veröffentlichten Daten zur Kohlenstoffemission nur auf den verbrannten traditionellen Brennstoff 

und nicht auf alternative Brennstoffe (49.3 % in 2010 [4]) oder den bei der Kalzinierung freigesetzten 

Kohlenstoff. Daran sollte man denken, wenn Daten der Kohlendioxidemission aus der Zementproduktion 

miteinander verglichen werden. 
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Abbildung 2: Relative Kohlendioxidemission als Funktion der Zeit der unter Cemsuisse 
zusammengeschlossenen Zementhersteller. Das Referenzjahr (100%) ist 1990. Die Kohlendioxidemission aus 

alternativen Brennstoffen (49.3 % in 2010 [4]) und aus der Kalzinierung sind nicht enthalten. Von [4]. 

 

In der Literatur scheint Einstimmigkeit darüber zu herrschen, dass eine weitere signifikante Senkung der 

Kohlendioxidemission durch die Zementproduktion nur durch eine Reduzierung des Klinkergehalts im 

Zement erreicht werden kann [10], [11], [13]. An Stelle von gewöhnlichem Portlandzement (CEM I, im 

Folgenden als "Portlandzement" bezeichnet) sollte in der Bauindustrie ein vermischter Zement mit einem 

hohen Anteil von zusätzlichen zementhaltigen Materialien und hier speziell von Nebenprodukten aus 

Industrieprozessen wie Flugasche und Hochofenschlacke verwendet werden. In der Arbeit von Meyer [10] 

heißt es hierzu auf den Punkt gebracht, dass so viel Beton wie möglich mit so wenig Portlandzement wie 

nötig verwendet werden sollte. 

In den letzten Jahrzehnten wurde in großem Rahmen der Einsatz von zusätzlichen zementhaltigen Stoffen 

und hier besonders von Flugasche, Silicastaub und Hochofenschlacke mit dem Ziel erforscht, „grünen“ 

Beton herzustellen. 1998 wurde in Dänemark als Gemeinschaftsunternehmen aus dem Dänischen 

Technologischen Institut, Dänischen Universitäten und privaten Unternehmen aus allen Bereichen, die mit 

Beton zu tun haben wie Hersteller von Gesteinskörnung, von Zement und Beton, ein Bauunternehmer, ein 

Berater und ein Verwender von Beton [14] das ‘Centre for Resource Saving Concrete Structures’ (abgekürzt 

„Zentrum für grünen Beton“) gegründet. In diesem Zentrum wurde an einer Anzahl Projekten gearbeitet, 

deren Ziel es war, unterschiedliche Betonsorten zu untersuchen: mit einem minimalen Klingergehalt, mit 

„grünen“ Bindern und anorganischen Reststoffen (wie z.B. Asche aus der Klärschlammverbrennung). 

Anschließend wurden dann die Eigenschaften des frischen und des gehärteten Betons sowie 

unterschiedliche Aspekte der  Haltbarkeit untersucht. Die Ergebnisse wurden inzwischen in verschiedenen 

Papers und Berichten veröffentlicht (siehe z.B. [14], [15] und [16]. Im Allgemeinen konnte gezeigt werden, 

dass es möglich ist, einen Beton mit einem geringeren Einfluss auf die Umwelt herzustellen und dass ein 

solcher Beton über zufriedenstellende Eigenschaften hinsichtlich Verarbeitung und Haltbarkeit aufweist. Mit 

sehr hohen Anteilen von zusätzlichen zementhaltigen Stoffen wie 70 Gewicht-% Flugasche kann es 
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allerdings aufgrund des geringen Klinkergehalts und des groben Luftporensystems zu Problemen wie sehr 

lange  Aushärtzeiten und geringe Frostbeständigkeit kommen [14], [15] und [16]. 

Hinsichtlich der Chloridbeständigkeit kann von „grünen“ Betonsorten gesagt werden, dass sie eine genau so 

gute Beständigkeit aufweisen wie normaler Beton. Bei einem sehr hohen Anteil von Zumahlstoffen ist der 

„grüne“ Beton gegenüber der Karbonatisierung sehr empfindlich [15]. Der Einfluss des jeweiligen 

Bindemittels und der zusätzlichen zementhaltigen Stoffe auf Karbonatisierungsmechanismus und -rate wird 

ausführlich in Abschnitt 3.5.5 beschrieben. 

Ein sehr wichtiges Thema, dass in der Diskussion über Beton als nachhaltiger Baustoff erst kürzlich 

Aufmerksamkeit erregte, ist die Kohlendioxidreabsorption durch die Karbonatisierung [6], [12], [17]. Wie 

bereits erwähnt, stammt über 50 % des während der Zementproduktion an die Atmosphäre abgegebenen 

Kohlendioxids  aus der Kalzinierung des Kalksteins. Dieser Kohlenstoff wird zu einer großen Menge (das 

hängt von der Art der Bauwerke, der Verwendung, Recycling usw. ab) während und nach der Lebensdauer 

des Betons reabsorbiert. Um ein vollständiges Bild der Auswirkung der Zement- und Betonproduktion zu 

erhalten, sollte die Reabsorption in die Kohlenstoff-Bilanz eingeschlossen werden - vergleichbar mit dem 

Nachwachsen in Verbindung mit dem Verbrennen von Biomasse. 

 

2.3 Kohlendioxidsenken 
 

2.3.1 Terrestrische Senke  
Neueste Schätzungen der Kohlenstoffmenge, die in der Vegetation des Planeten gespeichert ist, bewegen 

sich zwischen 450 und 650 Milliarden Tonnen Kohlenstoff mit Wäldern, die 80 % der Kohlenstoffsenken 

ausmachen [6]. Pflanzen nehmen durch die Photosynthese Kohlenstoff auf, produzieren jedoch durch die 

Atmung auch Kohlenstoff.  

Der Nettoeffekt entspricht einer Kohlendioxidspeicherung aus der Atmosphäre und aus dem Nachwachsen 

von Biomasse in Höhe von 60 Milliarden Tonnen Kohlenstoff jährlich [6]. 

 

2.3.2 Ozeanische Senke 
Die Ozeane enthalten den Löwenanteil der natürlichen Kohlenstoffvorkommen der Welt, viel mehr als die 

Landmassen und die Atmosphäre. Sie haben darüber hinaus die Fähigkeit, riesige Mengen des durch 

menschliche Aktivitäten verursachten Kohlenstoffs zu speichern. Durch die Ozeane der Welt sorgt ein 

ständiger Kreislauf für den Ausgleich zwischen dem gelösten Kohlendioxid im Wasser mit dem Kohlendioxid 

in der Atmosphäre (Henry Gesetz). In Übereinstimmung mit Reay et al. [6] werden ungefähr 88 Milliarden 

Tonnen Kohlenstoff pro Jahr von der Wasseroberfläche der Ozeane freigesetzt, während ungefähr 90 

Milliarden Tonnen pro Jahr aufgenommen werden. Folglich beträgt die Nettospeicherung durch die Ozeane 

ungefähr 2 Milliarden Tonnen pro Jahr. Wie die Vegetation auf der Erde wirken die Ozeane als riesige 

Puffer, die die Emission von Kohlendioxid in die Atmosphäre aufgrund menschlicher Aktivitäten verringern 

und damit das Anwachsen der Kohlendioxidmenge in der Atmosphäre verlangsamen. 
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2.3.3 Geologische Senke 
Wie von Reay et al. [6] beschrieben sind sowohl die Kreidefelsen von Dover als auch das Benzin der 

Tankstellen entlang der Autobahnen riesige geologische Kohlenstoffsenken. Die ultimative geologische 

Langzeit-Senke für das in die Atmosphäre abgegebene Kohlendioxid  sind jedoch die Meeressedimente  (im 

Gleichgewicht mit dem Kohlendioxid in den Ozeanen). Zum Beispiel kann der aus den Gewässern der 

Ozeane entnommene und von Organismen in organische oder anorganische Stoffe  verwandelte Kohlenstoff 

im Meeresgrund „weggeschlossen werden“, indem er in wachsenden Sedimenten aufgenommen wird. Durch 

die Ablagerung von aufgelösten oder kleinsten organischen Kohlenstoffelementen wie die Reste von 

Wasserpflanzen und Tieren werden die Sedimente  zu einer globalen Kohlenstoffsenke von ungefähr 10 

Millionen Tonnen pro Jahr [6]. 

Kohlenstoff wird auch auf dem Land von Pflanzen aufgenommen: die in Sümpfen und Mooren 

vorherrschenden anoxischen Bedingungen machen eine effiziente Bewahrung der pflanzlichen Stoffe 

möglich, die dann zu Kohle werden. Kohlenstoff wird aber auch als anorganischer fester Kohlenstoff gelagert 

- typisch sind Kreide- und Kalksteinablagerungen. 

 

3 Beton als Kohlendioxidsenke 
 

3.1 Karbonatisierung 
In diesem Kapitel geben wir einen Überblick über den neuesten Stand der Forschung in Sachen 

Karbonatisierung, d.h. der Mechanismen und Faktoren mit Einfluss auf die Karbonatisierungsrate. In 

unserem Bericht stützen wir uns auf Arbeiten des jeweiligen Kenntnisstands, auf Reviews und 

wissenschaftliche Papers. Im Verlauf des Studiums der Literatur in Vorbereitung für die Abfassung des 

vorliegenden Berichts wurde es deutlich, dass die neueste und vollständigste Übersicht zum gegenwärtigen 

Kenntnisstand der Karbonatisierung die Arbeit von Lagerblad [2] ist. Die Arbeit von Lagerblad [2] enthält die 

neuesten Forschungen und gibt den umfassendsten gegenwärtigen Kenntnisstand zur Karbonatisierung 

wieder, indem er die in den letzten Jahrzehnten veröffentlichten wichtigsten Studien  zusammenfasst. 

Folglich wurden Abschnitte aus der Arbeit von Lagerblad [2] für den vorliegenden Bericht übernommen, 

wenn diese für besonders relevant gehalten wurden, aufschlussreich für die Beschreibung grundlegender 

Karbonatisierungsmechanismen sind sowie die Auswirkung von Parametern wie Bindemittelart, w/z Wert, 

usw. beschreiben. Wo wir es für angebracht hielten, die Arbeit von Lagerblad [2] zu erweitern oder zu 

vertiefen, wurden weiterer Text oder Abschnitte hinzugefügt. 

 

3.2 Die Chemie der Karbonatisierung (nach Lagerblad [2]) 
Karbonatisierung findet aufgrund der Tatsache statt, dass sich Kalzium-Ionen in Anwesenheit von 

Kohlenstoff-Ionen im Porenwasser ablagern und Kalziumkarbonat bilden. Kalziumkarbonat ist sehr schwer 

löslich. Für Beton bedeutet das, dass sich alle Kalziumverbindungen auflösen und schließlich 

Kalziumkarbonat entsteht. Ein Modell dieser Beschreibung ist in der Arbeit von Bary und Sellier [18] 

enthalten.  

Die Atmosphäre enthält beachtliche Mengen Kohlendioxid. Gasförmiges Kohlendioxid kann jedoch nicht 

direkt mit den Hydraten des Zementsteins reagieren. Folglich muss sich das Kohlendioxidgas zunächst in 



 

cemsuisse projekt 201106  17/75 

Wasser auflösen und Karbonat-Ionen bilden, die dann mit den Kalzium-Ionen der Porenflüssigkeit reagieren. 

Welche Art Kohlenstoff-Ionen entstehen, hängt vom pH-Wert ab. Wenn das Kohlendioxidgas in Berührung 

mit Wasser in neutralem Zustand kommt, entstehen Bikarbonat-Ionen. Im Innern des Betons ist der pH-Wert 

hoch mit dem Ergebnis, dass sich das Bikarbonat trennt und Karbonat-Ionen bildet. Folglich entsteht in der 

karbonatisierten Schicht Bikarbonat. Aber näher am nicht karbonatisierten Zementstein bilden sich Karbonat-

Ionen (aufgrund des höheren pH-Wertes) und Kalziumkarbonat-Kristalle setzen sich ab. Kalziumkarbonat 

gibt es in drei kristallographischen Formen: Aragonit, Vaterit und Calcit. In karbonatisiertem Beton findet man 

im Allgemeinen Calcit und Vaterit. Es wird angenommen, dass sich das metastabile Vaterit mit der Zeit in 

stabiles Calcit verwandelt. 

Der Karbonatisierungsprozess kann mit folgenden chemischen Gleichungen dargestellt werden: 

  HIonBikarbonatHCOOHgCO )()( 322  

  HIonKarbonatCOHCO )(2
33  

Die Karbonat-Ionen reagieren mit den Kalzium-Ionen im Porenwasser: 
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Dies führt zu einer niedrigeren Kalzium-Konzentration und das wiederum führt  zur Auflösung von primärem 

Kalziumhydroxid. Die Löslichkeit von Kalziumkarbonat ist sehr viel niedriger als die von Kalziumhydroxid: 

)1095.9tLöslichkei(2)( 42
2

  OHCaOHCa  

)1099.0tLöslichkei( 8
3

2
3

2   CaCOCOCa  

Folglich löst sich das Kalziumhydroxid auf und Kalziumkarbonat sondert sich ab. Dieser Prozess geht so 

lange weiter, bis das gesamte Kalziumhydroxid aufgebraucht ist. Neben Kalziumhydroxid enthält der 

Zementstein auch Kalzium-Silikat-Hydrat (C-S-H) und Ettringit/Monosulfat (Aft/AFm). Diese Inhaltsstoffe 

befinden sich miteinander in einem ausgewogenen Verhältnis und werden durch einen hohen pH-Wert und 

die Kalzium-Ionen im Porenwasser stabilisiert. Wenn folglich das Kalziumhydroxid aufgebraucht ist, sinkt der 

pH-Wert und das Kalzium-Ionen-Konzentrat und das Kalzium-Silikat-Hydrat lösen sich auf. Das Monosulfat 

zersetzt sich bei einem pH-Wert von rund 10.6. Bei einem pH-Wert von < 9.2 (wenn das Phenolphthalein 

seine Farbe verändert) bleibt keine der ursprünglichen Kalzium enthaltenden Phasen mehr. Das meiste 

Kalzium aus dem Kalzium-Silikat-Hydrat wird an das Kalziumkarbontat gebunden. Allerdings wird immer 

noch etwas Kalzium als Kieselgel übrig bleiben. 

Die komplizierteste Umwandlung ist die der Kalzium-Silikat-Hydrat HauptZementstein-Phase. Sie besteht 

aus kurzen Siliziumdioxidketten, die von Kalzium und Hydroxid-Ionen zusammengehalten werden. Wenn 

durch die Karbonatisierung der Kalziumgehalt im Porenwasser sinkt, wird dies ausgeglichen, indem das 

Kalzium-Silikat-Hydrat Kalzium abgibt. Die Zusammensetzung des Kalzium-Silikat-Hydrats verändert sich 

und das Ergebnis ist ein geringeres Kalzium/Silikat-Verhältnis. Fällt das Kalzium-Silikat-Verhältnis unter 1 

[19], dann liegt der pH-Wert bei rund 10 und Kalzium-Silicat-Hydrat verwandelt sich in Kieselgel. Aber im 

Kieselgel ist immer noch etwas Kalzium enthalten. Bary und Sellier [18]  nehmen an, dass das restliche 

Kalzium-Silikat-Hydrat in der vollständig karbonatisierten Zone ein Kalziumoxid/Silikatoxid Verhältnis von 

0.85 aufweist verglichen mit 1.65 in der nicht karbonatisierten Zone. Dies lässt sich mit der folgenden 

Gleichung darstellen, die verdeutlicht, dass das Kalzium-Silikat-Hydrat während der chemischen Reaktion 

Kalziumhydroxid frei werden lässt. Dieses wird karbonatisiert und das Ergebnis dieses Prozesses ist ein 

Kalzium-Silikat-Hydrat mit einem geringeren Kalziumoxidgehalt: 



 

18/75  cemsuisse project 201106 

 

)1(/)2(/)()2()1( 2 SiCaSiCawoOHCaHSCHSC   

Sowohl Ettringit als auch Monosulfat sind bei einem hohen pH-Wert und einer hohen Konzentration von 

Kalzium-Ionen stabil. Gabrilová et al. [20] haben herausgefunden, dass ihr Verschwinden in einem nicht 

ausgeglichenen Zustand vom pH-Wert abhängt. 

Bei einem pH-Wert von 11.6 zersetzt sich das Monosulfat (AFm) in Ettringit und Aluminat-Verbindungen. Bei 

einem pH-Wert von 10.5 zersetzt sich Ettringit (Aft) und das Ergebnis sind gelöste Sulfat-Ionen und 

Aluminiumhydroxid Verbindungen. 

Die gelösten Sulfat-Ionen setzen sich ab und werden entweder zu Gips umgewandelt oder diffundieren nach 

innen. Dort reagieren sie mit den Aluminat-Ionen des zersetzten Monosulfats und bilden neues Ettringit. Die 

Ursache hierfür ist der sinkende pH-Wert und dieses Phänomen kann in ausgelaugtem Zementstein 

beobachtet werden [21]. Die Karbonatisierung setzt den gleichen Prozess in Gange. Das Ergebnis ist, dass 

die meisten der Kalzium-Ionen aus den Aluminat-Phasen Karbonate entstehen lassen und dass die Aluminat 

und Ferrit Phasen stabile Metall Hydroxide bilden. Siehe Abbildung 3. 

 

Abbildung 3: Die Löslichkeit von Zementstein und unterschiedlichen Metall-Hydroxiden bei sinkendem pH-Wert. 
Siehe [21]. 

 

Um die Kohlendioxidaufnahme zu berechnen, muss man die Kalziummenge im karbonatisierten Beton 

kennen. In den meisten Fällen (aus praktischen Gründen) wird die Karbonatisierungstiefe bestimmt, indem 

auf einen zersägten oder gebrochenen Querschnitt Phenolphthalein gesprüht wird. Phenolphthalein nimmt 

keine rosa Färbung an, wenn der pH-Wert der besprühten Zone unter 10 ist. Taylor [22] schätzt, dass in 

Zementstein mit 65.3 Gewichts-% Kalziumoxid 31.4 Gewichts-% Kalzium-Silikat-Hydrat gebunden ist. Das 

gesamte Kalziumhydroxid bildet Kalziumkarbonat, das meiste Kalziumoxid des Kalzium-Silicat-Hydrats bildet 

Kalziumkarbonat und das Monosulfat (AFm) und das Ettringit (Aft) zersetzen sich.  

Wenn man davon ausgeht, dass das gesamte Kalziumoxid im Kalziumhydroxid, die Hälfte des Kalziumoxids 

im Kalzium-Silikat-Hydrat und die Hälfte des Kalziumoxids des Monosulfats / Ettringit in Kalziumkarbonat 

verwandelt werden, ist rund 24 % des Kalziumoxids des ursprünglichen Zements nicht karbonatisiert. Dies 

lässt vermuten, dass alle restlichen nicht hydratisierten Zementkörner reagiert haben und karbonatisiert sind.  

Bei Beton mit zementhaltigen Zusatzstoffen wie Flugasche und Silicastaub ist das Verhältnis etwas 

niedriger. Denn im Zementstein ist relativ mehr Kalzium-Silikat-Hydrat enthalten und damit relativ mehr 
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Kalzium im Kieselgel. In einer geologischen Zeitperspektive wird reines Kieselgel kristallisieren und das 

meiste Kalzium wird wahrscheinlich karbonatisieren, weil im Zementstein mehr Kalzium-Silikat-Hydrat und 

weniger Kalziumhydroxid vorhanden ist. Als Folge bleibt im restlichen Kieselgel kein karbonatisiertes 

Kalzium erhalten. 

 

3.3 Der Karbonatisierungsmechanismus 
 

3.3.1 Karbonatisierung von Luft mit Kohlendioxid ausgesetztem Beton (nach Lagerblad 
[2]) 

Der Reaktionsmechanismus der Karbonatisierung ist wichtig, weil er die Strukturänderungen in den 

karbonatisierten Schichten steuert. Der jeweilige Einfluss hängt vom Verhältnis zwischen den verschiedenen 

Phasen im Zementstein ab, die wiederum von der Art des Bindemittels, des Aushärtevorgangs und des 

Wasser-/Bindemittelverhältnisses abhängen. Puzzolane verringern die Kalziumhydroxidmenge und erhöhen 

die Kalzium-Silikat-Hydrate. Hochofenschlacke verändert die Zusammensetzung der Hydrate, verringert das 

Kalzium-/Silikat-Verhältnis des Kalzium-Silikat-Hydrats und bildet weniger Kalziumhydroxid [22]. Die 

Kalziumhydroxidmenge und die Zusammensetzung des Kalzium- Silikat-Hydrates hängen von der Menge 

Puzzolan oder Hochofenschlacke ab. 

Die Karbonatisierungsmechanismen in der Wasserphase hängen von der Löslichkeit und der 

Diffusionsgeschwindigkeit ab. Die Diffusion wird von Unterschieden in der Konzentration gesteuert. Folglich 

müssen wir die Diffusionsprozesse und die Auswirkung auf die Struktur der karbonatisierten Schicht kennen. 

