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I 

ZUSAMMENFASSUNG 

In einem Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle kann 

die Bildung von Wasserstoff zu Problemen führen. Da die Gas

entwicklung zur Hauptsache auf die Korrosion von unlegiertem 

Stahl zurückzuführen ist, sollte ein möglichst gesicherter 

Wert für die KorroMonsgeschwindigkei t in Sauerstoff freiem 

Zement bekannt sein. 

Die Durchsicht der Literatur ergibt, dass die Korrosionsstrom

dichten im Bereich von o.Ol bis 0.1 uA/cmJ liegen, entspre

chend einem Materialabtrag von 0,1 bis 1,2 um pro Jahr. Daraus 

ergeben sich Wasserstoffproduktionsraten von 0,022 bis 0,22 

mo1A m *«a). 

korrosionsgeschwinrtigkeiten dieser Grossenordnung sind für die 

Technik irrelevant: deshalb besteht an ihrer exakten Festle

gung wenig Interesse». Ausserdem stellen sich bei ihrer Ermitt-

1ung Messpr ob1eme. 

Es erscheint deshalb in der gegenwärtigen Situation gewagt, 

den kleineren Wert der Wasserstoffproduktionsrate als gesich

ert anzunehmen. Es werden vorschlage für experimentelle Unter

suchungen gemacht, uni diese Unsicherheit abzubauen. 
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RESUME 

La production d'hydrogene peut conduire ä des problernes dans un 

depot final pour dechets faiblemerst et moyennement radioactifs. 

Du fait que la production d'hydrogene est princip?lernent due ä 

la corrosion des aciers non allies, il est iuportant de pouvoir 

se baser sui une valeur du taux de corrosion aussi bien fondee 

que possible. 

L'etude de la litterature montre que les densites de courant 

de corrosion se situent dans le domaine de 0,01 a O.l MA. cm2 

< correspondant ä un taux de corrosion ent-e 0,1 et 1.2 um, a). 

II en resulte des taux de production d'hydroyene dans 1'inter

val le 0,022 jusQU'ä 0.22 mol/(ms>a>. 

Des taux de corrosion de cet ordre de grandeur sont sans impor

tance pour les application techniques; il s'ensuit qu'i1 n'y a 

que peu d'interst a les determiner exactement. D'autrc part 

une telle determination pose des probleroes de technique de 

raesure. 

Pour ces raisons il serait risque de considerer la valeur in-

ferieure ci-dessus comme assuree. on propose des essais experi 

mentaux propres a rtduire cette incertitude. 
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SUMMARY 

The production of hydrogen can cause problems in a repository 

for low and intermediate level waste. Since the production of 

gas is mainly due to the corrosion of unalloyed steel, it 

is important to have as reliable data as possible for the 

corrosion rate in anaerobic cement. 

A review of the literature shows that the corrosion current 

densities are in the range of 0,Ol to O.l uA/cma (correspon

ding to corrosion rates between 0,1 and 1,2 urn/a). This im

plies hydrogen production rates between 0,022 and 0,22 mol/ 

<m3 a). 

Corrosion rates of the abovementioned order of magnitude are 

technically irrelevant, so that there is little interest in 

determining them accurately. Furthermore, their determination 

entails problems of measurement technique. 

In the present situation it would therefore appear risky to 

accept the lower value as proven. Experiments are proposed 

to reduce the present uncertainity. 



- IV -

INHALTSVERZEICHN1S 

Zusammenfassung 

Resume 

Summary 

1. Einlei tung 

2. Die Passivität des Eisens 

3. Die Bestimmung kleiner Korrosionsgeschwindigkeiten 

u. Experimentelle Befunde 

5. Theoretische Erörterungen 

6. Zur Berechnung der WasserstoffbiIdungsrate 

7. Mögliche Einflüsse von Anionen 

8. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

9. Literaturverzeichnis 

Anhang: 

Bemerkungen zum Potential-pH-Diagramm 

des Systems Fi sen/Wasser 



- 1 -

1. EINLEITUNG 

In einem Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle ist 

mit einer bedeutenden Gasentwicklung zu rechnen, die zur Haupt

sache auf Korrosionsreaktionen zurückzuführen ist. Die Nagra 

geht davon aus. dass in einem B-Lager in den ersten 10*000 

Jahren S.2-I0' N'm Wasserstoff freigesetzt werden |29|. Etwa 

90% dieser Gasmenge sind der Korrosion des Armierungsstahls 

und der Reaktion von Stahlabfällen in Zementverfestigungen zu-

zuschrei ben. 

Bei den gegebenen Verhältnissen sollte für eine Abschätzung 

der Gasproduktionsrate die Korrosionsgeschwindigkeit von Stahl 

in sauerstofffreiem Zement möglichst genau bekannt sein. Im 

Projekt Gewähr stützt sich die Nagra auf eine einzige Arbeit 

ab |3l], und rechnet mit einem Materialabtrag von 0,1 bis 1 um 

pro Jahr. 

In der vorliegenden Arbeit soll der Kenntnisstand über die 

Stahlkorrosion in Zement zusammengefasst und kommentiert 

werden. Das Ziel ist es, einen gesicherten und möglichst engen 

Bereich der Korrosionsgeschwindigkeit des Stahls in Portland

zement anzugeben. 

Die Literatur über die Stahlkorrosion in Beton ist umfang

reich. Das Interesse konzentriert sich jedoch auf die erhöhte 

Korrosion in carbonatisiertem Beton und bei der Einwirkung von 

Chloriden |6|. Die geringe Korrosionsgeschwir.digkeit des pas

siven Stahls im alkalischen und chloridfreien Beton ist für 

die Bautechnik belanglos. 



