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VIII. Zusammenfassung

Die vorliegende Untersuchung erweitert die Kenntnisse der mechano-

chemischen Zerstörungsprozesse, die sich unter Kavitationsbedin¬

gungen bei erhöhten Drücken und Temperaturen in aggressiven Medien

abspielen. Die Untersuchungen wurden hauptsächlich an einem

Kohlenstoffstahl in inhibierenden und in sauren Lösungen

durchgeführt. Es wurden Massenverluste bestimmt, elektrochemische

Messungen, nasschemische und metallographische Analysen vorgenommen

sowie das Kavitationsverhalten verschiedener korrosionsbeständiger

Eisen- und Nicht-Eisenwerkstoffe untersucht. Bei den einzelnen

Werkstoff/Medium-Kombinationen liegen gleichzeitig mechanische und

korrosionschemische Komponenten der Zerstörungsangriffe vor. Der

individuelle Anteil dieser beiden Einflussgrössen ist von Fall zu

Fall unterschiedlich.

Die Messergebnisse lassen folgende Schlüsse zu:

Die Methode der mit piezoelektrischen Schwingungen erzeugten

Kavitation ermöglicht die labormässige Reproduzierung von in der

Praxis auftretenden charakteristischen Zerstörungsformen. Der

Einfluss von Medium, Temperatur und Druck auf die Kavitations¬

korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe ist einwandfrei erkennbar.

Die Bestimmung der Massenverluste und der durchschnittlichen

Eindringtiefen erlaubt eine quantitative Erfassung des Jeweiligen

Zerstörungsausmasses.

In nichtaggressiven Medien weisen alle untersuchten Werkstoffe

dieselbe Abhängigkeit von Druck und Temperatur auf. Die Kavitations¬

zerstörung hat ein druckbedingtes Maximum. Der Druck, bei dem sich

dieses Maximum ausbildet, wird von der Temperatur nur unwesentlich

beelnflusst, während die Höhe des Maximums stark von der Temperatur

abhängt. Mit weiterer Druckerhöhung bei einer gegebenen Temperatur

werden die Unterschiede in der relativen Kavitationsbeständigkeit

der Werkstoffe im allgemeinen kleiner. Eine Temperaturerhöhung bei

einem gegebenen hohen Druck hat nur einen geringen Einfluss.
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Die metallographischen Untersuchungen liefern mögliche Hinweise auf

einen sich in nichtaggressiven Medien bei hohen Drücken und

Temperaturen abspielenden Kavitationsmechanismus. Offensichtlich

spielen hierbei die im Literaturteil beschriebenen Wechselwirkungen

zwischen KaltVerformung und Verfestigung eine wichtige Rolle.

In aggressiven Medien nehmen bei nicht korrosionsbeständigen

Werkstoffen die durchschnittlichen Eindringtiefen und die Massen¬

verluste mit steigendem Druck insbesondere bei höheren Temperaturen

zu.

Die korrosionsbeständigen Werkstoffe zeigen in aggressiven Medien

bei erhöhtem Druck und erhöhter Temperatur einen ähnlichen Verlauf

der Kavitationsabträge wie in nichtaggressiven Medien. Die Massen¬

verluste werden durch die Aggressivität der verwendeten Medien nur

wenig beeinflusst.

Die elektrochemischen Messungen und die nasschemischen Analysen

zeigen, dass die Kavitation in aggressiven Medien, je nach Druck und

Temperatur, die Korrosion der nichtkorrosionsbeständigen Metalle zu

beschleunigen vermag. Parallel dazu ist dieser verstärkte

Korrosionsangriff unter H2-Entwicklung in der Lage, die Intensität

des Kavitationsangriffes mit zunehmendem Druck zu erhöhen. Es wurde

im Kapitel V. ein Modell für den Mechanismus dieses

Verstärkungseffektes aufgestellt. Hieraus geht deutlich der

Einfluss, den die Korrosionsbeständigkeit eines Werkstoffes auf

dessen Verhalten bei Kavitation hat, hervor.

Aufgrund der Ergebnisse konnte der Begriff "Kavitationskorrosion"

erweitert umschrieben werden.

Der Begriff "Kavitationskorrosion" beinhaltet gleichermassen

Korrosionsverstärkung durch Kavitation und Kavitationsverstärkung

durch Korrosion.



196

IX. Abstract

The purpose of the lnvestlgatlons was to determlne how pressure and

temperature affect the amount of welght loss of varlous alloys due

to cavltatlon In uninhibited, inhlbited and acid Solutions. Results

were obtained by electrochemlcal measurements, chemlcal analyses,

metallographic, and electromlcroscoplc methods.

Varlous samples were tested In aqueous Solutions at temperature

intervals from amblent temperature to 150 °C and at pressure

intervals from 1 to 17 bar. The samples were screwed to an

electronic plezo Converter connected to an Ultrasonic generator.

Material cavltatlon occurred because of the resulting liquid

cavltatlon.

It has been found that the influence of temperature and pressure on

welght loss depends only on the sample's corroslon resistance to the

specific test medium. Wlth more corrosion-resistant samples, the

weight loss reached at 55 *C a maxlmum value between 3 and 5 bar.

The less corrosion-resistant samples never attalned a maxlmum weight

loss value. They showed continously rising values. This temperature

and pressure dependence derives from the effect of corroslon under

hydrogen evolution, which increases the cavitation damage. Electro¬

chemlcal tests have indicated that the rate of corroslon increases

as a result of material cavitation.

Based on our observations and results, the expression "cavitation-

corroslon" has obtained a new meaning: "Cavitation-corrosion" means

an intenslflcation of corroslon by cavitation, as well as a

simultaneous intensification of cavitation through corroslon

(Chapter V).

Por testing purposes of highly corrosion-resistant Systems, a lower

temperature (55 °C) and lower pressures (3 to 5 bar) are thus

sufficient. The results are representative for the behaviour of

materials at higher temperatures (up to 150 *C) and pressures (up to

17 bar). Less corrosion-resistant Systems should be, however, always

tested, conditions required under conditions simulating those

prevailing in practice.


