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Beschleunigtes Prüfverfahren für die Entwicklung
und Qualitätskontrolle korrosiv hoch beanspruchbarer
Chromüberzugssysteme
In Zusammenarbeit der beiden Forschungsstellen fem
und IKS (Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH)
mit dem projektbegleitenden Ausschuss soll der spezielle
Korrosionsmechanismus an dekorativen Chromüberzugssystemen aufgeklärt werden, der insbesondere in
Russland auftritt. Darauf basierend soll im weiteren Verlauf des Forschungsvorhabens ein normfähiges, beschleunigtes Prüfverfahren zur realitätsnahen Darstellung des speziﬁschen Schadbildes entwickelt werden.
Das Korrosionsprüfverfahren soll dabei die nötige Differenzierung der geprüften Chromzierteile für die Produktentwicklung gewährleisten und gleichzeitig über
eine hohe Präzision für die Qualitätssicherung verfügen.
Dafür werden die verantwortlichen Bedingungen, Medien und Korrosionsstimulanzien qualitativ und quantitativ
ermittelt und in einen Prüfablauf integriert.
Das Charakteristische an der „Russlandkorrosion“ ist der
flächige, stark beschleunigte Abtrag des elektrochemisch
als passiv geltenden Chroms und der damit verbundene
Verlust der optischen Eigenschaften. Als Hauptursache
für den korrosiven Angriff wird in der Literatur häuﬁg die
erhöhte Streusalzbelastung durch Calciumchlorid (CaCl2)
anstelle von Natriumchlorid (NaCl) während kalter Winterperioden angegeben. Erfahrungsberichte aus der
Industrie zeigen jedoch, dass dieser korrosive Angriff
nicht in allen Regionen mit ähnlichem Streusalz auftritt.
Unter Berücksichtigung dieses Aspektes folgt, dass CaCl2
nicht der einzige Faktor für den korrosiven Angriff sein
kann und andere Umwelteinflüsse eine ebenso bedeutsame Rolle im Korrosionsmechanismus spielen müssen.
Zur genauen Klärung des Korrosionsangriffs im Prüffeld
wurde zu Beginn des Forschungsvorhabens eine IST-Aufnahme durchgeführt. Dabei wurden Rückläufer aus dem
Prüffeld betrachtet, die ausgangsrelevanten Bedingungen durch Probennahme im Prüffeld analysiert und die
gängigen Korrosionsprüfverfahren auf Ihre Eignung
überprüft. In der REM/EDX-Untersuchung der Rückläufer zeigen die mikroporigen und mikrorissigen Überzugssysteme einen Korrosionsangriff, der so bisher nicht publiziert wurde und derzeit von keinem Korrosionsprüfverfahren abgebildet werden kann.
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Abb. 1 | Mikroporige (mp) und mikrorissige (mc) Schadteile aus dem
Prüffeld (03/2015) im Querschliff

Wie in Abbildung 1 erkennbar, liegen bei mikroporigen
Überzugssystemen zwei Korrosionsmechanismen vor.
Dabei ist es unter bestimmten Bedingungen möglich,
dass der Chromüberzug direkt in Lösung geht oder der
darunterliegende mikroporige bzw. mikrorissige Nickelüberzug aufgelöst wird. Daraus resultiert die Unterwanderung des Chromüberzugs, wodurch die notwendige
Stützwirkung des Nickelüberzugs entfällt und der dünne
Chromüberzug durch mechanische Belastung einbrechen kann (u.a. durch Polierprozesse in der Werkstatt). In
der Draufsicht führt dies zur optischen Beeinträchtigung
durch den freigelegten, gelblichen Nickelüberzug.
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Anders als die mikroporigen Schadteile verfügen die
mikrorissigen Chromüberzugssysteme über einen verbesserten Korrosionsschutz im Prüffeld. Abbildung 1
zeigt, dass dies vemutlich auf den Korrosionsmechanismus (ausschließlich Unterwanderung des Chromüberzugs) und die Struktur des mikrorissigen Chromüberzugs
zurückzuführen ist. Im Gegensatz zu den mikroporigen
Überzugssystemen zeigt sich bei mikrorissigen Systemen
lediglich die Unterwanderung des Chromüberzugs. Durch
die kolumnare Struktur wird der Angriff dabei vermutlich
schneller in Richtung Glanznickelüberzug gelenkt als bei
den mikroporigen Überzugssystemen. Außerdem besitzt
das Rissnetzwerk innerhalb des Chromüberzugs eine rissüberbrückende Wirkung, die auf Seiten des mikroporigen Chromüberzugs nicht gegeben ist.

Aufgabe der elektrochemischen Messungen ist es, die
Einflussgrößen zu bestimmen, bei denen einerseits der
Chromüberzug direkt in Lösung geht und andererseits
der Chromüberzug unterwandert wird. Stromdichtepotentialmessungen und galvanische Kurzschlusszellen
an den Einzelschichten des Überzugssystems zeigen,
dass in hochmolaren Elektrolyten primär der Chromüberzug in Lösung geht. Durch Variation des Sauerstoffgehalts und dem Zusatz von Kaliumhexacyanoferrat (Zusatzstoff für die Rieselfähigkeit von Streusalz) konnte das
Korrosionspotential der galvanischen Schichten so verschoben werden, dass der mikroporige Überzug ein unedleres Korrosionspotential als der Chromüberzug aufweist (siehe Abb. 2). Die Ergebnisse zeigen, dass es durch
gezielte Parameterveränderung der Streusalze Magnesiumchlorid, Calciumchlorid und Natriumformiat möglich
ist, beide Korrosionsmechanismen in einem Korrosionsprüfverfahren abzubilden. Basierend auf diesen Ergebnissen erfolgt nun die Entwicklung eines Prüfverfahrens
für die Qualitätskontrolle und Produktentwicklung.
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Abb. 2 | Verschiebung des Korrosionspotentials der galvanischen
Schichten durch Variation des Elektrolyten, des Sauerstoffgehalts und
Zusatz von K 4[Fe(CN)6]

PROJEKT: IGF 18301 N
FORSCHUNGSPARTNER
IKS | Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH | Gostritzer Straße 65 | 01217 Dresden
ANSPRECHPARTNER
fem | Forschungsinstitut Edelmetalle + Metallchemie | Katharinenstraße 17 | 73525 Schwäbisch Gmünd
M. Eng. Christof Langer, langer@fem-online.de
LEICHTMETALL-OBERFLÄCHENTECHNIK

2|2

