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Im Jahr
J
2012 h
haben Mitarrbeiter der CheMin
C
Gm
mbH das Ph
hänomen eiiner wässriggen Korrosiion, bei derr das
Aus
stauen dess Wassers als freies
s Kristallwa
asser an bestimmte
b
Eigenschafften von halogenhalt
h
tigen
Salz
zkristallen g
geknüpft istt, ausführlic
ch beschrieb
ben [1]. Als
s Fachbegrifff für diese Art der Korrosion hat sich
der Begriff „Deliqueszenzkkorrosion“ eingebürger
e
rt.
Derr vorliegend
de Beitrag baut auf den Ausfü
ührungen von [1] auf. Dem Lesser wird diie Lektüre des
Vorläuferartikels empfohllen [verfügbar unter www.chem
min.de], um
m den nachhfolgenden Ausführun
ngen
besser folgen zzu können.
In den
d
zurückkliegenden sieben Jah
hren, seit d
dem Beitra
ag aus dem
m Jahr 20 12 [1], hab
ben sich keine
k
grun
ndsätzlich n
neuen Aspe
ekte zu dies
sem Thema
a ergeben. Dennoch
D
sin
nd die Autooren der Me
einung, dasss die
Deliiqueszenzkkorrosion – als
a häufiger Fall bei ellektrolytisch
h bedingter Korrosion - noch meh
hr als bisher bei
der Auslegung
g und beim Betrieb vo
on Kraftwerrken in Betracht gezog
gen werdenn sollte. Ins
sbesondere
e bei
stick
kstoffhaltige
en Brennsto
offen bzw. beim Eins atz von SN
NCR-Technologie bestteht die Mö
öglichkeit, dass
d
durc
ch Ammoniiakfrachten im Rauchg
gas am Ke
esselende und
u
in der Rauchgasrreinigung Ammoniums
A
salze
geb
bildet werde
en und damit Deliquesz
zenzkorrosi on ausgelö
öst wird. Das Gleiche ggilt beim Ein
nsatz von SCRS
Tec
chnologie fü
ür die Blecche auf de
er abström
migen Reing
gasseite. Stickstoffhal
S
ltig sind alle Biomasssen,
biom
massehaltig
ge Abfälle, sowie Torf und Braun
nkohlen. Die
e aktuell ve
erstärkt gefoorderten Be
emühungen
n um
nied
drigere Sticckoxid-Emisssionen erhöhen die A
Anforderung
gen an die SNCR-Tecchnik, was u.a. durch den
Eins
satz höhere
er Additivfra
achten, also Ammoniakk oder Harnstoff, umgesetzt wird.
Es gibt im Ma
arkt inzwiscchen ausre
eichend Be
elege dafür, dass die Deliqueszeenzkorrosio
on zu erhöhten
Instandhaltungsaufwendungen und Defiziten
D
in der Verfüg
gbarkeit wie auch zu e iner Versch
hlechterung des
