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Bauteile aus korrosionsbeständiger Zirkoniumlegierung und Verfah-
ren zu deren Herstellung 

Wesentliche Anforderungen an die für Bauteile in Siedewasser-
Kernreaktoren benutzten Materialien schließen geringe Absorption 
für thermische Neutronen, Korrosions- und Belastungskorrosions-
Beständigkeit und mechanische Festigkeit ein. Legierungen auf 
Zirkonium-Basis erfüllen diese Anforderungen in genügendem Maße, 
so daß sie für solche Zwecke in weitem Rahmen eingesetzt werden, 
wobei zwei der derzeit angewendeten kommerziell wichtigen Le-
gierungen "Zircaloy-2" (mit 1,5% Zinn, 0,15% Eisen, 0,1% Chrom, 
0,05% Nickel und 0,1% Sauerstoff) und "Zircaloy-4" (mit im we-
sentlichen keinem Nickelgehalt und etwa 0,2% Eisen, im übrigen 
ähnlich Zircaloy-2) sind. Diese Legierungen erfüllen aber auch 
nicht entfernt alle an sie zu stellenden Anforderungen, insbe-
sondere nicht hinsichtlich der beschleunigten Bläschen- bzw. 
Pustel-Korrosion, die unter den normalen Betriebsbedingungen 
eines Siedewasserreaktors auftritt und zum Abspalten dicker 
Oxidschichten von den Kanälen und zum Verdicken der Oxide auf 
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den Brennstoffstäben führt. Das Abspalten der Oxidflocken 
führt in einigen Fällen zur Entwicklung starker Strahlungs-
felder in der Nähe der Steuerstabmechanismen, wo sich die 
Flocken ansammeln, und die Anwesenheit dicker Oxidschichten 
verringert die Wärmeübertragung und kann zu einer lokalen 
überhitzung der Brennstoffelement-Umhüllung führen. 

Berichte im Stand der Technik über Anstrengungen dieses allge-
mein anerkannte Problem zu lösen, lassen keinen wirklichen Er-
folg erkennen. So ist in der US-PS 3 005 706 vorgeschlagen, von 
0,03 bis 1% Beryllium zu Zirkonium-Legierungen hinzugeben, die 
in üblichen Boilern, Siedewasserreaktoren und ähnlichen Appara-
turen verwendet werden sollen, um die Korrosionsbeständigkeit 
gegenüber heißem Wasser zu verstärken. In ähnlicher Weise sind 
in den US-PS 3 26l 682 und 3 150 972 Cer und/oder Yttrium und 
Kalzium in gleichen Anteilen als Zusätze für den gleichen Zweck 
für Zirkonium-Legierungen vorgeschlagen. Berichte über die Lang-
zeit-Ergebnisse solcher Zusammensetzungsänderungen sind spärlich 
und darüber hinaus enthalten die handelsüblichen Zirkonium-Le-
gierungen diese Zusätze nicht. 

In der vorliegenden Erfindung ist nun erkannt worden, daß die 
Fähigkeit der Zirkonium-Legierungen, der vorgenannten Art korro-
siver Angriffe zu widerstehen, durch das Aufbringen einer sehr 
geringen Menge eines geeigneten, elektronisch leitenden Materials 
auf die Oberfläche des Legierungskörpers sehr verstärkt werden 
kann. Weiter wurde festgestellt, daß der so geschaffene haftende 
Filmüberzug weder undurchdringlich noch zusammenhängend zu sein 
braucht, sondern daß er sich sogar in Form im geringen Abstand 
voneinander verlaufender Bänder oder Inse-ln quer über die zu 
schützende Oberfläche erstrecken kann. Schließlich wurde festge-
stellt, daß für diesen Zweck Metalle und Materialien allgemein 
wirksam benutzt werden können, selbst wenn sie unter den Betriebs-
bedingungen des Reaktors Produkte, wie Oxide bilden, so lange 
diese Produkte die Haftungs- und Leitfähigkeits-Anforderungen er-
füllen. 
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Die vorgenannten überraschenden korrosionsbeständigen Eigen-
schaften wurden bei der Anwendung eines beschleunigten Korro-
sionstestes gefunden, der eine gute Korrelation mit den Lei-
stungsfähigkeitsdaten innerhalb des Reaktors ergibt. Bei diesem 
Test wurden die Teststücke in einem Autoklaven für 22 bis 24 
Stunden einer hohen Temperatur (etwa 500°C) und Dampf unter 
hohem Druck (etwa 105 kg/cm ) ausgesetzt und danach visuell 
untersucht und zur Feststellung der Gewichtszunahme gewogen. 