Es handelt sich um einen Prozess, bei dem sich das Kohlendioxid und die Karbonat-Ionen von Außen nach 

Innen verteilen. Die Diffusion von Gas verläuft sehr viel schneller als die der Ionen. Folglich hängt die 

Karbonatisierungsrate vom Feuchtigkeitsgehalt des Betons ab, d.h. wie viel Porenwasser sich in dem 

kommunizierenden Porensystem befindet. Ist der Beton trocken, kann das Kohlendioxid tief eindringen, für 

eine Karbonatisierung fehlt jedoch Wasser. In einem mit Wasser gesättigten Beton können sich nur die 

Karbonat-Ionen bewegen und die Karbonatisierung verläuft langsam. Folglich gibt es eine optimale Situation, 

in der die Karbonatisierung mit höchster Geschwindigkeit erfolgt. Wann diese optimale Situation erreicht ist, 

hängt von der Porosität der karbonatisierten Schicht und davon ab, wie das Porenwasser die Diffusion des 

Gases begrenzt. Relativ poröser Beton scheint die optimale Situation bei einer höheren Wassersättigung zu 

erreichen als dichter Beton. Allgemein gilt, ein niedrigeres Wasser-/Bindemittelverhältnis im Beton ergibt ein 

dichteres Änderungsprodukt und das wiederum bewirkt einen langsamen Karbonatisierungsprozess.  

Es handelt sich jedoch um eine Diffusion, die in zwei Richtungen verläuft. Der Karbonatisierungsprozess 

verringert die Anzahl der Kalzium-Ionen in der Porenflüssigkeit, was wiederum die Auflösung des 

Kalziumhydroxids bewirkt und die Diffusion der Kalzium-Ionen vom Innern des Betons nach Außen zur 

Karbonatisierung. Dort ist die Konzentration beider Bestandteile niedrig. Der Grund ist die geringe Löslichkeit 

des Kalziumkarbonats. Der Punkt, bei dem sich das Kalziumkarbonat absetzt, hängt vom 

Konzentrationsgradienten beider Substanzen ab. Dieser hat einen Einfluss auf die Struktur und die Porosität 

der karbonatisierten Schicht. In einem Extremfall wie die Karbonatisierung von Beton in stehendem Wasser 

ist das Ergebnis, dass der niedrige Konzentrationsgradient von Karbonat-Ionen und deren 

Diffusionsgeschwindigkeit im Vergleich zu der der Kalzium-Ionen aus dem Betoninnern zum Ausscheiden 

von Calcit führt. Dies wiederum führt zu einer Verdichtung der Betonoberfläche [21]. Als Folge hiervon kann 

ein hoher Kohlendioxidgasgehalt wie es in vielen beschleunigten Tests der Fall ist, zu in die Irre führenden 

Ergebnissen führen, nachdem die Diffusionsgeschwindigkeit der Karbonat-Ionen höher ist. Folglich findet 
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das Ausscheiden nicht dort statt, wo dies in einem natürlich Umfeld der Fall sein würde und folglich ist die 

Auswirkung auf die Porosität eine andere. 

Die Karbonatisierung ist die Ursache für eine Veränderung des Volumens. Die Umwandlung von 

Kalziumhydroxid in Calcit ergibt eine Volumenänderung von 11 % und für das metastabile Vaterit eine 

Volumenänderung von 14 %. Die Volumenänderung bei der Umwandlung des Kalzium-Silikat-Hydrates ist 

jedoch unsicherer und hängt vom Wassergehalt des Kieselgels ab. Die Volumenänderung hat eine 

Auswirkung auf die Porosität der karbonatisierten Schicht und damit auf die Diffusionsgeschwindigkeit. Wir 

wissen, dass die Volumenänderung keinen Einfluss auf die mechanische Stabilität der karbonatisierten 

Schicht hat. Diese ist stabil und hart. Das ist ein Anzeichen dafür, dass mit dem zusätzlichen Volumen durch 

die Calcit-Ausscheidung nur leere Räume in dem kapillaren System ausgefüllt werden und damit der 

Zementstein verdichtet wird. 

Um die verschiedenen Karbonatisierungsformen und ihre Auswirkung auf die Porosität und den Unterschied 

zwischen Beton mit Portlandzement (CEM I) und einem Zement mit Mischungen aus Puzzolanen bzw. 

Hochofenschlacke zu verstehen, müssen wir die Art der Fällung kennen. Darüber hinaus müssen wir den 

Mechanismus der Umwandlung und die Veränderung der Porenstruktur bei der Karbonatisierung 

untersuchen. Das Karbonat setzt sich, wenn die Bikarbonat-Konzentration hoch ist, wahrscheinlich auf der 

Oberfläche des Kalziumhydroxids ab. Dies hat eine Auswirkung auf die Porosität. Wo diese Absetzung 

stattfindet, hängt von der Diffusionsgeschwindigkeit sowohl des Kalziums als auch der Karbonat-Ionen in 

Richtung der Stelle ab, wo sich das Calcit absetzt. Die Konzentration beider Bestandteile ist dort niedrig, 

siehe Abbildung 4. 

Die Phase mit der größten Löslichkeit ist die des Kalziumhydroxids, das sich folglich als erstes auflöst und 

Karbonat bildet. Wenn sich Karbonat-Ionen schneller bewegen als Kalzium-Ionen und sich das 

Kalziumkarbonat auf der Oberfläche des Kalziumhydroxids absetzt, entsteht um das Kalziumhydroxid eine 

Art Hülle aus Kalziumkarbonat, die die Karbonatisierung behindert bzw. verlangsamt. Es scheint jedoch, 

dass das Produkt porös [2] ist damit die Karbonatisierung irgendwie nur verzögert wird. Wenn sich die 

Kalzium-Ionen schneller als die Karbonat-Ionen bewegen, löst sich das Kalziumhydroxid auf und 

Kalziumkarbonat setzt sich in Form kleinster Kristalle im kapillaren System ab. In diesem Fall ergibt die 

Volumenänderung  eine Verdichtung und eine geringere Porosität. Bei einem Zementstein aus 

Portlandzement würde sich dies in Richtung eines feineren kapillaren Systems entwickeln und dies scheint 

typisch für Zementstein aus Portlandzement zu sein. 

Wenn das Kalziumhydroxid aufgebraucht ist, wird begonnen, durch die Karbonatisierung das Kalzium-

Silikat-Hydrat aufzubrauchen. Das Kalzium-Silikat-Hydrat löst sich auf eine andere Art als das 

Kalziumhydroxid. Hierbei handelt es sich um  einen kryptokristallinen Bestandteil mit einem Rückgrat aus 

kurzen Siliziumdioxid-Polymeren, die mittels Kalzium und Hydroxyl-Ionen zusammengehalten werden.  

Untersuchungen des Auslaug-Verhaltens haben gezeigt, dass das Kalzium-Silikat-Hydrat beachtliche 

Mengen Kalziumoxid verlieren kann und trotzdem nicht schwindet [21]. Enthält der Zementstein kein 

Kalziumhydroxid mehr und durch die Karbonatisierung werden Kalzium-Ionen verbraucht, dann schafft das 

Kalzium-Silikat-Hydrat durch Freilassen von Kalziumhydroxid einen Ausgleich. Das an den pH-Wert 

gebundene Gleichgewicht hängt vom Kalzium-/Silikat-Verhältnis ab [19], [20] und der Inhalt im Porenwasser 

sinkt entsprechend. Folglich sinkt auch der Konzentrationsgradient der Kalzium-Ionen und die Diffusion 

verläuft langsamer. Der Konzentrationsgradient des Bikarbonats bleibt allerdings unverändert. Folglich lässt 

sich vermuten, dass das Kalziumkarbonat nahe des Kalzium-Silikat-Hydrats ausfällt und in größerem Maß 

eher die Gel-Porosität als die Porosität des kapillaren Systems beeinflusst. Dies erklärt vielleicht, warum zum 

Beispiel Beton mit einem Anteil Hochofenschlacke nach der Karbonatisierung ein weniger engmaschiges 

Porensystem aufweist. [23], [24]. Ein solcher Zementstein enthält sehr viel weniger Kalziumhydroxid und 
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mehr Kalzium-Silikat-Hydrat. Dazu kommt, dass besonders Beton mit einem Anteil Hochofenschlacke und 

Silicastaub mehr Vaterit als Calcit  enthält [21], [25]. Folglich kann es sein, dass das weniger engmaschige 

Porensystem eine Folge der unterschiedlichen Karbonatisierungsform ist. Ein weniger engmaschiges 

Kapillarsystem in der karbonatisierten Schicht erhöht die Karbonatisierungsrate.  

 

 

Abbildung 4: Veranschaulichung des Mechanismus der Karbonatisierung des Kalzium-Silikat-Hydrats. Die 
Abkürzung CC. entspricht Kalziumkarbonat C. Siehe [2]. 

Bei einer langsamen Diffusion der Karbonat-Ionen verbraucht das Kalzium-Silikat-Hydrat sämtliche nach 

Innen diffundierenden Karbonat-Ionen, bevor es mit dem Kalziumhydroxid weiter im Innern reagieren kann. 

Man erhält eine ziemlich gut erkennbare Karbonatisierungsfront. Gelegentlich kann eine zweifache 

Karbonatisierungsfront beobachtet werden. In diesem Fall karbonatisiert  das Kalziumhydroxid an einer 

inneren Front und die Karbonatisierung des Kalzium-Silikat-Hydrats bildet eine äußere Front. Dies scheint 

typisch für trockene Klima zu sein, wo die Karbonatisierung sehr rasch erfolgt [26]. Diese doppelte 

Karbonatisierungsfront kann auch bei beschleunigten Versuchen mit einer hohen Konzentration von 

Kohlendioxidgas [27] beobachtet werden. Wahrscheinlich gibt das Kalzium-Silikat-Hydrat das Kalzium-

Hydroxid zu langsam ab, um alle Karbonat-Ionen aufzubrauchen. Folglich lassen einige Karbonat-Ionen nur 

teilweise verändertes Kalzium-Silikat-Hydrat passieren und reagieren mit dem Kalziumhydroxid weiter im 

Innern. Dieser Prozess macht den Unterschied zwischen Transport und Reaktionszeit deutlich. 

Zementsteine enthalten im Allgemeinen noch restliche nicht hydratierte Zementkörner. Dieses wird 

wahrscheinlich langsam hydratieren und später in der karbonatisierten Schicht karbonatisieren. Puzzolane 

wie Silicastaub oder Flugasche werden das Verhältnis zwischen Kalziumhydroxid und Kalzium-Silikat-Hydrat 

ändern. Auf die gleiche Weise wird Hochofenschlacke weniger Kalziumhydroxid und mehr Kalzium-Silikat-

Hydrat ergeben. Folglich stützt sich der Karbonatisierungsprozess mehr auf das Kalzium-Silikat-Hydrat. Wie 

beim Portlandzement hängen die Folgen von der Diffusionsrate ab, die wiederum von der Auswirkung der 

Karbonatisierung auf die Porosität abhängt. 

Abschließend kann gesagt werden: der Karbonatisierungsprozess ist chemisch einfach, in Wirklichkeit 

jedoch sehr komplex. Es handelt sich um einen Prozess, für den wir berücksichtigen müssen, dass das 

Kohlendioxid (und seine Ionen), um sich nach Innen zu verbreiten, seine eigenen Änderungsprodukte 

passieren muss. Folglich müssen wird nicht nur die Betonqualität und das Umfeld verstehen, sondern auch 

die Form der Karbonatisierung. Dies ist besonders wichtig, wenn es um das Verständnis der 

Karbonatisierung von Mischzementen geht und der Auswirkung Zumahlstoffe, die in immer größerem 

Umfang eingesetzt werden. 
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3.4 Karbonatisierung von nassem oder in Wasser versenktem Beton (nach 
Lagerblad [2]) 

In Wasser versenkter oder nasser Beton karbonatisiert auch, aber sehr viel langsamer und in einer anderen 

Form. Ist das Kapillarsystem mit Wasser gefüllt, hat das Kohlendioxidgas große Schwierigkeit in den Beton 

zu diffundieren. Folglich müssen wir bei in Wasser versenktem Beton die Karbonat-Ionen in Wasser 

untersuchen und nicht das Kohlendioxidgas. Die Karbonatisierungsrate ist folglich sehr viel langsamer. 

Ist die Karbonat-Ionen-Konzentration niedrig, wird die Karbonatisierungsrate hauptsächlich durch die nach 

Außen gerichtete Diffusion der Kalzium-Ionen gesteuert. An der Oberfläche oder nahe der Oberfläche des 

Betons entsteht Karbonat [21], [25]. Zu Beginn, wenn die Diffusionsgeschwindigkeit der Kalzium-Ionen hoch 

ist, wird sich Calcit an der Oberfläche ablagern. Aber wenn die Diffusionsgeschwindigkeit der Kalzium-Ionen 

mit der Zeit abnimmt, lagert sich Calcit im Beton ab, der somit dichter wird. Die Auslaugungsgeschwindigkeit 

hängt auch von der Wasserbewegung ab. Folglich wird die Karbonatisierungsrate zum großen Teil vom 

Auslaug-Prozess gesteuert, der sehr langsam verläuft. In stagnierendem Wasser sinkt der 

Konzentrationsgradient und die Auslaug-Geschwindigkeit verringert sich. Ist die Auslaug-Geschwindigkeit 

der Kalzium-Ionen größer als die Verfügbarkeit von Bikarbonat-Ionen, steigt die Kalzium-Ionen-

Konzentration und der pH-Wert des Wassers erhöht sich. Ein normaler in Sickerwasser versenkter Beton 

ohne Erosion laugt mit einer Geschwindigkeit von weniger als 10 mm in 100 Jahren aus  und Karbonate 

lassen sich nur in den äußeren 2-3 mm beobachten [21], [25]. Wie die Karbonatisierung folgt auch das 

Auslaugen mehr oder weniger dem zweiten Fick’schen Gesetz und die Geschwindigkeit sinkt mit der 

Quadratwurzel der Zeit. Die Vermutung liegt nahe, dass alle Kalzium-Ionen, die auslaugen, am Ende an der 

Betonoberfläche oder im Wasser Kalziumkarbonat bilden. 

In der Erde ist der Abbau organischer Substanzen das Ergebnis einer hohen Kohlendioxid-Konzentration, 

aber die Diffusionsgeschwindigkeit von Kohlendioxidgas oder Karbonat-Ionen in der Erde ist sehr niedrig.  

Im Wasser entspricht das Bikarbonat dem stabilen Karbonat-Ion. Wenn der Bikarbonat-Ionen Gehalt im 

äußeren Wasser niedrig wird, wird dies ausgeglichen, indem Kohlendioxid aus der Atmosphäre herausgelöst 

wird. Folglich wird auch durch diese  Reaktion Kohlendioxid gebunden. Eine ähnliche Reaktion findet in 

nassem Beton statt. Wenn man davon ausgeht, dass das gesamte ausgelaugte Kalziumkarbonat gebunden 

wird, entspricht dies einer Aufnahme des Kohlendioxids der Karbonatisierung bis zur gleichen Tiefe. 

 

3.4.1 Karbonatisierung von gebrochenem Beton 
Irgendwann werden alle Betonbauten abgebrochen und zerkleinert. Betonbruch hat eine signifikant größere 

Oberfläche je Stückgewicht und frischer nicht karbonatisierter Beton wird freigelegt. Beim Brechen des 

Betons sammelt sich ein großer Teil des Zementsteins in der feinkörnigen Fraktion an oder er bildet eine 

Schicht auf den größeren Gesteinskörnern [2]. Folglich ist die Überfläche des freigelegten nicht 

karbonisierten Zementsteins größer als die des Durchschnitts der gebrochenen Teile. Dies steigert die 

Karbonatisierung und damit auch die Kohlenstoffaufnahme beträchtlich. 

In einer kürzlichen Arbeit haben Kikuchi und Kuroda [28] die Kohlendioxidaufnahme von Bruchbeton/Mörtel 

untersucht. Im Labor wurden für die Untersuchung Proben aus Portlandzement und Klasse-B 

Portlandhüttenzement und Wasser-/Zementwerten zwischen 0.4 und 0.6, aus Beton aus einem Abbruch 

sowie aus Rohbruchstein aus acht verschiedenen Recyclinganlagen vorbereitet. An den verschiedenen 

Proben wurden die Auswirkungen der beiden unterschiedlichen Expositionsbedingungen (trocken oder  im 

Wechsel nass/trocken) sowie der Teilegröße (Oberfläche je Stückeinheit) untersucht. Aufgrund ihrer 

Untersuchungen kamen Kikuchi und Kuroda [28] zu dem Schluss, dass die Menge des aufgenommenen 
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Kohlenstoffs signifikant steigt, wenn die Teile klein sind und wenn der Betonbruch im Wechsel befeuchtet 

und wieder getrocknet wird: Je kleiner die Teile sind, umso höher ist die Karbonatisierungsrate und dies gilt 

auch in Verbindung mit einem niedrigen Wasser-/Zementwert. In Übereinstimmung mit Tuutti [29] und der 

angeführten Literatur stellte sich heraus, dass der Kalziumkarbonatgehalt und folglich die 

Karbonatisierungsrate in den Mörtelproben mit einem w/z Wert von 0.6 verglichen mit Proben mit einem w/z 

Wert von 0.4 aufgrund der größeren Porosität höher ist. 

Im Hinblick auf den Einfluss der Zementsorte konnte festgestellt werden, dass der Kalziumkarbonat-Gehalt 

bei Portlandzement höher ist als bei Portlandhüttenzement. Der Grund hierfür könnte die Tatsache sein, 

dass der Kalziumhydroxid Gehalt im Beton aus Portlandhüttenzement geringer ist als bei Beton aus 

Portlandzement [28]. Aus den Untersuchungen von Betonbruch (0-40 mm) ergibt sich, dass die 

durchschnittliche Kohlendioxidaufnahme aus einer Tonne Betonbruch ca. 10.8 kg beträgt. In diesem 

Zusammenhang muss erwähnt werden, dass sich die Berechnung der Kohlendioxidaufnahme für 

Betonbruch nur auf die Fraktion Betonbruch bezieht, die kleiner als 5 mm ist. Der Karbonatisierungsprozess 

ist, vergleicht man Bruch unter 5 mm mit Bruch über 5 mm, bei letzterem  „sehr viel langsamer und das 

Aggregat-Verhältnis größer“. 

Trotz der beachtlichen Steigerung der Karbonatisierung, wenn Beton gebrochen und recycliert wird, ist es im 

Allgemeinen sehr schwierig, die Kohlendioxidaufnahme auf der Basis der spärlichen Daten in der Literatur 

vorherzusagen. Zusätzlich zu den Auswirkungen auf den Beton selber, z.B. Wasser/Zementwert, haben Art 

und Menge des Bindemittels, die Bedingungen der Deponierung, der Feuchtigkeitsgehalt und der endgültige 

Einsatz (als recycliertes Produkt) einen großen Einfluss auf die Kohlendioxidaufnahme. In den meisten 

Fällen ist der Beton nach dem Brechen und bevor er zum Endverbrauch versandt wird, für eine Weile voll 

der Witterung ausgesetzt. Man kann folglich davon ausgehen, dass der Beton abhängig von den örtlichen 

Klimaverhältnissen  im Wechsel nass und wieder trocken wird. 

  

3.5 Karbonatisierungsrate 
Die Karbonatisierung von Beton erfolgt stufenweise von der Oberfläche aus und nach Innen, wenn 

Kohlendioxid und Wasser vorhanden sind. Die Karbonatisierungsrate hängt davon ab, wie schnell das 

Kohlendioxid in das Porensystem des bereits karbonatisierten Betons diffundieren kann, wie schnell die 

Bikarbonat/Karbonat-Ionen zu den nicht karbonatisierten Hydratationsprodukten  diffundieren und wie hoch 

die Kalziumhydroxid- und Kalzium-Silikat-Hydrat-Menge ist (Pufferfähigkeit) [2]. Eine Reihe Faktoren 

beeinflussen den Transport der Kohlendioxid und/oder Bikarbonat/Karbonat-Ionen und damit die 

Geschwindigkeit der Karbonatisierung. Wie von Houst und Wittmann [29] dargelegt, nachstehend die 

wichtigsten: 

 Wasser‐/Zementwert 

 Aushärtebedingungen, d.h. der Grad der Hydratation 

 Zementart und ‐gehalt  

 Kohlendioxidkonzentration in der Umgebungsluft 

 Wassergehalt / relative Feuchtigkeit  

 Temperatur 

 Vorhandensein von beschädigten Stellen und Rissen 
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3.5.1 Modelle der Karbonatisierung 
Zwei grundlegend unterschiedliche Modelle für die Beschreibung des Karbonatisierungsvorgangs können in 

der Literatur [29] gefunden werden. Die älteste und allgemein anerkannte Theorie stützt sich auf das Prinzip 

der Quadratwurzel, d.h. auf das zweite Fick’sche Gesetz: 

t
a

Dc
x 

2
 

wobei D die effektive Diffusionsfähigkeit von Kohlendioxid ist, c die entsprechende Konzentration in der 

Umgebungsluft, a die Konzentration reaktiver Verbindungen und x die Tiefe der Karbonatisierung als Faktor 

der Zeit t. 

Bei der Anwendung des zweiten Fick’schen Gesetzes gilt es, eine Reihe vereinfachender Annahmen zu 

machen: Zunächst ist D keine Konstante, sondern eine Größe, die sich im Verlauf der Zeit aufgrund der 

Hydratation und der Karbonatisierung ändert, wobei beide die Mikrostruktur verändern. Aber auch das 

Mikroklima im Beton und besonders der Feuchtigkeitsgehalt im Zementstein beeinflussen D. 