kungsgrade
es beitragen
n kann. Som
mit ist diese
er Tagungs
sbeitrag auc
ch eine Erinnnerung un
nd Aufforderung
Wirk
an den
d Markt, d
die Deliqueszenzkorrosion besserr im „Stand der Technik“ zu verannkern.
Die Formulieru
ung „das Au
ustauen des
s Wassers a
als freies Krristallwasse
er ist an besstimmte Eigenschaften
n von
ogenhaltigen Salzkrista
allen geknüpft“ lässt be
ereits erahn
nen, dass diese Korrossionsart in erster
e
Näherung
halo
schw
wierig nach
hzuvollziehe
en ist. Derr relevante Temperatu
urbereich dieser
d
Korroosion liegt bei < 200
0 °C,
oftm
mals im Bere
eich von 80
0 bis 130 °C
C. Das liegt meist oberrhalb des Ta
aupunktes vvon Wasse
er - bezogen
n auf
Atm
mosphärendruck und die übliche
e Rauchga
asfeuchte - und inne
erhalb bis oberhalb des typiscchen
Tem
mperaturberreichs, bis zu
z dem Schwefelsäure
ekorrosion auftreten kann. Deshaalb können sich in die
esem
Tem
mperaturberreich untersschiedliche elektrolytissch bedingtte Korrosion
nsarten aucch überlage
ern. Das macht
m
den Nachweiss der Korro
osionsursac
che bzw. des wesen
ntlichen Ve
erursacherss oft schwiierig und nicht
n
eind
deutig.
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Da es sich um
m Korrosio
onsvorgänge
e aus dem
m Bereich der
d wässrig
gen Elektroolyte hande
elt, können
n die
Korrosionsdyna
amik und damit
d
die Ko
orrosionsratten durchau
us so hoch sein, dasss innerhalb einer Reise
ezeit
B. 12 Monate) die vier Millimeter
M
eines ECO-R
Rohres oder ein LUVO-Rohr durchhkorrodiert sind.
(z.B
Die nachfolgen
nden Ausfüh
hrungen fok
kussieren ssich auf wäs
ssrige Elekttrolyte, die ddurch deliqueszente Salze
S
geb
en miteinb ezogen sin
bildet werde
en. In die Ausführung
A
nd aber auc
ch die andderen Wege
e zu wässrrigen
Elek
ktrolyten, wie Wassertaupunkt und Schwefels
säure. Die Möglic hkeiten der
d
Diagn
nose
(Urs
sachenermittlung) einsschließlich des analyti schen Nac
chweises de
er relevanteen Minerals
spezies werden
darg
gelegt, sowie die aus der Sicht dess Anlagenb
baus bzw. der Beetreiber zu beachten
nden
Wirk
kungszusam
mmenhänge
e und Minde
erungsstrattegien, u.a. gestützt du
urch Monitorring.