Auf der Grundlage der obigen Feststellungen wurde die Hypothese 
aufgestellt, daß der Mechanismus, mittels dem solche Überzüge 
einen Korrosionsschutz erzeugen, die Förderung der Kombination 
von Protonen und Elektronen unter Bildung von Wasserstoffgas 
einschließt, das in harmloser Weise von der Oxidoberfläche 
entfernt werden kann. Die Protonen werden nach der Gleichung 

2 - + 

H g O ^ +2H bei der Korrosionsreaktion gebildet. Für diese Reak-
tion können Protonen durch das Oxid adsorbiert werden mit der 
Folge des Zerreissens des Oxidfilmes, z.B. durch Entstehen von 
Wasserstoffgas-Bläschen in dem Oxid oder durch Bildung einer 
Hydridphase an der Grenzfläche zwischen Oxid und Metall. Die 
Überzüge gemäß der vorliegenden Erfindung dienen also zur gleich-
mäßigen Verteilung der Elektronen entlang der Oberfläche des 
Oxidfilmes, und sie fördern dadurch die Entladung der Protonen. 
Die Elektronen werden von dem Metallsubstrat über isolierte 
leitende Fehler in dem Oxidfilm zu dem Überzug transportiert. 
Es ist auch eine andere Erklärung möglich, die eine kataly-
tische Funktion des aufgebrachten Schutzüberzuges annimmt, doch 
erscheint eine solche in Anbetracht der Zahl verschiedener Ma-
terialien, die für diesen Zweck erfolgreich angewandt worden 
ist, weniger wahrscheinlich. 

Im Hinblick auf das Verfahren schließt die vorliegende Erfindung 
das Herstellen eines haftenden dünnen Filmüberzuges aus elektro-
nisch leitendem Material auf der Oberfläche eines Legierungs-
körpers auf Zirkoniumbasis, der gegen Korrosion geschützt werden 
soll, ein. Mehr im besonderen weisen diese Filme eine Dicke im 
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Bereich von etwa 50-1000 8 auf, und sie können entweder zusammen-
hängend oder nichtzusammenhängend sein, solange die nicht über-
zogenen Bereiche nicht zu groß sind. 

In Hinblick auf das Produkt schafft die vorliegende Erfindung 
einen Körper aus einer Zirkoniumlegierung mit einem haftenden 
dünnen Film aus elektronisch leitendem Material auf seiner unter 
den Betriebsbedingungen des Siedewasserreaktors zu schützenden 
Oberfläche. Im besonderen ist dieser Gegenstand bzw. Körper bzw. 
das Produkt mit einem dünnen Überzug aus Gold, Silber, Platin, 
Nickel, Chrom, Eisen, Niob oder einem anderen elektronisch lei-
tenden Material auf der gesamten zu schützenden Oberfläche ver-
sehen. Andererseits kann der Überzug aber auch nicht zusammen-
hängend sein. So ist z.B. festgestellt worden, daß ein aus einer 
Vielzahl von Bändern bestehender Überzug, wobei die Bänder etwa 
3-9 /Um breit und im Abstand von etwa 3-9/um angeordnet waren, 
einen Schutz gegen Korrosion schafft. Ein nicht zusammenhängender 
Überzug hat den Vorteil, daß die Menge des Überzugsmaterials 
verringert wird, die in die Reaktorumgebung eingeführt werden 
muss, wodurch Nachteile hinsichtlich der nuklearen Leistungs-
fähigkeit möglichst gering gehalten werden. Bei der derzeit 
praktisch ausgeführten Form der Erfindung hat der Überzug eine 
Dicke von etwa 150 8 , unabhängig davon, ob er in Form getrennter 
Bänder oder willkürlich über die Oberfläche der Legierung ver-
teilt ist. 