Nachdem die effektive Diffusionsfähigkeit von Kohlendioxid, D, nicht ohne Schwierigkeiten bestimmt werden 

kann, weil diese von einer großen Anzahl Faktoren abhängt und sich darüber hinaus auch im Verlauf der 

Zeit verändert, wird oft eine Karbonatisierungsrate-Konstante k eingeführt, die die verschiedenen 

entscheidenden Faktoren miteinbezieht. Damit stellt sich das Fick’sche Gesetz wie folgt dar [12], [2], [31], 

[32]: 

tkx   

Wie aus der Gleichung ersichtlich, schließt der k-Faktor folglich die Eigenschaften des Betons und auch die 

des Umfelds mit ein, und sie lässt sich grundsätzlich immer dann anwenden, wenn sowohl die Eigenschaften 

des Betons als auch die Umwelt-/Expositionsbedingungen stabil sind. 

In verschiedenen Studien wurde herausgefunden, dass der Exponent für die Zeit für bestimmte 

Expositionsbedingungen und Materialien von 0.5, d.h. der Quadrat-Wurzel, abweicht: in einer Langzeitstudie 

von Wierig [33] wurde festgestellt, dass die „Quadrat-Wurzel-Regel“ nicht für Beton angewendet werden 

kann, der vor Regen ungeschützt im Freien  gelagert wird. In diesem Fall zeigte es sich, dass die 

Karbonatisierung zu Beginn schnell ansteigt, um später dann sehr viel langsamer zu werden. Trotzdem 

schlussfolgert Wierig [33], dass die „Quadrat-Wurzel-Regel“  in den meisten genau umschriebenen Fällen in 

most definitely terms (wie es bei Wierig [33] heißt) für geschützt bzw. im Freien gelagerten Beton bestätigt 

werden kann. 

Im Rahmen einer zehnjährigen Untersuchung der Karbonatisierung von Beton mit Portlandzement bzw. mit 

Flugasche konnten Thomas et al. [34] beobachten - im Gegensatz zu  Wierig [33] - dass die 

Karbonatisierungstiefe bei sowohl überdacht als auch im Freien exponiertem Beton nicht genau proportional 

zur Quadrat-Wurzel der Zeit ist. Anstatt den Exponenten für Zeit (Quadratwurzel = 0.5) mit den 

Expositionsbedingungen in Beziehung zu setzen,  setzten Thomas et al. [34] den Exponenten mit der 

Festigkeit des Betons in Beziehung: indem sie Daten aus Versuchen mit Indoor-Karbonatisierung 

verwendeten, wurden für 25 MPa, 35 MPa und 45 MPa Beton Zeit-Exponenten von 0.62, 0.56 und 0.35 

erhalten. Trotz der beobachteten Abweichungen von der „Quadrat-Wurzel Regel“ schlussfolgerten Thomas 

et al. [34], dass diese trotzdem eine vernünftige Approximation für die Beschreibung der Karbonatisierung 

von Beton ist - und verwendeten sie später für einfache Vorhersagen mutmaßlicher Lebenserwartungen von 

Beton. 
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Obwohl die „Quadrat-Wurzel-Regel“ allgemein akzeptiert und in Wissenschaft und Praxis weit verbreitet ist 

[12], [29], [32], [35], sollte die Theorie von Schiessl [36] nicht unerwähnt bleiben: auf der Grundlage 

empirischer Werte, die zeigen, dass der Exponent für Zeit geringer als 0.5 ist, schlägt Schiessl [36] eine 

mathematische Beziehung mit einem  Verzögerungsfaktor b und einem unabhängigen infiniten Wert für die 

Karbonatisierungsfront, x∞ vor (siehe Abbildung 5): 

))1ln((


 
x

x
xx

b

a
t  

wobei: 

b

cD
x eff 


 

Deff der effektive Diffusionskoeffizient ist, ∆c der Konzentrationsunterschied, a konstant und b der 

Verzögerungsfaktor. 

 

 Abbildung 5: Schematische Darstellung zweier unterschiedlicher mathematischer Ansätze zur Beschreibung der Tiefe der 

Karbonatisierungsfront in Beton. Equ. (1) entspricht der Quadrat‐Wurzel‐Regel für unterschiedliche k‐Werte und Equ. (2) 

ist die von Schiessl [36] vorgeschlagene mathematische Formel, wobei x∞ der infiniten Karbonatisierungstiefe entspricht. 

Siehe Tuutti [29]. 

  

Wie von Tuutti [29] festgestellt, kann die von Schiessl [36] vorgeschlagene mathematische Formel nicht 

ganz richtig sein, es sei denn, der Beton wird mit fortschreitender Karbonatisierung undurchlässiger, bis er 

bei einer Karbonatisierungstiefe von wenigen Zehntel mm gegenüber Kohlendioxidgas absolut undurchlässig 

ist. Allerdings wird der Beton nach einer infiniten Zeit karbonatisiert sein - im Gegensatz zur 

Modellvorhersage. 

Wahrscheinlich ist, dass die Wahrheit irgendwie zwischen den beiden mathematischen Ansätzen liegt. Nach 

Tuutti [29] können die bei der „Quadrat-Wurzel-Regel“ beobachteten Abweichungen zum Beispiel das 

Ergebnis der niedrigeren Durchlässigkeit des Betons als Funktion der Tiefe unter der Oberfläche sein: die 

Oberflächenschicht verfügt aufgrund unterschiedlicher Aushärtebedingungen, Feuchtigkeitsgehalt usw. nicht 

über die gleichen Eigenschaften wie sie weiter im Betoninnern anzufinden sind und dies kann einen Einfluss 

auf die Durchlässigkeit haben. 

Obwohl Abweichungen vom Fick’schen Gesetz in mehreren Versuchen mit unterschiedlichen 

Expositionsbedingungen, Betonmischungen usw. immer wieder festgestellt wurden, sind der k-Faktor und 

die “Quadrat-Wurzel-Regel“ wie von Thomas et al. [34] festgestellt eine vernünftige Approximation für die zu 

erwartende Eindringtiefe der Karbonatisierung und gelten inzwischen mehr oder weniger als Standard, um 

die Karbonatisierung auszudrücken und zu berechnen, siehe z.B. [12], [2], [32] und [35]. 
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3.5.2 Einfluss der Feuchtigkeit 
Unter den umweltbedingten Faktoren scheint die Feuchtigkeit besonders wichtig zu sein [29], [32], [37]. 

Unter sehr trocknen Bedingungen kann Beton nicht karbonatisieren, weil kein Wasser für die Bildung von 

Bikarbonat/Karbonat-Ionen und die spätere Bildung und Ausfällung von Kalziumkarbonat verfügbar ist.  

Andererseits ist die Karbonatisierungsrate ebenfalls niedrig, wenn der Beton nass ist und das Kohlendioxid 

kann nur in den Beton gelangen, indem es durch die mit Wasser gefüllten Poren diffundiert. Wie von Wierig 

[33] gezeigt und in zahlreichen Veröffentlichungen [2], [12], [32], [38] beschrieben, ist die Geschwindigkeit 

der Karbonatisierung bei einer relativen Feuchtigkeit zwischen 50 und 70 % am höchsten, siehe Abbildung 

6. Wie von Wierig [33] gezeigt, hängt die spezifische relative Feuchtigkeit, bei der die Karbonatisierungsrate 

am höchsten ist, von der Porosität ab, was wiederum in großem Maße vom Wasser-/Zement-Wert und von 

der Art des verwendeten Bindemittels abhängt, siehe Abbildung 6 und Abbildung 7. 

In Untersuchungen der Karbonatisierung mit überdacht bzw. im Freien exponierten Betonproben ist die 

relative Feuchtigkeit oft deutlich sichtbar: höhere Karbonatisierungsraten und folglich - tiefen lassen sich oft 

an Beton beobachten, der in Innenräumen bei einer relativen Feuchtigkeit nahe oder innerhalb der optimalen 

Spanne zwischen 50 und 70 % exponiert wurde. Bei Vergleichen mit Betonbauten, die ungeschützt den 

Witterungseinflüssen ausgesetzt waren, mit Betonbauten, die im Freien geschützt exponiert wurden, wurden 

bei Letzteren größere Karbonatisierungstiefen beobachtet, siehe Abbildung 8. 

 

 

Abbildung 6: Auswirkung der relativen Feuchtigkeit auf die Tiefe der Karbonatisierung von Mörtel, hergestellt 
mit Portlandzement (PZ) sowie Hochofenzement (HOZ) nach einer zweijährigen Exposition. Siehe Wierig [33]. 
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Abbildung 7: Einfluss der relativer Feuchtigkeit und Lufttemperatur auf die Karbonatisierungstiefe von Beton 
nach 16 Jahren Exposition. Siehe Wierig [33]. 

 

 

 

Abbildung 8: Obere Grenzen für gemessene durchschnittliche Karbonatisierungstiefen von Portlandzement-
Beton mit unterschiedlichen w/z Werten. Die von Tuutti [29] vorgestellten Daten basieren auf den Ergebnissen 

von Moll [39], Kleinschmidt [40], Meyer et al. [41] sowie Schröder et al. [42]. 
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3.5.3 Temperatureinflüsse 
Die Geschwindigkeit der Kohlendioxid Diffusion und des Karbonatisierungsvorgangs erhöht sich bei 

steigender Temperatur [2]. In der Annahme, alle anderen Faktoren bleiben gleich, lassen sich folglich bei 

Innentemperaturen oder in Gegenden mit einem wärmeren Klima [43] höhere Karbonatisierungsraten 

beobachten. Bei Nielsen [38] heißt es, dass ein Temperaturanstieg von 10 °C einer um den Faktor 2 

erhöhten Karbonatisierungsrate entspricht. In Übereinstimmung hiermit berichtet Neville [32], dass kleine 

Temperaturveränderungen eine nur geringe Auswirkung auf die Karbonatisierung haben, große 

Temperaturanstiege jedoch die Karbonatisierungsrate beschleunigen, es sei denn, Trockenheit überschattet 

die Auswirkung des Temperaturanstiegs. Nach Wierig [33] ist der Einfluss der Temperatur jedoch von 

geringerer Bedeutung (verglichen mit der relativen Feuchtigkeit), siehe Abbildung 7. 

Obwohl viel Arbeit in das Studium der Karbonatisierung geflossen ist, scheint es, dass in der Literatur nur 

wenig Informationen über den Einfluss der Temperatur zu finden sind - wahrscheinlich wegen des stärkeren 

Einflusses der relativen Feuchtigkeit. 

Bei ihrem Versuch, den Einfluss der Temperatur (und der relativen Feuchtigkeit) mengenmäßig zu 

bestimmen und ein Modell herzustellen, haben Li et al. [44] das erste Fick’sche Gesetz durch die Einführung 

einer Konstanten und von zwei Faktoren verändert. Auf der Grundlage der Untersuchung von im Versuch mit 

beschleunigter Karbonatisierung erhaltenen Parametern wurden die Werte für die Konstante und die beiden 

Parameter bestimmt, indem das Fick’sche Gesetz entsprechend abgeändert wurde, siehe Abbildung 9. Trotz 

der guten Korrelation zwischen dem Modell und den dahinter liegenden Daten, sind solche Modelle oft 

begrenzt und eignen sich nur zur Beschreibung eines bestimmten Betons, weil der Einfluss des 

Wasser/Zement-Wertes sowie der Art und Menge des Bindemittels im Modell nicht berücksichtigt werden. 

 

Abbildung 9: Einfluss der relativen Feuchtigkeit im Beton und der Temperatur auf die Karbonatisierungstiefe bei 
gewöhnlichem Portlandzement-Beton nach einem Modell von Li et al. [44]. Zu den Expositionsbedingungen des 

gezeigten Modells machten Li et al. [44] keine Angaben. Siehe Li et al. [44]. 

 

Das vielversprechendste Modell für die Beschreibung der Auswirkung der Temperatur (unter anderen 

Einflüssen) auf die Karbonatisierung von Beton ergibt sich aus der Arbeit von Papadakis et al. [45]. In ihrer 

Arbeit über den Karbonatisierungsmechanismus von Beton nutzen sie ein mathematisches Modell, das sich 

auf die während der Karbonatisierung stattfindenden physikochemischen Prozesse stützt. Für die 

Auswertung wurden Modellvorhersagen mit Versuchsergebnissen verglichen, siehe Abbildung 10. Wie von 

Papadakis et al. [45] beschrieben, ist der Einfluss der Temperatur auf die Karbonatisierungstiefe und damit 
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den Grad der relativen Feuchtigkeit von 65 % klein, denn bei dieser relativen Feuchtigkeit wird der 

Karbonatisierungsvorgang von der Kohlendioxid Diffusion gesteuert, die der Temperatur gegenüber nicht 

sehr empfindlich ist. Es wird darauf hingewiesen, dass die Werte auf Abbildung 10 die Ergebnisse 

beschleunigter Tests sind.  

 

Abbildung 10: Temperatureinfluss auf die Karbonatisierungstiefe: Modellvorhersagen und Versuchsergebnisse 
aus der Arbeit von Papadakis et al. [45]. 

 

3.5.4 Einfluss des Wasser/Zement-Wertes 
Es ist allgemein bekannt, dass der w/z-Wert unabhängig vom Grad der Hydratation eine beachtliche 

Auswirkung auf die kapillare Porosität hat. Mit einem steigenden w/z-Wert  steigt die kapillare Porosität und 

damit auch die Karbonatisierungsrate [29], [33], [46], [47], [48], siehe Abbildung 7, Abbildung 8 und 

Abbildung 11 bis Abbildung 13. 

 

 

Abbildung 11: Die Konstante der Karbonatisierungsrate, K, als Funktion des Wasser/Zement-Wertes für der 
Witterung ausgesetzten Beton. Die K-Faktoren wurden nach einer einjährigen Exposition bestimmt. Siehe 

Poulsen [46]. 
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Aufgrund der engen Beziehung zwischen dem Wasser/Zement-Wert und der Karbonatisierungsrate wurde in 

verschiedenen Veröffentlichungen vorgeschlagen, die Karbonatisierungsrate - am häufigsten als K-Faktor 

ausgedrückt - einfach als Funktion des Wasser/Zement-Wertes zu sehen [38], [46], [49]. Wenn dies auch in 

vielen Fällen zutrifft, so handelt es sich doch um eine beachtliche Vereinfachung, wenn heute verwendete 

Mischzemente und respektive Zumahlstoffe untersucht werden sollen. 

In der Arbeit von Hobbs [47] wurde die Karbonatisierungsrate von Betonmischungen untersucht, die nur mit 

Portlandzement hergestellt wurden bzw. von solchen, bei denen 35 % des Portlandzements durch 

Flugasche ersetzt wurde. Bei beiden Zementsorten wurde eine enge Verbindung zwischen dem 

Wasser/Bindemittel-Verhältnis und der Karbonatisierungsrate festgestellt, siehe Abbildung 12. Bei einem 

bestimmten Wasser-Bindemittel-Verhältnis war die Karbonatisierungstiefe und folglich die 

Karbonatisierungsrate größer beim Beton mit Flugasche als bei dem mit Portlandzement. Ähnliche 

Ergebnisse wurden auch in der Arbeit von Nagataki [50] beschrieben. Hier wurde Beton mit einem 

Bindemittelgehalt von 250 bis 330 kg/m3  und Flugasche-Ersatzquoten von 0 bis 30% untersucht. Es wurde 

deutlich klar, dass die Bindemittelart, obwohl es eine enge Beziehung zwischen dem Wasser/Bindemittel-

Verhältnis und der Karbonatisierungsrate gibt, einen signifikanten Einfluss auf die Karbonatisierungsrate hat. 

Die Auswirkungen des Bindemittels werden ausführlich im folgenden Abschnitt diskutiert. 

 

 

 

Abbildung 12: Verbindung zwischen der Karbonatisierungstiefe und dem Wasser/Bindemittelverhältnis nach 8.3 
Jahren Innenraum-Exposition von Beton aus Portlandzement und Portlandzement + 35Masse-% Flugasche (zwei 

Arten). Siehe Hobbs [47]. 
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Abbildung 13: Gemessene durchschnittliche Karbonatisierungstiefen nach verschiedenen Zeiten von 
Portlandzement-Beton. Nach dem Gießen wurden die Proben sieben Tage lang in Wasser gehärtet und dann im 

Labor gelagert (50% relative Feuchtigkeit). Siehe Tuutti [29]. 

 

3.5.5 Einfluss des jeweiligen Bindemittels und von Puzzolanen (nach Lagerblad [2]) 
In der Vergangenheit war in den nordeuropäischen Ländern Portlandzement (CEM I) der am weitesten 

verbreitete Binder, inzwischen breiten sich Mischzemente immer mehr aus: nach missglückten Versuchen, 

Hochofenschlacke- und Flugasche Zemente zu Beginn der 1980-er einzuführen, wurde Beginn 2000 mit 

dem Ziel CEM I zu ersetzen, CEM II/A-LL 42.5 R auf dem schwedischen Markt  eingeführt. Beide 

Zementsorten, CEM I und CEM II//A, erfüllen die Voraussetzungen der strengsten Expositionsklassen in der 

schwedischen Ergänzung zur europäischen Beton-Norm EN 206. Allerdings schreibt die schwedische 

Transportbehörde (Trafikverket) für Straßen, Brücken- und Tunnelbauten den Einsatz von CEM I mit 

zusätzlichen Eigenschaften vor und das bedeutet, dass in Schweden CEM II/A-LL hauptsächlich für 

Gebäude zum Einsatz kommt. In Finnland wird CEM II/A seit Jahrzehnten verwendet und der Marktanteil 

von CEM I betrug 2008 nur noch 21%. 

Zumahlstoffe können im Zementwerk zugegeben, homogenisiert (oft während des Mahlens) werden. Dieser 

Zement kommt dann als Mischzement auf den Markt. Alternativ können die Zusatzstoffe in der 

Betonmischanlage beigegeben werden. Flugasche und Silicastaub werden meistens getrennt hinzugefügt. 

Die Karbonatisierungsgeschwindigkeit hängt vom Wasser/Zement oder Wasser/Bindemittel-Verhältnis ab. 

Aufgrund der verschiedenen Arten und ihrer unterschiedlichen Reaktivität lassen sich das Wasser-Zement- 

bzw. das Wasser/Binderverhältnis nur sehr schwierig für die Bewertung der zu erwartenden 

Karbonatisierungsrate heranziehen. Um einen genauen Wert zu erhalten, muss die Karbonatisierungsrate 

an die Festigkeit gebunden werden. Nachdem einige Reaktionen langsam ablaufen, ist die normale 28 

Tage-Festigkeit wahrscheinlich zu ungenau, aber in den meisten Fällen ist das der einzige bekannte Wert 

und muss folglich verwendet werden.  Es sollte ein niedriger Korrekturwert verwendet werden, denn viele der 

Mischzemente verfügen über eine höhere Festigkeit als der Portland-Zement. 

Zusatzstoffe können in drei Gruppen unterteilt werden: inerte mineralische Zusatzstoffe, latent hydraulische 

Bindemittel und Puzzolane. 
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Portlandkalksteinzement (CEM II/L und CEM II/LL) besteht aus Portlandzement-Klinker, der zusammen mit 

Kalkstein zermahlen wurde. Ein Ergebnis hiervon ist, dass der Zement  ultrafeine Kalksteinteilchen enthält. 

Im Allgemeinen enthalten Mischzemente in den nordischen Ländern (CEM II/A-L) zwischen 10 und 20 

Gewicht-% Zumahlstoffe und man erhält die gleiche Festigkeit. Nach Parrot [52] ergeben alle ultrafeinen 

Teilchen das gleiche Ergebnis und hierfür verantwortlich ist das Teilchen-Packing und die Tatsache, dass 

ultrafeine Teilchen zu einem festen Bestandteil des Zementsteins werden. Allerdings kann es auch sein, 

dass die ultrafeinen Teilchen aufgrund der großen spezifischen Oberfläche die Keimbildung beschleunigen. 

Das Verhältnis zwischen den verschiedenen Hydrat-Phasen ist dem von Portlandzement sehr ähnlich (CEM 

I). Wir gehen davon aus, dass die Porosität für das gleiche Wasser/Bindemittel-Verhältnis und die Festigkeit 

die gleiche ist. Wenn dies der Fall ist, karbonatisiert der Portlandkalksteinzement etwas schneller (in die 

Tiefe), denn die Menge an Portlandzement-Klinker und damit die Pufferfähigkeit sind kleiner. Wenn wir von 

gleicher Porosität und Umweltfaktoren ausgehen, hat die höhere Karbonatisierungsgeschwindigkeit mit der 

Menge an Zumahlstoffen zu tun. Der Grad der Hydratation wird jedoch etwas höher sein. Folglich ist der 

Einfluss geringer. Mit 10-20 % Zumahlstoffen können wir vermutlich mit einer um 5-10 % höheren 

Karbonatisierungsrate rechnen. 

Portlandhüttenzement (CEM II/A-S) enthält bis zu 20 % Hochofenschlacke (GBFS). CEM II/B-S enthält bis 

zu 35 % und CEM III zwischen 35 und 95 % Hochofenschlacke. Hochofenschlacke ist ein latent 

hydraulischer Stoff. d.h. er wird, wenn er aktiviert wird, selbst zu einem Bindemittel - generell durch 

Portlandzement. Folglich findet man Mischungen in unterschiedlichsten Verhältnissen. Der 

Portlandhüttenzementstein enthält weniger Kalziumhydroxid und mehr Kalzium-Silikat-Hydrat. Das Kalzium-

Silikat-Hydrat enthält wiederum mehr Aluminium. Folglich sind der Karbonatisierungsvorgang und die 

Struktur des karbonatisierten Zementsteins anders. Die meisten Hinweise gibt es dafür, dass Kombinationen 

aus Portlandzement und Hochofenschlacke schneller karbonatisieren [26], [53]. Dies ist wahrscheinlich 

darauf zurückzuführen, dass die Struktur des karbonatisierten Betons weniger fein ist, wodurch die Diffusion 

beschleunigt wird. Nach Häkkinen [54] karbonatisiert Zement mit Hochofenschlacke zwar zunächst schnell, 

aber insgesamt ist die Geschwindigkeit mit reinem Portlandzement in veraltetem Beton vergleichbar. 

