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Edelstähle sind nur unter 
bestimmten Bedingungen 
korrosionsfest.

Beanspruchungstabellen 
geben Hinweise.

Sicherungspuffer sind  
für Konstrukteure  
unerlässlich.

Lokale Schädigung der 
Passivschicht durch  
vermindertes Wider-
standsverhalten.

Zunächst ist grundsätzlich festzuhalten, dass die austenitische Edelstahllegie-
rung 316L (wie auch alle anderen Edelstahllegierungen) immer nur für ganz be-
stimmte Umgebungsbedingungen (Medien, Konzentration, Temperatur, Expo-
sitionszeiten) korrosionsfest sind. Sofern die Beanspruchung in der Praxis diese 
Bedingungen übersteigt, führen diese Umstände dann zu entsprechenden Korro-
sionsschäden entweder hinsichtlich uniformer Korrosion oder aber hinsichtlich  
lokaler Korrosionsformen.

Die Voraussetzungen für sogenannte Grenzkorrosionsbedingungen werden von 
den Herstellern der Edelstahllegierungen in Beanspruchungstabellen angege-
ben, wobei allerdings immer davon ausgegangen werden muss, dass es sich 
hierbei um idealisierte Bedingungen und ideale Blechmusterzustände handelt.

Idealisierte Bedingungen bedeuten hier vor allem, dass es sich im Labortest 
um spezifische Einzelmedien handelt, während in der Anwendungspraxis meist 
Medienmischungen vorliegen.

Ideale Blechmusterzustände bedeuten hier vor allem, dass die Probebleche 
bzw. die Blechoberflächen keinerlei übliche „Bearbeitungen“ aus einer seriellen 
Bauteilfertigung wie z. B.

Gussstrukturen/Gussfehler,
Schweißnahtbereiche,
verstärkte Schmelzschlackeeinschlüsse,
geschliffene oder gestrahlte Edelstahloberflächen,
kaltplastisch stark deformierte Materialbezirke etc.

aufweisen bzw. erfahren haben. Derartige Faktoren können das ideale Korrosi-
onswiderstandsverhalten erfahrungsgemäß oft bis zu 50 % reduzieren. Zu be-
denken ist hierbei jedoch, dass sich diese üblichen „Bearbeitungen“ bei der Her-
stellung von komplexen Apparaten aus Werkstoff 316L nicht vermeiden lassen. 

Aus diesem Grunde werden die Angaben der herstellerseitigen Beanspruchungs-
listen meist durch den Zusatz „Angaben ohne Gewähr“ erheblich relativiert und 
dienen für den Konstrukteur von Anlagen und Apparaten allenfalls als Richt-
werte, bei denen entsprechende Sicherheiten vorgesehen werden müssen.

Die korrosionstechnischen Eigenschaften von Anlagen und Apparaten aus 
Werkstoff 316L werden im Allgemeinen neben der Reinheit, Homogenität und 
Gefügekonstanz stets vom finalen Zustand der dem korrosiven Angriff ausge-
setzten Edelstahloberfläche entscheidend bestimmt. Langjährige Erfahrungen 
zeigen dabei, dass z. B. mechanische Schleifoperationen auf der Edelstahlober-
fläche mikroporöse und morphologisch unreine bzw. sehr energiereiche Ober-
flächenschichten (Beilby-Schicht) erzeugen, die den Korrosionswiderstands-
wert im Allgemeinen deutlich reduzieren.

Chemisch gebeizte oder aber fachgerecht elektrochemisch polierte Edelstahl-
oberflächen können diese Störschichten weitgehend entfernen und erlauben 
die Schaffung von – betreffend der Legierung 316L – idealen Korrosionswider-
standswerten der Bauteiloberfläche.

Die Minderung des Korrosionswiderstandsverhaltens bedeutet im Allgemeinen 
meist eine nachhaltige (lokale) Schädigung der chromoxidreichen Passivschicht 
und damit die „Freilegung“ der an sich wenig korrosionsresistenten Legierungs-
struktur mit dem Hauptelement Fe.
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Bei Abwesenheit der schützenden, ionendichten Passivschicht können die nun-
mehr freiliegenden Metallatome nahezu ungehindert in Lösung (des angreifen-
den Elektrolyten) gehen:

Fe → Fe2+ + 2e-

Fe → Fe3+ + 3e-

Ni → Ni2+ + 2e- 
usw.

Chemische Reaktionen dieser Art entsprechend den sogenannten typischen me-
tallauflösenden Korrosionsprozessen.

Klassische Lokalreaktionen wie

Lochfraßkorrosion (Pitting),
interkristalline Korrosion (IK),
Spannungsrisskorrosion (SpRK) etc.

entstehen im Allgemeinen meist aus umgebungstypischen Korrosions- 
bedingungen.

Pittingbildung:
Austenitische Edelstahllegierungen wie 316L zeigen im Allgemeinen besondere 
Anfälligkeiten gegen Chloridionen, die die Eigenschaft haben, die schützende 
Passivschicht an diskreten Stellen zu perforieren und so den Korrosionsstrom-
kreis zu schließen.

Interkristalline Korrosion:
Gefügeschädigungen aus der Bauteilherstellung wie z. B. lokale Sensibilisie-
rungen (Chromcarbidbildungen) schaffen Zustandsverhältnisse der Bauteilo-
berfläche, die in entsprechenden Angriffsmedien zum Kornzerfall führen.

Spannungsrisskorrosion:
Chemische Angriffe (z. B. von Chloridionen) in Verbindung mit (schon sehr ge-
ringen) mechanischen Zugspannungen am Bauteil können zu lokalen Rissbil-
dungen am Bauteil führen.
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Abb. 1 Darstellung der oberflächennahen, chromoxidreichen Schicht (in nm)  
einer austenitischen CrNi-Stahl-Legierung in wässriger Umgebung.

Die drei klassischen,  
lokalen Korrosions-
formen. 



henkel-epol.com

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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