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Zusammenfassung 

Als möglicher Werkstoff für Behälter, die in einem Endla
ger verglaste, hochaktive Abfälle vom Grundwasser während 
mindestens 1000 Jahren isolieren, steht Stahlguss (GS-40) 
zur Evaluation. In den bisherigen Studien konnte dem un
legierten Stahl ein günstiges Korrosionsverhalten atte
stiert werden. 

Steht in Abwesenheit von Sauerstoff (anaerobes Lager), 
als Oxidationsmittel nur Wasser zur Verfügung, kann die 
Korrosionsrate von unlegiertem Stahl sogar in die Grös
senordnungen von 1 Mikrometer/Jahr (1 ~m'a-~) bzw. 
~0.1 ~m'a-~ absinken und hinsichtlich des Metallverlustes 
ausser Betracht fallen. Das Interesse gilt in diesem Fall 
den Korrosionsprodukten: 

- dem Wasserstoff, der nach der Reaktionsgleichung 

in äquivalenter Menge zur korrodierten Eisen entsteht 
und in die Sicherheitsanaysen des Endlagers einbezogen 
werden muss. 

- den Eisenoxiden und -salzen, die in Form von Passivfil
men oder Deckschichten die tiefen Korrosionsgeschwin
digkeiten ermöglichen können 0 

In der vorliegenden Arbeit wurde ein gaschromatographi
sches Messverfahren angewendet, mit dem Wasserstoffbil
dung bis 0.01 Milliliter (STP) pro Quadratmeter Eisen
oberfläche und Stunde (0.01 ml(H2)'m-2'h-~) bzw. Korro
sionsgeschwindigkeiten bis 0.04 ~m'a-~ noch quantitativ 
erfasst werden konnten. 
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Neben den Referenztiefenwässern aus Böttstein und Säk
kingen wurden Stahlproben in Medien mit variiertem Cl-
Gehalt und pH-Wert bei verschiedenen Temperaturen ausge
setzt. 

In diesem Medienbereich wurden 5 verschiedene Korrosions
reaktionen identifiziert: 

- Bildung von Deckschichten sehr guter Qualität mit mitt
leren Korrosionsraten <2.5 ~m-a-1 resp. 
<1 ml(H 2 )-m- 2 -h- 1 • Die Wässer aus Säckingen und Bött
stein bewirken eine Reaktion dieses Typs. 

- Deckschichten geringerer Qualität mit etwas höheren 
Korrosionsraten. 

- Passivität nach einer Initialphase mit aktiver Korro
sion. 

- Permanente Passivität mit Korrosionsgeschwindigkeiten 
teils unter der Nachweisgrenze von 0.04 ~m-a-1 resp. 
0.01 ml(H 2 )-m- 2 -h-1 . Interessanterweise fallen darunter 
auch Vesuchsvarianten mit hohem CI--Gehalt, z.B. 
8000 ppm CI- bei 50°C und pH 10. 

- Instabile Passivität: Grundsätzlich tiefe Korrosionsra
ten «2 ~m'a-1) steigen temporär auf wesentlich höhere 
Werte. Als Ursache kommen je nach Korrosionsmedium 
Makro- oder Lokalelemente in Frage. 

Erwartungsgemäss tendieren die Medien bei zunehmender AI
kalinität von Deckschichtbildung zu passiver Korrosion. 
Als Zwischenstufe, speziell bei mittleren CI--Gehalten, 
kann offenbar instabile Passivität auftreten. Bei der 
Konditionierung der unmittelbaren Behälterumgebung muss 
auf die Erhaltung eines stabilen, kalkulierbaren Korro
sionssystems geachtet werden. 
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Résumé 

On analyse l'acier moulé (GS-40), afin de voir si ce ma
tériau peut se prêter à la fabrication ce conteneurs pour 
dépôt final, susceptibles d'isoler pendant au moins 1000 
ans le déchets vitrifiés hautement radioactifs des eaux 
souterraines. Les études réalisées jusqu'à présent ont 
attesté que l'acier non allié avait un comportement en 
corrosion favorable. 

Si en l'absence d'oxygène (dépôt anaérobie), l'eau est le 
seul moyen d'oxydation disponible, le taux de corrosion 
de l'acier non allié peut même n'atteindre que 1 micromè
tre par an (1 ~m-a-l), ou <0.1 ~m-a-l, et ainsi ne pas 
entrer en ligne de compte en ce que concerne la perte de 
métal. On s'intéresse dans ce cas aux produits de corro
sion, à savoir: 

l'hydrogène, qui d'après l'équation 

se forme en quantité équivalente par rapport au fer 
corrodé et doit entrer dans les analyses de sûreté du 
dépôt final. 

- les oxydes et sels de fer qui, sous forme de films pas
sifs ou de couch~s protectrices, favorisent les vites
ses de corrosion basses. 

On a recouru, dans cette étude, à une méthode de mesure 
par chromatographie en phase gazeuse, permettant de quan
tifier la formation d'hydrogène jusqu'à 0.01 millilitre 
(STP) par mètre carré de surface de fer et par heure 
(0.1 ml(H2 )-m- 2 -h- 1 ), ou encore des vitesses de corrosion 
allant jusqu'à 0.04 ~m-a-l. 



NAGRA NTB 86-24 - VI -

En plus des eaux de référence de Bëttstein et de Sackin
gen, on a exposé, à différentes températures, des échan
tillons d'acier à des milieux dont la teneur en Cl- et le 
pH sont variables. 

On a identifié pour ces milieux cinq différentes réac
tions à la corrosion: 

- Formation de couches protectrices de très bonne quali
té, avec des taux de corrosion moyen <2,5 ~m-a-~, ou 
<1 ml/H2)-m-2h-~. Les eaux de Sackingen et de Bëttstein 
font partie de ce type de réaction. 

- Des couches protectrices de moindre qualité, avec des 
taux de corrosion un peu plus élevés. 

Passivité après une phase initiale de corrosion active. 

- Passivité permanente avec des vitesses de corrosion en 
partie inférieures à la limite de détection de 
0.04 ~m-a-~, ou 0.02 ml(H2)-m-2-h-~. Il est intéressant 
de noter que des variantes d'essai avec teneur élevée 
en Cl-, par ex. 8000 ppm Cl- à sooe et pour un pH de 
10, font partie de ce type de réaction. 

- Passivité instable: des taux de corrosion généralement 
bas «2 ~m-a-~) passent temporairement à des valeurs 
sensiblement plus élevées. Cela est dû, selon le milieu 
de corrosion, à des macro éléments ou des piles loca
les. 

Pour une alcalinité croissante de la formation de la cou
che protectrice, les milieux tendent, selon toute atten
te, à la corrosion passive. Avec notamment des teneurs en 
Cl- moyennes, une passivité instable peut intervenir à 
titre d'étape intermédiaire. Lors du conditionnement de 
l'environnement immédiat des conteneurs, il faut veiller 
au maintien d'un système du corrosion stable et calcula
ble. 
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Summary 

Cast steel (GS-40) is being evaluated as a potential 
material for high-level waste canisters; in a repository 
environment, these canisters will be required to isolate 
the vitrified waste from contact with the groundwater 
for at least 1000 years. Corrosion studies to date have 
indicated that the behaviour of the unalloyed steel is 
suitable in this respect. 

If, in the absence of oxygen (anaerobic repository), 
water is the only oxidising agent present, the corrosion 
rate of unalloyed steel can drop to the order of 1 mi
crometer/year (1~m-a-1) or <0.1~m-a-1; metal loss is 
therefore negligible in this situation. Interest is in 
this case focussed on the corrosion products: 

- hydrogen, which is produced in equivalent proportions 
to corroded iron according to the equation 

and must be taken into consideration in repository 
safety analysis. 

iron oxides and salts in the form of passive films or 
protective layers which can promote low corrosion 
rates. 