Wahrscheinlich muss man mit einer etwas höheren Karbonatisierungsrate (in die Tiefe) rechnen als bei 

reinem Portlandzement. Es scheint, dass die Karbonatisierungsrate mit der Hochofenschlacke-Menge steigt. 

Stützt man sich auf die Betonfestigkeit, kann man wahrscheinlich von einem ähnlichen Anstieg der 

Karbonatisierungsrate ausgehen wie bei Kalkstein als Zumahlstoff, d.h. die Steigerung entspricht der Hälfte 

der Hochofenschlacke-Menge. 

Flug- und Vulkanasche sind sowohl Zumahlstoff als auch Puzzolan. Silicastaub ist ein hoch reaktives 

Puzzolan. Sie werden entweder in der Zementfabrik (CEM II D, P, V und T) hinzugefügt oder werden mit 

dem Portlandzement bei der Betonherstellung vermischt. In einigen Ländern ist Puzzolan der Hauptbestand 

im Zement (CEM IV und CEM V). Während der puzzolanischen Reaktion wird Kalziumhydroxid verbraucht 

und die Kalzium-Silikat-Hydrat Menge erhöht sich. Die in den nordischen Ländern am meisten verbreiteten 

Puzzolansorten sind Flugasche und Silicastaub. Beide verändern sie die Art der Karbonatisierung, so wie 

auch die Hochofenschlacke die Struktur der karbonatisierten Schicht verändert. Das Ergebnis hängt von der 

Art und der Menge Puzzolan ab. Silicastaub ist das wirkungsvollste Puzzolan und reagiert bereits zu Begin 

der Hydratation. Flugasche hingegen reagiert zu einem späteren Zeitpunkt mit dem bereits entstandenen 

Kalziumhydroxid. Weniger Kalziumhydroxid erhöht die Karbonatisierungsrate und den Einfluss auf den 

bereits karbonatisierten Zementstein. Und speziell für Silicastaub gilt, dass die Porosität geringer ist [32]. Bei 

Flugasche reagieren nur Teile puzzolanisch und folglich ist ein Teil des Einflusses auf die Wirkung als Filler 

zurückzuführen. 
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Bei einem Vergleich von Beton mit und ohne Silicastaub scheint es, dass Beton mit Silicastaub schneller 

karbonatisiert (in die Tiefe). Dies wurde von Maage und Skjölvold [55] am Beispiel von natürlich 

karbonatisierten Betonbauten gezeigt. Mit Puzzolanen ist es generell schwierig, aussagekräftige Vergleiche 

anzustellen. Flugasche unterscheidet sich hinsichtlich Reaktivität und Feine und die Ergebnisse sind folglich 

unterschiedlich. Aus einer Reihe Versuche schlussfolgerte Meland [27], dass mit Flugasche vermengter 

Zement nicht schneller als gewöhnlicher Portlandzement karbonatisiert. Diese Versuche (und keine weiteren 

sonst) wurden mit relativ jungem Beton durchgeführt und es handelte sich um beschleunigte Tests mit einem 

hohen Kohlendioxid-Partialdruck. Bei jungem Beton kann Mischzement eine höhere Porosität ergeben, denn 

er hydratisiert langsamer und der hohe Kohlendioxidgehalt während der Tests bewirkt einen anderen 

Karbonatisierungsmodus. Es scheint jedoch, dass Beton mit Puzzolan bei einer bestimmten Festigkeit 

schneller karbonatisiert [41], [56]. Wenn wir davon ausgehen, dass Mischungen mit Puzzolan die gleiche 

Festigkeit und Diffusionsfähigkeit ergeben wie Beton mit reinem Portlandzement-Klinker, dann ist die zu 

karbonatisierende Kalziummenge geringer und folglich können die Karbonat Ionen tiefer eindringen. Die 

Karbonatisierungsrate erhöht sich mit der Flugaschemenge [50]. Vergleiche von Beton mit und ohne 

Flugasche [47], [57] ergeben, dass Beton mit Flugasche bei gleicher Festigkeit etwas schneller 

karbonatisiert. Silicastaub verringert die Kalziumhydroxidmenge, aber macht den Beton dichter. Dies hat 

jedoch einen Einfluss auf die Festigkeit des Betons und wenn man die Karbonatisierungsrate auf der 

Grundlage der Festigkeit berechnet, muss die Karbonatisierungsrate steigen (aufgrund einer geringeren 

Pufferfähigkeit bei einer bestimmten Festigkeit). Mit Silicastaub zwischen 5 - 10% kann man wahrscheinlich 

mit einer Erhöhung der Karbonatisierungsrate rechnen. Um ein zufriedenstellendes Ergebnis für Flugasche 

zu erhalten, müssen wir die verwendete Flugaschenmenge kennen und deren Einfluss auf die Festigkeit des 

Betons. Setzt man Porosität und Festigkeit miteinander in Verbindung und berechnet dann die 

Karbonatisierungsrate von der Festigkeit ausgehend, dann steigt die Karbonatisierungsrate (in die Tiefe) mit 

steigender Festigkeit. Man kann vermuten/abschätzen, dass die Karbonatisierungsrate in den verschiedenen 

Festigkeitsklassen in der Größenordnung von der Hälfte der zum Klinker hinzugefügten Flugaschenmenge 

steigt. 

 

3.5.6 Einfluss der Kohlendioxidkonzentration 
Die Kohlendioxidkonzentration in der Umwelt variiert im Allgemeinen zwischen 0.03 und 0.10 %. Der höhere 

Wert entspricht eher Gegenden mit einer höheren Bevölkerungs- und Verkehrsdichte, während der 

niedrigere Wert sich auf ländliche Gegenden bezieht [29]. Aufgrund der Kohlendioxidaufnahme durch das 

Meer kann man in Küstennähe sogar noch niedrigere Werte messen [2]. In Lagern und Industriegebäuden 

kann die Kohlendioxidkonzentration höher sein: Im Fall einer außergewöhnlich tiefen Karbonatisierung 

erreichte,  wie von Tuutti [2] beobachtet, die Kohlendioxidkonzentration in Kornspeichern sogar 1 %. 

In der Arbeit von Fukushima [58] wurde der Einfluss von verschiedenen Faktoren auf die Karbonatisierung in 

der Theorie untersucht.  Auf der Grundlage seiner Berechnungen führt eine Erhöhung der Kohlendioxid 

Konzentration von 0.03 bis 0.06 % zu einer Erhöhung der Karbonatisierungsrate um den Faktor 5. In der 

Arbeit von Neville [32] wird vermutet, dass die zum Erreichen einer bestimmten Tiefe benötigte Zeit 

proportional zur Kohlendioxid Konzentration ist. Allerdings scheint es in der Literatur keine Ergebnisse aus 

Versuchen zu geben, um die Vermutungen von Fukushima [58] oder Neville [32] zu überprüfen. Die 

Auswirkung der Kohlendioxidkonzentration auf die Karbonatisierungsrate und den 

Karbonatisierungsmechanismus im Allgemeinen ist jedoch von großer Bedeutung. Denn viele 

Untersuchungen der Karbonatisierung erfolgen in Form beschleunigter Tests, in denen Kohlendioxid 

Konzentrationen bis zu 50 und 100% eingesetzt werden [32], [34], [44], [45], [59]. 
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Sowohl Neville [32] als auch Lagerblad [2] stellen fest, dass man sehr vorsichtig vorgehen sollte, wenn man 

die Ergebnisse von beschleunigten Karbonatisierungstests bewertet. Nicht nur die in-situ Karbonatisierung 

wird durch die Exposition beeinflusst, auch eine hohe Kohlendioxid Konzentration verzerrt den 

Karbonatisierungsprozess. Ein Beispiel hierzu befindet sich in der Arbeit von Bier [60], der eine 

vergleichende Studie der Karbonatisierungsrate mit gut ausgehärtetem Beton mit Flugasche, 

Hochofenschlacke und mit normalem Portlandzement durchgeführt hat: bei einer Kohlendioxidkonzentration 

von 2 % war die Karbonatisierungsrate von Beton mit Flugasche bzw. Hochofenschlacke um den Faktor 2 

höher als bei Beton mit gewöhnlichem Portlandzement. Bei einer natürlichen Exposition (0.03 %) konnte 

kein solcher Unterschied festgestellt werden. Von ähnlichen Beobachtungen berichtet Thomas [34], der die 

natürliche Karbonatisierung und die Karbonatisierung mit 10 % Kohlendioxid von Beton mit bis zu 50 % 

Flugasche untersucht hat.  

Im Gegensatz zur Feststellung von Neville [32] und den Beobachtungen von Bier [60] und Thomas [34] kam 

man in anderen Studien zu dem Ergebnis, dass beschleunigte Tests eine brauchbare Möglichkeit sind, den 

Karbonatisierungsprozess in Beton zu untersuchen: Von Papadakis et al. [45] wurde ein Modell zur 

Beschreibung der Karbonatisierung von Beton entwickelt. Auf der Grundlage von Versuchsergebnissen und 

aus Daten in der Literatur von natürlichen und beschleunigten Tests kam er zum Schluss, dass 

beschleunigte Tests eine aussagekräftige und praktische Testmethode sind. Zu ähnlichen 

Schlussfolgerungen kam man in der Arbeit von Yongsheng et al. [61]: Aus der Analyse von XRD Tests 

schloss er, dass die Karbonatisierungsprodukte sowohl nach einer natürlichen Exposition als auch nach 

beschleunigten Tests (20 % Kohlendioxid) identisch sind und dass es sinnvoll ist, die Karbonatisierung 

sowohl unter natürlichen Bedingungen als auch unter Anwendung einer hohen Kohlendioxid Konzentration 

zu untersuchen. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass Yongsheng et al. [61] Unterschiede in 

der Länge des semi-karbonatisierten Bereichs von Proben beobachten konnte, die natürlich exponiert und 

beschleunigt getestet wurden. Allerdings wurden diese Unterschiede der klimatisch bedingten Exposition 

und nicht den Unterschieden in der Kohlendioxidkonzentration zugeschrieben. 

 

3.5.7 Einfluss der Nachbehandlung 
Die Karbonatisierungsrate für ein bestimmtes Wasser/Zement Verhältnis steigt mit abnehmendem 

Hydratationsgrad. In der Randbetonzone wird eine vollständige Hydratation nie erreicht werden, wenn der 

Beton in der frühen Phase ganz oder teilweise austrocknet. Das bedeutet, dass der Beton anfängt zu 

karbonatisieren, wenn er aufgrund des niedrigen Hydratationsgrads noch relativ porös ist. Wenn der Beton 

bis zu einer 28-Tage Festigkeit mit Wasser gesättigt ist, erfolgt in dieser Zeit keine Karbonatisierung. Falls 

der Beton erst nach 28 Tage auszutrocken beginnt und das Wasser/Zement Verhältnis höher als 0.4 ist, liegt 

der Hydratationsgrad über 75 % [46]. 

In der Langzeitstudie von Wierig [33] wurde die Auswirkung des Härtens auf die langfristige 

Karbonatisierung untersucht. Identische Betonproben wurden unter Wasser 1, 3, 7 und 28 Tage lang 

ausgehärtet und dann geschützt (überdacht) und ungeschützt (im Freien) 16 Jahre lang exponiert, siehe 

Abbildung 14. Wie aus Abbildung 14 ersichtlich, sinkt die Karbonatisierungsrate mit einer Ausdehnung der 

Aushärtezeit im Wasser signifikant. Ähnliche Ergebnisse erzielten Nagataki [50] und Thomas und Matthews 

[62] in einer Langzeitstudie der Auswirkung des Härtens (unter anderen untersuchten Aspekten) auf die 

Karbonatisierungsrate von Beton mit gewöhnlichem Portlandzement sowie mit und ohne Flugasche. In der 

Arbeit von Nagataki [50] wird geschlussfolgert, dass Beton mit Flugasche in der frühen Phase eine lange 

Aushärtezeit benötigt, wenn er später geschützt exponiert wird. 
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Abbildung 14: Die relative Karbonatisierungstiefe für unterschiedliche Härtezeiten unter Wasser nach 
sechzehnjähriger Exposition. Der geprüfte Beton hatte ein Wasser/Zement Verhältnis von 0.6 und einen 

Zementgehalt von 310 kg/m3. Die Karbonatisierungstiefen sind relativ zum Wert, der nach 7 Tage Härten im 
Wasser und Exposition im geschützten Raum bei 20°C und 65% RH erhalten wird. Siehe Wierig [33]. 

 

3.5.8 Sonstige Auswirkungen 
Nachdem es sich beim Karbonatisierungsprozess um eine Reaktion von der Oberfläche nach Innen handelt, 

hat die Beschaffenheit der Oberfläche einen großen Einfluss. Sind Risse vorhanden, d.h. Risse von der 

Oberfläche nach Innen, dann verfügt das Kohlendioxid über eine große Oberfläche umzu reagieren, was zu 

einer Erhöhung der Karbonatisierungsrate führt. Dies ist eine typische Beobachtung an Dünnschliffen von 

Beton mit Rissen, deren Seitenwände karbonatisiert sind. Folglich hängt die Karbonatisierungsrate nicht nur 

von der allgemeinen Festigkeit des Betons ab, sondern auch davon, ob Defekte erkennbar sind und hier 

besonders Risse. Unabhängig davon, ob solche Risse aufgrund einer Alkali-Silicat-Reaktion oder aufgrund 

von Frostschäden entstanden sind, erhöht sich in jedem Fall die Karbonatisierungsrate. 

Zusätzlich zum Einfluss von Rissen sollte auch der Einfluss von Beschichtungen, Tapeten usw. erwähnt 

werden. In Gebäuden senken Tapeten, Farbschichten usw. die Kohlendioxiddiffusion in den Beton und damit 

auch die Karbonatisierungsrate. 

Im Freien können Beschichtungen die Karbonatisierungsrate sowohl erhöhen als auch senken. Verringert 

die Beschichtung einer Betonfläche im Freien die relative Feuchtigkeit des Betons, ohne jedoch die 

Kohlendioxiddiffusion einzuschränken, wird das Nettoergebnis eine Erhöhung der Karbonatisierungsrate 

sein. Wenn andererseits die Beschichtung die Kohlendioxiddiffusion behindert (aber nicht die 

Wasserdiffusion), dann sinkt die Karbonatisierungsrate. Aus diesem Grund sind viele die Karbonatisierung 

senkende Beschichtungen/Beton Reparaturprodukte wasserabweisend, offen für die Wasserdiffusion. 

Gleichzeitig  schränken sie die Kohlendioxiddiffusion ein. 
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4 Numerische Berechnung der Kohlendioxidbilanz 
Im vorliegenden Kapitel wird der Rahmen zum Abschätzen der Kohlendioxidbilanz von 2010 in der Schweiz 

hergestelltem Beton vorgestellt. Wie zum Beispiel aus der Arbeit von Lagerblad [2] ersichtlich, werden 

umfassende und detaillierte Daten benötigt, um die Kohlendioxidbilanz des in einem bestimmten Land in 

einer bestimmten Zeit produzierten Betons zu berechnen. Die für die Berechnungen im vorliegenden Bericht 

und für die notwendigen Annahmen verfügbaren Daten, um Datenlücken zu füllen, sind im Einzelnen in den 

folgenden Abschnitten beschrieben (Abschnitte 4.1 bis 4.3) bzw. beziehen sich auf die numerischen 

Beispiele in Abschnitt 4.4. 

Die Kohlendioxidbilanz wird als Unterschied zwischen der während der Produktion des Betons freigesetzten 

Kohlendioxidmenge und der später aufgrund der Karbonatisierung erfolgten Reabsorption berechnet. 

Nachdem über 90 % der Kohlendioxidemission aus der Produktion eines Kubikmeter Transportbetons aus 

der Zementproduktion und genauer aus der Zement-Klinker-Produktion stammt, wird nur diese für die 

Berechnung der Kohlendioxidemission verwendet. Schlüsseldaten für das Jahr 2010 zur Zementproduktion 

in der Schweiz. d.h. der unter Cemsuisse zusammengeschlossenen Unternehmen, stammen von Cemsuisse 

– Kennzahlen 2011 [4]. Auf der Grundlage der Informationen in [4] wurden Schätzungen hinsichtlich Sorte 

und Menge des 2010 produzierten Zements und der Kohlendioxidemission aus der Zementproduktion 

durchgeführt. Eine detaillierte Beschreibung hierzu befindet sich in Abschnitt 4.1. Anschließend folgt eine 

Berechnung der Reabsorption durch die Betonbauten, für die der Zement verwendet wurde. 

Die Kohlendioxidreabsorption durch die Betonbauten erfolgt in zwei Phasen: 1/ während der Lebensdauer 

der Bauwerke und 2/ in der Recyclingphase, während der die Betonbauten abgebrochen und der Beton 

zerkleinert und recycliert oder gelagert wird. Für beide Phasen gilt, dass man, um die Kohlendioxidaufnahme 

abschätzen zu können, genau wissen muss, welche Sorten und Mengen Beton hergestellt wurden. 

Nachdem die Informationen zur Betonproduktion in der Schweiz recht spärlich sind, wird die 2010 

produzierte Gesamtmenge Beton auf der Grundlage der der Bauindustrie gelieferten Zementmenge 

berechnet, wobei davon ausgegangen wird, dass die durchschnittliche Zementmenge im Beton 320 kg/m3 

beträgt. Die verschiedenen Sorten des in der Schweiz 2010 hergestellten Betons werden auf der Grundlage 

der Produktionsdaten [63] von einer Anzahl Transportbetonwerken geschätzt. Auf der Grundlage der 

gleichen Daten wird die Gesamtmenge des hergestellten Betons (berechnet aufgrund der 

Zementproduktion) in die verschiedenen Betonsorten unterteilt. Eine Beschreibung der Gesamtmenge des 

produzierten Betons sowie die Aufteilung des Betons in die verschiedenen Sorten ist in den Abschnitten 

4.2.1 und 4.2.2 enthalten. 

Um die Kohlendioxidaufnahme durch die Betonbauten während ihrer Lebensdauer abschätzen zu können, 

benötigt man detaillierte Informationen darüber, wofür der Beton verwendet wurde: für jede Betonsorte muss 

bekannt sein, für welche Bauwerke bzw. Bauwerkselemente sie verwendet wurde und für jeder Bau und 

jedes Bauteil die Größe der Oberfläche, die Exposition und die Lebensdauer. Zusätzlich hierzu muss auch 

die Karbonatisierungsrate für die verschiedenen Betonsorten unter den jeweiligen Expositionsbedingungen 

bekannt sein. 

Nachdem keine Daten über die Verwendung des 2010 in der Schweiz hergestellten Betons verfügbar sind, 

werden die Bauwerke und Bauteile, für die der Beton verwendet wurde und die Exposition mittels 

vorsichtiger Überlegungen über die typische Verwendung der Betonsorten und aufgrund von Kenntnissen 

der Gewohnheiten innerhalb der schweizer Bauindustrie geschätzt. Die Größe der Oberflächen der 

verschiedenen Bauteile wird von den für die Elemente verbauten Betonmengen und der geschätzten 

durchschnittlichen Stärke abgeleitet, so wie in der Literatur beschrieben [5]. Eine entsprechende ausführliche 

Beschreibung befindet sich im Abschnitt 4.2.3 . Als beste Schätzung der Lebensdauer der Bauwerke und 
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Bauteile gelten die Indikativen Werte nach Eurocode: Grundlagen der Bauwerksplanung [66], siehe 

Abschnitt 4.2.4.  

Die Karbonatisierungsrate der verschiedenen Betonsorten unter unterschiedlichen Expositionsbedingungen 

ist ein zentraler Faktor für die Berechnung der Kohlendioxidbilanz. Allerdings kann nach einer Durchsicht der 

Literatur gesagt werden, dass es in der Schweiz keine Daten von Versuchen mit der Karbonatisierung gibt. 

Als Alternative werden die Berechnungen des Kohlendioxidlebenszyklus von Lagerblad [2] verwendet, siehe 

Abschnitt 4.3.1. Diese Karbonatisierungsraten wurden für nur mit CEM I hergestellten Beton festgelegt. 

Allerdings ist 80 % des heute in der Schweiz hergestellten und verwendeten Zements CEM II/A-LL. 

Nachdem aufgrund des geringeren Klinkergehalts mit CEM II/A-LL höhere Karbonatisierungsraten als mit 

CEM I erzielt werden, wird ein Korrekturfaktor für die jeweilige Zementsorte eingesetzt (der mit der 

Karbonatisierungsrate multipliziert wird). Auf eine ähnliche Weise werden weitere Korrekturfaktoren 

eingesetzt, um die die Karbonatisierungsrate reduzierende Oberflächenbeschichtung des Betons 

berücksichtigen zu können. Zum Beispiel sind die meisten Betonwände in Innenräumen entweder übermalt 

oder mit Tapete beklebt. Folglich ist die Karbonatisierungsrate etwas geringer als bei unbeschichtetem 

Beton in Innenräumen. Die Reduktionsfaktoren für die Zementsorte wie auch die für die 

Oberflächenbeschichtung wurden aufgrund von Daten in der Literatur bestimmt. Siehe hierzu die Abschnitte 

4.3.2 und 4.3.3. 