2. DIE PASSIVITAET DES EISENS 

Die für das Verständnis der Korrosionsreaktionen notwendigen 

Grundlagen sind in |14| in knapper Form dargelegt. Eine ver

tiefte Darstellung, insbesondere der Passivität, findet sich 

im Lehrbuch von Kaesche |24| . 

Im passiven Zustand ist das Eisen von einer nur einige Nano

meter dicken porenfreien Oxidschicht bedeckt. Dadurch wird die 

anodische TeiI stromdichte praktisch unabhängig vom Potential; 

sie wird im stationären Zustand durch di2 Lösungsgeschwindig

keit der Passivschicht im umgebenden Elektrolyten bestimmt. 

Da die Passivschicht elektronenleitend ist, können am passiven 

Metall kathodische Tei1reaktionen ablaufen und so einen sta

bilen Zustand erzeugen '\bbiIdung 1>. 
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Abbildung 1 

Schemafische Darstellung der Stromdichte-Potenti-
al Verhältnisse an einer passiven Eisenelektrode 
E : Gleichgewichtspotential Eisen/Magnetit; E0: 
Gleichgewichtspotential Ha/HaO; E.,: Gleicnge-
wichtspotential 02/H20. Weil die anodische Teil-
reaktion potentialunabhängig ist, ergibt sich in 
sauerstoffreien <E'> wie in belüfteten <E'') 
Lösungen ein stabiles Korrosionspotential bei 
gleichbleibender Korr osionsgeschwindigkei t. 
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Die Auflösungsgeschwindigkeit der Passivschicht ist in erster 

Linie vom pH-Wert der Lösung und von ihrer Stöchiometrie ab

hängig. Die Passivschicht des Eisens besteht aus einem Oxid der 

Zusammensetzung Fe„ 0, mit Spinellstruktur. Die Grenzzusammen-

Setzungen sind Fe„o. und Y-Fe~0„ <= Fe„ ,^0,>, die eine lücken-
3 4 ° 2 3 2.6/4 

lose Mischkristal 1 reihe bilden. Im sauren Gebiet löst sich 

Magnetit sehr schnell auf. und es kann nur eine Fe 0 -Schicht 

mit einer langsamen Lösungskinetik passivierend wirken. In 

alkalischen Lösungen ist der Magnetit thermodynamisch stabil 

(Abbildung 2), und er löst sich unter diesen Bedingungen auch 

extrem langsam auf. Deshalb ist in alkalischen Lösungen eine 

Passivität bereits im Stabilitätsgebiet des Magnetits möglich. 

Die Zusammensetzung der F.issi vschicht variiert von Fe„0, in 
3 4 

Sauerstoffreier Lösung bis Fe„ ,-,0, in Gegenwart von Sauer-
2, 67 4 

stoff. 

Für eine stabile Passivität in Sauerstofffreien alkalischen 

Lösungen ist die thermodynamische Bedingung erfüllt, dass 

das Gleichgewichtspotential H G7H,, höher liegt als der 

Potentialwert für Fe/Fe o . Von der Kinetik her ist zu fordern, 

dass die Korrosionsstromdichte im Passivbereich durch die 

Stromdichte der Wasserstoffentwicklung aufgebracht werden 

kann. 

Zur Passivierung des Eisens muss eine kritische Stromdichte 

überwunden werden, die mit zunehmendem pH-Wert kleiner wird 

(Abbildungen 3 und 4). Bei hinreichend hohen pH-Werten ist 

dieser kritische Wert identisch mit der Auflösungsstromdichte 

im Passivbereich, so dass bereits extrem kleine kathodische 

Ströme einen stabil passiven Zustand erzeugen. 
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Abbildung 2 

Potential-pH-Diagramm für das System Eisen/ 

Wasser bei 25°C. Ergänzt nach |7|, siehe Anhang. 
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Abbildung 3 

Zur Passivierung des Eisens ist eine mit zuneh
mendem pH-Wert kleiner werdende kritische Strom-
dichte zu überwinden (B, C, D). A ist der als pH-
unabhängig angenommene Verlauf der Sauerstoffre-

Korrosionspotentiale bei der 
mit B, C und D. Die Kombina

tion A/D (und auch A'/D) ergeben stabil passive 
Zustände 124 [ . Die Höhe der kritischen strom
dichte hängt ausserdem vom Anion ab. 
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Abbildura u 

stationäre Stromdichte-Potential-Kurve von Rein
eisen bei 50°C in Sauerstofffreien Lösungen von 
a> Glykokollpuffer, pH = 9,3; b) Boratpuffer, pH 
= 9,3; c) 0.1 M Natronlauge. Nach |20|, 
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3. DIE BESTIMMUNG KLEINER KORROSIONSGESCHWINDIGKEITEN 

Für der. technischen Einsatz unlegierter Stähle sind Abtrags

raten in der Grössenordnung von wenigen Mikrometern pro Jahr 

praktisch belanglos. Deshalb besteht nur ein geringes Interes

se an ihrer exakten Bestimmung. Nessungen von Dimensionsänder

ungen und Gewichtsverlusten sind bei kleinen Korrosionsge

schwindigkeiten wegen der begrenzten Empfindlichkeit und wegen 

der Verfälschung durch anhaftende Korrosionsprodukte nicht 

mehr anwendbar. Es müssen deshalb elektrochemische Messmetho

den bei gezogen werden. 

a) Stationäre Stromdichte-Potential-Kurven 

Die Korosionsstromdichte oxidpassiver Metalle ist über einen 

weiten Potentialbereich konstant. In einem Potentialbereich, 

der keine kathodischen Teilreaktionen zulässt, ist die gemes

sene Summenstromdichte deshalb mit der Korrosionsstromdichte 

identisch (Abbildung l). Weil die Einstellung stationärer Ver

hältnisse bei kleinen Stromdichten mehrere Stunden dauert, 

sind langzeitige Experimente bei konstantem Potential erforder-

1 ich. 

