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Abstract 

 
In practice a lot of unexpected corrosion problems arise from improper design. They cause 
repair and increased maintenance costs. Although the basics of good design are known for 
a long time, design faults, even in “standard” products, are frequently found. Some examples 
from sewage systems are shown and possibilities for improvement are discussed. 
 
En pratique des défauts de construction mènent fréquemment à l’apparition de corrosions 
inattendues et causent des frais de réparation et des coûts d'entretien accrus. Bien que les 
bases constructives pour une bonne construction vis-à-vis d’influences corrosives soient 
depuis longtemps connues, on trouve, même pour des produits standards, souvent des fau-
tes de construction considérables. Quelques exemples concrets des installations 
d’assainissement sont présentés et quelques possibilités d'amélioration sont discutées. 
 
Konstruktive Mängel führen in der Praxis häufig zu nicht erwarteten Korrosionserscheinun-
gen und verursachen Reparatur- und erhöhte Unterhaltskosten. Obwohl die konstruktiven 
Grundlagen für eine korrosionsschutzgerechte Konstruktion seit langem bekannt sind, findet 
man, selbst bei Serienprodukten, immer wieder teilweise erhebliche Mängel. Stellvertretend 
werden einige konkrete Beispiele aus Abwasseranlagen gezeigt und einige Verbesse-
rungsmöglichkeiten diskutiert. 
 

1. Einleitung 
Zur Vermeidung von Korrosionsproblemen stehen verschiedene Korrosionsschutz-
massnahmen zur Verfügung, die allein oder in Kombination angewandt werden kön-
nen. Im Wesentlichen unterscheidet man zwischen aktivem und passivem Korrosi-
onsschutz (Abb.1). 

Die Bauteilgestaltung ist ein wesentlicher Bestandteil des aktiven Korrosionsschut-
zes, wenn es gilt, konstruktionsbedingte Korrosionsprozesse zu vermeiden. 
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Abb. 1: Wichtigste Möglichkeiten des Korrosionsschutzes im Bauwesen [1] 

2. Korrosionsgerechte Konstruktion 
In der Literatur findet man sowohl allgemeine Hinweise [2, 3, 6] wie z.B. 

• Wasser- und Kondensatabfluss gewährleisten 

• Vermeiden der Ablagerung und Aufkonzentration von aggressiven Stoffen 

• Spalten vermeiden oder Spalträume verschliessen 

• Keine scharfen Ecken und Kanten 

• Mischkonstruktionen vermeiden, resp. verträgliche Werkstoffe einsetzen 
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• Hydrodynamische Bedingungen beachten (Vermeiden von Erosionskorrosion) 

• Eigen- und Lastspannungen berücksichtigen (ausreichende Querschnitte) 

• Zugänglichkeit für Unterhalts- und Instandsetzungsarbeiten gewährleisten 

als auch eine Vielzahl von werkstoff- und anlagebauspezifische Details zur korrosi-
onsschutzgerechten Ausführung von Bauteilen und Anlagen [3-5]. Teilweise haben 
diese sogar in der Normung Aufnahme gefunden [6]. 

Umso mehr erstaunt es, dass man in der Praxis immer wieder elementare konstrukti-
ve Mängel antrifft. Des Öfteren muss man gar von eigentlichen Fehlkonstruktionen 
sprechen. 

3. Typische Beispiele in Abwasseranlagen 

3.1 Elementare Mängel 

Häufige Mängel betreffen Konstruktionen, wo sich Schmutz ansammeln und Wasser 
liegen bleiben kann, z.B. nach oben offene Profile (Abb. 2 und 3), direkt am Boden 
aufliegende Fussplatten mit Langlöchern etc..  

Abb. 2: Grundregeln gemäss [6] Abb. 3: Praktische Ausführung Geländer 

Als weitere Beispiele seien erwähnt: 

• Eindringen von Wasser in Hohlprofile bei Stössen oder durch falsch angeord-
nete Entlüftungslöcher 

• Fehlende Entwässerungsmöglichkeiten im Tiefpunkt von Rohrleitungen und 
Behältern (  lange Einwirkungsdauer von sauren Kondensaten, Aufkon-
zentration von aggressiven Stoffen) 
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• Starre Behälteranschlüsse oder fehlende Kompensatoren bei langen Rohrlei-
tungen (  Hohe mechanische Spannungen infolge Wärmeausdehnung  
Gefahr für Risskorrosionserscheinungen) 

• Ungenügende Zugänglichkeit für Ausbesserungs- und Erneuerungsarbeiten 
an Bauteilen mit organischen Beschichtungen 