In this study, gas chromatography was used to measure 
hydrogen formation to 0.01 millilitres (STP) per square 
metre of iron surface per hour (0.01 ml(H 2 )-m- 2 -h-1 ) and 
corrosion rates to 0.04 ~m-a-1. 

In addition to the reference groundwaters from Bottstein 
and Sackingen, steel samples were tested in media with 
varying Cl--content and pH value at different tempera
tures. 
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Five different corrosion reactions were identified for 
the range of media used: 

- Formation of high-quality protective layers with 
average corrosion rates of <2.5 ~m-a-l and 
<1 ml (H2 )-m- 2 -h- 1 • The waters from Sackingen and 
Bottstein belong to this reaction type. 

- Low-quality protective layers with somewhat higher 
corrosion rates. 

- Passivity following an initial phase with active cor
rosion. 

- Permanent passivity with corrosion rates partly below 
the detection limit of 0.04 ~m-a-l and 
0.02 ml (H2)-m- 2 -a- 1

• As a matter of interest, test 
variants with a high Cl--content fall into this 
category, e.g. 8000 ppm Cl- at 50°C and pH 10. 

- Unstable passivity: basically low corrosion rates 
«2 ~m-a-l) rise temporarily to significantly higher 
values. The reason could be macro- or local elements, 
depending on the corrosion medium. 

As expected, as the alkalinity increases, the media tend 
towards passive corrosion rather than formation of 
protective layers. Particularly in the case of inter
mediate Cl--contents, unstable passivity can apparently 
occur as an intermediate stage. Conditioning of the im
mediate vicinity of the canister should take account of 
the need to maintain a stable, quantifiable corrosion 
system. 
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1. EINLEITUNG 

Bei der Lagerung hochaktiver Abfälle soll ein Mehrfach
barrierenkonzept die Radionuklide von der Biosphäre 
vollständig fernhalten. Barrieren bilden: die Verglasung 
der Abfälle, ein Stahlbehälter eingekleidet mit Bentonit 
und ein trockenes, kompaktes Wirtgestein in grosser Tiefe 
[1]. Naturgemäss hemmen diese Barrieren nicht nur den 
Austritt von Radionukliden, sondern auch in der Gegen
richtung den Zutritt von Umweltprodukten zu den Stahl
behältern. Solange ein Stahlbehälter dadurch trocken und 
sauerstofffrei lagert, kann er weder chemisch noch elek
trolytisch angegriffen werden. 

Für Korrosionsstudien wird deshalb die Beständigkeit von 
Metallbehältern absichtlich unter verschärften Bedingungen 
untersucht, d.h. es wird ein Szenario angenommen, das ein 
teilweises Versagen vorgelagerter Barrieren unterstellt. 
Im Vordergrund steht die Annahme eines zu den Behältern 
vorgedrungenen, hochmineralisierten Tiefenwassers. Aus Bad 
Säckingen und der Nagra-Bohrstelle Böttstein gefasstes 
Wasser wird vorläufig als repräsentatives Tiefenwasser 
betrachtet und für Korrosionsversuche verwendet [1,2]. 

An Stahlproben in diesen Wässern bei Endlagertemperatur 
(50 - 140°C) ausgesetzt, wurde ein Korrosionsverhalten 
festgestellt [3,4] das sich im wesentlichen charakte
risiert: 

- in eine Anfangsphase mit relativ hoher Korrosions
geschwindigkeit 

- den Aufbau von Deckschichten bzw. Passivschichten aus 
schwerlöslichen Korrosionsprodukten, die mit zunehmender 
stärke die Korrosionsgeschwindigkeit herabsetzen. 

- durch eine konstante, sehr tiefe Korrosionsgeschwindig
keit nach Erreichen einer endlichen Schichtdicke 
(-qualität). 

- durch die Produktion von Wasserstoff. 
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Die unter anaeroben Bedingungen möglichen Korrosions
geschwindigkeiten in der Grössenordnung 1 ~/a bzw. sogar 
<0,1 ~/a sind für einen Konstruktionswerkstoff - namen
tlich unlegierten Stahl - irrelevant und werden mit 
konventioneller Korrosionsmesstechnik nicht mehr erfasst. 
Im Hinblick auf die Endlagerzeitdauer sind jedoch die 
Korrosionsraten resp. Wasserstoffmengen, auch auf diesem 
tiefen Niveau, für Sicherheitsanalysen zu quantifizieren. 

Mit der vorliegenden Arbeit wird ein gaschromatograph
isches Messverfahren vorgestellt, mit dem Wasserstoff
messungen von 0.1 ~l/h, bzw. Korrosionsgeschwindigkeiten 
von minimal 0.04 ~/a quantitativ erfasst werden können. 

In einem breitmoderierten Mediumsbereich, sowie in Wasser 
aus Böttstein und Säckingen wurde die Methode angewandt. 
Die ermittelten Messwerte sollen eine erste Klassi
fizierung der Medien hinsichtlich ihrer Tendenz zur 
Korrosionswasserstoffbildung am Stahl ermöglichen. 



NAGRA NTB 86-24 - 3 -

2. KORROSIONSREAKTIONEN VON STAHL UNTER ENDLAGER 
BEDINGUNGEN 

Die wichtigsten Parameter der Korrosion von Stahl in 
wässrigen Medien sind: 

- der Sauerstoffgehalt (ev. Gehalt weiterer 
Oxidationsmittel) 

- der pH-Wert 

- die Qualität und Quantität der Mineralisierung 

- die Temperatur 

- die Stofftransportbedingungen. 

Nach den vorliegenden Studien, die sich mit der Geosphäre 
in einer Endlagertiefe von ca. 1200 m unter dem Schweize
rischen Mittelland befassen, sind die Werte der 
Korrosionsparameter weitgehend definiert[lJ: 

- Die anzutreffende Geosphäre ist anaerob. Im Formations
wasser wurde kein Sauerstoff nachgewiesen und ein 
gegenüber der Normalwasserstoffelektrode negatives 
Redoxpotential gemessen; EH < -39 mV. Einzig Sauerstoff, 
der beim Lagerverschluss nicht verdrängt wurde, kommt 
befristet als Oxidationsmittel in Frage. 

- der pR-Wert liegt im Bereich 7 und steigt nach der 
Reaktion mit Bentonit bis 8,5. Noch höhere Werte 
könnten erreicht werden, falls das Verfüllmaterial 
alkalisiert würde. 

- Die Analyse des hochmineralisierten Formationswassers 
wird von Natriumchlorid (ca. 10 g/l) und Calcium
sulfat/hydrogencarbonat (ca. 5 g/l) dominiert. Der 
Gehalt weiterer Ionen ist um Grössenordnungen kleiner 
und für die Korrosion ohne Relevanz. 

- Die geothermisch bedingte Lagertemperatur beträgt ca. 
50°C. Durch die radioaktive Zerfallswärme ist aber mit 
einer Behältertemperatur von maximal ~140°C zu rechnen. 
Nach 100 Jahren wird die Temperatur wieder unter 100°C 
absinken. 
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- Der Stoff transport (Transport von Wasser mit gelösten 
Salzen zum Behälter und Abtransport von Korrosions
produkten) ist von der Wirksamkeit der dem Behälter 
vorgelagerten Barrieren abhängig. Als konservativste 
Annahme ist der ungehinderte Zutritt von Formations
wasser zur Stahloberfläche zu betrachten. 

Unter den gegebenen Bedingungen ist das Spektrum möglicher 
Korrosionsreaktionen stark eingeschränkt [6). 