Nachdem alle benötigten Parameter bestimmt/geschätzt wurden, kann die Karbonatisierungstiefe für jedes 

Bauteil am Ende der Lebensdauer mittels der Quadratwurzelregel, so wie in Abschnitt 3.5.1 beschrieben, 

berechnet werden. Als nächster Schritt wird das Volumen des karbonatisierten Betons berechnet - auch hier 

für jedes einzelne Bauteil - und zwar indem die erhaltene Karbonatisierungstiefe mit der Oberfläche des 

jeweiligen Bauteils multipliziert wird. 

Anschließend wird das vom karbonatisierten Beton aufgenommen Kohlendioxid bestimmt, indem die in 

Kalziumkarbonat verwandelte Kalziumoxid Menge berechnet und die Stöchiometrie des 

Karbonatisierungsvorgangs berücksichtigt wird. Nach Lagerblad [2] wird, so wie mit dem Phenolphthalein-

Indikator angezeigt, ungefähr 75 % des ursprünglichen Kalziumoxidgehalts des Portlandzement-Klinkers im 

karbonatisierten Beton verbraucht. Folglich lässt sich die Kohlendioxidaufnahme mittels Kenntnis (oder 

Schätzung) des anfänglichen Kalziumoxidgehalts im Klinker, des Klinkergehalts im Zement und der 

Zementmenge im Beton problemlos berechnen. Dies ist ausführlich in Abschnitt 4.3.5 beschrieben. Die 

Kohlendioxidaufnahme wird getrennt für jedes Bauteil berechnet. 

Die von den einzelnen Bauwerkselementen aufgenommenen Kohlendioxidmengen werden dann addiert  

und auf diese Weise die Kohlendioxidaufnahme während der gesamten Lebenszeit des Betons bestimmt. 

Als nächstes wird die Kohlendioxidaufnahme des Betons in der Recyclingphase berechnet. Sehr konservativ 

wird nur die Kohlendioxidaufnahme während der Deponierung, d.h. nach dem Zerkleinern und vor dem 

Recycling oder Deponierung des zerkleinerten Betons, in die Berechnungen mit hineingenommen. Wie in 

Abschnitt 3.4.1 beschrieben, erhöht sich die Oberfläche je Stückgewicht beträchtlich und nicht 

karbonatisierter Beton wird bei seiner Zerkleinerung exponiert. Die Oberfläche je Kubikmeter zerkleinertem 

Beton wird auf der Grundlage der Verteilung der Korngröße für zerkleinerten Beton nach Hoffmann und 

Jacobs [67] geschätzt, die in ihrer Arbeit das Recycling von Beton in der Schweiz untersucht haben, siehe 

Abschnitt 4.3.4. Allerdings werden nicht alle abgebrochenen Betonbauten auch zerkleinert. Wie in [68], [69] 

und [70] beschrieben, werden in der Schweiz zwischen 67 und 88 % des Betons von abgebrochenen 

Betonbauten zerkleinert und recycliert. Der restliche Beton wird abgebrochen und in größere Teil zerstückelt 

mit einer Oberfläche je Kubikmeter, die sehr viel geringer ist als bei gebrochenem Beton. Um die Wirkung 
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der recyclierten Betonmenge auf die Kohlendioxidaufnahme zu veranschaulichen, gehen wir von den 

nachstehenden vier Szenarien aus: 

 

1. 0 % zerkleinert und recycliert, 100 % in größere Teile gebrochen und gelagert  

2. 40 % zerkleinert und recycliert, 60 % in größere Teile gebrochen und gelagert. 

3. 70 % zerkleinert und recycliert, 30 % in größere Teile gebrochen und gelagert 

4. 100 % zerkleinert und recycliert, 0 % in größere Teile gebrochen und gelagert 

Die Veränderung des Prozentsatzes von recycliertem Beton wird berücksichtigt, indem eine gewichtete 

Oberfläche je Kubikmeter sowohl des zerkleinerten als auch des in größere Teile gebrochenen Betons 

berechnet wird, siehe Abschnitt 4.3.4. Für jede der Szenarien wird die Kohlendioxidaufnahme, wie folgt 

beschrieben, berechnet: 

Für jede der Betonsorten wird die Oberfläche des Materials - zerkleinert und in größere Teil gebrochen - 

berechnet, indem das Volumen der Betonsorte mit der (gewichteten) Oberfläche je Kubikmeter 

zerkleinertem/gebrochenem Beton multipliziert wird. Nachdem die Oberfläche jeder Betonsorte berechnet 

wurde, ist die Karbonatisierungstiefe, so wie sie sich aus der Lagerzeit ergibt, zu bestimmen, um so das 

Volumen des karbonatisierten Betons und letztendlich die Kohlendioxidaufnahme zu erhalten. Auf der 

Grundlage von zwei unterschiedlichen methodologischen Ansätzen werden drei Berechnungen der 

Karbonatisierungstiefe  durchgeführt  (Abschnitt 4.3.4): 

a) Mit Hilfe der “Quadrat‐Wurzel‐Regel“ wie in  3.5.1 beschrieben, wird die Karbonatisierungstiefe für 

Lagerzeiten  von  2 Wochen  und  2 Monaten  berechnet,  um  so  die  Auswirkung  der  Lagerzeit  zu 

verdeutlichen. Für die Berechnungen wurden die Karbonatisierungsraten  nach Lagerblad [2] für die 

Exposition  in einem nassen Umfeld verwendet. Für die Berechnungen der Lebensdauer wurde ein 

Korrekturfaktor für die Zementsorte eingesetzt. 

 

b) Mittels  einer  petrografischen  Untersuchung  von  Dünnschliffen,  die  aus  in  der  Schweiz  mit 

recyclierten  Gesteinskörnungen  hergestelltem  Beton  vorbereitet  wurden,  konnte  an  den 

recyclierten Gesteinskörnern eine durchschnittliche Karbonatisierungstiefe von 0.1 mm beobachtet 

werden  (in  einer  nicht  karbonatisierten  Beton‐Matrix).  Diese  durchschnittliche 

Karbonatisierungstiefe  wurde  als  Beispiel  für  Betongranulat  verwendet,  um  die  Kohlendioxid‐

Reabsorbtion während der Recyclingphase zu berechnen. 

Werden dann die drei geschätzten Karbonatisierungstiefen mit den Oberflächen der einzelnen 

(zerkleinerten/gebrochenen) Betonsorten multipliziert, erhält man drei Schätzungen für das Betonvolumen, 

das in der Recyclingphase karbonatisiert. Für jede einzelne der drei Schätzungen wird die 

Kohlendioxidmenge, die reabsorbiert wird, wie oben beschrieben berechnet (für die gesamte Lebensdauer).  

Zusätzlich zu den drei Berechnungen der Kohlendioxidaufnahme während der Recyclingphase wird eine 

weitere Berechnung durchgeführt. Diese basiert auf der Arbeit von Kikuchi [28], der herausfand, dass 

während des Recyclings, d.h. beim Zerkleinern und während der Deponierung, ungefähr 10.8 kg 

Kohlendioxid je Tonne Beton reabsorbiert werden. Nimmt man eine Betondichte von 2450 kg/m3 an, 

entspricht dies 26.5 kg Kohlendioxid je Kubikmeter zerkleinerten Betons. Nachdem die Menge des 

aufgenommenen Kohlendioxids, so wie von Kikuchi [28] bestimmt, für zerkleinerten Beton (mit einer 

Teilchengröße bis zu 40 mm) und nicht für große Betonstücke gilt, wird die Aufteilung zwischen der Menge 

zerkleinerten und in größere Teile gebrochenen Betons berücksichtigt, d.h. der Prozentsatz von 
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zerkleinertem und recycliertem Beton, indem die Kohlendioxidaufnahme mit der Fläche von beiden 

Materialien in Beziehung gesetzt wird. Folglich wird die Kohlendioxidaufnahme von 26.5 kg je Kubikmeter 

durch die Oberfläche je Kubikmeter zerkleinerten Betons geteilt und anschließend mit der Oberfläche beider 

Materialien, des zerkleinerten und des in größere Stücke gebrochenen Materials, multipliziert.  Die 

Kohlendioxidaufnahme lässt sich dann für jede Betonsorte problemlos berechnen, indem die 

Kohlendioxidaufnahme je Kubikmeter mit dem Volumen der jeweiligen Betonsorte multipliziert wird.  Als 

letzter Schritt wird dann für jede der drei berechneten Karbonatisierungstiefen die Kohlendioxidmenge 

summiert, die von jeder Betonsorte absorbiert wird. Auf diese Weise erhält man drei Schätzungen für die 

gesamte Menge des in der Recyclingphase aufgenommenen Kohlendioxids. Die Berechnung wird dann für 

die drei Recycling Szenarien wiederholt, d.h. für 40, 70 und 100% Beton Recycling. 

Hat man die Kohlendioxidmenge berechnet, die vom Beton im Verlauf seines Lebens und in der 

Recyclingphase reabsorbiert wird, kann die Kohlendioxidbilanz bestimmt werden, indem man die 

reabsorbierte Kohlendioxidmenge von der während der Zementproduktion abgegebenen 

Kohlendioxidmenge abzieht. Alternativ kann - wie auch im vorliegenden Bericht getan - die 

Kohlendioxidaufnahme als Prozentwert der Kohlendioxidemission in der Zement-/Betonproduktion bestimmt 

werden. 

  

4.1 Die Zementproduktion in der Schweiz 

4.1.1 Die Zementproduktion 
Die wichtigsten Daten zur Zementproduktion 2010 in der Schweiz d.h. für die unter Cemsuisse 

zusammengeschlossenen Unternehmen, gibt es von Cemsuisse – Kennzahlen 2011 [4]. Wie aus [4] 

ersichtlich, wurden 2010 von den unter Cemsuisse zusammengeschlossenen Herstellern insgesamt 

4,553,000 Tonnen Zement produziert. Hiervon gingen 76.9 % an Transportbetonwerke, 14.5 % an 

Bauunternehmen, 6.1 % an Hersteller von Betonprodukten und 2.5 % an Einzelhändler [4]. Folglich wurden 

91.4 % des hergestellten Zements (76.9 % plus 14.5 %) direkt von der Bauwirtschaft verbraucht, während 

6.1 % an Hersteller von Betonprodukten geliefert wurde (Bodenplatten, Röhren usw.), von denen man 

annehmen kann, dass auch diese indirekt an die Bauwirtschaft gingen. Folglich kann davon ausgegangen 

werden, dass insgesamt 97.5 % des 2010 produzierten Zements, was 4,439,175 Tonnen entspricht, von der  

Bauwirtschaft verbraucht wurden.  

Zusätzlich zur Betonproduktion für Büro- und Wohngebäude,  Bauten des Hoch- und Tiefbaus usw. wird eine 

kleine Menge Zement für spezielle Anwendungen genutzt wie für Injektionen, Erdanker und Bodennägel, 

Ringverstärkungen im Tunnelbau usw. Die für diese Sonderanwendungen genutzte Zementmenge kann 

jedoch im Vergleich zur für die normale Betonproduktion genutzte Zementmenge vernachlässigt werden und 

wird folglich vernachlässigt. Zur Berechnung der Kohlendioxidbilanz wird folglich davon ausgegangen,  dass 

die 2010 der Bauindustrie gelieferten 4,439,180 Tonnen in die Betonproduktion gingen. 

 

4.1.2 Die Kohlendioxidemission 
Die Auswirkungen auf die Umwelt durch die Betonproduktion lassen sich auf zahlreiche Quellen 

zurückführen. Die wichtigste ist jedoch die Zement Klinker Produktion. Wie in der Arbeit von Kjellesen et al. 

[5] dargestellt, lassen sich ungefähr 91 % der Kohlendioxidemission aus der Produktion eines Kubikmeters 

Transportbeton auf den Zement zurückführen (unter Berücksichtigung von Betonausgangsstoffen, Transport 

usw.). Nachdem der Hauptanteil der Kohlendioxidemission aus der Betonproduktion durch den Zement und 
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hier speziell durch die Zement Klinker Produktion verursacht wird, wird im folgenden Text und in den 

Berechnungen der Kohlendioxidbilanz nur die Emission aus der Zement Klinker Produktion ausführlich 

behandelt. 

Die Kohlendioxidemission aus der Zement Klinker Produktion ist hauptsächlich auf den 

Kalzinierungsprozess des Kalziumkarbonats und die Verbrennung von Brennstoffen im Offen 

zurückzuführen. Klinker enthält ungefähr 65 % Kalziumoxid, dessen Hauptanteil aus dem Kalziumkarbonat 

stammt. Geht man davon aus, dass das gesamte Kalziumoxid seinen Ursprung im Kalziumkarbonat hat, 

werden durch den Kalzinierungsprozess 510 kg Kohlendioxid je hergestellte Tonne Klinker ausgestoßen [5]. 

Hierzu muss die Kohlendioxidemission aus der Verbrennung hinzugezählt werden. 

Schlüsseldaten zur Zementproduktion in der Schweiz und zu deren Auswirkung auf die Umwelt können bei 

Cemsuisse – Kennzahlen 2011 [4] gefunden werden: 2010 wurden 4,553,000 Tonnen Zement hergestellt, 

die Kohlendioxidemission aus der Brennstoffverbrennung erreichte 599,000 Tonnen. Um die 

Kohlendioxidemission mit der produzierten Klinkermenge in Verbindung zu setzen, muss man die 

verschiedenen Zementsorten und die Zementmengen kennen. 18.6 % des 2010 hergestellten Zements war 

CEM I, 79.3 % CEM II/A, 1.5 % CEM III und 0.6 % “sonstige Zementarten” [4]. Nachdem 2010 CEM I und II 

fast 98 % der Produktion ausmachten, werden nur diese beiden Zementsorten berücksichtigt und folglich 

angenommen, dass diese beiden Sorten die gesamte Produktion ausmachten. Dies entspricht einer 

Produktion 2010 von 865,070 Tonnen CEM I (19 %) und 3,687,930 CEM II/A (81 %). Mit einem Klinkeranteil 

von mindestens  95 % für CEM I und um 86 % für CEM II/A wurden 2010 insgesamt 3,993,440 Tonnen 

Klinker hergestellt. Die sich hieraus ergebende Kohlendioxidemission aus der Brennstoffverbrennung 

erreichte folglich ungefähr 150 kg pro hergestellte Tonne Klinker. 

Vergleicht man diesen Wert mit den typischen in der Literatur, die von 300 bis 400 kg Kohlendioxid pro 

produzierte Tonne Klinker reichen, [3], [11], [12] erscheint der Wert recht niedrig. Eine Erklärung lässt sich 

vielleicht in der Definition der Kohlendioxidemission nach [4] finden. Wie aus den Schlüsseldaten in [4] 

ersichtlich, waren 2010 49.3 % der für die Zementproduktion verwendeten Brennstoffe alternative 

Brennstoffe, und die Kohlendioxidemission dieser Brennstoffe wurde nicht in die Kohlendioxidbilanz 

eingeschlossen. Man kann davon ausgehen, dass dieser Brennstoff - typischerweise alte Reifen, Altöl, 

Altlösemittel usw. - sowieso verbrannt worden wären und dass die Kohlendioxidemission dieser Art 

Brennstoff folglich nicht in die Kohlendioxidbilanz mit hineingenommen werden sollte. Technisch gesehen 

sollte jedoch die gesamte Kohlendioxidemission berücksichtigt werden, unabhängig von welcher Art 

Brennstoff sie stammt. Wenn man davon ausgeht, dass die Kohlendioxidemission in Höhe von 599,000 

Tonnen 50.7 % des verbrauchten Brennstoffs ausmachen, erhält man als Ergebnis 1,215,000 Tonnen, wenn 

alle Arten Brennstoff berücksichtigt werden (ohne Unterscheidung zwischen Brennstoffarten und Brennwert). 

Die sich daraus ergebende Kohlendioxidemission aus der Brennstoffverbrennung - alle Brennstoffe mit 

einbezogen - beträgt folglich ungefähr 296 kg je produzierte Tonne Klinker Zement. Zieht man hierzu die 

Kohlendioxidemission aus dem Kalzinierungsprozess hinzu, beläuft sich die Kohlendioxidemission je 

produzierte Tonne Klinker Zement auf geschätzte 806 kg Kohlendioxid. Dieser Wert wurde für die 

Berechnung der Kohlendioxidbilanz verwendet.  
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4.2 Die Betonproduktion in der Schweiz 

4.2.1 Die Betonproduktion 
Zusätzlich zu den Schlüsseldaten der Zementproduktion 2010 in der Schweiz [4] so wie in Abschnitt 4.1.1 

beschrieben, gibt es noch Daten von einer Anzahl Transportbetonwerken über die verschiedenen 2010 

produzierten Zementsorten und -mengen [63], siehe 
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Tabelle 1. Es handelt sich um Daten, die von einer Anzahl Transportbetonwerken aufgezeichnet und dann 

gesammelt und verarbeitet wurden. Wie groß die Zahl dieser Transportbetonanlagen ist, ist nicht bekannt.  

Anhand der Daten in Tabelle 1 betrug die gesamte von den Transportbetonherstellern 2010 produzierte 

Betonmenge 2,920,812 m3. Aus den Schlüsseldaten in [4] ergibt sich jedoch, dass 3,501,257 Tonnen 

Zement (76.9 % der Produktion 2010) an die Transportbetonwerken geliefert wurden. Geht man von einem 

durchschnittlichen Zementgehalt von 320 kg/m3 im Beton aus, beträgt die von den Transportbetonwerken 

2010 hergestellte Betonmenge 10,941,428 m3 - auf der Grundlage des gelieferten Zements. Das ist um 

einen Faktor von 3.5 höher als das gesamte in Tabelle 1 angegebene Betonvolumen. Es ist folglich 

anzunehmen, dass die sich der Datensatz in Tabelle 1 auf Daten stützt, die von einer nur kleinen Anzahl 

Transportbetonwerken stammen oder dass sich die Daten von den einzelnen Anlagen auf nur einen 

geringen Teil des hergestellten Betons beziehen. Die erste Annahme scheint wahrscheinlicher. Um eine 

möglichst genaue Schätzung der Betonproduktion 2010 in der Schweiz zu erhalten, erfolgte die Berechnung 

aufgrund der an die Bauindustrie gelieferten Zementmenge (siehe Abschnitt 4.1.1). Allerdings muss man 

hierzu den Zementanteil im hergestellten Beton oder zumindest den durchschnittlichen Zementanteil 

kennen. Auf der Grundlage verfügbarer Informationen ist eine Schätzung nur anhand einer sorgfältigen 

Betrachtung der typischerweise in der Schweiz verwendeten Betonsorten möglich. Wie aus Tabelle 1 

ersichtlich, wird eine signifikante Menge der Betonproduktion anhand des NPK Systems [64] eingeteilt. Für 

die NPK Betonsorten bewegt sich der geforderte Mindestzementgehalt zwischen 280 kg/m3 für NPK A und B 

bis 320 kg/m3 für NPK F und G [64], [65].  

 

Andere Betonsorten wie selbstverdichtender oder Spritzbeton (und folglich pumpfähiger Beton) können auch 

einen höheren Zementgehalt haben. Auf der Grundlage des geforderten Mindestzementgehalts für NPK 

Betonsorten und unter Berücksichtigung sonstiger Betonsorten und der Tatsache, dass der Zementgehalt 

heute meistens etwas höher ist als das geforderte Minimum, kann man von geschätzten 320 kg/m3 

ausgehen. Mit  4,439,175 Tonnen Zement, die an die Bauindustrie geliefert wurden, und wenn man von 

einem durchschnittlichen Zementgehalt im Beton von 320 kg/m3 ausgeht, beträgt die 2010 in der Schweiz 

hergestellte Gesamtmenge Beton geschätzte 13,872,438 m3. Dieser Wert wird als angemessene/beste 

Schätzung der Betonproduktion 2010 in der Schweiz für die Berechnung der Kohlendioxidbilanz verwendet. 
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Tabelle 1: In der Schweiz 2010 von (einer Anzahl) Transportbetonwerken [63] hergestellte Betonsorten und -
mengen. 

Hauptgruppe Betonsorten 
‐ Untergruppe 

2010 produzierte 
Betonmenge 

Prozentsatz der 
Gesamtproduktion 

 [m3] [%] 

NPK Betonsorten 1500106 51.36 
‐ NPK A  599938 20.54 

‐ NPK B  198254 6.79 

‐ NPK C  580441 19.87 

‐ NPK D (T1)  15196 0.52 

‐ NPK E (T2)  14784 0.51 

‐ NPK F (T3)  25485 0.87 

‐ NPK G (T4)  29944 1.03 

‐ NPK H  14277 0.49 

‐ NPK I  21788 0.75 

Selbstverdichtender Beton  68335 2.34 
‐ Hauptgruppe  62988 2.16 

‐ Sonstige Sorten  5347 0.18 

Leichtbeton 4818 0.16 
‐ Hauptgruppe 1  3607 0.12 

‐ Hauptgruppe 2  394 0.01 

‐ Hauptgruppe 3  770 0.03 

‐ Sonstige Sorten  48 0.00 

Sichtbeton mit gestalterischer 
Funktion 

110037 3.77 

‐ Hauptgruppe  91224 3.12 

o Nicht NPK  1800 0.06 

o NPK B  1175 0.04 

o NPK C  88249 3.02 

‐ Sonstige Sorten  18813 0.64 

NPK Spritzbeton 19609 0.67 
‐ NPK SC 1  13897 0.48 

‐ NPK SC 2  4362 0.15 

‐ NPK SC 3  1351 0.05 

Sonstige Betonsorten 1217906 41.70 
   

Insgesamt 2920812 100.00 
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4.2.2 Betonsorten  
Die Unterteilung der 2010 in der Schweiz produzierten Gesamtmenge (Abschnitt 4.2.1) Beton in einzelne 

Sorten - auf der Grundlage der verfügbaren Informationen - gelingt am besten, wenn man einen selektiven 

Gebrauch der Daten in 
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Tabelle 1 macht. Woher die Daten in 
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Tabelle 1 stammen, ist in Abschnitt 4.2.1 beschrieben. Die Mengen der Hauptgruppe Betonsorten (wie NPK 

Beton, selbstverdichtender Beton usw.) in 
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Tabelle 1 sind in Abbildung 15 und die Mengen der verschiedenen NPK Betons sind in Abbildung 16 grafisch 

dargestellt. Wie aus Abbildung 15 ersichtlich, war eine signifikante Menge des von den (erfassten) 

Transportbetonwerken hergestellten Betons NPK Beton. Und wenn man sich jetzt auf die NPK Betonsorten 

(Abbildung 16) beschränkt, kann man feststellen, dass der Löwenanteil des hergestellten Beton die Sorten 

NPK A und NPK C waren, die generell für Bauelemente verwendet werden, die im Freien bzw. überdacht 

exponiert sind. 

