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Reinstwasser in  
WFI-Qualität führt zu 
Rouging. 

Anforderungsprofil  
für Oberflächen.

Rauheitswerte sind un-
zureichend geeignet zur 
Beurteilung komplexer 
Mechanismen.

Reinstwasser in WFI (Water for Injection)-Qualität hat unter anderem die 
Eigenschaft, sich gegenüber Edelstahloberflächen von Rohrleitungen und 
Behältern sehr aggressiv zu verhalten. Dies umso mehr, falls es sich um ent-
gaste, erwärmte Reinstwasserqualitäten handelt oder gar um die Erzeugung und 
Leitungsführung von Reinstdampf. Die Erfahrung zeigt, dass Rougingeffekte 
oder aber auch erhebliche (Folge)-Korrosionseffekte bei derartigen Systemen 
eher die Regel statt die Ausnahme sind. Im Besonderen bei Materialsystemen 
auf Basis 1.4571 (316 Ti) oder aber 1.4404/1.4435 (316L).

Unter der Annahme eines spezifikationsgerechten Materials und fachgerechter 
Verarbeitung sowie fehlerfreier Verschweißung scheint es von Bedeutung zu 
sein, die relevanten Material- bzw. die Oberflächeneigenschaften zu ermit-
teln. Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich ein Material- bzw. Oberflächen- 
anforderungsprofil aus der Sicht des Anlagenbetreibers:

Korrosionssicherheit bzw. Vermeidung von Rouging - wie weiterführenden  
 Rosteffekten;

Vermeidung von Partikel- sowie Ionengenerationen von der Oberfläche in  
 das WFI-Medium;

Vermeidung von Verkeimungseffekten auf der Oberfläche bzw. in  
 oberflächennahen „Materialuntiefen“;

Sicherung einer optimalen und porentiefen Reinigung nach der 
 Sterilisation (z.B. durch CIP (Cleaning in Place)-Verfahren).

Diese mathematisch bzw. physikalisch sehr allgemein formulierten Forderungen 
sichern dem Betreiber eine absolut wirkungsneutrale und nichtkatalytische 
Führung des WFI-Mediums ohne jede Veränderung von 

Leitwert/Widerstand,

Ionengehalt (Schwermetalle v. a.),

Partikelgehalt (jeder Art),

TOC-Anteil und

Keimfracht (Pyrogene etc.).

Versucht man diese allgemeinen Anforderungen nun in fertigungstechnische 
(und messbare) Kriterien für den technischen Anlagenbau zu transferieren, so 
ergeben sich erhebliche Probleme. Der im Sprachgebrauch des Technikers ge-
genwärtige Oberflächenrauheitskennwert Ra ist natürlich nicht im Entferntesten 
in der Lage solche mitunter komplexe physikalisch-chemische Mechanismen zu 
beschreiben.
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Unter Nutzung der spezifizierten dreiteiligen Betrachtungsweise gemäß 
Topographie, Morphologie und Energieniveau der medienberührten  
Metalloberfläche und gegebenenfalls der Grenzschichteffekte bei einer Strömung 
ergeben sich für mechanisch bzw. elektrochemisch bearbeitete Oberflächen  
folgende Ergebnisse:

Material 1.4435
Mechanisch gefertigt (kaltgezogen 
bzw. mechanisch geschliffen)

Elektrochemisch poliert 
(ca. 10 - 20 µm  
Materialabtrag)

Topographie: i. a. trotz günstigem Ra-Wert real 
deutlich zerklüftet und somit sehr 
große reale Oberfläche in Kavernen-
form

absolutes Minimum der 
realen Oberfläche; ge-
schlossene und „dichte“ 
Oberfläche

Morphologie: relativ unreine Oberfläche mit 
diversen Einschlüssen z.B. Schleifkör-
ner etc. sowie entmischte Zonen mit 
freiem Ferrit und Martensit  
(Verformungsmischkristalle) 

reine, unverfälschte 
Austenitstruktur durch 
belastungsfreien,  
elektrochemischen  
Materialabtrag

Energieniveau: erheblich, gespeicherte Energie vom 
vorhergehenden Umformungs- bzw. 
Zerspanungsprozess

Normalenergieniveau der 
Legierung

Grenzschicht: erhöhte Grenzschichtvolumen durch 
„Untiefen“ in der Topographie

Minimum des Grenz-
schichtvolumens

Aus dieser Gegenüberstellung kann man für das formale Anforderungsprofil 
des Betreibers folgendes ableiten.

1. Korrosionsverhalten:

Besonders aufgrund der morphologischen Bedingungen ist die elektropo-
lierte Oberfläche der mechanisch gefertigten weit überlegen und sichert die 
Korrosionsstabilität (z.B. Rouging) vor allem deshalb, weil sich auf fachgerecht 
elektropolierten Oberflächen eine ungestörte Chromoxidpassivschicht ausbil-
den kann und durch spezielle Konditionierungsschritte bei der Passivierung 
an der Oberfläche das korrosionstechnisch notwendige Cr/Fe-Verhältnis > 
1,5 bzw. CrO/FeO > 3,0 gesichert erzielen lässt. Der Ra-Wert hat bei dieser 
Betrachtung gegenüber der Morphologie der Oberfläche eine sehr untergeord-
nete Bedeutung.

Die wirkliche Ausbildung der Topographie zeigt vor allem in den „Untiefen“ eine 
begleitende Wirkung für das Korrosionsverhalten, wobei ebenfalls die elektro-
polierte Oberfläche deutliche Vorteile erwarten lässt.
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Gegenüberstellung  
von mechanisch polierter 
und elektropolierter  
Edelstahloberfläche. 

Die ungestörte Ausbildung 
der Passivschicht als  
wichtigstes Kriterium.
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2. Partikelgeneration:

Hierbei ist ebenfalls vor allem die morphologische Situation der Oberfläche  
entscheidend; ebenso die Geschlossenheit der Oberfläche. 

In beiden Fällen zeigen die elektropolierten Oberflächen klar günstigere und 
kalkulierbarere Verhältnisse. 

3. Verkeimungsverhalten:

Hier ist vor allem die Geschlossenheit der Topographie und das minimale 
Grenzschichtvolumen von entscheidender Bedeutung für die Vermeidung von 
nachhaltiger Verkeimung (Bildung von Biofilm).

4. Reinigbarkeit (CIP):

Für diese Oberflächeneigenschaft zeichnen geschlossene Topographie, 
Energieniveau und minimales Grenzschichtvolumen in gleicher Weise verant-
wortlich.

Diese Zusammenstellung zeigt, dass für WFI-Anlagentechnik speziell elektro-
chemisch polierte Oberflächen mit richtigem Material gepaart, optimale und 
vor allem kalkulierbare Verhältnisse schaffen und dabei weniger der Ra-Wert, 
als vielmehr die Oberflächenmorphologie mit einer gleichmäßigen Passivschicht 
mit einem Cr/Fe-Verhältnis > 1,5 bzw. CrO/FeO > 3,0 von grundsätzlicher 
Bedeutung ist. 
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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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