Enthält das neutrale bis schwach alkalische Formations
wasser Sauerstoff, wird die Korrosion aus kinetischen 
Gründen bestimmt durch die Reaktion: 

Korrosion 
nach dem 
O2 - Typ 

~02 + H2 0 + 2e --) 20H-
Fe --) Fe-+--+- + 2e 

Wegen der limitierten Sauerstoffresourcen kann die 
Korrosion nach dem O2 - Typ nur in einer befristeten 
(Anfangs-) Phase erfolgen. Da auch mit der Möglichkeit 
sulfatreduzierender Bakterien gerechnet wird, könnte im 
Bentonit und Grundwasser vorhandenes Sulfat zu Schwefel
wasserstoff umgesetzt werden. Damit könnte eine Phase 
eintreten, in der die Korrosion durch das Oxidationsmittel 
H2S gesteuert wird: 

resp. auch 

Fe + 2H2S --) Fe 2-+- + 2HS- + H2 

Fe + HS- + H2 0 --) FeS + OH- + H2 

Langfristig gesehen ist jedoch die Korrosion einzig an das 
Oxidationsmittel Wasser gebunden, das mit Eisen nach der 
Gleichung 

( I ) 

reagiert. Bei erhöhter Temperatur bildet sich Fe 3 0 4 , 

das Eisen in der Oxidationsstufe 111 enthält: 

(11) 3Fe(OH)2 --) Fe 3 0 4 + H20 + H2 

resp. 3Fe + 4H 2 0 --) Fe 3 0 4 + 4H2 
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Die beiden Reaktionen (1,11) sind in der Korrosionspraxis 
als Sonderfälle zu betrachten: 

- Bei Temperaturen unterhalb 100°C ist die Eisen
oxidation in 02-freiem Wasser (I) so stark gehemmt, dass 
für die (technische) Korrosionsgeschwindigkeit ein 
Nullwert gesetzt werden kann. Mit der Einschränkung -
stetige 02-Absenz - wird jedoch unlegierter Stahl als 
Konstruktionswerkstoff im Umgang mit Reinstwasser 
uninteressant [7]. 

- Höhere Wassertemperaturen (11) führen zu spontaner 
Magnetitbildunge Dabei hemmt Fe 3 0 4 bereits als dünner 
Film den Wasser zutritt zur Eisenoberfläche und bildet 
einen technisch nutzbaren Korrosionsschutz. Bei 
alkalischer, 02-freier Fahrweise können Magnetit
schichten dauernd intakt gehalten werden, wodurch 
unlegierter Stahl zum geeigneten Werkstoff für 
Kesselanlagen wird. 

Hinsichtlich des vorliegenden Formationswassers ist die 
Frage gestellt, in welchem Masse die gehemmte Eisen
oxidation bzw. die Magnetitbildung durch die gelösten 
Ionen beeinflusst wird. 

Die Korrosionsuntersuchungen in Säckinger- und Bött
steinerwasser haben gezeigt, dass die gelösten Salze 
einerseits die Eisenauflösung aktivieren, namentlich bei 
Temperaturen « 100°C anderseits durch den Einbau in 
Deckschichten eine günstige Wirkung ausüben können [8]. 

Weil der Deckschichtaufbau unter den schwach korrosiven 
Bedingungen offensichtlich sehr langsam erfolgt, sind in 
den bisherigen Versuchen mit zunehmender Prüfdauer (max. 
9 Monate) ständig tiefere Korrosionsgeschwindigkeiten 
festgestellt worden [3]. Wie im folgenden noch zu zeigen 
ist, indizieren deshalb integral ermittelte Gewichts
verluste selbst nach 9 Monaten noch zu hohe Korrosions
geschwindigkeiten. Da der vorgesehene Korrosionszuschlag 
(50 mm) für den Lagerbehälter nur etwa 20% der festig
keitsbedingten Wandstärke ausmacht [1], ist der Nachweis 
tieferer Korrosionsraten für die Behälterauslegung von 
untergeordnetem Interesse. Detailliertere Kentnisse sind 
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aber nicht nur zum besseren Verständnis der Korrosions
vorgänge erforderlich. Mit differenzierteren Korrosions
messungen sollen insbesondere auch die mit der Eisen
auflösung entstehenden Wasserstoffmengen ermittelt werden. 
Korrosionswasserstoff kann die Druckverhältnisse im abge
schlossenen Endlager wesentlich beeinflussen [17]. 
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3.BESTIMMUNG KLEINER KORROSIONSGESCHWINDIGKEITEN 

Korrosionsuntersuchungen werden in der Regel als Ver
gleichsversuche durchgeführt [9]; vorwiegend unter Be
dingungen, die zum Zwecke der Zeitraffung äusserst 
aggressiv (höhere Temperatur, grössere Stoffkonzentration) 
gehalten werden. Mit den erheblichen Temperatur- und 
Stoffkonzentrationsänderungen werden aber auch andere Kor
rosionsmechanismen provoziert und eine einfache Korre
lation mit praxisnahem Korrosionsverhalten verunmöglicht. 

Elektrochemische Untersuchungsmethoden sind hauptsächlich 
dafür konzipiert, kritische Werkstoff/Medium-Kombinationen 
zu identifizieren. Bei rostfreien Stählen z.B. CI- - Kon
zentrationen und Temperaturen, die bei gegebenem Potential 
Lochfrass erzeugen oder pR Werte, die zu aktiver Metall
auflösung führen. Die Korrosionsgeschwindigkeit, die dann 
beim Überschreiten kritischer Potentiale oder Konzen
trationen resultiert, ist von sekundärem Interesse und 
die Anforderungen an die Messgenauigkeit entsprechend 
gering. 

Beim vorliegenden Korrosionssystem können diese Methoden 
zwar Teilaspekte behandeln, sind aber kein Ersatz für 
Langzeitversuche unter wirklichkeitsnahen Bedingungen. 

Die bisher durchgeführten Langzeitversuche sind gravi
metrisch ausgewertet worden. Dazu mussten die auf den 
Proben haftenden Korrosionsprodukte entfernt (abgebeizt) 
werden. Dies hat zur Folge, dass die Messgenauigkeit der 
Methode nicht durch die hohe Empfindlichkeit der Analysen
waage, sondern durch den Betrag des unvermeidlichen 
Beizfehlers limitiert wird. Sehr-kleine Korrosions
geschwindigkeiten erfordern deshalb entsprechend lange 
Prüfintervalle für die Auswaage. Um beispielsweise einen 
Abtrag von 1 ~/a auf ±10% genau zu bestimmen ist eine 
Expositionszeit von ca. 1 Jahr notwendig [10]. 

Als Alternativen zur Gravimetrie bieten sich grund
sätzlich auch die Ohm'sche- und die Polarisations
Widerstands-Messung an. Das erstere Verfahren basiert auf 
der Proportionalität zwischen der Ohm'schen Widerstand
änderung und der Korrosionsgeschwindigkeit einer eben-
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mässig (ohne Lokalkorrosion) angegriffenen Probe. Ein 
grosser Vorteil dieser Methode ist, dass sie in situ, 
kontinuierlich bei geringer Störanfälligkeit arbeitet. 
Rohr- Draht- und "Flush"- Sonden, mit einer Nachweis
grenze von 20 ~/a, sind als Handelsprodukte erhältlich 
und in der Langzeitüberwachung korrosionsgefährdeter 
Anlagekomponenten praxiserprobt. Sollte eine Empfind
lichkeitssteigerung um den Faktor 5-10 realisiert werden 
können, eröffnet sich dieser Methode ein Anwendungs
potential für alle weiteren Korrosionsuntersuchungen unter 
Endlagerbedingungen. 

Bei der Polarisationswiderstands-Messung wird der 
Differenzenquotient ~i/Je beim Korrosionspotential 
bestimmt und nach der Beziehung 

1 

die Korrosionsstromdichte (ikor = Korrosionsgeschwindig
keit) ermittelt. Das Verfahren profitiert von der hohen 
Empfindlichkeit und Präzision der elektronischen Mess
geräte und wird für Laboruntersuchungen routinemässig 
angewendet. Mit 2-Elektroden-Sonden, ohne Referenz
elektrode operierend, ist die Methode aber auch zur 
Korrosionsüberwachung in der Praxis eingeführt [11]. 

