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A. Zusammenfassung

Zusammenfassung

Dass die Temperatur zu den wichtigstenEinflussgrössen der lokalen Kor¬
rosion gehört wird häufig erwähnt. Dass die Beständigkeit gegen lokale
Korrosionbei austenitischenCrNi-Stählenmit der Erhöhungder Temperatur
abnimmt ist ebenfalls schon länger bekannt. Doch die in der Literatur ange¬
botenen Angaben zu dieser Abnahme stimmen entweder schlecht
miteinander überein - z.B. bei der Temperaturabhängigkeitvon Lochfrass-
potentialen - oder sie lassen keine präzisen Aussagen über die
mechanistischenGründedieser Abnahme der Beständigkeit zu- z.B. bei den
kritischen Lochfrasstemperatur-Experimenten (CPT) in Eisencb.lori.d~
Lösungen.lfc>v

Währendin den chloridfreienNatriumsulfat-Lösungenauch bei 90°C nur
die kinetisch beschleunigte Auflösung von mehrheitlich sulfidischen Ein¬
schlüssen ohne Anzeichenvon Metallauflösung festgestellt werden kann,
zeigt sich in der neutralen Natriumchlorid-Lösungeine deutlicheAbnahme
der Lochfrasspotentialemit der Temperatur.Dabei bestätigt sich, dass hohe
Molybdängehalte die Beständigkeit massiv verbessern und dass die Erhö¬
hung der Reinheit (Reduzierung des Schwefelgehaltes) ebenfalls zu einer
Verbesserung führt, die aber, verglichen mit dem Einfluss des Molybdäns,
weniger stark ausfällt. DieserEinfluss der Reinheit bzw. der unterschiedli¬
chen Einschlussverteilungen ist vom Molybdängehalt der Legierung
unabhängig.Dies bestätigt sich auch bei den Resultaten der CPT-Experi-
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menten. Beim Stahl DIN 1.4529 zeigt sich, dass die Erhöhung der
Temperatur von 30°C auf 90°C einen vergleichbaren Einfluss auf die Be¬
ständigkeit hat wie die Erhöhung der Chloridkonzentration von 0.1 auf
gegen 10 M LiCl bei Raumtemperatur.

Der Temperatureinfluss auf die Lochfrasspotentialezeigen über grössere
Temperatur- und Potentialbereiche keine einfachen Abhängigkeiten,auch
wenn in der Literatur öfters versucht wird einen linearenZusammenhangzu
finden. Die Abhängigkeiten bei allen untersuchten Systemen (Material/
Elektrolyt) sowie auch fast sämtlicher in der Literatur gefundenen Daten las¬
sen sich am besten mit einer Übergangskurve beschreiben. Diese Kurve
verbindet den Bereich der Beständigkeit bei tiefen Temperaturen und den
hohen Potentialen der Transpassivität (anodische Sauerstoffentwicklung)
mit demBereichbei hohenTemperaturen der Unbeständigkeit, der durch die
tiefstmöglichsten Lochfrasspotentiale gegeben ist. Im Übergangsbereich
zeigt das Lochfrasspotential eine Temperaturabhängigkeitund dort lassen
sich auch die verschiedenenSysteme und Einflussfaktoren unterscheiden.
Nimmtdie Aggressivität zu. wie das bei Eisenchloridlösungen der Fall ist,
wird der Übergangsehr steil und praktischpotentialunabhängig.Die Tempe¬
ratur dieses Übergangs wird als kritische Lochfrasstemperatur(CPT)
bezeichnet. Bei dieser Temperatur kann ein Loch vom metastabilen in den
stabilen Zustand wechseln, was mit Lochfrass gleichbedeutend ist.

Um mehr über den Mechanismus des Temperatureinflusses auf die Be¬
ständigkeit zu erfahren, wurden in Natriumsulfat Stromtransienten
untersucht,die von Auflösungsreaktionenvon Einschlüssenstammen. Die
dabei entstandenen «Löcher» sind die Initiierungsstellen für das metastabile
.Lochwachstum.Die Transientenanalysen haben gezeigt, dass die Erhöhung
der Temperatur zu einer schnelleren Auflösungskinetik der Einschlüsse
führt, was sich in höheren und mehr detektierbarenTransienten zeigt. Aus
den Höhenverteilungenwird klar, dass zudemzusätzlicheEinschlüsse akti¬
viert werden. Doch diese beiden Effekte sind relativ gering, so dass der
Temperatureinfluss auf die Initiierung als Hauptgrundfür die verminderte
Beständigkeit ausgeschlossen werdenkann. Bestätigt wird diese Folgerung
durch die geringe Änderung beim flächenabhängigenelektrochemischen
Stromrauschenmit Erhöhungder Temperaturen.