1. Diagno
ose
Die Diagnose, dass ein wässriger
w
Elektrolyt
E
die
e Ursache für einen gegebenen Korrosionsangriff ist, lässt
l
sich
h meist leiccht führen.. Das ergibt sich sc hon nach dem Auss
schlussprinzzip, da es für alterna
ative
Korrosionsvorg
gänge, also Salzschme
elzenkorros ion und Hochtemperatturkorrosionn an den be
etroffenen Orten
O
typis
scherweise
e bereits zu kalt ist.
Weiitaus schwiieriger ist es,
e die Urs
sache(n) fü r das Auftrreten eines
s wässrigenn Elektrolytten an der von
Korrosion betrroffenen Sttelle eines Wärmetau
uscherbaute
eils oder eines
e
Blechhs nachzuw
weisen. Dieser
Nac
chweis ist aber ein wich
htiger erster Schritt auff dem Weg zur Korrosionsminderuung bzw. -v
vermeidung.
Die Schwierig
gkeiten der Ursache
enermittlung
g liegen, erstens, in
n der Nattur der re
elevanten Korenden wässsrigen Pha
ase verteile
en sich allee wasserlö
öslichen Sttoffe,
rosionsprozessse. In der sich bilde
abhängig da
avon ob sie als auslösende Speziies an der Bildung des
s Elektrolyteen beteiligt sind, oder sich
una
nur im entstehe
enden Elekktrolyten lös
sen. Im weitteren Verlau
uf, also im Zuge der K
Korrosionsvo
orgänge, bindet
sich
h der Wassseranteil de
es Elektroly
yten in den Korrosions
sprodukten (Eisenhyd roxide) und
d der Elekttrolyt
„troc
cknet“ bzw
w. es bleiben hoch
hkonzentrierrte Restlös
sungen. Zudem könnnen gelös
ste Stoffe bei
ents
sprechende
em pH-Milie
eu auch au
usgasen, in
nsbesondere
e Ammonia
ak aus Amm
moniumsalz
zen. In die
esem
Stad
dium lassen
n sich die ursächlichen
u
n, also den Elektrolyten erzeugen
nden Bedinggungen oftm
mals nicht mehr
m
eind
deutig rücksschließen.
ache ist, zw
Neb
ben der sto
offlichen Se
eite der Korrrosionsursa
weitens, au
uch die Zuoordnung de
er bedingen
nden
Tem
mperaturmilieus ein wicchtiger diag
gnostischer Schritt. Fü
ür elektrolytische Korroosionsvorgä
änge ist typisch,
dass es Temp
peraturschw
wellen und Temperatu
urfenster gibt, die rela
ativ scharf (meist auf wenige Ke
elvin
eing
grenzbar) den Zusttand „Korrrosion“ vo
on „keine Korrosion
n“ abgren zen. Die Lage dieser
Tem
mperaturgre
enzen ergibtt sich aus den
d Frachte
en und Pha
asenzuständ
den der releevanten Sto
offe. Es bessteht
also
o oftmals die Optio
on, sich durch
d
verfa
ahrenstechn
nische Anp
passungen in ein korrosionsfr
k
reies
Tem
mperaturmilieu zu rettten. Doch dafür müsssen die Temperatur
T
schwellen bekannt sein, sowie die
zugrundeliegen
nden chemischen Proz
zesse.
e weitere w
wichtige Ko
omponente zur Diagn
nose ist, drittens, die Schwankuungsbreite der relevanten
Eine
chemischen un
nd thermischen Parameter im Pro
ozessverlauff. Denn eine
e durch wässsrige Elek
ktrolyte bedingte
Korrosion kann
n durchaus in vergleich
hsweise ku rzer Zeitspa
anne die au
uslösendenn Milieus be
ereitstellen, also
den Elektrolyte
en erzeuge
en, der dan
nn im weite
eren Proze
essverlauf zwar
z
nicht mehr gebiildet wird, aber
n
hinzuko
ommende S
Stoffe (Parttikel und Ga
ase) in sichh lösen kan
nn. Damit ergibt
weitterexistiert und auch neu
sich
h die Möglichkeit, ein
nen langen korrosiv w
wirksamen Zustand durch
d
vergleeichsweise nur kurzfrristig
gegebene Milie
eubedingun
ngen aufzub
bauen.
ei der Ursa
achenfindun
ng von ele
ektrolytisch bedingter Korrosion, beispielsw
weise
Es ergeben sich also be
uchungen an Schadens
sobjekten, d
drei Heraus
sforderungen:
mittels Untersu
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Der forrtschreitende Korrosion
nsprozess verwischt die
d auslöse
enden chem
misch-stofflichen Ursacchen
weitgeh
hend.
Die Tem
mperatursch
hwellen lass
sen sich am
m Schadens
sobjekt oftm
mals nicht errkennen.
Die zeittlichen Ablä
äufe, also wann bildet ssich der Ele
ektrolyt, lass
sen sich am
m Schadensobjekt meisst
nicht rekonstruiere
en.