In der Handhabung schwieriger wird die Methode aber, wenn 
sich der Proportionalitätsfaktor aus b a und b k im Laufe 
einer Messperiode ständig ändert. b a und b k sind Konstan
ten für die durchtrittskontrolIierte Wasserstoffabschei
dung und die Eisenauflösung bei gleichmässiger Flächen
korrosion. Für modifizierte Elektrodenreaktionen infolge 
Deckschichtaufbau, Passivfilmbildung, Verschiebung des 
Korrosionspotentials, Temperaturänderung usw. müssen die 
entsprechenden Konstanten experimentell aus Strom-Span
nungskurven oder der Analyse der Reaktionsprodukte ermit
telt werden. Für reaktionsträge Korrosionssysteme, die 
nur sehr langsam einen stationären Zustand erreichen, 
stellt sich bei der Polarisations-Widerstandsmessung das 
Problem der ständigen Nachkalibrierung. 
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3.1 Gaschromatographische Bestimmung des Korrosions
Wasserstoffs 

Die gaschromatographische Bestimmung des Korrosions
Wasserstoffs bietet sich bisher als Messmethode an, die 
den spezifische Anforderungen am besten gerecht wird. 

Unter der Voraussetzung der wahrscheinlichsten Korrosions
bedingungen im Endlager, d.h. sauerstofffreies Wasser als 
alleiniges Oxidationsmittel, wird im stöchiometrischen 
Verhältnis zum korrodierenden Eisen Wasserstoff gebildet. 

Da der Wasserstoffpartialdruck bei Blasenbildung im wäss
rigen Medium konstant d.h. gleich dem Atmosphärendruck 
bleibt, kann der Wasserstoff über dem Korrosionsmedium zur 
Analyse entnommen werden, ohne dabei die Korrosionsreak
tionen zu stören. Bei den vorliegenden Versuchen wurde die 
wässrige Phase von Korrosionszellen ständig mit einem 
Inertgas (Stickstoff) überspült. Der dabei mit dem Stick
stoff wegtransportierte Korrosionswasserstoff wurde in 
einem Molekularsieb vom Trägergas getrennt und mit einem 
Wärmeleitdetektor quantitativ bestimmt. Bei einer Wasser
stoffnachweisgrenze, die beim verwendeten Gaschromato
graphen HP 5890 bei 10- 6 mI/mI (= 1 vol ppm) lag, lässt 
sich der Korrosionswasserstoff in fast beliebig kleinen 
Mengen nachweisen: 

N = G· T / F 

N: minimal nachweisbare Menge Wasserstoff aus 
Eisenkorrosion 

G: Wasserstoffnachweisgrenze des Gaschromatographen 
T: Trägergasvolumenstrom 
F: Oberfläche der Korrosionsproben 

Für die vorliegenden Versuche wurde der Trägergasfluss auf 
minimal 100 ml/h beschränkt und eine Probenoberfläche von 
7,8*10- 3 m2 verwendet. Damit betrug die Nachweisgrenze des 
Korrosionswasserstoffes: 

[(ORz ): Wasserstoffvolumen bei 25°C, 0,1 MPa] 
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Daraus ergibt sich für den äquivalenten Eisenumsatz, als 
Korrosionsgeschwindigkeit formuliert: 

A . N . 8760 h-a- 1 

M . D 

A: Atommasse des Eisens 
M: Standard Mol-Volumen des Wasserstoffs 
D: Dichte des Eisens 

Bei sehr kleinen Korrosionsraten kann die bei Versuchsbe
ginn detektierte Wasserstoffmenge von der tatsächlich 
produzierten Menge abweichen, nämlich solange bis die 
WasserstofflBsung im Stahl und Wasser unter den herr
schenden Temperatur- und Druckbedingungen die Sättingungs
grenze ( max (H2 )pe )* erreicht hat. Für die kleinste 
messbare Wasserstoffproduktion beträgt der Quotient: 

max(H2 )pe* 
= 380 h 

N 

max(H 2 )Fe* 
bei 1 lJ.Ill/a = 14 h 

Demnach musste für die Versuchsvarianten die zu keiner 
Wasserstoffentwicklung führten (VH < N), die Messdauer 
über 380h umfassen. Dagegen war für alle Varianten mit 
grBsserer Wasserstoffproduktion sowie mit konstanten 
Endwerten die WasserstofflBsung im Eisen ohne Relevanz. 

* Nach Oriani [12) ergibt sich für max(H2 )pe 
z 4 ~1(H2)-m-2(Fe) bei 80°C, p = 1 bar und 5 kg Eisen (=> 
1 m2 Probenfläche). Bei Berücksichtigung der mBglichen 
Gusseisenlunker errechnet sich nach GeIler und Sun [15) 
ein um 3 GrBssenordnungen hBherer Wert: 
max (H2 )pe z 5 ml (H2 ).m-2 Fe. Für die durchgeführten 
Versuche wurde auf diesen hBheren Wert abgestellt. 
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4. DURCHGEFÜHRTE UNTERSUCHUNGEN 

Die gaschromatographischen Korrosionsmessungen gliedern 
sich in zwei Versuchsserien: 

- Die erste mit den Nagra-Referenzwässern Böttstein und 
Säckingen [6] bei verschiedenen Temperaturen. 

Die bisher durchgeführten gravimetrischen Korrosions
versuche über 3, 6 und 9 Monate haben infolge Deckschicht
aufbau ausgeprägt prüfzeitabhängige Korrosionsraten er
geben [2]. Dagegen sollte mit der kontinuierlichen Wasser
stoffmessung der kinetische Verlauf der Korrosions
reaktionen wesentlich besser erfasst werden und gleich
zeitig auch die Fehlergrösse bei integraler Korrosions
messung ermittelt werden können. 

- Die zweite Serie ist eher als Übersichtsstudie, als 
Screeningtest zu betrachten. 

Die Werte der Korrosionsparameter Cl- Gehalt, pR-Wert und 
Temperatur erstrecken sich über eine so gros se Skala, dass 
jede Versuchsvariante ein ausgeprägtes Individuum dar
stellt. Immerhin sollten sich aber mit diesem Vorgehen 
kritische Parameterkombinationen indentifizieren lassen, 
auf die in späteren Untersuchungen dann detaillierter 
eingegangen werden kann. 

0- [ppm ] Temp. [Oe] Söckingen Böttstei n 

8000 cf cf cf 80 

~ ~ 50 
'. ''-25 

800 cf cf cf 80 
2 S 50 80 oe 25 50 80 0 C 

50 
~ 25 Durchgeführte 

Versuche 
80 cf cf cf BO 

0 50 Geplante oder früher 
25 ausgeführte 

cf cf cf 
Versuche [13 J 

0 80 
50 
25 

pH 7 pH 8,5 pH 10 

Figur 1 Übersicht der Versuchsvarianten beider Serien 
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4.1 Experimentelles Vorgehen 

Zur Untersuchung gelangten jeweils drei in Serie 
geschaltete Korrosionszellen aus Glas, beschickt mit 
Feinstahlblechen, die vollständig ins Medium eintauchen 
(Figur 2). Um keine Rühreffekte zu erzeugen, wurde die 
wässrige Phase mit dem Trägergas Stickstoff lediglich 
überspült. Damit das Wasser in den Korrosionszellen nicht 
verdampfte, wurde der Stickstoff vorher mit Wasserdampf 
gesättigt. Nach dem Passieren der Korrosionszellen ist der 
Stickstoff in einer Kühlfalle wieder getrocknet und dann 
dem Gaschromatographen zugeführt worden. Die Kontrolle des 
Volumendurchsatzes erfolgte in einem sogenannten reibungs
losen Gaskolben (Figur 2). 

