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■ Korrosion - Definition nach DIN EN ISO 8044

Die physikalische Wechselwirkung zwischen einem Metall und seiner Umgebung, die zu 
einer Veränderung des Metakks führt und die zu erhebkichen Beeinträchtigungen der Funk-
tion des Metalles, der Umgebung oder des technischen Systems, von dem diese einen Teil 
bilden, führen kann.
ANMERKUNG: 
Diese Wechselwirkung ist oft elektronischer 
Natur.

■ galvanisches Element

In einem existieren zwei Kammern, welche 
durch eine poröse Membran voneinander 
getrennt sind.
In einer Kammer befindet sich die Zinkelek-
trode, die in eine Zinksulfatlösung (ZnSO4) 
eingetaucht worden ist.
In der anderen Kammer befindet sich eine 
Kupferelektrode in einer Kupfersulfatlösung 
(CuSO4).

Beim Eintauchen der Zinkelektrode gehen 
einige Zinkatome der Elektrode in Lösung. Die 
Elektronen, die bei diesem Vorgang abgege-
ben werden, bleiben auf der Zinkelektrode 
zurück. Dadurch wird die Elektrode negativ 
aufgeladen.

In der Kupferhalbzelle findet ein vergleichba-
rer Vorgang statt, wobei dort weniger Kupfera-
tome in Lösung gehen und eine schwächere 
Aufladung erfolgt.

Verbindet man nun die beiden Elektronen mit 
einem Metalldraht und misst die Stromstärke, 
so stellt man einen Elektronenfluss fest. Die-
ser Elektronenfluss bewirkt eine Angleichung 
der Potentiale. Dabei fließen die Elektronen 
über den Draht von der Zinkelektrode zur Kup-
ferelektrode.
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■ elektrochemische Spannungsreihe

Bei der elektrochemischen 
Korrosion reagieren zwei unter-
schiedliche Metalle bzw. Metall-
verbindungen mit einer elektrisch 
leitenden Flüssigkeit  (Elektrolyt). 
In der Trinkwasserinstallation gibt 
es diese Korrosionsart u. a. bei 
der Verarbeitung von Kupfer und 
verzinkten Stahlrohren, die in 
einem Kreislauf eingebunden sind 
(Zirkulationsleitung) oder direk-
ten Kontakt haben. Aber auch in 
Heizungs-, Solar- und Kühlsyste-
men können die wechselweise 
angeordneten verschiedenen 
Metalle Schäden hervorrufen, da 
es sich in diesen Anlagen immer 
um Kreisläufe handelt.

Durch eine solche Anordnung entsteht ein galvanisches Element. Hier entsteht ein geschlos-
sener elektrischer Stromkreis. Die Atome des unedleren Metalls (z. B. Zink) geben Elekt-
ronen ab und gehen als positiv geladene Ionen in Lösung. Das unedlere Metall wird dabei 
zersetzt. Der entstandene Elektronenüberschuss fließt über den Leiter zum edleren Metall (z. 
B. Kupfer).

Der Potentialunterschied zwischen den verschiedenen Metallen wird in Tabellen oder Dia-
grammen als elektrochemischen Spannungsreihe dargestellt. Die Metalle sind nach ihrem 
elektrischen Potential (Ladungsunterschied gegenüber Wasserstoff) geordnet. Wasserstoff 
hat dabei den Wert „Null“. Je negativer das Potential eines Metalls gegenüber Wasserstoff 
ist, desto unedler ist es und je positiver sein Potential ist, desto edler ist es.

■ Arten der Korrosion 

Flächenkorrosion
Bei der gleichmäßigen Flächenkorrosion wird der Werkstoff von der Oberfläche 
aus nahezu gleichförmig abgetragen. Da dieser Vorgang berechenbar ist, wirft 
er im Allgemeinen keine Probleme auf. Zum Beispiel verläuft die atmosphärische Korrosion 
an Stahlkonstruktionen ohne Beschichtungen häufig gleichförmig.

Allgemeine Korrosion mit meist ge-
ringen Korrosionsraten, die auf der 
gesamten Oberfläche gleichförmig 
abläuft.

Sie ist im Allgemeinen ungefähr-
lich, wenn ihr durch entsprechende 
Dimensionierung der Bauteile begegnet werden kann.