Grundsätzlich lassen sich Korrosionsstromdichten auch durch 

die Extrapolation der stationären Stromdichte-Potential-Kurven 

auf das Korrosionspotential ermitteln (Abbildung 5). Diese 

Methode ist vor allem bei aktiv korrodierenden Metallen an

wendbar . 

Voraussetzung für dieses Verfahren ist ein linearer Verlauf 

mindestens einer Teilkurve in halbiogarithmischer Darstellung. 

Ausserdem muss gewährleistet sein, dass das System durch die 

Messung nicht beeinflusst wird. Vor allem diese zweite Forder

ung lässt sich an passivem Eisen in Sauerstofffrei er Lösung 

kaum erfüllen: Bei der kathodisch». .7 Polarisation wird das 

Gleichgewichtspotential Fe/Fe ou unterschritten, und die Pas

sivschicht wird reduziert. Dadurch ändert sich aber die Kine-
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tik der Wasserstoffentwicklung und somit der verlauf der katho

dischen Teil kurve. 

1,2 %1 7,0 0,3 
Mentioll in Vv-r 

Abbildung 5 
Stromdichte-Potentialkurve von Reinaluminium in 
sauerstofffreiem Acetatpuffer. Die Korrosions-
strcmdichte lässt sich durch Extrapolation des 
kathodischen Teilastes auf das Korrosionspoten
tial ermitteln. : gemessene Summenstromdich-
te; : extrapolierte kathodische Teilstrom
dichte; -'—'-: berechnete anodische Teilstrom
dichte. ! 101 . 

b) Der Polarisationswiderstand 

Es lässt sich theoretisch herleiten | 19, 24, 28|, dass die 

Steigung der Stromdichte-Potential-Kurve am Ruhepotential ein 

Mass für die Korrosionsstromdichte ist. Es gilt die Beziehung 

AE/Ai = Rp = B/ikorr 

R ist der Polarisationswiderstand. Die Proportionalitätskon-
P 
stante B lässt sich aus elektrodenkinetischen Grössen herlei
ten, die aber ihrerseits z.T. abgeschätzt werden müssen | 121 . 
Deshalb lassen sich die Korrosionsstromdichten nur bis auf 
etwa einen Faktor 2 bis 3 genau bestimmen. 

Die Methode hat den grossen Vorteil, dass wegen der erforder

lichen geringen Polarisation von dE <_ _tl0 mV das System 
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elektrochemisch kaum gestört wird. An passiven Metallen und 

in hochohmigen Systemen (einzementierte Proben) können 

Messprobleme auftreten |19|. 
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4. EXPERIMENTELLE BEFUNDE 

* 

Elektrochemische Untersuchungen an passiven Systemen sind aus 

verschiedenen Gründen nicht trivial. Man muss sich zunächst be-

wusst sein, dass bei einer typischen Korrosionsstromdichte von 

0,1 uA/cm2 (entsprechend einem Materiaiabtrag von ca. 1,2 

Min pro Jahr) während den üblichen Versuchszeiten ausser

ordentlich geringe stoffmengen umgesetzt werden. Pro Stunde 

werden 0,14 nm Eisen umgesetzt; dies entspricht einem Abtrag 

von etwa 0,5 Elementarzellen! 

Es ist somit leicht einzusehen, dass die Einstellung eines 

stationären Zustands etwa einen Tag dauert, und dass bereits 

Spuren redoxaktiver Verunreinigungen den SuBimenstrom und die 

Potential einstellung beeinflussen. 

In Sauerstofffreier Lösung hat eine Korrosionstromdichte von 

0,1 MA/cma eine WasserstoffProduktionsrate von 2» 10 mol pro 

cm2 und Stunde zur Folge. Der produzierte Wasserstoff bildet 

keine Blasen; er bleibt gelöst und wird durch Diffusion wegge

führt. Damit erklärt sich auch zwangslos, dass in sauerstoff

freier Lösung Korrosionspotentiale über der Gleichgewichts

geraden H2/H20 möglich sind | 18| , weil die Wasserstoffaktivi

tät kleiner als 1 ist. 

Angesichts dieser Problematik ist auch einleuchtend, dass die 

Verhältnisse durch das Einzementieren der Proben zusätzlich er

schwert werden. Deshalb haben verschiedene Autoren ihre Unter

suchungen in Model 1porenwässern - meist in gesättigter Ca(OH)2-

Lösung - durchgeführt. Dabei wird ein all fälliger Einfluss 

redoxaktiver Zementverunreinigungen nicht erfasst. 

Da Korrosionsuntersuchungen in Sauerstoff freien alkalischen Lö

sungen nicht besonders zahlreich sind, werden im Folgenden 

auch Ergebnisse mitberücksichtigt, die nicht unter Luftaus-

schluss gewonnen wurden. Dies ist für passiven Stahl zulässig, 

da die Stromdichte im Passivbereich nachgewiesenermassen nicht 

potentialabhängig ist. (z.B. j20|>. 
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Bäume1 und Engel 1 |4| haben ausserdem gezeigt, dass sich die 

Stromdichte-Potentialkurven von Stahl in gesättigter ca<OH)z-

Lösung und in 0,1 M NaOH <mit vergleichbaren pH-Werten) kaum 

voneinander unterscheiden. Ferner geht aus ihrer Arbeit hervor, 

dass der Zement (solange er keine redoxaktiven Betandteile ent

halt) die Stromdichte-Potential-Kurven bei kleinen Stromdicht

en nicht beeinflusst. Bei den hier nicht interessierenden 

höheren stromdichten werden durch den Feststoff Transportvor

gange beeinflusst. Es folgt also, dass Ergebnisse aus Ver

suchen mit Modellösungen (NaOH, Ca(OH),) mit solchen an ein

zementierten Proben direkt verglichen werden können. 