Durch die vorliegende Erfindung werden Bauteile für Siedewasser-
reaktoren, wie Kanäle, Brennstoffelement-Umhüllungen, Brennstoff-
stab-Abstandshalter aus Zirkoniumlegierungen geschaffen, bei denen 
zusätzlich zu den üblichen Herstellungsstufen eine neue und kri-
tische Überzugsstufe hinzukommt. Für diesen Überzug kann man eine 
Reihe verschiedener Materialien und Verfahren auswählen, ein-
schließlich Bedampfen, stromlosem Niederschlagen und Ionenimplan-
tation. Der erhaltene Überzug und die Größe der einzelnen Sub-
stratbereiche, die von dem Überzug nicht bedeckt werden, sind 
jedoch kritisch. Die Vorteile und Ergebnisse der vorliegenden Er-
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findung können nur dann erhalten werden, wenn die Filme unter 
den Einsatzbedingungen eine ausreichende elektronische Leit-
fähigkeit haben, um ihre Schutzfunktion auszuüben. Bei Metal-
len bedeutet dies eine Schichtdicke von mindestens 50 wäh-
rend leitende Oxide und andere Verbindungen mindestens 100 S 
dick sein sollten. Beträchtlich größere Dicken verstärken im 
allgemeinen den Korrosionsschutz nicht, tragen jedoch zu den 
Material- und Verarbeitungskosten bei, und'können in extremen 

• Fällen auf Grund einer parasitischen Neutronenabsorption andere 
wirtschaftlichere Nachteile haben. 

Um eine ausreichend gleichmäßige Verteilung der Elektronen auf 
der Oxidoberfläche sicherzustellen, sollten die nicht direkt 
durch das leitende Material bedeckten Bereiche in linearer Ab-
messung 10 ^um nicht übersteigen, d.h. jeder einzeln unbedeckt 
gelassene Oberflächenteil sollte eine uuerabrnessung von nicht 
mehr als etwa 10 Mikron haben. 

Nachfolgend wird die Erfindung durch Beispiele näher erläutert. 

Beispiel 1 

Ein Teststreifen aus Zircaloy-4, ASTM B352, Grad RA2 mit einer 
Dicke von etwa 2 mm wurde mit einer Maske versehen, die 8 kreis-
förmige Flächen mit etwa 6 mm Durchmesser begrenzte. Jede dieser 
Flächen wurde getrennt mit einer anderen Metallsprüh-Vorrichtung 
besprüht und es entstanden so 150 K dicke Überzugsfilme aus Alu-

. minium, Gold, Silber, Nickel, Platin, Chrom, Eisen und Niob.Nach 
dem Entfernen der Maske wurde der Streifen 24 Stunden bei einer 

O 
Temperatur von 500 C mit Dampf eines Druckes von etwa 105 kg/cm 
behandelt. Die visuelle Untersuchung des Teststreifens nach dem 
Herausnehmen aus dem Autoklaven nach Beendigung dieses beschleu-
nigten Korrosionstestes zeigte, daß mit Ausnahme des Aluminium-
filmes durch die sehr dünnen Metallfilme eine beträchtliche Kor-
rosionsbeständigkeit verliehen worden war. Das Versagen des Alu-
miniumfilmea kann der Bildung des unter den Testbedingungen nicht 
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leitenden Oxides zugeschrieben werden. 

Beispiel 2 

In einem ähnlichen Test wie dem im Beispiel 1 beschrieben 
wurde der gesamte Testkörper mit einem 150 8 dicken Platinfilm 
versehen und den oben genannten Testbedingungen im Autoklaven p 
ausgesetzt. Die Gewichtszunahme des Probekörpers betrug 222 mg/dm . 
Kontroll-Probekörper ohne einen schützenden Metallfilm aus Platin 
oder einem anderen Material nahmen unter den gleichen Bedingungen p 
2500 mg/dm an Gewicht zu. Weiter wurde festgestellt, daß die Ge-
wichtszunahme des überzogenen Probekörpers zu einem beträchtli-
chen Ausmaß an den Kanten der Probe aufgetreten zu sein schien, 
an denen die Qualität des Platinüberzuges nicht zweifelsfrei war. 

Beispiel 3 

In einem anderen Versuch wurde ein Testkörper aus einem hochrei-
nen kristallinen Zirkoniumstab mit einem 1000 8 dicken Goldfilm 
durch Aufsprühen versehen. Eine Photoresist-Maske wurde zum se-
lektiven Entfernen des Goldfilmes benutzt, so daß die Metallober-
fläche in einer Anzahl schmaler (2-9 /um) paralleler Streifen frei-
gelegt wurde, die im engen Abstand (4-11 ^um) voneinander ver-
liefen. Nach Entfernung des Photoresist-Lackes wurde der Probe-
körper zusammen mit einem Kontroll-Probekörper wie in Beispiel 1 
beschrieben dem Autoklaventest unterworfen. 