Wie aus 
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Tabelle 1 ersichtlich, wurde 41.7 % des von den (erfassten) Transportbetonwerkenn hergestellten Betons als 

„sonstige“ oder „restliche“ Betonsorten eingeordnet. Rein vom Gefühl her erscheint es unwahrscheinlich, 

dass es sich bei einer so riesigen Menge Beton um nicht nach dem NPK System klassifizierte oder um 

überhaupt nicht klassifizierte Betonsorten handelt. Obwohl es keine schlüssige Antwort hierfür gibt, erscheint 

es wahrscheinlicher, dass sich eine Erklärung für die große Menge „sonstiger“/“nicht spezifizierter“ 

Betonsorten in der Art zu finden ist, wie die Daten erhoben wurden bzw. dass die Datenerhebung nicht sehr 

sorgfältig erfolgte. 

Um die gesamte 2010 in der Schweiz produzierte Betonmenge möglichst verlässlich in Betonsorten 

unterteilen zu können, wurde davon ausgegangen, dass die in 
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Tabelle 1 enthaltenen Betonsorten (außer “sonstige/restliche”) 100 % der Gesamtproduktion ausmachten 

und so unterteilt erfolgte die Berechnung, siehe Tabelle 2. 

Wie aus Tabelle 2 ersichtlich sind die Volumen und die Prozentwerte der Beton Untergruppen  innerhalb der 

Beton Hauptgruppen recht gering. Um einen möglichst praktischen Ansatz zu wählen, wurden, wo dies 

angemessen erschien, die Untergruppen addiert  und das Ergebnis entweder als eigenständige Untergruppe 

oder als Hauptgruppe behandelt, siehe Tabelle 3. Zusätzlich zum (geschätzten) 2010 produzierten 

Betonvolumen ist in Tabelle 3 für jede Betonsorte auch der Bereich für die Druckfestigkeit aufgeführt. Bei 

Betonsorten mit in Normen definierter Druckfestigkeitsklasse [64], [65] wurde diese übernommen. Bei 

Betonsorten ohne definierte Druckfestigkeitsklasse, so zum Beispiel bei selbstverdichtendem Beton, wurde 

eine vorsichtige Schätzung anhand seiner typischen Verwendung  und seiner Festigkeit vorgenommen. 

 

 

Abbildung 15: Graphische Darstellung der Hauptgruppen der verwendeten Betonsorten 
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Tabelle 1. 

 

 

 

Abbildung 16: Graphische Darstellung der Volumen unterschiedlicher NPK Betone aus 
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Tabelle 1. 

 

 

 

 

 

Tabelle 2: Angenommene Sorten und geschätzte Volumen von 2010 in der Schweiz produzierten Betonen 
anhand der Daten in 
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Tabelle 1 sowie anhand der 2010 an die Bauindustrie gelieferte Zementmenge. Eine Beschreibung davon, wie 
die Betonvolumina abgeleitet wurden, ist im Text enthalten. 

Beton Hauptgruppe 
‐ Untergruppe 

2010 produzierte 
Menge 

Prozentsatz der 
Gesamtproduktion 

 [m3] [%] 

NPK Betonsorte 12220355 88.1 
‐ NPK A  4887291 35.2 

‐ NPK B ()  1615042 11.6 

‐ NPK C ()  4728462 34.1 

‐ NPK D (T1)  123792 0.9 

‐ NPK E (T2)  120435 0.9 

‐ NPK F (T3)  207609 1.5 

‐ NPK G (T4)  243934 1.8 

‐ NPK H  116305 0.8 

‐ NPK I  177492 1.3 

Selbstverfestigender Beton 556679 4.0 
‐ Hauptbetonsorten  513121 3.7 

‐ Sonstige Sorten  43558 0.3 

Leichtbeton 39249 0.3 
‐ Hauptbetonsorte 1  29384 0.2 

‐ Hauptbetonsorte 2  3210 0.0 

‐ Hauptbetonsorte 3  6273 0.0 

‐ Sonstige Sorten  391 0.0 

Sichtbeton 896397 6.5 
‐ Hauptbetonsorten  743141 5.4 

o Not NPK  14663 0.1 

o NPK B  9572 0.1 

o NPK C  718905 5.2 

‐ Sonstige Sorten  153257 1.1 

NPK Spritzbeton 159741 1.2 
‐ NPK SC 1  113210 0.8 

‐ NPK SC 2  35534 0.3 

‐ NPK SC 3  11006 0.1 

   

Insgesamt 13872422 100 
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Tabelle 3: Angenommene Sorten, Volumen und Druckfestigkeiten der 2010 in der Schweiz hergestellten Betone 
für die Berechnung der Kohlendioxidbilanz. Bei Betonsorten/Untergruppen, für die in den Normen eine 
Festigkeitsklasse definiert ist [64], [65], wurde diese für den Festigkeitsbereich übernommen. Bei allen 

restlichen Betonsorten wurde der Festigkeitsbereich unter sorgfältiger Betrachtung ihrer typischen Verwendung 
und der Festigkeit der betreffenden Sorte geschätzt. Bei der angegebenen Festigkeit handelt es sich um die 

Würfelfestigkeit. 

Beton Hauptgruppe 

‐ Untergruppe 

Volumen 

[m3] 

“Gemessene” 
Festigkeit 

[MPa] 

Festigkeits-
klasse 

NPK Beton    

‐ NPK A  4887291 30-37 C25/30 

‐ NPK B  1615042 30-37 C25/30 

‐ NPK C  4728462 37-45 C30/37 

‐ NPK D, E, F, G  695770 30-45 C25/30, C30/37 

‐ HPK H  116305 30-37 C25/30 

‐ NPK I  177492 30-37 C25/30 

Selbstverdichtender Beton 39249 30-45 - 

Sichtbeton 896397 30-45 C25/30,C30/37  

NPK Spritzbeton 159741 20-37 C16/20, C25/30 

 

4.2.3 Die Verwendung von Beton 
Für jede in Tabelle 3 definierte Hauptgruppe Betonsorten / Untergruppen ist die genaue Kenntnis 

erforderlich, für welche Bauwerke und Bauteile der Beton verwendet wurde. Ebenfalls bekannt sein sollte die 

durchschnittliche Stärke der Bauteile und ihre Exposition. Hiervon ausgehend kann dann die Berechnung 

der exponierten Fläche jeder Betonsorte/Untergruppe und der Karbonatisierungsrate (Abschnitt 4.3) der 

einzelnen Bauteile erfolgen. Allerdings sind für die Betonverwendung in der Schweiz keine Informationen 

oder relevante statistische Daten verfügbar. Folglich werden für die Betonsorten, für die in den Normen 

Expositionsklassen definiert sind [64], [65] (wie für NPK Betonsorten), die Bauwerke und Bauteile, für die der 

Beton verwendet wurde, auf der Grundlage der definierten Expositionsklassen und der Kenntnis der 

Gewohnheiten innerhalb der schweizer Bauindustrie geschätzt. Für die Betonsorten, für die keine 

Expositionsklassen definiert sind, werden die Bauwerke und Bauteile nur anhand der Kenntnis der 

Gewohnheiten innerhalb der schweizerischen Bauindustrie geschätzt.  

In der Arbeit von Jonsson [37], die die Daten für die Berechnungen des Kohlendioxid-Lebenszyklus in der 

Arbeit von Lagerblad [2] liefert, sind Angaben zur durchschnittlichen Stärke typischer Bauteile von mit 

Transportbeton hergestellten Bauten enthalten, d.h. in-situ gegossener Beton und vorgefertigte 

Betonelemente. Für die Berechnungen im vorliegenden Bericht wurde die von Jonsson [37] definierte 

durchschnittliche Stärke für mit Transportbeton hergestellte Bauten verwendet. Es wurden nur diese Werte 

berücksichtigt, weil der Einsatz von vorgefertigten Betonbauten in der Schweiz sehr begrenzt ist. 
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Die Bauten, Bauteile und ihre entsprechenden für jede Beton Hauptgruppe/Untergruppe definierten 

Expositionsbedingungen sind in Tabelle 4 zusammengefasst. 

 

Tabelle 4: Bauwerk, Bauteil und ihre entsprechenden für jede Beton Hauptgruppe/Untergruppe definierten 
Expositionsbedingungen (siehe Tabelle 3). 

  Durch-
schnitt 

Exposition 

Betonsorte/  Bruch Stärke Über-
dacht 

Im Freien 
Geschützt 

Ungeschützt Ver-
graben 

Nass 

Bauteil [%] [mm] [%] [%] [%] [%] [%] 

NPK A        

Wände 45 200 100 - - - - 

Betonplatten 45 200 100     

Fundamente 10 300 - - - - 100 

NPK B        

Wände 50 200 50 50 - - - 

Betonplatten 50 200 50 50 - - - 

NPK C        

Fassaden 35 200 - - 100 - - 

Poller 10 250* - 100 - - - 

Stützwände 55 300 - 50 50 -  

NPK D, E, F, G        

Wände 5 400 - - 50 50 - 

Bauliche Anlagen 95 200 - 40 60 - - 

NPK H        

Poller, erdberührt 100 200** - - - 100 - 

NPK I        

Poller, nass 100 200** - - - - 100 

Selbstverdichten-
der Beton 

       

Betonplatten 40 200 90 - 10 - - 

Wände 20 200 40 50 10 - - 

Bauliche Anlagen 40 400  50 50 - - 

Leichtbeton        

Wände 100 200 50 50 - - - 

Sichtbeton        

Wände 100 200 - 50 50 - - 

Spritzbeton         
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Tunnelausklei-
dungen 

70 250 - 100 - - - 

Befestigung v. 
Hängen 

25 250 - - 100 - - 

Reparatur 5 100 - - 100 - - 

 

 

4.2.4 Die Lebensdauer von Bauwerken 
Für die in Tabelle 4 aufgeführte Lebensdauer von Bauwerken und Bauteilen werden die indikativen Werte 

nach Eurocode gegeben: es werden Grundlagen der Bauwerksplanung [66] verwendet, siehe Tabelle 5: Alle 

Spritzbetonarten haben mit einer Lebensdauer von 10 Jahren generell eine beschränkte Lebensdauer 

(Klasse 1), während alle Mauern, Betonplatten Fassaden, Poller usw. als Bauwerke gelten mit einer 

Lebensdauer von 50 Jahren (Klasse 4). Alle Konstruktionen des Hoch- und Tiefbaus (Klasse 5) haben eine 

Lebensdauer von 100 Jahren. 

 

Tabelle 5: Indikative Lebensdauer von Bauwerken nach Eurocode: Grundlagen der Bauwerksplanung [66]. 

Bauwerksplanung 
Lebensdauer 

(Klasse) 

Indikative 
Bauwerksplanung 

Lebensdauer 
(Jahre) 

Beispiele 

1 10 Temporäre Bauwerke (1) 

2 10 bis 25 Austauschfähige Bauteile, z.B. Kranbalken, 
Aufläger 

3 15 bis 30 Landwirtschaftliche und ähnliche Bauten  

4 50 Hoch- und Tiefbauten und sonstige 
allgemeine Bauten 

5 100 Monumentalbauten, Brücken und sonstige 
Hoch- und Tiefbauten  

(1) Bauwerke oder Bauteile, die abgebaut und wiederverwertet werden können, sind 

keine temporären Bauwerke. 

 

 

4.3 Karbonatisierung und Kohlendioxidaufnahme 

4.3.1 Karbonatisierungsraten 
Die Karbonatisierungsrate der verschiedenen Betonsorten unterschiedlicher Expositionsklassen ist ein 

zentraler Faktor für die Berechnung der Kohlendioxidbilanz. Wie in Abschnitt 3.5.1 beschrieben, sind sowohl 

in der Praxis als auch in der akademischen Forschung k-Faktoren zum Standard geworden, um die 

Karbonatisierungsrate eines bestimmten Betons in einem bestimmten Umfeld auszudrücken, während die 



 

56/75  cemsuisse project 201106 

 

Quadratwurzel-Regel als angemessene Approximation gilt, um die Zeitabhängigkeit zu beschreiben (siehe 

Abschnitt 3.5.1). Beide Ansätze werden im vorliegenden Bericht genutzt, um die Karbonatisierung und 

folglich die Kohlendioxidaufnahme zu berechnen. Um eine möglichst brauchbare Approximation für die 

Kohlendioxidaufnahme zu erhalten, wurde zunächst versucht, Daten aus Versuchen zu finden, die die 

Karbonatisierungsrate bestimmter Betonsorten beschreiben. Dies sind in der Schweiz NPK A, B, C usw. Es 

scheint jedoch, dass es in der Schweiz keine solchen Daten gibt. Als Alternative wurden die 

Karbonatisierungsraten, d.h. die k-Faktoren genutzt, die in den Berechnungen des Kohlendioxid-

Lebenszyklus von Lagerblad [2] verwendet wurden, siehe Tabelle 6. Bei diesen Werten handelt es sich um 

von den Daten in der Literatur abgeleitete Schätzungen, Beobachtungen aus der Praxis und Berichte von 

Sachverständigern (Beurteilungen des Zustands von Betonbauten) in nordeuropäischen Ländern. Sie 

können folglich als die Verallgemeinerung empirischer Daten angesehen werden. 

Wie aus Tabelle 6 erkennbar, werden die k-Faktoren neben den Expositionskonditionen auch mit der 

Festigkeit in Verbindung gesetzt, denn hierbei handelt es sich um den am besten geeigneten Parameter 

(verglichen z.B. mit dem w/z Verhältnis, Zementanteil usw.), um die Karbonatisierungsrate eines bestimmten 

Betons zu beschreiben. 

 

Tabelle 6: Empfohlene k-Werte [mm/Jahr0.5] für unbeschichteten Portlandzement-Beton. Bei erdberührtem Beton 
handelt es sich um Beton in der Erde ohne direkten Kontakt zur Atmosphäre. Siehe [2]. 

 Würfeldruckfestigkeit 

Exposition <20 MPa 20-25 MPa 30-45 MPa > 45 MPa 

Nass/unter 

Wasser 

2.0 1.0 0.75 0.5 

Erdberührt 3.0 1.5 1.0 0.75 

Exponiert 5.0 2.5 1.5 1.0 

Geschützt 10.0 6.0 4.0 2.5 

Überdacht 15.0 9.0 6.0 3.5 

 

Nach Lagerblad [2] hängt der k-Faktor für “erdberührten” Beton von der biologischen Zersetzung und der 

Dichte des Bodens ab. Obwohl der Kohlendioxid Teildruck aufgrund der biologischen Zersetzung hoch ist, ist 

die Diffusion aufgrund des feuchten Umfelds langsam und folglich ist die Karbonatisierungsrate ebenfalls 

langsam. 

Die k-Faktoren für den der Atmosphäre ausgesetzten Beton, d.h. überdacht, im Freien ungeschützt und 

geschützt, basieren auf der gegenwärtigen Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre von ca. 0.03 %.  

Mit steigender Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre steigt zwangsweise auch die 

Karbonatisierungsrate. Allerdings ist die präzise Wirkung auf die Karbonatisierungsrate nicht klar. Wie in 

Abschnitt 3.5.6 beschrieben, glaubt Fukushima [58], dass ein Anstieg von 0.03 auf 0.06 % Kohlendioxid die 

Karbonatisierungsrate um den Faktor 5 ansteigen lassen würde. Neville [32] wiederum spricht von einer 

Karbonatisierungsrate, die sich umgekehrt proportional zur Kohlendioxid Konzentration verhält. Die Wirkung 

der steigenden Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre wurde im vorliegenden Bericht nicht beachtet. 

In hundert Jahren könnte dies allerdings durchaus notwendig sein. 



 

cemsuisse projekt 201106  57/75 

 

4.3.2 Korrekturfaktoren für Bindemittel 
Die Karbonatisierungsraten, d.h. die k-Faktoren in Tabelle 6, gelten für ausschließlich mit CEM I 

hergestellten Beton. 80 % des heute in der Schweiz hergestellten und verwendeten Zements ist jedoch CEM 

II/A-LL mit einem Klinkeranteil von ungefähr 86 % und 14 % Kalksteinmehl. Im Gegensatz dazu beträgt der 

Klinkeranteil von CEM I mindestens 95 %. Wie in Abschnitt 3.5.5 beschrieben, erhöht der geringere 

Klinkeranteil in CEM II/A-LL die Karbonatisierungsrate. Um diese Tatsache zu berücksichtigen, wurde ein mit 

dem k-Faktor zu multiplizierender Korrekturfaktor eingeführt. Wie bereits in Abschnitt 3.5.5 erläutert, bewirkt 

die Tatsache, dass 10 bis 20 % Zement Klinker durch Kalkstein ersetzt werden, wahrscheinlich eine von 5 

bis 10 % höhere Karbonatisierungsrate. Folglich erscheint eine 7.5 % höhere Karbonatisierungsrate d.h. ein 

Korrekturfaktor von 1.075, für den in der Schweiz mit CEM II/A-LL produzierten Beton (14 % Kalksteinmehl) 

als angemessen. 

Nachdem der 2010 in der Schweiz produzierte und verbrauchte Zement zu fast 98 % CEM I und II/A-LL 

waren (siehe Abschnitt 4.1.1), wurden die Berechnungen im vorliegenden Bericht nur für diese beiden 

Zementsorten durchgeführt. Gleiches gilt für e Zumahlstoffe wie Flugasche, Silikastaub usw., die aufgrund 

ihres begrenzten Einsatzes ebenfalls nicht in den Berechnungen berücksichtigt wurden. 

 

4.3.3 Korrekturfaktoren für Oberflächenbeschichtungen 
Die in Tabelle 6 aufgeführten k-Faktoren beziehen sich auf unbeschichteten „nackten“ Beton. Allerdings  

sind Betonflächen in Gebäuden im wirklichen Leben meistens gestrichen, mit Kacheln oder Teppichen 

bedeckt. Anhand von Daten in Berichten von Sachverständigern mit genauen Daten hinsichtlich Festigkeit 

und Alter des Betons konnte Lagerblad [2] feststellen, dass Oberflächenbeschichtungen wie Farbe die 

Karbonatisierungsrate um 30-50 % senken. Die genauen Auswirkungen hängen natürlich von der Art und 

Stärke der Farbe ab. Es kann davon ausgegangen werden, dass Tapeten die Karbonatisierung auf eine 

ähnliche Weise beeinflussen [2]. Folglich sollte ein Korrekturfaktor verwendet werden, der mittels k-Faktor für 

Beton in Innenräumen Farbe, Tapeten oder andere Beschichtungen berücksichtigt. Als angemessen 

erscheint eine Verringerung der Karbonatisierungsrate um 30%. Dies entspricht einem Korrekturfaktor von 

0.7, der für in Innenräumen exponierten Beton für unsere Berechnungen angenommen wurde. 

Auf eine ähnliche Art sind im Freien exponierte Betonoberflächen besonders von Gebäuden gestrichen oder 

beschichtet. Wie in Abschnitt 3.5.8 dargestellt, können Beschichtungen auf im Freien exponiertem Beton die 

Karbonatisierungsrate entweder erhöhen oder senken. Dies hängt von den Eigenschaften der Beschichtung 

ab. Die Anzahl von gestrichenen Betonoberflächen im Freien ist signifikant niedriger als im Innern von 

Gebäuden. Für den für Gebäuden im Freien exponierten Beton sinkt die Karbonatisierungsrate um 10 %. 

Wie von Lagerblad [2] empfohlen, entspricht dies einem Korrekturfaktor von 0.9.  

Für Bauwerke des Hoch- und Tiefbaus wurde kein niedrigerer k-Faktor eingesetzt, denn die Oberflächen 

dieser Bauwerke sind selten beschichtet oder gestrichen (Ausnahmen sind Tunnels, die oft weiß gestrichen 

sind). 

Nachstehend eine Zusammenfassung der verschiedenen Korrekturfaktoren: 

1. Überdacht exponierter Beton:        0.7 × k 

2. Gebäude, im Freien exponierter Beton:     0.9 × k 

3. Bauwerke des Hoch‐ und Tiefbaus      1.0 × k 
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4.3.4 Die Karbonatisierung von gebrochenem Beton 
Wie in Abschnitt 3.4.1 beschrieben, erhöht sich die Oberfläche pro Gewichtseinheit von gebrochenem Beton 

beträchtlich. Nicht karbonatisierter Beton wird, wenn er gebrochen wird, exponiert. Um das Volumen des 

karbonatisierten Betons und folglich die Kohlendioxidaufnahme nach dem Brechen berechnen zu können, 

muss man die Oberfläche je Kubikmeter gebrochenen Betons kennen.  