Zunächst sei die Frage gestellt, welches die kleinsten Korro

sionsstromdichten sind, die an Eisen in alkalischen Lösungen 

überhaupt gemessen wurden. 

Der Arbeit von Heusler et al. |20| lässt sich entnehmen, dass 

die stationäre Stromdichte im Passivbereich in einem Porat-

puffer be' pH = 9,3 bei 7 nA/cma liegt. Damit entnimmt man 

der Abbildung 4. dass dieser Wert auch für 0,1 M NaOH bei 

50°C zutrifft (für dieses System wird die Stromdichte in |20[ 

zahlenmässig nicht angegeben). Bemerkenswert ist das Fehlen 

des aktiv/passiv-Uebergangs in der Natronlauge. Japanische 

Autoren haben in Boratlösungen Passivstromdichten von 4 nA/cm1 

bestimmt (Bild 97 in |24|). 

Kaesche |22| sowie Grubitsch und Mitarbeiter I 15| haben an 

Reineisen und Stahl in Sauerstoff freier gesättigter Ca(OH)a-

Lösung stationäre Stromdichte-Potential-Kurven aufgenommen 

(Abbildungen 6 und 7). Die Haltezeiten betrugen 5, bzw. 16,7 

Stunden. Die Korrosionsstromdichten betrugen <0,2 uA/cma |22|, 

bzw. 0,05 -0,1 uA/cms (abgeschätzt aus Abbi ldung 7). in bei

den Arbeiten wurde kein aktiv/passiv-Uebergang festgestellt; 

das Eisen scheint auch am Korrosionspotential stabil passiv zu 

sein. Aus diesen Arbeiten geht ferner hervor, dass zwischen 

dem Verhalten von Reineisen und technischen Stählen kein signi

fikanter Unterschied besteht. 
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Abb11dung 6 

Stationäre anodische ^trorodichte-Potential-Kurve 
von Carbonyleisen in Sauerstofffreier gesättigter 
Calciumhydroxidlösung bei 25°C |22|. 
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Abbildung 7 

Stationäre Stromdichte-Potential-Kurven an Stahl -
drahten in Sauerstofffreier gesättigter Calcium-
hydroxidlösung bei 25°C. Die verschiedenen Sym
bole beziehen sich auf unterschiedliche mecha
nische Spannungen der Drähte |15|. GKE: ge
sättigte Kaloroelelektrode, E„ = +244 mV. 
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Eine spanische Arbeitsgruppe hat in umfangreichen Versuchen 

die Korrosionsgeschwindigkeit von einzementiertem Stahl über 

den Polarisationswiderstand ermittelt iL 2, 9| . Die Proben 

waren nicht Sauerstofffrei. 

Ein Beispiel für den zeitlichen Verlauf der Korrosionsslrom

dichte ist in Abbildung 8 wiedergegeben; sie erreicht nach 28 

Tagen 0,06 nA/cms . Die Abbildung zeigt ferner der. schädlichen 

Einfluss von Chlorid und den Anstieg der Korrosionsgeschwindig-

keit bei der Carbonati sierung des Zements. Ein Zusatz von 

Nitrit als Passivator erniedrigt die Korrosionsgeschwindig

keit nicht signifikant. Die zahlreichen Messwerte der Autoren 

liegen für zusatzfreien, nichtcarbonatisierten Zement im Be

reich von 0.05 bis o.i MA/cms (mit B = 52 mV). 

• J%C«CIJ 
4 J%fM MO} 

10 l i 10 15 
TIMC lOoy») 

Abbi ldung 8 

Der zeitliche Verlauf der Korrosionsstromdichte 
ermittelt aus dem Polarisationswiderstand -

eines einzementierten Stahlstabes bei Raumtempe
ratur im Kontakt mit Luft |6|. 



- 13 -

Ebenfalls aus dem Polarisationswiderstand ermittelte Hansson 

I IS| nach lO Monaten Korrosionsstromdichten von 0.1 bis 0.3 

MA/cm2 <B 26 mV). Die Proben wurden unter Sauerstoffaus-

schluss gelagert. Durch Extrapolation der stationäien Strom

dichte-Potential-Kurven ergaben sich Korrosionsstromdichten 

von 0,1 MA/CIT.2 . 

Arup |3| gibt fi'r passiven Stahl in Beton eine Abtragsrate 

von 0,1 um pro Jahr an; dies entspricht einer Stromdichte von 

rund 0,01 MA/cm1. Hinweise auf die angewandte Versuchsmethodik 

fehlen. 

Preece et al . |30, 32| ermittelten an einzementierten Proben 

unter Sauerstoffausschluss aus stationären Stromdichte-Po

tential -Kurven ebenfalls Korrosionstromdichten der Grössen-

ordnung 0,01 pA/cm2. Die Durchsicht der Arbeit zeigt aller

dings, dass diese Werte optimistisch sind und eher bei 0,05 

MA/cm2 1 iegen. 