Die Transientenanalyse der metastabilen Transienten in Natriumchlorid-
Lösungen zeigen auf den ersten Blick ein sehr ähnliches Bild wie das der
.Auflösungstransienten.Doch es fällt auf, dass einige wenige Transienten
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verglichen mitdemRestüberproportional anwachsen. In der Nähedes Loch-
frasspotentials bzw. der kritischen Lochfrasstemperatur nimmt die
Wahrscheinlichkeit für solche extrem wachsendenTransienten deutlich zu.
Daraus wird geschlossen, dass die Repassivierungdieser metastabil wach¬
senden Löcher durch die Temperatur massiv verzögert wird. Das kann mit
dem Anstiegder für die Passivierung nötigen kritischen Stromdichteikrit er¬

klärt werden. In den potentiodynamisehen Experimenten des 1.4529 in
1 M HCl zeigt sich der Anstiegvon ikrit mit zunehmenderTemperatur deut¬
lich. Aus der Literatur ist bekannt, dass dieser Anstieg auch durchErhöhung
der HCl-Konzentrationenerreicht werden kann und dass sich diese Bedin¬
gungen (Konzentration CF und pH) mit der Situation im Loch vergleichen
lassen. Die erhöhte Stromdichteder anodischenMetallauflösungführt dazu,
dass sich im Lochinnern,z.B durch einen Salzfilm, schnellerBedingungen
einstellen können, die nötig sindum die Metallfläche im Lochgrundaktiv zu
halten, was weiteres stabilesLochwachstum ermöglicht.Aus diesen Zusam¬
menhängen wird klar, dass sich die Temperaturerhöhung vor allem auf die
Stabilisierung des Lochwachstumsauswirkt,die schneller erreicht wird, was
sich in tieferen Lochfrasspotentialen ausdrückt.

Von den Hunderttausendenvon Initiierungsstellen pro cm2, die mit Hilfe
der Mikroelektrochemiedetektiert werdenkönnen, zeigen knapp über dem
Lochfrasspotentialoder über der kritischen Lochfrasstemperaturoft nur ein
oder zwei Löcher stabiles Wachstum. Diese einzelnen Löcher sind nach
Lochfrassexperimentengut zu sehen, z.B. nach CPT-Versuchen. Das stimmt
auch mit der Beobachtungder wenigen grossen metastabilen Transienten
überein, die unterhalb des Lochfrasspotentiales detektiert werden konnten.
Die kritischen Werte für Lochfrass, das Lochfrasspotential und die Loch¬
frasstemperatur können als die Grenzwerte definiert werden, bei denen die
Wahrscheinlichkeit für stabilesLochwachstum grösser als Null wird.
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Summary

The temperature is one of the most important factors in localized corro-
sion. The fact that the stability of localized corrosion decreases as a funetion
of increasing temperature is well-known. However, the extent of this de¬
crease as reported in the literature - i.e. temperature dependence of pitting
potentials - varies widely. More than 25 years ago, the temperature at which
pitting Starts was found as a pitting corrosion criterion,and the critical pitting
temperature (CPT) was defined.Many CPT investigations and values were

published since then. However, most of these investigations do not permit
conclusions about mechanistic aspects of the temperature dependence.

In Chloride free sodium sulfate Solutions, no metal dissolutionat nucle-
ation/initiationsites could be detected up to temperatures of 90°C. Higher
temperatures lead to an accelerateddissolution of the predominatelymanga¬
nese sulfide inclusions. In neutral sodiumchloride Solutiona clear decrease
of the pitting potentials for the 304 stainless steel can be detected as a fune¬
tion of increasingtemperature. In the temperature rängefrom 0° to 90°C the
temperature dependence of the pitting potentials show no linearity. It was
confirmedthat at all investigatedtemperatures molybdenumimproves the re¬

sistance against locali/ed corrosion and that a higher purity (reductionof Ihe
sulfur content - smallerMnS inclusions) shows also a beneficial effect. The
latter effect is not as big as the effect of molybdenumbut independentfrom
the Mo content of the alloys. This can be seen in the pittingpotentials and in
the CPT values of the different alloys. Results from high alloyed stainless
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steels (with >6% Mo) indicate the temperature and that increased Chloride
concentrations have comparable effects on the stability against localized
corrosion.

Detailed investigations of current transients, caused by nucleation/initia-
tion processes and metastable pit growth, were performed at different

temperatures. The analysis of these transients show the accelerateddissolu¬
tion of inclusions and an acceleratedgrowth ofmetastable pits as a funetion
of increased temperature. Height distributions of all investigated current.

transients show that growth and additionalinitiationsare responsible for the
increased number of transients at higher temperatures. However, these re¬

sults and the study of initiation processes by analysis of the electrochemical
noise reveal that the effect of the temperature on the nucleation/initiation
cannot explain the strong temperature effect on localizedcorrosion. There¬
fore, the temperature influence on the stabilization of pit growth must be the
decisive factor of the temperature dependence of pitting.

Temperature dependenciesof pitting potentials of all examined Systems
(and of aimostall data found in the literature) can be described best with a

transition curve. This curve separatesthe area of the stability at low temper¬
atures fromthe area of pitting at hightemperatures.In aggressive electrolytes
(i.e ferric chloride) and for higher potential values, the pitting potentials
show a sharp transition as a funetion of increased temperature and the tem¬

perature of this transition is defined as critical pitting temperature (CPT). At
this temperature a pit can change from metastable to stable pit growth and.

pitting corrosion oecurs.

Microelectrochemicalinvestigations at all temperatures confirmed that
over lOO'OOO nucleation events per cm" take place (dissolution transients) in
sulfate Solutions. In sodiumchloride Solutions the metastable transients are

larger but the effect of the increased temperature is comparable with that on
the dissolutiontransients.However,only a few transients show a super pro¬
portional growth at higher temperatures. In the proximity of the critical

pitting temperature (or of the pitting potential) the probability for an ex-

tremely growing metastable pit is clearly increased. The repassivation of
such a metastable pit is delayedby the temperature. That can be explained
with the rise of the critical currentdensity icrit as a funetionof increased tem¬

peratures, shown in potentiodynamicexperiments. At higher temperatures,
this increased critical currentdensity icrit delays the repassivationof a meta¬

stable pit and the conditions for stable pit growth can be reached earlier.