In der Arbeit von Hoffmann und Jacobs [67], in der das Recycling von Beton in der Schweiz untersucht wird, 

sind für recyclierten Beton Angaben zur Verteilung der Korngrößen enthalten, je nachdem, ob sie mit einem 

Backenbrecher, Prallbrecher oder elektrohydraulisch zerkleinert wurden, siehe Abbildung 17. Geht man 

davon aus, dass die Korngrößen in jeder Fraktion gleichmäßig verteilt sind und das die Geometrie aller 

Körner kugelförmig ist, lässt sich die Oberfläche für die jeweilige Kornverteilung/Zerkleinerungsverfahren 

ausgehend von der Verteilung der Korngrößen berechnen. Nachdem der meiste Beton von abgebrochenen 

Betonbauten entweder mit einem Backenbrecher oder mit einem Prallbrecher gebrochen wird, wurde nur die 

Verteilung der Korngrößen aus diesen beiden Verfahren berücksichtigt. 

 

Abbildung 17: Vergleich der Korngrößenverteilung mittels Backenbrecher, Prallbrecher bzw. elektrohydraulisch 
zerkleinertem Beton. Siehe [67]. 

 

Die Oberfläche je Volumen für jede Korngrößen-Verteilung lässt sich einfach berechnen, indem zunächst 

das relative Volumen jeder Fraktion (Identisch mit der Massenfraktion, nachdem davon ausgegangen wird, 

dass alle Teilchen die gleiche Dichte haben) durch das durchschnittliche Volumen des Korns in einer 

Fraktion geteilt wird. Auf diese Weise erhält man die Anzahl der Körner mit durchschnittlichem Volumen in 

jeder Fraktion. Dann wird die Oberfläche der Körner in jeder Fraktion berechnet, indem die Oberfläche der 

Körner mit durchschnittlicher Größe  in der Fraktion mit der Anzahl Körner multipliziert wird. Als letzter Schritt 

wird dann die Oberfläche jeder Fraktion summiert, um so die Gesamtoberfläche für die Körnergrößen-

Verteilung (des gebrochenen Materials) je Kubikmeter zu erhalten, siehe Tabelle 7. In diesem 

Zusammenhang muss erwähnt werden, dass die Annahme, alle Körner haben die Form einer Kugel, die 

Rechnung vereinfacht, aber gleichzeitig auch sehr vorsichtig ist, denn eine Kugel hat die kleinste Oberfläche 

je Volumeneinheit.  
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Tabelle 7: Verteilung der Korngröße und Oberfläche je Volumen für mittels Prellbrecher und Backenbrecher 
gebrochenen Beton. Die Verteilung der Korngrößen wurde anhand der grafischen Darstellung in Abbildung 17 

bestimmt. 

Korn- 

grösse 

Durch-

messer  

Spez. 

Oberfläche1

Prozent 

[Masse-%] 

[mm] [m] [m2 /m3] Prellbrecher Backenbrecher 

<2 0.001 6000 18.4 15.6 

2-4 0.003 2000 13.2 7.5 

4-8 0.006 1000 21.5 12.8 

8-16 0.012 500 23.8 22.9 

16-32 0.024 250 18.6 36.5 

32-40 0.036 167 4.5 4.7 

     

Backenbrecher 1427 m2/m3  

Prallbrecher 1756 m2/m3  

1: Spezifische durchschnittliche Oberfläche [m2] je Volumen [m3] einer Fraktion in der Annahme, dass die Körner die 
Form einer Kugel haben. 

 

Wie aus Tabelle 7 ersichtlich, erhält man Oberflächen von 1427 bzw. 1756 m2 je m3, wenn Beton mit einem 

Backenbrecher oder Prallbrecher zerkleinert wird. Zum Vergleich sollte darauf hingewiesen werden, dass in 

der Arbeit von Kjellesen et al. [5] in der Analyse des Kohlendioxid-Lebenszyklus für Beton in 

nordeuropäischen Ländern mit einer Oberfläche von 1758 m2 je m3 gebrochenem Beton gerechnet wird. Im 

vorliegenden Bericht wird sehr vorsichtig eine Oberfläche von 1427 m2 je m3 gebrochenem Beton für die 

Berechnung der Karbonatisierung und damit der Kohlendioxidaufnahme eingesetzt. 

Wie von Schneider und Rubli [68], Schneider und Rubli [69] und dem Bundesamt für Umwelt, Bern [70] 

beschrieben, werden zwischen 67 und 88 % des von abgebrochenen Bauwerken stammenden Betons 

zerkleinert und recycliert. Der restliche abgebrochene Beton wird in größere Stücke zerteilt und gelagert. 

Aber auch Letzterer sollte für die Berechnung der Kohlendioxidaufnahme berücksichtigt werden. Man 

schätzt, dass der nicht zerkleinerte und recyclierte Beton in größere Teile mit einem Durchmesser von 150 

mm gebrochen wird. Wie auch beim zerkleinerten und recyclierten Beton geht man davon aus, dass das 

Korn (Brocken/Stücke) kugelförmig sind. Auf die gleich Weise wie beschrieben kann jetzt die Oberfläche für 

den Betonbruch mit 40.0 m2 je m3 bestimmt werden. 

Nachdem der Prozentsatz von recycliertem Beton in der Schweiz sehr verschieden ist, wird die 

Kohlendioxidaufnahme für die vier folgenden Szenarien berechnet: 

1. 0 % gebrochen und recycliert, 100 % in größere Teile (150 mm) zerteilt und gelagert 

2. 40 % gebrochen und recycliert, 60 % in größere Teile (150 mm) zerteilt und gelagert 

3. 70 % gebrochen und recycliert, 30 % in größere Teile (150 mm) zerteilt und gelagert 

4. 100 % gebrochen und recycliert, 0 % in größere Teile (150 mm) zerteilt und gelagert 
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Auch wenn dies in der Bauwirtschaft nicht wirklich üblich ist, wird in den Berechnungen davon ausgegangen, 

dass der Beton sofort nach dem Ende der Lebensdauer der Betonbauten zur endgültigen Korngrößen-

Verteilung gebrochen und/oder in Teile zerkleinert wird. In der Praxis kommt dies nicht sehr häufig vor, denn 

im Allgemeinen werden die Betonbauten in Teile einer Größe zerkleinert, dass sie mit entsprechenden 

Baumaschinen gehandhabt, gelagert werden können. Erst später erfolgt dann die Zerkleinerung in feinen 

Betonbruch. Der wirkliche Ablauf und auch der zeitliche Rahmen ist von Baustelle zu Baustelle verschieden 

und hängt von zahlreichen Faktoren ab wie die Verfügbarkeit von Lagerflächen und Baumaschinen, die 

zeitlichen Vorgaben usw. 

Nach dem Zerkleinern wird der Beton auf Halden deponiert, bevor er als Recyclingmaterial (Betonbruch) 

verwendet oder eingelagert (in Bruchstücken) wird. Nur die Kohlendioxidaufnahme durch die 

Karbonatisierung während der Deponierung, d.h. nach dem Brechen/Zerkleinern und vor der 

Wiederverwertung/Deponierung wurde in die Berechnungen aufgenommen. 

Um das Ausmaß der Karbonatisierung und damit die Kohlendioxidaufnahme während der Deponierung des 

gebrochenen/zerteilten Betons abschätzen zu können, werden drei verschiedene Ansätze genutzt: 1/ das 

Volumen des karbonatisierten Betons wird mit der Quadratwurzel Regel mit einem geeigneten k-Faktor 

sowie der Lagerzeit (Dauer der Exposition) berechnet, und 2/ anhand von Beobachtungen der 

Karbonatisierungstiefe von Betongranulat an Dünnschliffen aus Recyclingbeton, wobei eine durchschnittliche 

Karbonatisierungstiefe bestimmt wird, die dann als Modell für Betongranulat gilt. Des Weiteren wird die 

Kohlendioxidaufnahme von gebrochenem Beton auch auf der Grundlage von: 3/ Beobachtungen in einer 

kürzlichen Arbeit von Kikuchi [28] beurteilt. 

Nachstehend eine ausführliche Beschreibung der drei Ansätze für die Abschätzung des Ausmaßes der 

Karbonatisierung und damit der Kohlendioxidaufnahme: 

 

1/ Quadratwurzel-Regel 

Wie oben beschrieben, wird das gebrochene/zerkleinerte Material (ungeschützt) im Freien auf Halden 

gelagert. Obwohl der Luftporengehalt solcher Halden - ähnlich wie Halden von Gesteinskörnungen aus 

natürlichem Beton - typischerweise über 30 % beträgt und eine gewisse Belüftung möglich ist, ist das 

Schüttgut doch meistens sehr nass. Für eine angemessene Schätzung der Karbonatisierungsrate von 

zerkleinertem/gebrochenem Beton, werden k-Faktoren für nasse Expositionskonditionen (siehe Tabelle 6) 

verwendet (in Verbindung mit einem Korrekturfaktor für die Zementsorte). Ähnlich wie die recyclierte 

Betonmenge kann auch die Lagerzeit des gebrochenen/zerkleinerten Materials sehr unterschiedlich sein. 

Nach Eberhard [71] beträgt die Lagerzeit von Betonbruch - bevor er als recycliertes Material verwendet wird 

- zwei Monate. Zum Vergleich: die Lagerzeit von gebrochenem Beton auf Halden in nordeuropäischen 

Ländern beträgt normalerweise zwischen 2 Wochen und 4 Monaten [5]. Um den Einfluss der Lagerzeit auf 

die Kohlendioxidaufnahme zu zeigen, werden für die Berechnungen Lagerzeiten von 2 Wochen und 2 

Monaten angenommen. 

Als Beispiel für den oben beschriebenen Ansatz dient ein Fall wie folgt: 70 % Beton wird recycliert und das 

gebrochene/zerkleinerte Material wird 2 Wochen lang gelagert. Die Karbonatisierungstiefe und das Volumen 

des karbonatisierten Betons werden wie folgt berechnet. Im Beispiel wird ein Beton mit CEM II/A-LL Zement 

und eine Festigkeit im Bereich von 30 bis 45 MPa angenommen: 

Exponierte Oberfläche, Aexp:  

zerteiltzerteiltgebrochengebrochen AfAfA exp  
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wobei fgebrochen die Fraktion des gebrochenes Materials ist (in diesem Fall 0.7), Agebrochen die Oberfläche je 

Volumeneinheit des gebrochenen Materials (1427 m2 je m3), fzerteilt die Fraktion gebrochenen Materials (in 

diesem Fall 0.3) und Azerteilt die Oberfläche je Volumeneinheit des gebrochenen Materials (40 m2 je m3). 

Daraus ergibt sich: 

BetonmmmmmmA 323232
exp /9.1010/403.0/14277.0   

Karbonatisiertes Betonvolumen, Vkarb: 

Mit einer Betonfestigkeit im Bereich von 30 bis 45 MPa und nassen Expositionskonditionen kann der k-

Faktor aus Tabelle 6 in Höhe von 0.75 mm/Jahr0.5 verwendet werden. Für CEM II/A-LL wird der k-Faktor mit 

dem Korrekturfaktor multipliziert, c, 1.075 (siehe Abschnitt 4.3.2). Wird dann die Quadratwurzel-Regel nach 

Abschnitt 3.5.1 angewandt, lässt sich das karbonatisierte Betonvolumen wie folgt berechnen: 

BetonmmmJahrmV

AJahrckV

karb

karb

3333

exp

/166.09.101012/5.0/1075.0 




 

Hiervon ausgehend wird die Kohlendioxidaufnahme, wie in Abschnitt 4.3.5 beschrieben, berechnet. 

 

2/ Beobachtung von recyclierten Gesteinskörnungen 

Um die typische Karbonatisierungstiefe für Betongranulat bestimmen zu können, wurde eine Anzahl 

Dünnschliffe aus Recyclingbeton mit Betongranulat untersucht [72]. In der petrografischen Analyse der 

Dünnschliffe konnte beobachtet werden, dass die karbonatisierte Schicht des Betongranulats (in einer nicht 

karbonatisierten Beton-Matrix) eine durchschnittlich Stärke von ca. 0.1 mm aufweist. Die recyclierten 

Gesteinskörnungen werden als repräsentativ für recyclierte Gesteinskörnung in der Schweiz angenommen. 

Um das Volumen des karbonatisierten Betons zu erhalten, wird die exponierte Oberfläche des 

zerkleinerten/gebrochenen Betons, Aexp, mit der beobachteten durchschnittlichen Karbonatisierungstiefe, 

ddurchschn, von 0.1 mm multipliziert. Bezogen auf das oben beschriebene Szenarium, 70 % des Betons wird 

gebrochen und recycliert und 30 % wird in größere Teile (150 mm) zerteilt und deponiert, lässt sich das 

Volumen des karbonatisierten Betons anhand dieses Ansatzes wie folgt bestimmen: 

BetonmmmmV

AdV

karb

durchschnkarb

3333

exp

/101.09.1010101.0 




 

Von diesem Ergebnis ausgehend kann jetzt die Kohlendioxidaufnahme wie in Abschnitt 4.3.5 beschrieben, 

berechnet werden. 

 

3/ Kohlendioxidaufnahme nach Kikuchi [28] 

In der Arbeit von Kikuchi [28], in der die  Kohlendioxidaufnahme von abgebrochenem und recycliertem Beton 

aus einer Reihe Recyclinganlagen in Tokyo, Japan, untersucht wurde, konnte festgestellt werden, dass die 

durchschnittliche Kohlendioxidaufnahme von einer Tonne Betonbruch ca. 10.8 kg beträgt. Nimmt man eine 

Betondichte von 2450 kg/m3 an, entspricht dies 26.5 kg Kohlendioxid je m3 Betonbruch. Ähnlich wie bei dem 

von einem Backenbrecher gebrochenen Beton wie im vorliegenden Bericht, hatte der von Kikuchi [28] 

untersuchte Betonbruch eine maximale Korngröße von 40 mm. Allerdings wurden in der Berechnung der 
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Kohlendioxidaufnahme von Kikuchi [28] nur Körner mit einer Korngröße unter 5 mm berücksichtigt, denn es 

wurde angenommen, dass das Ergebnis eine genauere Gesamtbewertung ermöglichen würde (indem die 

Kohlendioxidaufnahme der größeren Teile unberücksichtigt blieb). 

Nachdem die von Kikuchi [28] bestimmte Kohlendioxidaufnahme in enger Beziehung mit dem spezifischen 

Beton, den Bruchtechniken, Handling, Deponierung und Expositionskonditionen und folglich dem Klima in 

Tokyo, Japan, gesehen werden muss, wird das Ergebnis trotzdem vorgestellt, um es mit den Ergebnissen 

der beiden oben beschriebenen Ansätze vergleichen zu können. 

Die von Kikuchi [28] bestimmte Kohlendioxidaufnahme bezieht sich auf feinen Betonbruch (nicht auf große 

Betonstücke) und die Aufteilung zwischen feinem und grobem Betonbruch, d.h. der Prozentanteil von 

gebrochenem und recycliertem Beton, lässt sich berücksichtigen, indem die Kohlendioxidaufnahme mit der 

Oberfläche beider Materialien in Verbindung gesetzt wird. 

Für den feinen Betonbruch (der recycliert wird) kann die Kohlendioxidaufnahme pro Oberflächeneinheit wie 

folgt bestimmt werden: 

2
2

2
32

33
2 /1086.1

/1427

/5.26Betongebrochen  m pro aufnahmeCO
2

mCOkg
mm

mkg

A
c

gebrochen
CO

  

 

Von diesem Wert ausgehend kann die Kohlendioxidaufnahme je Volumen für beide Materialien, den Fein- 

und Grobbetonbruch, unter Verwendung der gesamten (gewichteten) Oberfläche wie folgt berechnet 

werden: 

22
)( COzerteiltzerteiltgrebrochengebrochenCO cAfAfM   

Noch einmal wird das Szenarium angenommen, nach dem 70 % des Beton gebrochen und recycliert und 30 

% in größere Teile (150 mm) zerlegt und deponiert wird. Das Ergebnis sieht wie folgt aus:  

3
2

2
2

3232 /8.18/86.1)/403.0/14277.0(
2

mCOkgmCOkgmmmmM CO   

 

4.3.5 Kohlendioxidaufnahme durch Karbonatisierung  
Die Karbonatisierungstiefe wird in der Praxis meisten durch Aufsprühen des pH-Indikators Phenolphthalein 

auf eine frisch geschnittene oder gebrochene Betonoberfläche ermittelt. Karbonatisierte Zonen nehmen eine 

rosa/violette Färbung an, während nicht karbonatisierte Flächen farblos bleiben. Nach Lagerblad [2] wird in 

karbonatisiertem Beton ungefähr 75 % des Kalziumoxids im Portlandzement-Klinker  aufgebraucht, so wie 

vom Phenolphthalein Indikator angezeigt. Ausgehend vom bekannten (oder geschätzten) Kalziumoxidgehalt, 

der ursprünglich im verwendeten Zement vorhanden war, und der Zementstein/Zementmenge im Beton, 

kann die Kohlendioxidaufnahme durch Karbonatisierung wie folgt berechnet werden [2]: 

]/[75.0 3
2

2 mkg
M

M
CaOCaaufnahmeCO

CaO

CO   

wobei: C die Portlandzement-Klinker Masse je m3 Beton ist, CaO der Massenanteil des Kalziumoxids im 

Zement Klinker (gewöhnlich 65 %) und M die Molmasse von Kohlendioxid (44.00 g/mol) bzw. Calciumoxid 

(56.08 g/mol). 
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Über einen langen Zeitraum hinweg wird das gesamte Kalziumoxid mit dem Kohlendioxid reagieren und 

Kalziumkarbonat bilden, sodass das gesamte bei der Kalzinierung abgegebene Kohlendioxid reabsorbiert 

werden wird.  Allerdings wurde für die Berechnungen im vorliegenden Bericht wie von Lagerblad [2]  

vorgeschlagen nur mit 75 % gerechnet. 

Unter der Annahme, dass der Kalziumoxidgehalt im Zement Klinker 65 %, der Prozentsatz des reagierten 

Kalziumoxids 75 % beträgt und die oben angegebene Molmasse genommen wird, ergibt sich eine Gleichung 

wie folgt: 

]/[/383.0
/08.56

/00.44
65.075.0 3

22 mkgKlinkerkgCOkgC
molg
molg

CaaufnahmeCO   

 

4.4 Numerisches Beispiel für die Berechnung der Kohlendioxidbilanz 
Nachstehend wird mittels eines numerischen Beispiels die Methodologie erläutert, die für die Berechnung 

der Kohlendioxidbilanz angewandt wird. Der Einfachheit halber erfolgt die Berechnung für nur eine 

Betonsorte und eine Art Bauteil, d.h. für NPK A und “Wände”. Für die Lagerzeit, d.h. nach dem 

Brechen/Zerkleinern des Betons, wird die Kohlendioxidaufnahme der Einfachheit halber nur mit Hilfe der im 

Ansatz 1/ in Abschnitt 4.3.4 beschriebenen „Quadratwurzel-Regel“ berechnet. 

Folgende Hintergrunddaten werden im Beispiel verwendet: 

 NPK A, Beton, Volumen = 4887291 m3, Festigkeit: 30‐37 MPa (Tabelle 3) 

 Bauteile, Stärke und Exposition (Tabelle 4): 

o 45 % Wände, durchschnittliche Stärke: 200 mm, Exposition: 100 % überdacht 

 Beton mit 100 % CEM  II/A‐LL, Zementanteil: 320 kg/m3, Klinkergehalt 86 %  (Abschnitte 4.1.2 und 

4.2.1) 

 Lebensdauer: 50 Jahre (Tabelle 5) 

 70  %  des  Betons  wird  gebrochen  und  recycliert,  30  %  wird  in  größere  Stücke  zerkleinert  und 

gelagert, Lagerzeit: 2 Wochen 

 Karbonatisierungsrate während der Lebensdauer (Abschnitt 4.3) 

o Überdacht: 6.0 mm/year0.5 

o Korrekturfaktor für Bindemittel, cb= 1.075 × k 

o Korrekturfaktoren für Oberflächenbeschichtungen, cs = überdacht 0.7 × k 

 Karbonatisierungsrate während der Lagerzeit nach dem Brechen/Zerkleinern (Abschnitt 4.3) 

o nass: 0.75 mm/year0.5 

o Korrekturfaktor für Bindemittel, cb= 1.075 × k 

 Oberfläche gebrochener Beton: 1427 m2/m3 Beton, Oberfläche zerkleinerte Betonstücke: 40 m2/m3 

(Abschnitt 4.3.4) 

 Kohlendioxidaufnahme: 0.383 kg CO2/kg karbonatisierter Klinker (Abschnitt 4.3.5) 

 

Die exponierte Oberfläche der Wände, AWände, wird für ein Volumen NPK A Beton (Vol NPK A), den 

Prozentsatz Wände (%-Wände) und die durchschnittliche Stärke der Wände (dWände) berechnet: 
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Das Betonvolumen, das im Verlauf der Lebensdauer karbonatisieren wird, Volkarb, wird dann wie folgt 

ermittelt: 

3
,

273
,

702140
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mVol

mJahreJahrmArLebensdauekccVol

rLebensdauekarb
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Jetzt kann die Kohlendioxidaufnahme durch die Karbonatisierung wie folgt berechnet werden: 
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Am Ende der Lebensdauer werden 70 % des Betons gebrochen und recycliert. Die restlichen 30 % werden 

in Stücke zerkleinert und gelagert. Die gewichtete Oberfläche beider Materialien, des Fein- und des 

Grobbetonbruchs je Kubikmeter, kann wie folgt bestimmt werden:  

zerteiltzerteiltgebrochengebrochen AfAfA exp  

BetonmmmmmmA 323232
exp /9.1010/403.0/14277.0 

 

Als nächstes wird die Gesamtexposition, d.h. des Fein- und Grobbruchs, für die Betonsorte NPK A 

berechnet: 

29323
expexp, 10973.7/9.10107887291 mmmmAVolA ANPKANPK   

Unter Anwendung des in Abschnitt 4.3.4 beschriebenen Ansatzes beträgt das Betonvolumen, das während 

der zweiwöchigen Lagerzeit karbonatisieren wird: 
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Die Kohlendioxidaufnahme mittels Karbonatisierung kann dann wie folgt bestimmt werden: 
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Die Kohlendioxidaufnahme im Verlauf der Lebensdauer und der Deponierung nach dem 

Brechen/Zerkleinern sollte mit der Kohlendioxidemission während der Zementproduktion verrechnet werden. 