Gold +1,42 V
Platin +1,20  V
Silber +0,80 V
Quecksilber +0,79 V
Kohlenstoff +0,74  V
Kupfer +0,34  V
Antimon +0,14  V
Wasserstoff ±0,0   V
Blei -0,12  V
Zinn -0,14  V
Nickel -0,25  V
Cadmium -0,40 V
Eisen -0,44 V
Chrom -0,71 V
Zink -0,76 V
Mangan -1,05 V
Aluminium -1,67 V
Magnesium -2,34 V 

Elektrochemische                          ← →
Spannungsreihe   unedel edel
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Spaltkorrosion
Spaltkorrosion ist eine örtliche Korrosion in Zusammenhang mit Spalten, die in bzw. unmit-
telbar neben einem Spaltbereich abläuft, der sich zwischen der Metalloberfläche und einer 
anderen Oberfläche (metallisch oder nichtmetallisch) ausgebildet hat.

Spannungsrisskorrosion
oraussetzung für die Spannungsrisskorrosion ist das gleichzeitige Stattfinden von Korrosion 
und Dehnung eines Metalls, wobei die Dehnung durch eine innere Spannung (Verformung) 
oder aufgebrachter Zugspannungen aufgebracht werden kann.

Die Spannungsrisskorrosion (SpRK) tritt auf, wenn außer einem chemischen Angriff durch ei-
nen Elektrolyten noch zusätzlich mechanische Beanspruchungen (Zug, Druck, Biegung, Torsi-
on oder Eigenspannung aufgrund einer Schweißnaht) auf den Werkstoff einwirken. Durch die 
Spannungen wächst der Riss immer weiter, die Korrosion wird erleichtert und beschleunigt.

Spannungsrisskorrosion kann bei allen Werkstoffen auftreten; sie erfolgt je nach Werkstoff 
und Elektrolyt interkristallin oder transkristallin. Sie wird i. Allg. erst nach dem Versagen des 
Bauteils bemerkt.

■ Interkristallin
Bei der Spannungsrisskorrosion (SpRK) 
müssen drei Bedingungen gleichzeitig
erfüllt sein: Es muss ein Werkstoff vorlie-
gen und ein für den Werkstoff spezifisches 
Medium. Zudem müssen auf den Werk-
stoff Zugspannungen einwirken, die auch 
aus Eigenspannungen resultieren können.

Wenn der durch die Spannungsrisskorrosi-
on initiierte Riss entlang der Korngrenzen 
des metallischen Gefüges verläuft, liegt 
interkristalline Spannungsrisskorrosion 
vor.

■ Transkristallin
Wenn der durch die Spannungsrisskorro-
sion initiierte Riss quer durch die Körner 
des metallischen Gefüges verläuft, liegt 
transkristalline Spannungsrisskorrosion 
vor.

Interkristalline Korrosion - Kornzerfall
Bei der interkristallinen Korrosion lösen 
sich die Gefügebestandteile aus dem me-
tallischen Verband. Interkristalline Korro-
sion entsteht zum Beispiel in Chromstäh-
len durch Veränderung der Korngrenzen, 
indem sich Chromkarbide bilden. Die Korngrenzen lösen sich auf, und das Metall kann mit 
der Hand zu Pulver zerrieben werden.
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Entzinkung von Kupfer-Zink-Legierung
Entzinkung von Bauteilen aus Kupfer-Zink-Legierung (Messing) findet statt, wenn der Elekt-
rolyt den Legierungsbestandteil Zink stärker angreift als den Legierungsbestandteil Kupfer. 
Entzinkung ist, meist schon mit bloßem Auge nach Entfernen der Korrosionsprodukte, an der 
rötlichen Oberfläche des sonst gelbgoldenen Messings zu erkennen.

Spongiose des Gusseisens
Die Spongiose ist eine selektive Zerstörung des Gusseisens. Dabei werden die elektroche-
misch unedleren Eisenanteile der Eisen-Kohlenstoff-Legierung korrodiert und die edleren 
Graphitanteile bleiben stehen. Der Werkstoff verliert dabei an Festigkeit und ist mechanisch 
nicht mehr belastbar.

