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Bei der Herstellung von Zement bzw. Beton werden etwa 5-10 % der weltweiten, anthropogenen CO2-Emissionen abgegeben. Ein vielversprechender Weg, den mit der Betonherstellung
verbundenen CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren, ist die Verwendung von Geopolymeren.
Diese alternativen Bindemittel weisen hervorragende technische Eigenschaften wie hohe
Festigkeiten sowie Frost- und Hochtemperaturbeständigkeit auf und können dabei mit einem
um bis zu 90 % verringerten CO2-Ausstoß hergestellt werden. Ein Hemmnis für eine großflächige kommerzielle Einführung der Geopolymere sind jedoch Unsicherheiten hinsichtlich der
Dauerhaftigkeit dieser Bindemittel, da – aufgrund der Neuartigkeit dieser Bindemittelklasse –
hierzu erst wenige Erfahrungen vorliegen. Für den Einsatz in tragenden Bauteilen ist insbesondere der Schutz der Stahlbewehrung von Bedeutung. Im frischen Geopolymerbeton ist
die Bewehrung durch den hohen pH-Wert der Porenlösung wie in portlandzementbasierten
Betonen passiviert, über das Langzeitverhalten unter realitätsnahen Bedingungen ist jedoch
noch nichts bekannt. Da Geopolymere wegen des Fehlens von Calcium keinen pH-Puffer in
Form von Portlandit aufweisen, hängt der Langzeitschutz vor durch Chlorideindringen
und/oder Carbonatisierung induzierter Korrosion der Bewehrung in erster Linie von der Dichtigkeit der Bindermatrix sowie ihrem Chlorid- und Carbonatbindeverhalten ab. Ziel der vorgeschlagenen Forschungsarbeiten ist es daher, das Bindevermögen und die Phasenneubildungen bei Eindringen von Chloriden und CO2 in Geopolymerbinder sowie den Einfluss auf die
Zusammensetzung der Porenlösung und den kritischen, korrosionsauslösenden Grenzwert in
Geopolymerbindern zu untersuchen. Die Untersuchungen sollen an flugaschebasierten Geopolymeren und an sogenannten one-part-Geopolymeren, die das größte Potential für eine
kommerzielle Nutzung aufweisen, durchgeführt werden.
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