Die Messungen von Hansson |17| mit einem Potentialvorschub von 

20 mV nach jeweils 10 Minuten ergeben zu hohe werte. 
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5. THEORETISCHE EROERTERUNGEN 

Dänische Autoren gehen davon aus, dass der Stahl in sauerstoff-

freiem Zement bei Korrosionspotentialen um -750 mV keine Pas-

sivschicht mehr aufweist und somit aktiv korrodiert j3. 16» 18 

31. 32i . Sie stellen alleraings fest, dass die Korrosionsstrom

dichte im aktiven Bereich etwa den gleichen Wert hat wie im 

passiven Zustand. Diese Auffassung steht im Widerspruch zur 

deutschen Schule, deren Arbeiten im vorhergehenden besprochen 

wuraen. Danach ist der Stahl in alkalischen Lösungen auch bei 

Sauerstoffausschluss. stabi'. passiv | 15. 20. 24t. Es fällt auf. 

dass die deutschen Arbeiten von der danischen Arbeitsgruppe 

nicht zitiert werden. 

Auf den ersten Blick scheint dieser Gegensatz auf eine rein 

akademische Diskussion hinauszulaufen, da Ja - was fur die End-

lanersitiat ion allein massgebend ist - die Korrosionsgeschwin-

dikeiten den gleichen kleinen Wert haben und durch die Kontro

verse nicht beeinflusst werden. 

Die Frage hat aber doch auch ein praktisches Interesse. Nimmt 

man eine aktive Korrosion an. würde man eine .Materialabhängig

keit der Korrosionsgeschwindigkeit erwarten, da die Austausch

stromdichte für die H,/H,0-Reaktion stark von der Metallrein

heit beeinflusst wird. Erfolgt dagegen die Wasserstoffentwick

lung am Passivoxid, sollte sich ein Einfluss der Stahlzu

sammensetzung kaum bemerkbar machen. 

Zahlreiche Befunde sprechen für eine stabile Passivität bei 

Sauerstoffausschluss im pH-Bereich von 12,5 bis 13. Zunächst 

fällt auf, dass kein signifikanter Unterschied zwischen Rein

eisen und technischen stählen besteht. Ein weiteres Argument 

für eine stabile Passivität ist der Verlauf der Stromdichte-

Potent ial -Kurven | 15, 20. 221, der keinen Wechsel im Korrosi

onsmechanismus erkennen lässt (Abbildungen 4 und 7). Ein aktiv/ 

passiv-Uebergang lässt sich erst bei wesentlich höheren NaOH-

Konzentrationen feststeilen |2l, 34|. Unter diesen Bedingungen 
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erfolgt vor der Passivierung eine Netallauflösung zun Hydroxo-

komplex Fe«otl> «der in der Korrosionsliteratur immer noch 

die nur chemiehistorisch interessante Formel HFe00 hat). 

Wie im Anhang dargelegt wird, ist das Flade-Potential in al

kalischen Lösungen kein kritischer Grenzwert für den aktiv/ 

passiv-tebergang. Es ist aber insofern ein charakteristischer 

Wert, als bei Werten über dem Fladepotential die Passivschicht 

vollständig oxidiert ist. Entsprechend erfolgt beim kathodi

schen Durchlaufen der Stromdichte-Potential-Kurve eine Redukti

on des Passivoxids. Bei kleiner Korrosionsgeschwindigkeit kann 

die anodische Stromdichte durch diese Reduktion aufgebracht 

werden, so dass sich ein Korrosionspotential in der Gegend des 

Flade Potentials einstellen kann. Unter diesem Aspekt lassen 

sich die Stromdichte-Potential-Kurven in ;32! zwangslos erklär

en «Abbildung 9). Die Verschiebung des Korrosionspotentials 

zwischen anodischem und kathodischem Durchlauf um mehrere löO 

mV ist somit ein durch die Messung verursachtes Artefakt. 

Auch in der Praxis sind Korrosionspotentiale in der Nähe des 

Flade-Potentials als vorübergehendes Phänomen zu erwarten. Ein 

ursprünglich in Gegenwart von Sauerstoff passivierter Stahl 

ist vcn einer vollständig oxidierten Pas*ivschicht und eventu

ell anderen Ei sent I 1I)-Korrosionsprodukten bedeckt, die z.T. 

auch reduzierbar sind 111!. Wird das System im Laufe der Zeit 

anaerob, werden vor dem Einsetzen einer Wasserstoffentwick-

lung die Eisen<Il1>-Verbiudungen reduziert, was eben Korrosi-

onspotentiale in der Gegend des Flade-Potentials zur Folge 

hat. 

Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass ein Vergleich von ex

perimentell bestimmten Potentialen mit Gleichgewichtspotenti

alen wegen der unsicheren Datenbasis problematisch ist. So 

wird etwa die Unsicherheit des Fe/Fe_0, -Potentials zu 40 mV 
3 4 

veranschlagt |2l|. Somit sind quantitative Ueberlegungen, die 

auf Gleichgewichtspotentialen basieren | 18, 30| vorsichtig zu 

bewerten. Dies gilt auch für den Vergleich gemessener 
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Korrosionspotentiale »it de« H2 HjO-Gleichgewichtswert |18;. 

Solche Messungen sind wegen der kleinen Stromdichten am Eisen 

äusserst störanfällig, was sich in schlecht reproduzierbaren 

oder instabilen Messwerten äussert. Ein Restsauerstoffgehalt 

in der Inertgusatmosphäre von 1 ppm führt bereits zu 

Störstroradichten von 7 nA.'cm5 !20i; sie sind also mit den 

Passi vstromdi chten vergleichbar. 