Schichtförmiger Angriff
Die bevorzugte Korrosion von inneren Schichten eines Werkstoffs kann stattfinden, wenn 
einzelne Gefügebestandteile, z. B. Körner oder Kornzeilen, bei der Bearbeitung plastisch 
verformt worden sind. Auch eingewalzte Schlackenzeilen oder Seigerungen können Schicht-
korrosion hervorrufen. Es entsteht ein schichtförmiger Angriff, bei dem der Werkstoff zeilig 
aufgerissen wird.

Schweißnahtkorrosion
Bei der Schweißnahtkorrosion wird ein geschweißter metallischer Werkstoff in oder neben 
der Schweißnaht selektiv angegriffen. Ursache können Ausscheidungen oder Seigerungen 
sein, die sich beim Schweißvorgang in der Hochtemperatur- oder Wärmeeinflusszone in oder 
neben der Schweißnaht gebildet haben.

Häufig sind auch schmale rissförmige Korrosionsangriffe neben der Schweißnaht in der 
Wärmeeinflusszone vorhanden, die wegen ihres Aussehens Messerschnittkorrosion genannt 
werden.

■ Korrosionsschutz

Passiver Korrosionsschutz
Organische Überzüge, Überzüge aus metallischen oder nichtmetallischen – anorganischen 
Verbindungen. 

Hierunter ist das Fernhalten aggressiver Stoffe von der Stahloberfläche durch nichtmetalli-
sche Beschichtung oder metallische Überzüge zu verstehen. Der passive Korrosionsschutz 
ist für viele Anwendungen des Stahlbaues die wichtigste Art der Korrosionsverhinderung. 
Deshalb ist er bereits bei Entwurf, Konstruktion und Montage zu berücksichtigen.
Die wichtigste Norm für den Korrosionsschutz von Metalloberflächen ist die EN ISO 12944 
(alt DIN 55928). In ihr sind alle Begriffsdefinitionen im Bezug auf den passiven Korrosions-
schutz aufgelistet.

Aktiver Korrosionsschutz
Sachgemäße, konstruktive Gestaltung, Auswahl widerstandsfähiger Werkstoffe, Beeinflus-
sung des Korrosionsmittels, kathodischer Korrosionsschutz.

Aktiver Korrosionsschutz wird durch konstruktive Gestaltung erreicht. Hierzu zählt das Ver-
meiden von Formgebungen, die die Rostbildung fördern: Schmutz und Wasser sollen sich 
nicht ansammeln können, deshalb sind U-Eisen und –Winkel mit der Öffnung nach unten 
zu verwenden, eventuelle Löcher für den Wasserabfluss zu schaffen, alle Flächen glatt und 
geneigt herzustellen, Verbindungsstellen durchgehend zuzuschweißen.
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Begriff der Definition kathodischer Korrosionsschutz: 
wird angewandt, wenn ein starker Korrosionsangriff zu erwarten und der übrige aktive sowie 
der passive Korrosionsschutz nicht anwendbar, bzw. nicht zu erneuern ist, bei Kesseln, Be-
hältern, Spundwänden, Rohrleitungen, unterirdischen Stahltragwerken. Stets wird ein katho-
discher Schutzstrom erzeugt, der dem Korrosionsstrom entgegen gerichtet ist und indestens
die gleiche Spannung wie dieser besitzt. Die geschieht auf zweierlei Weise:
Beim aktiven kathodischen Korrosionsschutz wird ein unedleres Metall (MG oder ZN) als 
Opferanode mit dem zu schützenden Bauteil elektrisch leitend verbunden. Dimensionierung 
im allgemeinen für mindestens 10 Jahre.
Beim passiven kathodischen Korrosionsschutz wird eine gleiche Stromquelle zwischen 
Schutzobjekt geschaltet. Die Anode löst sich dabei auf, Dimensionierung für 80 – 100 km 
Leitungslänge.

■ Anodisieren von Aluminium

Das Eloxal-Verfahren ist eine Methode der Oberflächentechnik zum Erzeugen einer oxi-
dischen Schutzschicht auf Aluminium durch anodische Oxidation. Dabei wird, im Gegensatz 
zu den galvanischen Überzugsverfahren, die Schutzschicht nicht auf dem Werkstück nieder-
geschlagen, sondern durch Umwandlung der obersten Metallzone ein Oxid bzw. Hydroxid 
gebildet. Es entsteht eine 5 bis 25 Mikrometer dünne Schicht, die vor Korrosion schützt – die 
natürliche Oxidschicht des Aluminiums beträgt lediglich wenige nm.