Um diesen Scchwierigkeitten zu begegnen, mu ss die elek
ktrolytisch bedingte
b
K
Korrosion in kontrollierbare
Milie
eubedingun
ngen gebra
acht werden
n, und zwa
ar sowohl in
n Bezug au
uf Chemie und Phase
en, als aucch in
Bez
zug auf die T
Temperaturren und nich
ht zuletzt au
uch zeitlich.
Für diese Anfo
orderung istt der Einsa
atz von tem
mporär in de
en Kessel eingebauten
e
n, gekühlten
n Sonden, sog.
Tem
mperature-R
Range-Prob
bes (TRPs) [3], ein bew
währtes Hilfs
smittel (Bild
d 1). Die TR
RPs werden in dem Berreich
des Kessels bzzw. der Ra
auchgasrein
nigung einge
eführt, der von elektro
olytisch beddingter Korrrosion betro
offen
ist. Das Diagno
ose-Hilfsmitttel TRP bie
etet u.a. folg
gende Vorte
eile:






Durch vergleichsw
weise kurzffristigen Ein
nsatz der TRP, z.B. einige Tagge, kann die
d auslöse
ende
Speziess durch ana
alytische Untersuchun g der Ablag
gerungen auf
a der TRP
P detektiertt werden, bevor
der weittere Korrosionsverlauf die „Spure n verwischtt“.
Zudem kann ein klarer Zeittbezug zu den Proze
essabläufen
n hergestelllt werden. Je nach dem
gewähltten Zeitfen
Anfahrprozess, oder ein
nster für den Einsa
atz der TR
RP kann z.B. ein A
Teillastzzustand ode
er ein besonderer Bren
nnstoff usw. in den Fok
kus genomm
men werden
n.
Der Temperaturbe
ezug, also die Tempe
eraturschwe
ellen und -ffenster eineer elektrolyttisch bedingten
Korrosio
on werden
n auf de
er TRP a
automatisch
h abgebildet, da sttets ein frei wählb
barer
Temperraturbereich
h über die Länge
L
der S
Sonde einge
estellt werde
en kann.

Bild 1: Temperaturee-Range-Pro
obe (TRP). Diese
D
n sind einn universe
ell einsetzb
bares
Sonden
Hilfsmittel,
um
m
Wirk
kungen
auf
und
d
ungekü
ühlten
Wärmettauscherflächhen
Werksto
offen zu erm
mitteln und zu untersucchen.
Der Anw
wendungsbeereich erstrec
ckt sich auch
h auf
die durch wässrigge Elektroly
yte und Sä
äuren
öste Korrosiion. Je nac
ch Frageste
ellung
ausgelö
werden Größe, Foorm und Material
M
der TRP
zeit im Kesssel /
gewähltt, sowie derren Einsatzz
RGR.

Für den Fall, dass die unterschied
u
lichen betriieblichen Einflüsse
E
üb
ber die gessamte Reis
sezeit detekktiert
werrden sollen, kann die TRP
T
entsprrechend lan
nge im Prozess verble
eiben. Einsaatzzeiten vo
on bis zu zwölf
z
Mon
naten wurde
en bereits realisiert.
r
Auf
A diese W
Weise lässt sich
s
die rele
evante Tem
mperatursch
hwelle zwiscchen
„Korrosion“ und
d „nicht Ko
orrosion“ au
uch in Bezu
ug auf den ungünstigsten Betriebbszustand ermitteln.
e
In
n der
gel wird zu
u der ermittelten Tem
mperatursc hwelle noc
ch ein Sicherheitsabsstand von einigen Ke
elvin
Reg
hinz
zugenomme
en und diesser Wert für die Ausleg ung des Ba
auteils zugru
unde gelegtt.
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Für den Fall, d
dass Abzeh
hrraten erm
mittelt werde
en sollen, eignet
e
sich ebenfalls der Einsatz
z der TRP. Bei
dies
ser Frageste
ellung sind längere Einsatzzeiten
n, z.B. mind
destens 3 bis 6 Monatee, empfehle
enswert. An
nalog
gilt dies
d
auch fü
ür Werkstoffftests.
Nac
ch dem Ein
nsatz der TR
RP im Kessel wird die
e Sonde im
m Labor zerrstörend unntersucht un
nd die Befu
unde
ausgewertet:



In Bezug auf die
e Diagnose
e der Tem peraturschw
wellen und
d temperatuurbezogene
en Abzehrrraten
reichen optische Bewertungen
B
n am Lichtm
mikroskop.
In Bezu
ug auf die Diagnose
D
de
er chemisch en Prozess
se, also der Korrosionssursache(n), stehen ein
ne
Reihe vvon präpara
ativen und analytischen
a
n Methoden bereit, die je nach opttischem Beffund und
konkretter Frageste
ellung angew
wendet werrden.