Nach Beendigung dieses beschleunigten Korrosionstestes war der 
Kontroll-Probekörper vollkommen mit einem dicken weißen Oxidfilm 
bedeckt, während der gemäß der vorliegenden Erfindung überzogene 
Testkörper in seinem zentralen Teil einen relativ großen Bereich 
aufwies, der im wesentlichen durch den Dampf nicht angegriffen 
worden war. Die metallographische Untersuchung zeigte, daß die 
freigelegten Zirkoniumoberflächen zwischen den Goldstreifen Oxid-
filme von 2-3 /Um Dicke trugen, die in guter Beziehung standen 
mit der gemessenen Gewichtszunahme von 35—^5 mg/dm für eine 
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korrosionsbeständige Zirkoniumlegierung bei einem solchen Test. 
Auf der anderen Seite, wo der Goldüberzug zusammenhängend war, 
wurde ein Oxidfilm von 1 ^um Dicke beobachtet, was zeigt, daß 
der Goldüberzug durchlässig war und die Oxidation des darunter-
liegenden Zirkoniummetalls nicht vollständig verhinderte. 

In der vorstehenden Beschreibung und in den folgenden Ansprüchen 
sind alle Mengen, Verhältnisse, Prozentsätze oder Anteile auf 
das Gewicht bezogen, wenn nichts anderes ausdrücklich angegeben 
ist. 
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Patentansprüche 

1) ̂ Verfahren zum Verstärken der Beständigkeit eines Körpers 
^ aus einer Legierung auf Zirkoniumbasis gegenüber beschleu-

nigter Bläschenkorrosion unter den Betriebsbedingungen 
eines Siedewasserreaktors, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß auf dem Körper ein haftender Film 
eines elektronisch leitenden und unter den Bedingungen 
des Siedewasserreaktors im wesentlichen chemisch inerten 
Materials gebildet wird. 

2) Verfahren nach Anspruch 1 , d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß der Film eine Dicke von etwa 50-1000 8 
hat. 

3) Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß der Film nicht zusammenhängend ist. 

4) Verfahren nach Anspruch 1-3, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß der Film aus einer Vielzahl von Strei-
fen besteht, die im Abstand von weniger als etwa 10 ^um 
voneinander angeordnet sind. 

5) Verfahren nach Anspruch 1-4, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß der Film aus Gold, Silber, Platin, 
Nickel, Chrom, Eisen oder Niob besteht. 

6) . Bauteil aus einer Legierung auf Zirkoniumbasis mit besonderer 
Brauchbarkeit in einem Siedewasserreaktor, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß der Bauteil einen haftenden 
Filmüberzug aus Gold, Silber, Platin, Nickel, Chrom, Eisen 
oder Niob aufweist, der die Beständigkeit gegenüber beschleu-
nigter Bläschenkorrosion unter den Betriebsbedingungen eines 
Siedewasserreaktors verbessert. 
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Bauteil nach Anspruch 6, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß der Film etwa 50-1000 8 dick ist. 

Bauteil nach Anspruch 6 oder 7 , d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß der Film nicht zusammenhängend ist. 

Bauteil nach Anspruch 6 - 8 , d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß der Film eine Vielzahl von Streifen 
mit etwa 3-9 /Um Breite umfasst, die im Abstand von weniger 
als 10 yum voneinander verlaufen. 

Bauteil nach Anspruch 9 , d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß das Metall Gold ist und die Streifen 
etwa 150 8 dick sind. 

Bauteil nach Anspruch 6-10, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß die. Zirkoniumlegierung 1,5$ Zinn, 0,15% 
Eisen, 0,l$Chrom, 0,1$ Sauerstoff und als Rest Zirkonium 
enthält. 

Bauteil nach Anspruch 6-10, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß die Zirkoniumlegierung im wesentlichen 
kein Nickel, etwa 1,5$ Zinn, 0,2$ Eisen, 0,1g Chrom, 0,1$ 
Sauerstoff und als Rest Zirkonium enthält. 
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