CD Nz - Fluss r-esp. 
Druc kminderung 
über Nad e l ventile 
und Metallkapillare 

CD Wasserdampfsättigung 
des Trägergases 

CD Korros ions zellen 

CE) Thermos tati s iertes 
Wasserbad 

CD CD CD Kühl falle zur 
Wasserabscheidung 

L.I"l 
/"T"\ CD Gaschromatograph N 

LL 
mit Integrator + Schreiber 

(j) Kontrolle des Träger-
INT gas - Durchsatzes 

50 V ppm ® (hromotogramm mit 

® digitaler Wertangabe 

Figur 2 Schematische Darstellung der Korrosions
Wasserstoff-Messung 
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4.1.1 Probenmaterial 

Unlegiertes Feinstahlblech, Werkstoffnummer (DIN) 1.0333 
Schmelzanalyse: 0.10% C, 0,3% Mn, 0,1% Si; N, P, S <0,007% 
Masse: 50 x 24 x 1,5 mm3

; Oberfläche: 26 cm 2 

Gewicht: ~ 14 g; 1 m2 Probenfläche =) 5435 9 Fe 
Die Proben inklusiv Kanten wurden nass bis K5rnung 1000 
geschliffen und mit Alkohol und Aceton entfettet. 

4.1.2 Korrosionszellen 

Unmittelbar vor Versuchsbeginn sind die Korrosionsproben 
mit 75 ml Medium versetzt worden und dann zur Entlüftung 
während 1 h unter kräftigem Stickstoffstrom gehalten 
worden. Danach wurde der Stickstoff auf Trägergasfluss 
reduziert und die Zellen auf Temperatur gebracht. 

Für pB 7 wurde CO 2 -freies, bidestill~ertes Wasser ohne 
Pufferzusatz verwendet. Durch Hydrolyse der Korrosions
produkte konnte daher der pH-Wert im Laufe der Versuchs~ 
zeit zu niedrigeren Werten tendieren. Für pB 8,5 und 10 
wurde ein Carbonatpuffersystem aus O,l%-igen L5sungen 
verwendet: 

pR 8,5: 0,1% Na 2 C0 3 : 0.1% "NaBC·0 3 = 1:100 
pH 10: 0,1% Na 2 C03 : 0.1% NaHC03 = 1,5:1 

Die verschiedenen Cl- -Gehalte wurden durch NaCl-Zugabe 
eingestellt. 

Zusammensetzung der Tiefenwässer , Tabelle 1: 

Säckingen 
J..lgJg 

Böttstein 
J..lgJg 

==================================== 
Na+ 900 - 1070 4800 
K+ 75 86 54 
Mg++ 12 15 3 
Ca++ 124 158 1100 

Cl- 1480 - 1820 8100 
F- 2.3 - 2.8 3.8 
S04= 112 115 1820 
==================================== 

Tabelle 1 Chemische Zusammensetzung von Böttsteiner
und Säckingerwasser 
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4.1.3 Wasserstoffmessung 

Die Analysenintervalle, der Trägergasfluss und die Mess
dauer sind jeweils auf den Reaktionsablauf der Korrosions
versuche abgestimmt worden. D.h. in der Regel folgte in 
der Startphase der Versuche (Erfassung der Startkinetik) 
Chromatogramm an Chromatogramm (Intervalle von 15 - 20 
Minuten) bei einem dem Stoffumsatz angepassten Trägergas
fluss. Nach dieser Startphase wurden die tieferen oder nur 
noch wenig ändernden Wasserstoffraten bei hoher Empfind
lichkeit (~150 ml(N 2 ).h- 1 => N ~ 0.02 ml(OH 2 ).m- 2 .h- 1

) in 
Intervallen von 3 h ermittelt. (Auf Standardbedingungen -
25°C, 0,1 MPa - umgerechnete Wasserstoffvolumina sind mit 
(OH2 ) bezeichnet). 

Die Messgenauigkeit betrug: 
Messwert ± 1% im Bereich 100 - 1000 ppm H2 

Messwert ± 1 ppm im Bereich 10 - 100 ppm H2 

Ein Versuch wurde jeweils solange fortgesetzt, bis die 
gebildete Wasserstoffmenge pro Zeiteinheit konstant blieb. 
Wo kein Wasserstoff indiziert wurde, umfasste die 
Messdauer mindestens 380 h.(siehe S.9, H2 -Lösung in Stahl) 
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5. ERGEBNISSE 

5.1 Typisches Korrosionsverhalten in der Startphase 

Die gaschromatographisch registrierten Wasserstoffraten 
als Funktion der Versuchsdauer haben zu Diagrammen 
geführt, die die einzelnen Korrosionssysteme deutlich 
charakterisieren. In der Startphase (Versuchsbeginn) 
lassen sich je nach Aktivität der Eisen/Medium Kombination 
drei Korrosionstypen unterscheiden: 

Typ A: Die aggressiveren Medien lösen die dünne, nach dem 
Polieren der Stahlproben in der trockenen Luft 
entstandene Oxidschicht ab. Nach dieser Phase 
(Inkubationszeit) wird die Eisenoberfläche aktiv 
und die Korrosionsrate erreicht nach etwa 1 Stunde 
Versuchsdauer einen hohen Maximalwert. 

Typ B: Geringere Aggressivität des Mediums verlängert die 
Inkubationszeit und hält in der Phase der maximalen 
Korrosionsrate die Werte auf tiefen Niveau. 

Typ C: Die Korrosivität des Mediums reicht nicht mehr aus, 
die Eisenoberfläche zu aktivieren. Die Probe bleibt 
von Anfang an in einem passiven Zustand bei sehr 
tiefen Korrosionsraten. 

5.2 Typisches Korrosionsverhalten in der Endphase 

Im weiteren sind die Diagramme gekennzeichnet durch eine 
Endphase, wo die Korrosionsreaktionen einen stationären, 
gleichgewichtsähnlichen Zustand erreichen. Wiederum können 
drei Gruppen unterschieden werden: 

Typ 1: Nach einem langsamen, hyperbolischen Abfall 
stabilisiert sich die Korrosionsgeschwindigk~it 
auf sehr konstantem Niveau. Typ 1 geht zumeist 
Typ A in der Startphase voraus. Die Proben mit 
diesem Korrosionsverhalten zeigen gleichmässig und 
kompakt aufgebaute Deckschichten (DIN 50900). 
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Typ 2: Die Korrosionsraten liegen sehr tief, bzw. sogar 
unterhalb der Wasserstoffnachweisgrenze. Die 
Eisenoberfläche weist transparente Oxidschichten 
mit Interferenzfarben (Anlauffarben) auf. Ent
sprechend den Korrosionsgeschwindigkeiten um 
1 ~.a-1 erfüllen diese stabilen Oxidschichten die 
Funktion von Passivfi~en resp. Passivschichten 
(DIN 50900). 

Typ 3: Eine allgemeine tiefe Korrosionsrate wird 
kurzfristig von Spitzenwerten unterbrochen 
(Transienten). Beim Auftreten besonders aus
geprägter Spitzen findet man in der Oxidschicht 
nadelstichartige Verletzungen mit Ausblühungen, 
die als Lokalkorrosion zu betrachten sind. Auf
fallend ist die hohe Anzahl diese Schadstellen, 
dagegen scheinen die Bedingungen für ein Loch
wachstum ungünstig zu sein. (Löcher, die mikro
skopische Tiefe überschreiten sind nicht fest
gestellt worden.) 
Zum Typ 3 werden auch diejenigen Proben zugeordnet, 
auf deren Oberfläche sich Zonen mit Anlauffarben 
und Deckschichten mit metallisch blanken Stellen 
abwechseln. Ursache dieser lokal unterschiedlichen 
Korrosion dürfte die Entwicklung von Makroelementen 
sein. 