esse erfolg t jeweils für eine besttimmte (gew
wählte) Tem
mperatur. Somit
S
Die Diagnose der chemisschen Proze
er TRP aucch mehrere Temperatu
urpositionen
n in Bezug auf
a die che mischen Prrozesse parrallel
können an eine
unte
ersucht werrden. Dabe
ei wird pro Temperatu
urposition ein Ring aus der Sondde herausg
geschnitten. Auf
dem
m Ring sind die ungesttörten Lageb
beziehunge
en von Werkstoff – Korrrosionsfronnt – Korrosionsproduktten –
aufliegenden B
Belägen erh
halten. Dies
se Objekte w
werden in Kunstharz
K
eingebettet,
e
, wasserfrei präpariert und
orts
saufgelöst a
analysiert (R
REM-EDX). Beispiele für die Unttersuchunge
en an TRPss sind in [2
2, 3, 4, 5, 6]
6 zu
finden.

Bild 2: Ammonium
msalze sind ein häufig
ger Auslöserr für
Deliques
szenzkorrosiion.
Davo
von
sind
insbeson
ndere
Biomass
sen betroffe
fen. Das R
REM-Bild zeigt
z
gespro
osste
Kristalle
e von Amm
moniumchlorrid und Am
mmoniumbro
omid.
Beide Spezies
S
lagen
n gesättigt alls Gase im Rauchgas
R
vorr und
konnten
n sich als dominanterr Bestandteil eines Be
elags
abscheiiden.
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Bild 3: REM-EDX
X-element-m
maps eines Gemenges
G
au
us Silikaten und
u Ammoniiumchlorid. D
Diese Substa
anzen werde
en als
interrne Standard
ds eingesetzzt. Die Geräte
eeinstellunge
en am REM--EDX erforde
ern für den N
Nachweis von
n Stickstoff einen
e
spez
ziellen Messsmodus. Die
e linken sec
chs maps w
wurden in ein
nem für den
n Stickstoffnnachweis ge
eeigneten Modus
M
aufg
genommen, d
die rechten sechs maps
s in dem üblilicherweise verwendeten
v
Modus, derr aber für de
en Nachweiss von
Stick
kstoff ungeeiignet ist.

Die Ursache d
der Deliquesszenzkorros
sion ist häu
ufig auf stic
ckstoffhaltig
ge Salze zuurückzuführren. Das leiichte
Elem
ment Sticksstoff erforde
ert für den analytisch
hen Nachwe
eis ein spe
ezielles Vorrgehen. Im Rahmen einer
e
Abs
schlussarbe
eit an der Hochschule
H
e Augsburg wurde das
s analytisch
he Procedeere bei derr Untersuch
hung
stick
kstoffhaltige
er Salze in Bezug
B
auf ortsaufgelös
o
ste Verfahre
en (REM-EDX), siehe Bild 2 und 3,
3 und in Be
ezug
auf Bulk-Verfah
hren (XRF, XRD) einge
ehend bewe
ertet.
änzend zu den Unterssuchungen an TRPs kkönnen auch konkrete Schadensoobjekte aus
s dem Kesssel in
Ergä
die analytische
en Untersucchungen ein
nbezogen w
werden. Die Erfahrung zeigt, dasss die TRPs in der Rege
el für
der Korrosio
onsursachen
n und des kkorrosiven Milieus
M
deuttlich besserr geeignet sind.
s
die Diagnose d
Am Ende diese
er Diagnose
emaßnahme
en steht ein
n Befund zu:




den verrursachende
en Stoffen, auch in ihre
en Wechselwirkungen (Salze, Säuuren),
den Tem
mperaturschwellen bzw
w. Tempera
aturfenstern
n und
den ausslösenden betriebliche
b
n Randbed ingungen.

