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Es kommt nicht nur auf 
die richtige Legierung an. 

Faktor 1:  
Die Topographie. 

Faktor 2:  
Die Morphologie.

Faktor 3: 
Das Energieniveau.

Der Ursprung aller Korrosion bei Edelstählen ist die gestörte bzw. unzurei-
chende Ausbildung der chromoxidreichen Passivschicht. Ihre Ausbildung ist 
entscheidend für die Korrosionsbeständigkeit dieser Werkstoffgruppe. 
Die Auswahl der richtigen Metalllegierung gilt hierbei als erster wichtiger 
Schritt für einen späteren reibungslosen Betriebsablauf der jeweiligen Bauteile. 
Dennoch ist anzumerken, dass die legierungstechnische Zusammensetzung 
eines Werkstoffs das Korrosionswiderstandsverhalten eines Bauteils erfah-
rungsgemäß nur in einem konkreten Umfang bestimmt. Die finale Ausführung 
der medienberührenden Oberfläche ist der entscheidende Faktor, denn sie hat 
stets einen wesentlichen Einfluss auf das Beständigkeitsverhalten gegenüber 
korrosiven Reaktionen im Anwendungsfall des Bauteils.

Eine große Oberflächenrauheit 
Ra bzw. das Vorliegen von singu-
lären Mikrovolumen etwa infolge 
von Rauheitsspitzenumlegungen 
beim mechanischen Schleifen bzw.  
Mikrodopplungen vom Walzen oder 
Ziehen bieten z. B. ungünstige Nist- 
stellen für chloridische Verunreini-
gungen, die in diesen Bereichen be-
vorzugt die chromoxidreiche Passiv-
schicht des Edelstahls perforieren 
können und so die Basis für einen lokalen Korrosionsangriff bilden können.

Stoffspezifische Unregelmäßig-
keiten, wie z. B. nichtmetallische 
(metallurgische) Einschlüsse, lokale 
Chromcarbidbildung, eingepresste 
Schleifstaub- und/oder Schleifkorn-
verunreinigungen, Restzunderbeläge 
vom Glühen etc., stören die morpholo-
gische Homogenität des Werkstoffs an 
der Oberfläche – und damit oft auch 
die Ausbildung einer gleichmäßigen 
und ungestörten chromoxidreichen 
Passivschicht, wodurch zerstörende Lokalkorrosionsprozesse mitunter merk-
lich gefördert werden können.

Erhöhte mechanische Spannungszustände in den oberflächennahen Schichten 
des Werkstoffs z. B. aus Umformprozessen oder auch mechanischen Schlei-
foperationen sind dazu geeignet, bei Vorhandensein eines korrosiven Medi-
ums zerstörenden Spannungsrisskorrosionen entsprechenden Vorschub zu 

Oberflächendefekt (Dopplung/Verwerfung)  
Material 1.4404/1.4435; Vergrößerung 3.500x 
(Bild: Prof. Mücke)

R E M  ca. 1000 ´

Metallurgische Al�o3-Einschlüsse in Werkstoff 
1.4404, teilweise entfernt durch Elektropolieren; 
Vergrößerung REM ca. 2.000x (Bild: Dr. Rau)
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leisten. Gleiches gilt z. B. in den WEZ  
(Wärmeeinflusszone) von Schweiß-
nähten, wobei Dehn- und Schrumpf-
prozesse aus Wärmedehnungen Zug-
/Druck-Spannungszustände aufbauen 
lassen, die im Betriebszustand durch 
Gewichts- und dynamische Rührspan-
nungen nicht selten zu kumulativ auf 
die Bauteilspannung wirken, welche 
im Zusammenhang mit chemischen 
oder elektrochemischen Oberflächen-
belastungen zerstörende Korrosionsprozesse starten lassen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die durch die Bauteilherstellung not-
wendige Abfolge von technischen Fertigungsprozessen häufig kritische Ober-
flächenzustände herbeiführt, die das Korrosionswiderstandsverhalten eines 
Bauteils  - nahezu unabhängig von der gewählten Legierungsgüte 
– maßgeblich mindern kann. Verbesserungen bzw. die Wiederherstellung des 
gewünschten Korrosionswiderstandsverhaltens bedingt dann die fachgerechte 
Korrektur der durch falsche Verarbeitung „eingebauten“ Defekte in der Edel-
stahloberfläche. Oft ist so eine Korrekturmaßnahme durch eine nachträgliche 
fachgerechte Oberflächenbehandlung – auch als Kombinationsprozess aus 
mechanischen, chemischen und elektrochemischen Verfahren durchführbar. 
In der Regel können solche Maßnahmen durch eine gutachterliche bzw. tech-
nische Stellungnahme vorab definiert und dann in Form von Arbeitsanwei-
sungen spezifiziert werden. 

Fazit.

Vergleich Energieniveau mit Spezialtinte verdeutli-
cht. Links geschliffene Oberfläche =  hohe Energie; 
Rechts Elektropoliert = geringe Energie 
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Wenn Sie Fragen zu diesem Whitepaper 
oder zu unseren Dienstleistungen haben,  
sprechen Sie uns an.
Korrespondierender Autor ist Herr Benedikt Henkel. 
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