-1150 

CURRENT DENSITY. A/«2 

Abbildung 9 

Stationäre Stromdichte-Potential-Kurven von ein
zementiertem Stahl in Ca<OH>j Lösung bei 35"C. 
Beim kathodischen Durchlauf (gestrichelt) ergibt 
sich ein Kuhepotential im Bereich des Flade-
Potentials. Die Potentialwerte beziehen sich auf 
die gesättigte Kalcmelelektrode (E, 
I32| . H 

•244 IKV> 
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6. ZUR BERECHNUNG DER WASSERSTOFF-BILDUNCSRATE 

Es stellt sich die Frage, ob gemessene Korrosionsstromdichten 

direkt in eine Wasserstoff-Biidungsrate umgerechnet werden 

dürfen. Es ist somit zu diskutieren, ob die elektrochemische 

Durchtrittswertigkeit des Eisens seiner mittleren Oxidations-

zahl im Passivoxid und in den sekundären Korrosionsprodukten 

entspricht, oder cb der elektrochemischen Durchtrittsreaktion 

<EC> eine ch-mische Oxidation <C> nachgelägert ist. 

wird zur veranschau«ichung den Korrosionsprodukten die Grenzzu-

samaensetzung Fe^O^ zugeordnet, so sind in Sauerstofffreien 

Lösungen die beiden folgenden Grenzreaktionen zu betrachten: 

a> Durchtri ttswert. igkei t 3 

2 Fe * 2 Fe * * 6 e 

6 e * 6 H^O * 6 OH_ - 3 H^ 

2 Fe . 3 Ho0 > Fe203 • 3 H2 EC 

b> Durchtri ttswert i gke i t 2 

2* 2 Fe " 2 Fe * 4 e 

4 e • 4 Ho0 •• 4 OH" - 2 H2 

2 Fe • 4 Ho0 • 2 Fe(OH)^ • 2 H2 EC 

2 Fe(OH> * Fe203 - H20 • K2 C 

2 Fe • 3 H^O " Fe^03 • 3 H2 EC-C 

Im Fall a> wird angenommen, dass das Eisen elektrochemisch in 

einem schritt zur oxidationszahl III reagiert. Dabei wird eine 

äquivalente Menge Wasserstoff freigesetzt, und die oemessene 

Korrosionsstromdichte ergibt die Wasserstoff-Produkt ionsrat.2. 

Im Fall b) wird davon ausgegangen, dass das Eisen elektroche

misch nur bis zur Oxidationszahl II reagiert. Nachgelagert er

folgt eine rein chemische oxidation, bei der aus Wasser noch-
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mals Wasserstoff freigesetzt wird, der der elektrochemischen 

Messung entgeht. Das Verhältnis H2<C>/H2(EC> ist 0,5. Die 

gemessene Korrosionsstromdichte ist deshalb mit 1,5 zu multi

plizieren, um die Wasserstoffproduktionsrate zu berechnen. 

Eine analoge Betrachtung für die Grenzzusammensetzung Fe„0, 
j 4 

(was unter den gegebenen Bedingungen realistisch ist) führt zu 

einem Korrekturfaktor von 1,33. 

Der Mechanismus der Eisenauflösung und vor allem auch der 

Passivierung ist ausserordentlich komplex |5, 26| , und eine 

gesicherte Aussage über die Tei1reaktionen im System 

Eisen/Zement erscheint gewagt. Immerhin steht fest, dass bei 

der aktiven Korrosion des Eisens auch in sauerstoffhaltigen 

Lösungen die Durchtrittswertikeit 2 beträgt |24|, und dass 

höherwertige Eisenverbindungen durch nachgelagerte chemische 

Reaktionen entstehen. 

Vorsichtshalber sei diese Reaktionsfolge auch für die Bildung 

von Passivschichten angenommen. Da wegen der tiefen Potential -

läge unter sauerstofffreien Bedingungen die Zusammensetzung 

der Passivschicht und der sekundären Korrosionsprodukte nahe 

an der Grenzzusammensetzung Pe
30. Hegt, wird im folgenden 

für die Berechnung der Wasserstoffproduktionsrate die Kor

rosionsstromdichte mit 1,33 multipliziert: 

V = l-33 - W r 
In Anbetracht der Unsicherheit der elektrochemischen Messungen 

ist dies aber nur eine kosmetische Korrektur. 

Die Durchsicht der Literatur hat ergeben, dass die Korrosions

stromdichten von stahl in Zement im Bereich von 0,01 bis 0,1 

MA/cm* liegen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass ein Teil 

der Daten auf der Messung von Polariationswiderständen beruht. 

Bei einigen Arbeiten mussten dia Passivstromdichten aus Abbil

dungen entnommen werden; auch dies ist kein Präzisionsver

fahren . 
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Dennoch erscheint es gerechtfertigt» als oberen Wert 0,1 uA/ 

cm2 anzunehmen. Damit ergibt sich eine 

maximale Wasserstoffproduktionsrate von 0.22 mol/(m3 >>a) . 

Berücksicntigt m»n. dass die niedrigste Korrosionsstromdichte 

von ca. 7 nA/cm2 an einem sauberen System unter Laborbeding-

ungen gemessen wurde |20|, so erscheint es in der gegenwärti

gen Situation gewagt, als untere Grenze einen kleineren Wert 

als 10 nA/cm2 anzunehmen. Damit berechnet man für die Wasser-

stoffproduktionsrate 

einen Minimalwert von 0.022 mol/<m2*a>. 

Für konservative Abschätzungen waren diese Produktionsraten 

mit einem Rauhigkeitsfaktor zu multiplizieren. 
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7. MOEGLICHE EiNFLUESSE VON ANIONEN 

Die hier zusammengefassten Korrosionsuntersuchungen wurden 

meist in reinen Hydroxidlösungen durchgeführt und berücksichti

gen meist keine Anioneneinflüsse. Die mögliche Einwirkung der 

wichtigsten Anionen soll hier kurz erörtert werden. Chlorid, 

Sulfat und Hydrogensulfid können in Standortwässern in nennens

werten Konzentrationen enthalten sein; Nitrate bilden einen Be

standteil der Abfälle. 