Im Gegensatz zu den Typen 1 und 2, die homogene 
Korrosionsreaktionen repräsentieren, ist also bei 
Typ 3 neben der vorwiegenden Passivität auch ein 
metastabiler Zustand begrenzter Deckschichtbildung 
oder lokal erhöhter Korrosion möglich (Figur 3). 



NAGRA NTB 86-24 - 17 -

Startphase Endphase 

----Typ ( 

~ 

-------------~.~Typ1 
t--MM...TYP2 

I -----------•• Typ 3 
u---~-------------------4 ~--------------------------~~~~ I -

Figur 3 Zeitlicher Verlauf typischer Korrosions
reaktionen in der Start- und Endphase. 

5.3 Klassierung der Ergebnisse nach Reaktionsgruppen 

[Zeit] 

Nach ihrem Verhalten in der Startphase (Typen A - C) und 
der Endphase ( Typen 1 - 3) sowie der visuellen 
Beurteilung (Korrosionserscheinungen auf der Metall
oberfläche ) lassen sich die Versuchsvarianten gesamthaft 
in fünf (Reaktions- ) Gruppen einteilen: 

A 1: Deckschichtbildung nach hoher Anfangskorrosion 

Die grössten Anfangskorrosionsraten mit dem entsprechenden 
Stoffumsatz für einen effizienten Deckschichtaufbau haben 
die Versuchsvarianten mit der vergleichsweise höchsten 
Acidität bei 80°C erreicht. 

In den ungepufferten Medien wird Cl- bereits mit 80 ppm 
zum dominierenden Anion : ~ 10- 3 Mol-l-~ Cl- gegenüber 
~ 10-7 Mol-l-~ OH-. Ein vom Cl- - Gehalt beeinflusster 
Aufbau der Deckschichten ist deshalb naheliegend. Inter
essanterweise zeigt die Steigerung der Cl--Konzentration 



NAGRA NTB 86-24 

Medium 

Säckingen 
Böttstein 
pH 7; 8000 ppm CI-
pH 7; 800 ppm Cl-
pH 7; 80 ppm CI-
pH 7; o ppm er 
pH 8,5 o ppm cr 

Ternp. 

80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

- 18 -

Wasserstoffbildung 
ml(OH

2
) .m-2 .h- 1 

maximal stationäres 
Minimum 

>70 0,6 
>16 0,95 
> 8 0,3 
>13 2,1 
>15 1,4 
>19 0,35 
> 9 0,2 

Tabelle 2 Medien der Reaktionsgruppe A 1 

Korrosionsrate 
-1 

jllll.a • 

stationäres 
Minimum 

1,7 
2,7 
0,8 
5,9 
3,9 
1,0 
0,6 

nur bis 800 ppm einen negativen Effekt, danach fällt die 
Korrosionsgeschwindigkeit wieder auf das Niveau der Cl- -
freien Mediumsvariante zurück. 

Von den Medien mit pR ~ 7 ist einzig die Variante pR 8,5 
(carbonatgepuffert) ohne Cl- vertreten. Ohne den störenden 
Einfluss von CI--Ionen können sich hier vermutlich stabile 
FeC0 3 - Deckschichten aufbauen [14]. 

Bei den Tiefenwässern aus Säckingen und Böttstein ist 
davon auszugehen, dass sich die Deckschichtbildung und -
Zusammensetzung im Vergleich zu den anderen Versuchsmedien 
wesentlich komplizierter gestaltet. Während bei letzteren 
kationenseitig nur Eisen (Fe 2 +j Fe 3 +) zur Bildung schwer
löslicher Produkte in Frage kommt, sind bei den Tiefen
wässern auch Magnesium und Calcium in Betracht zu ziehen. 
Anionenseitig kann sich vor allem Sulfat, das mit ~1,5 g/l 
in einer beträchtlichen Konzentration vorliegt, am Deck
schichtaufbau beteiligen. Die Korrosionsraten in Säckinger 
und Böttsteinerwasser brauchen sich deshalb keinesfalls 
nach der Cl-/pH-Skala zu richten. 

Nach dem Kurvenverlauf ist die Aufbauphase der Deck
schichten bis zum Erreichen eines Gleichgewichtszustandes 
nach ~ 120 h für beide Wässer identisch, Figur 4. In 
Säckingerwasser bildet sich aber offenbar eine bessere 
Deckschichtqualität aus; ihre Wirksamkeit im Vergleich zum 
Böttsteinerwasser ist etwa 50 % höher. 
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[ml(OH2)' m- 2 . h-1 ] 

(71 ) 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
o 20 40 60 80 100 

Säckingen 

----- Bötts tei n 

120 140 160 180 [h] 

Figur 4 Zeitlicher Verlauf der H2 -Bildung in Wasser aus 
Säckingen und Böttstein bei 80 oe 

Der verhältnismässig bedeutende Stoffumsatz, der der 
geringen Korrosionsgeschwindigkeit im stationären Zu
stand vorangeht, hat bei den früheren gravimetrischen 
Korrosionsmessungen in den Tiefenwässern zu hohe Abtrags
raten vorgetäuscht. Für Säckingerwasser, beispielsweise, 
ergibt die integrale Auswertung der Korrosionskurve nach 
180 h eine H2 -Produktion von 765 ml*m- 2

, entsprechend 
einem Korrosionsabtrag von 11,8 ~*a-1i das sind 700 % 
mehr als die 1,7 ~*a-1 beim stationären Minimum. Ein 
Tauchversuch über 9 Monate zeigt einen immer noch um 20 % 
zu hohen Abtrag. Bis hier die Anfangskorrosion den Wert 
der Korrosionsgeschwindigkeit im stationären Zustand um 
weniger als 10 % anhebt, wäre eine Prüfdauer von mehr als 
15 Monaten notwendig. 
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Bl: Deckschichtbildung nach mittlerer Anfangskorrosion 

Bei tieferen Temperaturen und höhren pH-Werten gegenüber 
den Varianten unter Al liegen die Initial-Korrosions
geschwindigkeiten durchschnittlich eine Grössenordnung 
tiefer. Die stationären Korrosionsminima sind dagegen 
::::: 25 % höher. 

Medium 

Säckingen 
Säckingen 
Böttstein 
Böttstein 
pH 8,5; 8000 ppm Cl 
pH 8,5; 8000 ppm CI-
pH 7; 80 ppm Cl-

Temp. 
°C 

50 
25 
50 
25 
80 
50 
50 

Wasserstoffbildung 
ml(OH2 ).m-2 .h-1 

maximal stationäres 
Minimum 

> 5 1,3 
> 1 0,65 
> 7 2,5 
> 2 0,45 
> 1 1,0 
> 6 0,5 
> 6 1,1 

Tabelle 3 Medien der Reaktionsgruppe B 1 

Korrosionsrate 
-1 

j.UIl.a 

stationäres 
Minimum 

3,6 
1,8 
7,0 
1,3 
2,8 
1,4 
3,0 

Die erhöhten Korrosionsraten weisen auf eine schlechtere 
Deckschichtqualität hin. Nach ihrem mehrfarbenen, 
fleckigen Aussehen sind die Schichten von heterogener 
Zusammensetzung. Sehr typisch ist auch der in Figur 5 
ersichtliche langsame, diskontinuierlich verlaufende 
Deckschichtaufbau. 
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8 

6 

4 

2 
~ ..... _-----

~--T---~--~---r--~--~----r---~--~ I~I---'----~--T---~~.~ 
20 40 60 80 100 120 140 160 180 300 320 340 360 380 [h] 

Figur 5 Zeitlicher Verlauf der R2 -Bildung bei pR 7, 
80 ppm Cl-, 50 oe 

B2: Passivfilmbildung nach mittlerer Korrosion 

Nach mässig hoher Korrosion in der Startphase zeigen die 3 
Versuchsvarianten bei 50 °C, pR 7 - 8,5, Cl- ~80 ppm, 
transparente, stark irisierende Passivfilme mit einer 
durchschnittlich doppelt so guten Korrosionsschutzwirkung 
wie die Deckschichten unter B1. 