2. Strateg
gien zur Minderung
M
g und Verm
meidung
ebnis stehe
en alle rele
evanten Infformationen
n für betrieebliche oder werkstofflliche
Mit diesem Diagnoseerge
kungen elekktrolytischer Korrosion zu mindernn bzw. zu ve
ermeiden.
Optimierungen bereit, um die Auswirk
Auc
ch für diese Aufgaben eignen
e
sich die TRPs.
So können im Zuge der Anpassung
A
obung von veränderten
v
n Merkmale n beim Bre
ennstoff, bei der
bzw. Erpro
uerung oderr anderen Betriebspara
B
ametern, alsso im Rahm
men von Tes
stläufen, in gleicher ze
eitlicher Takktung
Feu

5

TRP
Ps eingesettzt werden und
u vergleic
chend bewe
ertet werden
n. Als Referrenzzustandd dient eine
e TRP, die beim
b
alten Betriebszzustand, alsso vor den Testläufen
n, eingesetz
zt war. Die Zeitfensterr dieser Te
estläufe kön
nnen
w
z.B
B. wenige Ta
age. Dieserr Zeitraum rreicht in derr Regel auss, um
auch vergleichssweise kurzz gehalten werden,
ammeln.
ausreichende cchemische Informationen auf den TRPs zu sa
dass durch zusätzliche Schutzscchichten od
der einen anderen Gruundwerkstoff eine bessere
Für den Fall, d
sistenz geg
gen die ele
ektrolytisch bedingte Korrosion erreicht werden soll,, können ebenfalls
e
T
TRPs
Res
eing
gesetzt werden. Entsprechend den verfüg
gbaren Werkstoff-Optionen kannn pro TRP ein Werkkstoff
gete
estet werde
en. Für die
ese Fragesttellungen s ollte eine längere Ein
nsatzzeit deer TRP, z.B
B. ein bis zwei
Mon
nate, gewäh
hlt werden. Um möglichst viele W
Werkstoff-Op
ptionen in ku
urzer Zeit teesten zu können, empffiehlt
sich
h der paralle
ele Einsatz mehrerer TRPs,
T
mögli chst unter gleichen
g
Milieubedinguungen.

3. Monito
oring
Für Anlagenba
auer ergibt sich
s
durch den
d Einsatzz von TRPs ein Instrum
ment zum M
Monitoring der betrieblicchen
edingte Korrrosion im Bereich
B
Kesselende undd Rauchgas
sreinigung.
Geffährdungen durch elekttrolytisch be
Im Gewährleisstungszeitra
aum kann, einerseits,, auf diese
e Weise frrühzeitig A
Anpassungs
sbedarf erkkannt
werrden. Anderrerseits lasssen sich Potentiale
P
zzur Steigeru
ung der En
nergieeffizieenz ermitteln, d.h. höhere
Ene
ergieausbeu
ute am Kessselende.
Nac
ch dem Ge
ewährleistungszeitraum
m dienen die TRPs dem Anlagenbetreibeer in gleic
cher Weise als
Instrument dess Monitoring
g.
oring werde
en die TRPs
s für festgel egte Zeiträume in den Kessel einngebaut, be
eispielsweise
e für
Für das Monito
P ersetzt. Die
D ersten TRPs werrden analyttisch
drei Monate, und anschließend durch eine frrische TRP
ersucht. So
obald die tyypischen Merkmale fürr die chem
mischen Pro
ozesse und die Tempe
eraturschwe
ellen
unte
erka
annt sind, w
werden die nachfolgen
nden TRPss nur noch archiviert und
u
könnenn im Bedarrfsfall zu einem
späteren Zeitpu
unkt auch untersucht
u
werden.
w
ungen beim
m Brennstofff oder derr Betriebsweise des K
Kessels ste
ehen durch das
Für den Fall vvon Änderu
nitoring mitt TRPs soffort die Info
ormationen zu relevan
nten Auswiirkungen inn Bezug au
uf elektrolyttisch
Mon
bedingte Korro
osion zur Ve
erfügung.
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