Chloride können am passiven Stahl Lochkorrosion verursachen. 

Das Auftreten dieser Korrosionsart ist an ein konzentrationsab

hängiges kritisches Potential gebunden |22| (Abbildung 10). 

Diese Potentialwerte liegen in einem Bereich, der in sauer

stofffreiem Zement nicht erreicht wird. Lochkorrosion ist so

mit nur in Gegenwart von Sauerstoff oder eines anderen Oxida-

tionsrni ttels (z.B. Nitrat) möglich. 

\ 
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Abbildung 10 

Stationäre Stromdichte-Potential-Kurven eines 
Spannbetonstahls in Sauerstoffreier, gesättigter 
Calciumhydroxidlösung mit verschiedenen NaCl-
Zusätzen bei 25°C. Bei einem konzentrationsab
hängigen kritischen Potential erfolgt ein Strom
durchbruch | 221 . 
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Chlorid kann aber auch die Auflösungsgeschwindigkeit von oxidi

schen Phasen und somit auch von Passivschichten erhöhen | 13| . 

Unter diesem Aspekt ist möglicherweise der Befund zu verstehen, 

dass ein Natriumchloridzusatz von 1 mol/Liter zu einer Calcium-

hydroxidlösung die Korrosionsstromdichte von etwa 0,2 auf 

5 uA/em2 erhöht |22|. 

Sulfat ist in wässrigen Lösungen unter reduzierenden Beding

ungen metastabil. Es liegen in der Literatur keinerlei Hin

weise für eine Stahlkorrosion durch Sulfat etwa nach der sche

matischen Reaktion 

4Fe * SO,2" * 4 H^O » FeS * 3 Fe(OH)0 + 2 OH~ 
4 2 2 

vor. Die intensive Farbe der Eisensulfide Hesse eine solche 

Reaktion auch bei geringen Korrosionsgeschwindigkeiten erken

nen. In wässrigen Sulfatlösungen, die keine weiteren Oxydati

onsmittel enthalten, ist somit die Wasserstoffentwicklung die 

einzige kathodische Tei1reaktion. 

In Gegenwart sulfatreduziertnder Bakterien kann sich das Sulfat 

an Korrosionsreaktionen beteiligen | 14, 27| . Eine Prognose 

über das Ausmass der bakteriellen Korrosion erscheint kaum 

möglich. Immerhin dürfte sie in akalischen Lösungen, wie sie 

Zementporenwässer darstellen, äusserst unwahrscheinlich sein. 

In nitrathalt igen Wässern mit Sauerstoffgehalten unter etwa 

l mg/Liter wird das Nitrat an unlegiertem Stahl reduziert 

|25|. Die Reduktion führt über Nitrit zu Ammonium und zu 

Stickstoff. Untersuchungen über die Nitratreduktion an passivem 

Stahl in alkalischen Lösungen scheinen nicht vorzuliegen. 

Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die Passivschicht 

erhalten bleibt, und die Korrosionsgeschwindigkeit somit nicht 

erhöht wird. Bei gleichzeitiger Gegenwart von Nitrat und 

Chlorid ist Lochkorrosion möglich. 
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In Gegenwart von Hydrogensulfid wird der therraodynamische Sta

bilitätsbereich der Eisenoxidphasen eingeengt |25|. Es bilden 

sich verschiedene Sulfide |ll|. Die Korrosion erfolgt unter 

Wasserstoffentwick lung. 

In Beton dürfte die Korrosionsgeschwindigkeit durch die Nach

lieferung des Hydrogensulfids begrenzt sein. Es bestehen auch 

Hinweise darauf, dass die sulfidischen Korrosionsprodukte in 

alkalischen Lösungen als Schutzschicht wirken und damit die 

Korrosion begrenzen j23i . 
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8. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

Die Korrosionsstromdichten von Stahl in Zement liegen im Be

reich von 0,01 bis 0,1 MA/cm2, wobei kein signifikanter Unter

schied zwischen belüfteten und Sauerstofffreien Systemen be

steht. Daraus ergeben sich Wasserstoffproduktionsraten von 

0.022 bis 0,22 mol/(nr <a). 

Aufgrund des vorliegenden Materials lässt sich nicht sicher be

urteilen, ob für die Endlagersituation langfristig mit dem 

unteren Wert gerechnet werden kann. Weil Korrosionsstromdich

ten von unlegierten Stählen im Bereich < l pA/cm2 für die Tech

nik irrelevant sind, wurden kaum Anstrengungen unternommen, 

solche Werte exakt festzulegen. 

Da aber Korrosionstromdichten im Bereich von 10 nA/cma mehr

mals unabhängig gemessen worden sind, dürfte es sich lohnen, 

mit gezielten Untersuchungen die bestehenden Unsicherheiten zu 

reduzieren - immer vorausgesetzt, dass eine Wasserstoffpro-

duktionsrate von 0,22 mol/<m2*a) für ein Endlager zu hoch er

scheint . 

Jedenfalls sei davor gewarnt, spekulativ zu kleineren Werten 

zu gelangen mit der Annahme, dass die Korrosionsgeschwindig

keit mit der Zeit absinken werde. Das korrodierende Agens ist 

Wasser, und es ist kaum anzunehmen, da^s bei diesen kleinen 

Korrosionsgeschwindigkeiten seine Nachlieferung durch den Ze

ment oder durch eine Schicht von sekundären Korrosionspro

dukten hindurch geschwindigkeitsbestimmend wird. 