Medium 

pH 8,5; o ppm el-
pH 8,5; 80 ppm CI-
pH 7 ; o ppm Cl-

Temp. 
°c 

50 
50 
50 

Wasserstoffbildung 
ml{OH2 ) .m-2 .h-1 

maximal stationäres 
Minimum 

> 5 0,3 
> 5 0,3 
> 6 1,0 

Tabelle 4 Medien der Reaktionsgruppe B 2 

Korrosionsrate 
-l 

jlIIl.a 

stationäres 
Minimum 

0,8 
0,8 
2,8 
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20 40 60 80 100 120 140 160 180 [h ] 

Figur 6 Zeitlicher Verlauf der H2 -Bildung bei pH 7, 50 oe 

Beim Betrachten der übrigen Versuchsvarianten fällt auf, 
dass die Reaktionsgruppe B2 offenbar eine Basisposition 
einnimmt; jede Parameteränderung führt von hier aus zu 
einem anderen Reaktionstypus: 

I A 1 : :: 

.gute Deck-( s 
schichten) 

+ Temp. 

( D eck sc h ich te n ) 

82 

pH 7 - 8,5 ; 50 0 
( 

0-80 ppm Cl-

+OH- --.. 

(P assivi tät) 

( Lokalkorrosion ) 
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B3: Instabile Passivität (Lokalkorrosion) nach mittlerer 
Korrosion 

Eine mittlere Anfangskorrosion führt hier wie beim Typus 
B2 zu Passivfilmen mit tiefen Korrosionsraten. 

Medium Temp. Wasserstoffbildung Korrosionsrate Transienten 
oe ml(OH2).m-2.h-~ ~.a-l ml(OH2).m-2.h-~ 

maximal minimal minimal maximal 

pH 7 ; 800 ppm el- 50 > 3 0,,5 1,4 13 
pH 7 ; 8000 ppm el- 50 > 5 1,3 3,6 2,5 
pH 8,5; 800 ppm Cl- 50 > 4 0,5 1,4 2,2 
pH 8,5; 80 ppm Cl- 80 > 1 0,6 1,7 1,0 
pH 8,5; 800 ppm Cl- 80 > 2 0,.2 0,6 0,6 
pH 10 ; 80 ppm Cl- 80 > 2 1,0 2,8 1,0 
pH 10 ; 800 ppm Cl- 80 > 1 0,3 0,8 6,0 

Tabelle 5 Medien der Reaktionsgruppe B 3 

Die Cl--Gehalte über 80 ppm bzw. die Temperaturen über 
50°C stören jedoch die Stabilität der oxidschichten. 
Temporär und lokal wird die Stahloberfläche aktiv und 
korrodiert wesentlich schneller. Im WasserstoffjZeit
Diagramm werden diese Aktivphasen durch Transienten auf 
der Korrosionsgeschwindigkeits-Geraden angezeigt. 

In diesen Aktivphasen wird die Entstehung· vereinzelter, 
von Ausblühungen umgebener Korrosionslöcher festgestellt. 
Die Tiefe und der Durchmesser liegen zwischen 1-100 ~. Im 
weiteren beobachtet man, dass sich - insbesondere bei 
tieferen pH-Werten - die gut sichtbare irisierende Oxid
schicht zonenweise auflöst und metallisch blanke Flecken 
freisetzt. Daneben sind aber auch Zonen erkennbar, wo sich 
die Oxidschicht in eine dünne Deckschicht umgewandelt hat. 
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10 

B 

6 

4 

2 
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Figur 7 zeitlicher Verlauf der H2 -Bildung bei pH 8,5 
800 pprn Cl-, 50 oe 

Bei einigen Varianten wurde die Versuchsdauer auf über 
500 h ausgedehnt. Dabei zeigte sich eine Zunahme der 
Angriffspunkte, während ein Lochwachstum nicht fest
gestellt werden konnte; Zonen mit transparenten Oxidfilmen 
neben Deckschichtzonen bleiben weiterhin koexistent. Für 
das beobachtete Zeitintervall ergibt sich somit folgender 
Reaktionsablauf: 

r Reaktivierung 

...----------, V-- Lochkorrosion 

__ A_k_t_iv_e __ K_o_r_ro_S_io_n __ ~----.~~~I __ p_a_SS_i_V_it_ä_t_~ 

> 1 ml(OH 2)·m- 2·h- 1 

(Startphase ) 
~ 0,5 ml (OH 2)' m- 2 ·h-1 

(zeitl. dominant) 

( bleibende) 

Dec kschichten 

> 1 ml(OH 2 }·m- 2 .h-1 

( temporär) 
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Ob die komplexen und heterogenen Korrosionsreaktionen auch 
über längere zeit (» 500 h) ablaufen, müsste in entsprech
enden Langzeitversuchen abgeklärt werden. 

C2: Permanente Passivität 

Mit pH 10 und 50°C konnte unabhängig vom Cl--Gehalt kein 
Wasserstoff mehr nachgewiesen werden (H 2 - Nachweisgrenze 
< 0,02 ml{OH 2 ).m- 2 .h- 1

). Nach einer Prüfdauer von> 500 h 
zeigte die Oxidschicht der Cl--freien Variante schwache 
Interferenzfarbeni mit Cl- entwickelten sich Filme mit 
grauem Aspekt. Ein minimaler Stoffumsatz findet demnach 
statt, bei h5herer Temperatur (80°C) auch gaschromato
graphisch wieder nachweisbar. 

Medium 

pH 10 i o ppm cr 
pH 10 i 80 ppm Cl-
pH 10 ; 800 ppm Cl-
pH 10 i 8000 ppm Cl-
pH 10 ; o ppm Cl-
pH 10 ; 8000 ppm Cl-

Temp. 
°C 

50 
50 
50 
50 
80 
80 

Wasserstoffbildung 
ml(OH

2
) .m- 2 .h- l 

maximal stationäres 
Minimum 

< 0,02 < 0,02 
< 0~02 < 0,02 
< 0,02 < 0,02 
< 0,02 < 0,02 

0,2 0,2 
0,2 0,2 

Tabelle 6 Medien der Reaktionsgruppe C 2 

Korrosionsrate 
-l 

Ilffi·a 

stationäres 
Minimum 

< 0,04 
< 0,04 
< 0,04 
< 0,04 

0,6 
0,6 

In beiden Fällen, wo Wasserstoff gemessen werden konnte, 
setzte die Gasentwicklung nach einer längeren Inkubations
zeit (>30h) p15tzlich ein und blieb dann über die gesamte 
Versuchszeit auf konstantem Niveau (Figur 8). Im Gegensatz 
zu den anderen Reaktionsgruppen kann hier offenbar ein 
stationärer Zustand erreicht werden, ohne ein Korros~ons
maximum zu durchlaufen. 
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Figur 8 Zeitlicher Verlauf der H2 -Bildung bei pH 10, 80°C 

5.4 Mittlere Korrosionsgeschwindigkeit der einzelnen 
Reaktionsgruppen 

Tabelle 7 Vkor nach Reaktionsgruppen 

Reaktionsgruppe 

Deck
schichten 

Passiv
schichten 

Al 
B1 

B2 
B3 
C2 

0,84 ± 0,26 
1,07 ± 0,27 

0,53 ± 0,23 
0,63 + Transienten 
0,08 ± 0,03 

J..UTI/a 

2,4 ± 0,7 
3,0 ± 0,7 

1,5 ± 0,7 
1,8 + Transienten 
0,2 ± 0,08 
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wie in Tabelle 7 wiedergegeben, bewegen sich die mittleren 
Korrosionsgeschwindigkeiten trotz unterschiedlicher Reak
,tionsarten etwa innerhalb einer GrÖssnordnung. Die von der 
NAGRA Arbeitsgruppe l1Container Technology" [6] auf 
20 ~.a-~ kalkulierte Korrosionsrate wurde auch im 
ungüngstigsten Fall um eine Grössenordnung unterschritten. 