Die Kohlendioxidemission durch die Zementproduktion lässt sich bestimmen, indem zunächst der 

Klinkergehalt im Zement berechnet wird, der für den NPK A Beton verwendet wurde: 

Klinkerkgmkgm
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Aus Abschnitt 4.1.2 ist bekannt, dass die Kohlendioxidemission je Tonne Klinker 806 kg beträgt. Die 

gesamte Kohlendioxidemission aus der Zementproduktion lässt sich damit wie folgt berechnen: 
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Durch Einbeziehung der Kohlendioxidemission aus der Zementproduktion kann die entsprechende 

Kohlendioxidaufnahme im Verlauf der Lebensdauer und Deponierung nach dem Brechen/Zerkleinern wie 

folgt bestimmt werden: 
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Wie es die obigen Berechnungen zeigen, werden 6.8 % und 12.7 %der gesamten Kohlendioxidemission aus 

der Zementproduktion im Verlauf der Lebensdauer bzw. der Deponierung nach dem Brechen/Zerkleinern 

reabsorbiert. Folglich wird während des hier angenommenen Lebenszyklus  (ausschließlich der Phase als 

Recyclingmaterial) ungefähr 19.5 % der Kohlendioxidemission reabsorbiert. 

 

5 Ergebnisse und Diskussion 
Auf der Grundlage der in Kapitel 4 beschriebenen Daten, Annahmen und Methodologien wurde die 

Kohlendioxidbilanz für den von unter Cemsuisse zusammengeschlossenen Herstellern 2010 produzierten 

Zement berechnet. Beim Zement handelt es sich um eine Kombination aus 19 % CEM I und 81 % CEM II/A-

LL. Es wurden zwei Szenarien angenommen: 1/ sämtlicher 2010 hergestellter Zement war CEM I und 2/ 

sämtlicher 2010 hergestellter Zement war CEM II/A-LL. Die Ergebnisse sind auf Abbildung 18, Abbildung 19 

und Abbildung 20 dargestellt. Auf allen Abbildungen ist die Kohlendioxidaufnahme als Prozentwert der 

gesamten Kohlendioxidemission während der Zementproduktion (der bestimmten Sorte/Kombination) 

angegeben. 

In den Berechnungen wurden die verschiedenen Zementsorten berücksichtig, indem 1/ der Klinkeranteil im 

Zement mit Auswirkung auf die Kohlendioxidemission aus der Zementproduktion verändert wurde und 2/ der 

Korrekturfaktor für das Bindemittel mit Einfluss auf die Karbonatisierungsrate und damit auf die 

Kohlendioxidaufnahme ebenfalls entsprechend abgeändert wurde. Für die Kombination aus CEM I und CEM 

II/A-LL wurde der Klinkeranteil wie auch der Korrekturfaktor für das Bindemittel anhand der verwendeten 

Mengen der beiden Zementsorten gewichtet. 

Für alle drei Berechnungen wurde die Kohlendioxidaufnahme als Funktion der Zeit bezogen auf die 

Lebensdauer bestimmt. Die Lebensdauer für die einzelnen Bauwerkstypen definiert die Zeit, während der 

die Bauwerksgruppe aufgrund der Karbonatisierung einen Beitrag zur Reabsorption des Kohlendioxids 

leistet. 

Nach dem Ende ihrer Lebensdauer wird davon ausgegangen, dass die Bauwerke einer bestimmten Gruppe 

abgebrochen werden und ein Prozentsatz gebrochen und recycliert wird. Vom Rest wird angenommen, dass 

der Beton in größere Teile (mit im Durchschnitt einem Durchmesser von 150 mm) zerkleinert und deponiert 

wird. Nur das während der Deponierung aufgenommene Kohlendioxid, d.h. nach dem Brechen/Zerkleinern 
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und  Recycling/Deponieren, wird für die Berechnung der Kohlendioxidbilanz herangezogen. Um die 

Auswirkung der recyclierten Betonmenge auf die Kohlendioxid bilanz  zu zeigen, werden vier verschiedene 

Recycling Prozentsätze angenommen: 0 %, 40 %, 70 % und 100 %. Für jeden Recycling Prozentsatz 

werden auf der Grundlage der drei in Abschnitt 4.3.4 beschriebenen Ansätze vier Berechnungen der 

Kohlendioxidaufnahme durchgeführt. Anhand der Zahlen auf Abbildung 18 bis Abbildung 20 ergeben sich 

die vier Berechnungen der Kohlendioxidaufnahme wie folgt: 

a) Die  Karbonatisierung  und  folglich  die  Kohlendioxidaufnahme  des  gebrochenen/zerkleinerten 

Materials  wird  mittels  „Quadratwurzel  Regel“  berechnet  und  zwar  unter  Annahme  der 

Karbonatisierungsrate, d.h. des k‐Faktors für eine „nasse“ Exposition. Es wird davon ausgegangen, 

dass das gebrochene und zerkleinerte Material zwei Monate  lang exponiert  ist, und  in dieser Zeit 

findet die Karbonatisierung und folglich die Reabsorption des Kohlendioxids statt. 

 

b) Die  Karbonatisierung  und  folglich  die  Kohlendioxidaufnahme  des  gebrochenen/zerkleinerten 

Materials wird anhand von Versuchen von Kikuchi  [28] berechnet, der herausfand, dass während 

des  Recyclings,  d.h.  des  Brechens  und  der  Lagerung,  ungefähr  10.8  kg  Kohlendioxid  je  Tonne 

reabsorbiert wird. 

 

c) Wie a) aber mit einer Lagerzeit von nur 2 Wochen. 

 

d) Mittels einer petrografischen Untersuchung von Dünnschnitten aus  in der Schweiz hergestelltem 

Recyclingbeton  mit  Betongranulat  konnte  an  den  recyclierten  Körnern  eine  durchschnittliche 

Karbonatisierungstiefe  von  0.1  mm  festgestellt  werden.  Diese  Karbonatisierungstiefe,  die  als 

Modell  für  Betongranulat  gilt, wurde  für  die  Berechnung  der  karbonatisierten  Betonmenge  und 

folglich für die Kohlendioxidaufnahme verwendet. 

Idealerweise sollte die von den Bauwerken (kurzlebig, Bauwerke und Bauten des Hoch- und Tiefbaus) in der 

Recyclingphase aufgenommene Kohlendioxidmenge als Kennlinie dargestellt werden und zwar sofort nach 

Ende der Lebensdauer einer bestimmten Art Bauwerk, d.h. von dem Augenblick an, in dem es als 

abgebrochen gilt. Allerdings würde dies bedeuten, dass die Kennlinie mit Ablauf der Lebensdauer 

kurzlebiger Bauwerke, d.h. nach 10 Jahren, in vier getrennte Kennlinien geteilt werden müsste - eine für jede 

Berechnung. Eine der vier Kennlinien müsste dann mit Ablauf der Lebensdauer noch einmal für die 

Bauwerke in vier getrennte Kennlinien aufgeteilt werden usw. Aus Gründen der Klarheit wurde jedoch  das 

von den vier verschiedenen Bauwerken in der Recyclingphase aufgenommene Kohlendioxid, d.h. nach 10, 

50 und 100 Jahren für kurzlebige, Bauwerke und Bauten des Hoch- und Tiefbaus  zusammengefasst und 

unter „Recyclingphase“ in den Diagrammen als ein einziger Wert angezeigt. 
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Abbildung 18: Kohlendioxidaufnahme im Verlauf der Lebensdauer und Recyclingphase für die 
Zementproduktion 2010 in der Schweiz. Die gesamte Kohlendioxidemission, auf die sich die Ergebnisse 
beziehen, umfasst das Kohlendioxid aus der Verbrennung aller Brennstoffe sowie aus der Kalzinierung. 
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Abbildung 19: Geschätzte Kohlendioxidaufnahme im Verlauf der Lebensdauer und der Recyclingphase in der 
Annahme, dass es sich um ausschließlich CEM I handelt. Das Ergebnis entspricht einer Situation vor  dem weit 

verbreiteten Einsatz von Mischzementen. Die gesamte Kohlendioxidemission, auf die sich die Ergebnisse 
beziehen, umfasst das Kohlendioxid aus der Verbrennung aller Brennstoffe sowie aus der Kalzinierung. 

 

Abbildung 20: Geschätzte Kohlendioxidaufnahme im Verlauf der Lebensdauer und der Recyclingphase in der 
Annahme, dass es sich um ausschließlich CEM II/A-LL handelt. Das Ergebnis ermöglicht einen Ausblick auf die 
Zukunft mit einem immer weiter verbreiteten Einsatz von Mischzementen. Die gesamte Kohlendioxidemission, 
auf die sich die Ergebnisse beziehen, umfasst das Kohlendioxid aus der Verbrennung aller Brennstoffe sowie 

der Kalzinierung. 
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Wie aus Abbildung 18 bis Abbildung 20 ersichtlich, macht die gesamte Kohlendioxidaufnahme im Verlauf der 

Lebensdauer der Bauwerke ungefähr 9 bis 10 % der gesamten Kohlendioxidemission aus der 

Zementproduktion aus, wobei CEM I die niedrigste und CEM II/A-LL die höchste Reabsorption aufweist.  

Was die Lebensdauer angeht, hier konnte in der Recyclingphase keine signifikante Auswirkung der 

Zementsorte auf die Kohlendioxidaufnahme festgestellt werden. Wird jetzt die Recyclingphase in die 

Kohlendioxidbilanz integriert, so ist aus Abbildung 18 bis Abbildung 20 ersichtlich, dass, wenn 0 % recycliert 

wird, ungefähr 11 % der gesamten Kohlendioxidemission reabsorbiert wird, bei 40 % sind es 12 bis 19 % 

und bei 70 % sind es 14 bis 26 % und wenn 100 % Beton recycliert wird, werden 16 bis 33 % reabsorbiert. 

Folglich gilt für die Schweiz, wo 67 bis 88 % des Betons abgebrochener Bauwerke recycliert wird [68], [69], 

[70], ein Reabsorptionswert zwischen 14 bis 30 % der gesamten Kohlendioxidemission. Das passt sehr gut 

zu den Ergebnissen in der Arbeit von Kjellesen et al. [5] . Sie fanden heraus, dass in nordeuropäischen 

Ländern  im Verlauf der Lebensdauer bis zu 25 % der gesamten Kohlendioxidemission aus der 

Betonproduktion reabsorbiert wird. Allerdings wird so auch die große Unsicherheit deutlich, die hinsichtlich 

der Berechnung der Kohlendioxidbilanz von Zement und Beton im Verlauf der Lebensdauer und während 

des Recyclings herrscht. Der Grund für den geringen Unterschied zwischen der relativen 

Kohlendioxidaufnahme der verschiedenen Zementsorten ist ein Ergebnis der gegensätzlichen Auswirkungen 

des Klinkergehalts auf die Kohlendioxidemission aus der Zementproduktion und auf die 

Karbonatisierungsrate. Nimmt man jetzt CEM I mit einem Klinkergehalt von 95 % als Referenz, beträgt die 

Reduzierung des Klinkergehalts, wenn CEM I durch CEM II/A-LL ersetzt wird, ca. 10 % (86 % Klinker); im 

Gegensatz dazu, beträgt die Karbonatisierungsrate 7.5 % (in den Berechnungen). Die Netto-Auswirkung auf 

die relative Kohlendioxidbilanz, wenn man CEM I durch CEM II/A-LL ersetzt, ist gering. Allerdings muss 

betont werden, dass, auch wenn die relative Kohlendioxidbilanz für CEM I und CEM II fast identisch ist, die 

absolute, an die Atmosphäre abgegebene Kohlendioxidmenge bei CEM II niedriger ist, weil die anfängliche 

Kohlendioxidemission geringer ist. 

Indem CEM I als Referenz genommen wird – und dies gilt für die meisten Untersuchungen der 

Karbonatisierung - könnte die Auswirkung auf die Kohlendioxidbilanz eines bestimmten 

Zements/Bindemittels aus dem Verhältnis zwischen der relativen Verringerung des Klinkeranteils und der 

relativen Erhöhung der Karbonatisierungsrate problemlos berechnet werden. Hierzu benötigt man allerdings 

genaue Daten zur Auswirkung unter bestimmten Expositionsbedingungen des zu untersuchenden 

Zements/Bindemittels auf die Karbonatisierungsrate. Für viele - nein, die meisten -  der modernen 

Zementsorten gibt es diese Daten nicht, denn für Tests unter natürlichen Expositionsbedingungen benötigt 

man Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte und noch gibt es keine allgemein anerkannten und akzeptierten 

Verfahren für beschleunigte Testverfahren - die immer noch für eine natürliche Exposition relevant sind - und 

folglich ist eine Einteilung der verschiedenen Zementsorten nicht möglich. 

Auch quantitative Daten für gut bekannte Zementsorten und zementhaltiges Material sind in der Literatur nur 

spärlich zu finden und oft ist keine eindeutige Verbindung zwischen Bindersorte / -menge und 

Karbonatisierungsrate zu erkennen. Wenn man zum Beispiel die von Hunkler [73] vorgestellten Daten 

untersucht, die sich auf die Arbeit von Wierig [33] stützen: Die Karbonatisierungsrate im Sinne des k-Faktors 

für Hochofenzement hängt von den Expositionsbedingungen (im Labor, im Freien geschützt und 

ungeschützt) sowie vom w/z - Verhältnis (0.45 bis 0.8) ab und ist zwischen 1.1 und 4.0 mal höher als der k-

Faktor für mit normalem Portlandzement hergestelltem Beton. 

Im vorliegenden Bericht wurden viele Annahmen gemacht, um Datenlücken zu schließen und die 

Berechnung der Kohlendioxidbilanz zu vereinfachen. Es fehlten Schlüsseldaten zur Zementproduktion 
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(Zementmengen und -sorten, Kohlendioxidemission usw.) und Informationen über Betonsorten und -mengen 

waren von nur einer begrenzten Anzahl Transportbetonwerken in der Schweiz verfügbar. 

Trotz der begrenzten Daten geben die Ergebnisse der Berechnungen der Kohlendioxidbilanz im 

vorliegenden Bericht ein klares Bild von den entscheidenden Parametern, aber auch des Umfangs der 

Kohlenstoffaufnahme von Bauwerken im Verlauf der Lebensdauer und Recyclingphase. Zweifellos spielt die 

Recyclingphase eine wichtige - wenn nicht sogar die wichtigste - Rolle bei der Beurteilung der 

Kohlendioxidbilanz. Die Kohlendioxidaufnahme während der Recyclingphase, die in dieser Arbeit als die 

Lagerzeit nach dem Brechen des Betons und der Wiederverwertung als recycliertes Material definiert ist, 

reicht von 25 bis 220 % Kohlendioxidaufnahme im Verlauf der Lebensdauer (Abbildungen 18 bis 20). Die 

wirkliche nach Ende der Lebensdauer aufgenommene Menge Kohlendioxid mag vielleicht sogar noch etwas 

größer sein, nachdem die Karbonatisierung je nach Exposition des recyclierten oder deponierten Materials 

mit einer gewissen Geschwindigkeit weitergeht. Dies passt zu dem Ergebnis in der Arbeit von Kjellesen et al. 

[5], in der man von einer Kohlendioxidabsorption nach Ende der Lebensdauer zwischen ungefähr 20 bis 150 

% Kohlendioxidaufnahme im Verlauf der Lebensdauer ausgeht. Im Gegensatz hierzu kommt Kikuchi [28] zu 

dem Ergebnis, dass, wenn die Kohlendioxidaufnahme während der Demolierung und Recyclingphase mit 

berechnet wird, die Kohlendioxidbilanz nur um ungefähr 5.5 % reduziert wird. Der Grund für diesen 

Unterschied ist unklar, nachdem keine Hintergrunddaten für dieses Ergebnis vorgelegt wurden. 

Schließlich zeigen die Ergebnisse des vorliegenden Berichts eindeutig, dass zusätzlich zur Verringerung des 

Klinkeranteils als Strategie zur Senkung der Kohlendioxidemission durch die Zement- und Betonproduktion 

auch das Recycling von Beton abgebrochener Bauwerke aktiv als Strategie zur Verringerung der 

Kohlendioxidbelastung eingesetzt werden sollte. 

 

6 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Beton besteht aus Gesteinskörnung, Zement und Wasser. Er ist der weltweit am meisten verwendete 

Baustoff. Während der Produktion von Zement Klinker wird aufgrund der Kalzinierung der Rohstoffe und des 

Brennstoffs zum Brennen des Zement Klinkers und dessen weitere Verarbeitung Kohlendioxid freigesetzt. 

Die Zementproduktion ist für ungefähr 5-7 % des globalen Kohlendioxdausstosses verantwortlich [3], [9], 

[10]. Aus der Menge Kohlendioxid, die im Verlauf der Lebensdauer und der Recyclingphase aufgenommen 

wird, wird deutlich, dass die Abbruch-/Recyclingphase mit eingeschlossen werden muss, wenn es um die 

Kohlendioxidbilanz und die Nachhaltigkeit von Beton als Baustoff geht: im vorliegenden Projekt wurde der 

Versuch unternommen, die Kohlendioxidbilanz für den 2010 in der Schweiz hergestellten Zement zu 

berechnen. Es konnte festgestellt werden, dass ungefähr 9 bis 10 % der gesamten Kohlendioxidemission 

aus der Zementproduktion (Kalzinierung + Brennstoff) im Verlauf der Lebensdauer der Bauwerke, für die der 

Zement verbaut wurde, reabsorbiert werden. Je nach recyclierter Betonmenge (im vorliegenden Bericht 40 

bis 100 %), Lagerung und Expositionsbedingungen kommen noch weitere 12 bis 33 % Kohlendioxid hinzu, 

das in der Recyclingphase der Bauwerke reabsorbiert wird. 

In den folgenden Jahren wird das Ergebnis der Zementindustrie ein Zement mit einem niedrigeren 

Klinkeranteil sein. Kurzfristig wird dies zu einer geringeren Kohlendioxidemission führen. Darüber hinaus 

kann davon ausgegangen werden, dass der Prozentsatz von recycliertem Beton weiter steigen und somit die 

Kohlendioxidbilanz weiter verbessert wird. Tatsächlich sollte das Recycling von Beton, auch wenn diese 

Entwicklung verglichen mit der Klinker Produktion langfristiger zu sehen ist, aktiv als Strategie für die 

Verbesserung der Kohlendioxidbilanz eingesetzt werden. 



 

cemsuisse projekt 201106  71/75 

Wegen der eindeutigen Bedeutung der Recyclingphase wie im vorliegenden Bericht, aber auch in der Arbeit 

von Kjellesen et al. [5] festgestellt, sollten sich die Bemühungen zur Verbesserung und Präzisierung der 

Berechnungen der Kohlendioxidbilanz konzentrieren auf:  

1. das  Sammeln  (statistischer)  Daten  zur  Beschreibung  der  Recyclingphase  im  Hinblick  auf  die 

recyclierte und deponierte Betonmenge, Lagerzeiten usw. 

2. Versuche,  deren  Ergebnisse  Daten  zur  Karbonatisierungsrate  unter  relevanten 

Expositionskonditionen  von  Beton  liefern,  der  mit  modernen  Zementsorten  und  mineralischen 

Zumahlstoffen hergestellt wurde  

3. eine  mit  Zahlen  untermauerte  Bestimmung  der  Expositionskonditionen  und  der  aktuellen 

Kohlendioxidaufnahme während Deponierung und Recycling von gebrochenem und zerkleinertem 

Beton. 

Annahmen und Modelle können dann durch statistische Daten aus der Betonproduktion, über die 

Verwendung des Betons, die Exposition der verschiedenen Bauwerke, für die der Beton verwendet wurde, 

einschließlich deren Lebensdauer präzisiert werden. Aber auch mit einer verbesserten Datenbank kann man 

von einer stark variierenden Kohlendioxidaufnahme in der Recyclingphase ausgehen, denn diese hängt von 

der Recyclinganlage, jahreszeitlich bedingten Schwankungen der Betonproduktion, Abbruch der Bauwerke 

usw. ab. 

Des Weiteren muss die Datenbank der Karbonatisierungsraten von mit Mischzementen hergestelltem Beton 

entscheidend verbessert werden. Benötigt wird ein grundlegendes Verständnis des Prozesses, das dann mit 

Ergebnissen aus entsprechenden beschleunigten Karbonatisierungspüfungen und einer für die Schweiz 

typischen Exposition im Freien verknüpft werden sollte. 
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