Weiter darf auch nicht, spekuliert werden, dass die Korrosion 

praktisch aufhört, wenn die Lösung mit dem Passivoxid gesät

tigt ist. Die Passivschicht ist bezüglich einer Fe 0 -Phase 
J X f̂ 

metastabil. Dies führt zu einer stationären Umlösung der Oxid

schicht zu sekundären Korrosionsprodukten. Dabei nimmt auch 

die Dicke der Passivschicht einen stationären Wert an. 



im Text wurde wiederholt auf die Messprobleme bei kleinen 

stromdichton und insbesondere in sauerstoff-"freien" Lösungen 

hingewiesen. Bei Kenntnis dieser Schwierigkeiten dürfte es 

aber doch möglich sein, mit elektrochemischen Experimenten 

gesicherte Informationen zu erhalten. Zusätzlich zu den übli

chen Methoden der Gasreinigung ist zu empfehlen, neben der Ver

suchselektrode eine grössere Menge von Eisenspänen als Sauer-

stoffgetter in das Versuchsgefäss einzubringen. Die Verwendung 

von Wasserstoff als Schutzgas würde dazu beitragen, Freie Kor

rosionspotentiale zu stabilisieren (Vorsicht: Passive Metalle 

sind reine Redoxelektroden, wenn i < i „). Für Messungen im 

kathodisehen Bereich ist die Verwendung einer grossflächigen 

Ag/AgCl-Elektrode (anstelle von Platin) als Gegenelektrode zu 

empfehlen, um eine Sauerstoffkontamination mit Sicherheit aus-

zuschliessen. 

AUS stationären Scromdichte-Potential-Kurven mit Haltezeiten 

von etwa einem Tag ergibt sich die Passivstromdichte. Mit 

Hilfe einer Potential sprung-Methode Hesse sich möglicher

weise die Potential läge des aktiv/passiv-Uebergangs lokali

sieren . 

Eine grundsätzlich andere Möglichkeit besteht in der direkten 

Messung der Wasserstoffproduktionsrate. Dazu liegen gute Er

fahrungen vor i 331 . Die Empfindlichkeit der Methode ist in

zwischen soweit gesteigert worden |35|, dass sie auch auf 

das hier interessierende System anwendbar ist. 

Da sich gezeigt hat, dass sich Stähle in Portlandzement, ge

sättigter CaC i;>,-Lösung und 0, 1 M NaOH praktisch gleich ver

halten, ist zu empfehlen, Experimente zunächst mit einem ein

fachen Model 1-Porenwasser durchzuführen, und die Komplexizitat 
2+ 

des Mediums (z.B. durch Zugabe von Silicat, Mg > erst in 

einer zweiten Stufe zu erhöhen. 
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A N H A N G 

BEMERKUNGEN ZUM POTENTIAL-PH-Dl AGRAMM DES SYSTEMS EISEN/WASSER 

Die in der Konosionsliteratur puzblizierten Potential-pH-

Diagramme des Systems Eisen/Wasser berücksichtigen als Fest-

phasen neben Eisen und Magnetit fast ausschliesslich Häsatit 

(«a-Fê O,,) . Diese Phase wird bei Korrosionsreaktionen im Be

reich der Raumtemperatur nicht gebildet. Ensteht das Korrosi

onsprodukt über die Lösung, so ist Goethit <«t-FeOOH) die sta

bile Ei sen<111)-Phase |ll|. 

Potential-pH-Diagramme werden aber meist verwendet, um Stab:1 * -

tätsbereiche der Passivität abzugrenzen. Sie sind dazu nur be

dingt geeignet, weil kinetische Effekte in einem Gleichge

wichtsdiagramm unberücksichtigt bleiben. 

Hämatit ist kein Bestandteil von Passivschichten, wie bereits 

im Abschnitt 2 gesagt worden ist, besteht die Passivschicht 

des Eisens aus einer Spinellphase mit der Zusammensetzung 

Fe o, (x £l/3>. Aeltere Vorstellungen» wonach das Passiv

oxid aus einer metallseitigen Schicht aus Fe„0, und einer 
3 4 

lösungsseitigen V -Fe Og-Schicht besteht, sind nicht mehr halt

bar. Es würde auch Schwierigkeiten bereiten, sich in einer 

Schicht von etwa 4 nm Dicke eine Phasengrenze zwischen zwei 

Oxiden vorzustellen, deren Gitterkonstanten bei 0,85 nm liegea 

Berücksichtigt man im Potential-pH-Diagramm ^Abbildung 2) das 

!(-Fe o„, so wird das Stabilitätsgebiet des tei loxidierten 

Magnetits beträchtlich erweitert. Für die Freie Bildungsenthal

pie des )f-Fe 0„ wurde der etwas unsichere Wert von -718,5 

kJ/mol verwendet |8|. 

Die Gleichgewichtsgerade Fe O./^-Fe-Og entspricht etwa dem in 

sauren Lösungen gefundenen Grenzpotential der Passivität 

(Flade-Potential): 

E = 580 - 59pH (mV). 
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Bei tiefen pH-werten wird die Passivität also durch die is 

Gegensatz zu Fe O geringe Lösungsgeschwindigkeit des )f-Fê O_ 

gewährleistet. In alkalischen Lösungen ist auch die Auflösungs-

geschwindigkeit des Magnetits gering, und deshalb wird hier 

eine Passivierung unterhalb des Flade-Potentials Möglich. Das 

Flade-Potential ist nun zwar kein kritischer Grenzwert «ehr. 

es kann aber gezeigt werden, dass bei diesen Potentialwert die 

Oxidation des Passivoxids zu lf-Feo0̂  abgeschlossen ist |20.33j. 