5.5 Einfluss von pH, Cl--Gehalt und Temperatur 

In der Diskussion der verschiedenen Reaktionsgruppen ist 
gezeigt worden, wie empfindlich und komplex Parameter
änderungen auf das vorliegende Korrosionssystem wirken. Am 

kompliziertesten erscheint Cl-, dessen Wirkung sehr 
unstetig ausfällt. Bedenkt man, das jede Änderung der drei 
untersuchten Parameter zumindest auch die elektrolytische 
Leitfähigkeit, das Redoxpotential und die Löslichkeit der 
Korrosionsprodukte mitverändert, sind einfache Zusammen
hänge auch nicht zu erwarten. 

Bei der Versuchsauswertung unter Vermengung jeweils zweier 
Variablen erweist sich der pH-Wert als die am ehesten 
kalkulierbare GrÖsse. Die Mittelwerte der Versuchs
varianten bei pH 7, 8.5 und 10 liegen praktisch auf einer 
Geraden mit einer Steigung von 
= -0,3 ml(OH2).m-2.h-~.pH-~, Figur 9: 
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7 8.5 10 pH 

Figur 9 Wasserstoffbildung in .Abhängigkei t des pH 
(Mittelwerte und Standardabweichung - ohne 
Transienten - aus der Vermengung aller 
Versuchsvarianten) 



NAGRA NTB 86-24 - 29 -

Die Mittelwerte in Figur 10 sind - ohne die Transienten zu 
berücksichtigen - durch sehr hohe Streuungen geprägt und 
sollen hier nicht weiter diskutiert werden. 

o 80 800 8000 ppmO-

Figur 10 Wasserstoffbildung in Abhängigkeit des 
CI--Gehaltes. 
(Mittelwerte und Standardabweichung - ohne 
Transienten - aus der Vermengung aller 
Versuchsvarianten) 
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Für die Gruppen der Versuchsvarianten bei 50°C und 80°C 
ergaben sich folgende Mittelwerte (Transienten unberück
sichtigt): 

Die Tendenz zu geringeren Korrosionsraten bei Temperatur
erhöhung im Bereich 100°C entspricht den Erwartungen; sie 
ist mit der besseren Deckschichtqualität, insbesondere bei 
Magnetitbildung zu erklären [2]. 

5.6 Isokorrosions- und Isowasserstoffbildungs-Diagramme 

Figuren 11 und 12 geben einen Überblick über die identi
fizierten Korrosionsarten und die Wasserstoffbildung in 
Abhängigkeit des Cl--Gehaltes und dem pH-Wert bei 50 und 
80°C. 

Ausserhalb der Cl-/pH-Koordinaten sind die Referenzwässer 
aus Bad Säckingen und Böttstein dargestellt. 

Im Vergleich mit salzfreiem oder nur alkalisiertem Wasser 
(1. Spalte) sind die Referenzwässer eindeutig korrosiver. 
Am deutlichsten fällt der Unterschied bei 50°C aus, wenn 
in reinem Wasser stabile Passivität eintritt. 

Die am wenigsten erwünschten Korrosionsbedingungen findet 
man bevorzugt bei den mittleren Cl--Konzentrationen, wo 
die Passivität und Deckschichtstabilität gestört ist und 
Lokalkorrosion auftreten kann. 

Hohe Cl--Konzentrationen begünstigen offensichtlich wieder 
den Aufbau von beständigen Deckschichten. Bei 8000 ppm Cl
wurden einzig bei pH 7, 50°C, Anzeichen von Lokalkorrosion 
festgestellt. 
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10 

8,5 

7 

o 80 800 8000 ppm et- Sä cki ngen Bö tts tein 

pH 

10 

8,5 

7 
A1 

° 80 800 8000 ppm et- Säckingen Böttstein 

D ~ ~ ""',," ~ PI 
~ 0,02 0,1 - 0,5 0,6 - 1 1,1 -1,5 1,6 -2,5 

m l (OH 2 ) • m- 2 • h- 1 

Figuren 11 und 12 Isowasserstoffbildung von Eisen 
D: Deckschichten 
P: Passivität 
L: Lokalkorrosion 
A1-C2: Reaktionstypen 
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Bei pB 7 dominieren Deckschichten, bei pB 10 eindeutig 
Passivschichten. Die Alkalisierung eines deckschicht
bildenden Mediums scheint deshalb über eine korrosions
aktivere, deckschichtinstabile Zwischenstufe zu verlaufen, 
die, wie der Vergleich von Figur 11 mit Figur 12 zeigt, 
temperaturabhängig ist. 

6. Schlussbetrachtungen 

Durch gaschromatographische Wasserstoffmessung wurden 
Korrosionsgeschwindigkeiten bestimmt, die 1 - 2 Grössen
ordnungen unter dem sonst technisch noch interessierenden 
Bereich liegen. Gleichzeitig wurde mit dem dem kontinu
ierlich arbeitenden Messverfahren der zeitlich variable 
Verlauf verschiedener Korrosionsreaktionen registriert. 
Dabei hat sich gezeigt, das die stationären Korrosions
geschwindigkeiten, z.B. von Säckinger -und Böttsteiner
wasser, auf noch tieferem Niveau liegen dürften, als dies 
die undifferenzierten Durchschnittswerte aus zeitlich 
limitierten gravimetrischen Messungen angeben. 

Im betrachteten pB - Cl- -und Temperaturspektrurn wurden 5 
verschiedene Korrosionsreaktionen identifiziert, die durch 
die Kinetik und die Qualität der gebildeten Deckschichten 
und Passivfilme charakterisiert sind. 
Pararneteränderungen können offenbar leicht zu einer 
Änderung des Reaktionstypus führen und damit das 
Korrosionsverhalten sprunghaft ändern (schematische 
Darstellung in Figur 13). Trotzdem umfasst aber die Spanne 
der gemessenen Korrosionsgeschwindigkeiten nur etwa eine 
GrÖssenordnung. 
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[Temp.] 

[pH] 

Figur 13 Schematische Darstellung des Korrosions
verhaltens in Abhängigkeit des Cl--Gehaltes, 
der Temperatur und des pH-Wertes 

Bei weniger komplexen Korrosionsbedingungen resultiert mit 
der pH-Erhöhung eine stetige Abnahme der Eisen-Korrosions
geschwindigkeit. Es wurde deshalb an die Möglichkeit 
gedacht, die unmittelbare Behälterumgebung zu alkalis
ieren. (z.B. Phosphatierung des Bentonits => Alkalisierung 
+ P0 4

3
- -Inhibierung) [16]. Wie aus Figur 13 hervorgeht, 

darf aber hier nicht apriori mit einer günstigen Wirkung 
gerechnet werden. Die Endlagerreferenzwässer Böttstein und 
Säckingen bilden stabile Deckschichten, deren Aufbau durch 
eine pH-Erhöhung gestört werden könnte. 
Eine definierte Alkalisierung, die in den Bereich stabiler 
Passivität führt, sollte allerdings nicht ausser Betracht 
fallen. Die bei stabiler Passivität möglichen Korrosions
raten $ 0,04 ~-a-l (z.B. bei 8000 ppm Cl-, pH 10, 50 °C) 
würden den im Endlager gebildeten Korrosionswasserstoff 
auf einen Wert von< 5-10- 2 mol-a- l reduzieren, d.h. etwa 
auf das selbe Niveau des radiolytisch erzeugten Wasser
stoffs. (Annahme: Eine Korrosionsrate von 25 ~-a-l 
entspricht 29 mol Wasserstoff pro Jahr und Behälter (1)). 
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