Auch bei Bauteilen, die mit einer Korrosionsschutzbeschichtung versehen werden, 
werden oft die elementarsten Grundregeln nicht beachtet, was zu lokalen Schwach-
stellen im Korrosionsschutz führt:, z.B.: 

• Scharfe, nicht gerundete Kanten 

• Nicht spaltfreie Verschweissung (s. 3.2) 

• Unsachgemässe Ausführung von Aussteifungen und Verstärkungsrippen 

3.2 Spaltbehaftete Konstruktionen 

Spalten sind aus korrosionstechnischer Sicht immer ungünstig, da dort die Angriffs-
bedingungen durch die Ausbildung von Belüftungselementen und der Bildung eines 
zunehmend aggressiver werdenden Spaltelektrolyten gegenüber denjenigen an „glat-
ten“ Oberflächen verschärft sind. 

Schweisskonstruktionen bieten deshalb diesbezüglich gegenüber verschraubten oder 
genieteten Konstruktionen grundsätzlich Vorteile, allerdings nur dann, wenn die 
Schweissverbindungen selber spaltfrei ausgeführt sind, was leider nicht immer der 
Fall ist (Abb. 4-6). 

 
Abb. 4: Empfehlungen gemäss [5] Abb. 5: Stutzen nur einseitig eingeschweisst 
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Abb. 6: Spaltkorrosion in Hygienisierungsreaktor (links) 

Abb. 7: Unterbrochene Schweissnaht, Spaltkorrosion im nicht verschweissten Bereich 
(rechts) 

Spaltbehaftete Konstruktionen bieten häufig schon Probleme bei der Verarbeitung 
und dem Aufbringen von Korrosionsschutzbeschichtungen. Bei nichtrostenden Stäh-
len besteht die Gefahr, dass beim Schweissen entstandene, die Korrosionsbestän-
digkeit vermindernde Anlauffarben im Spalt nicht entfernt werden, oder dass Beizmit-
telrückstände in engen Spalten verbleiben und Angriffe auf das Grundmaterial verur-
sachen. Daraus resultiert im günstigsten Fall das Auftreten von roten Verfärbungen. 
Im ungünstigsten Fall wird die Bildung der schützenden Passivschicht im Spalt ver-
hindert und es muss dort mit dauernder aktiver Korrosion gerechnet werden. Bei 
Bauteilen, die mit einer Korrosionsschutzbeschichtung versehen werden, kann im 
Bereich von Spalten in der Regel keine ausreichende Haftung auf dem Untergrund 
erreicht werden. 

Der Passus aus der EN 12944-4 [6]: - „Unterbrochene Schweissnähte und Punkt-
schweissen sollten nur angewendet werden, wenn die Korrosionsgefahr unbedeu-
tend ist.“ – muss deshalb für alle Schweisskonstruktionen beachtet werden. Das häu-
fig gehörte Argument, dass ein Durchschweissen nicht möglich sei, weil sich das 
Bauteil sonst verzieht ist meistens eine Ausrede, andernfalls handelt es sich eigent-
lich um eine Fehlkonstruktion, die keine werkstoffgerechte Verarbeitung zulässt. Un-
bedeutende Korrosionsbelastungen“ sind in Abwasseranlagen gemäss [7] nur in tro-
ckenen Innenräumen (Büros) zu erwarten. 

3.3 Mischkonstruktionen 

In letzter Zeit wurde festgestellt, dass in Abwasseranlagen gehäuft Aggregate, insbe-
sondere Tauchpumpen und –rührwerke eingesetzt werden, die aus Mischkonstrukti-
onen von nichtrostendem Stahl und unlegiertem Stahl oder Guss bestehen. 



 

Seite 6 
  
 

In belüftetem Abwasser beträgt der Unterschied der Korrosionspotenziale dieser 
Werkstoffe ca. 500 mV [2], weshalb ein galvanisches Element entsteht, in dem der 
unlegierte Stahl/Guss verstärkt angegriffen wird. Da letztere meist mit einem Korrosi-
onsschutzanstrich versehen sind, ist zudem das Flächenverhältnis zwischen Anode 
und Kathode sehr ungünstig, was zu hohen lokalen Korrosionsgeschwindigkeiten an 
den Stahl-/Gussteilen führen kann. Ähnlich ist die Situation auch bei Tauchpumpen 
aus Guss, die an Führungsschienen aus nichtrostendem Stahl eingehängt sind. 

  
Abb. 8: Pumpe aus nichtrostendem Stahl mit 

Lagergehäusen aus Guss 
Abb. 9: Korrosion nach 24 h Betriebsdauer 

  
Abb. 10: Pumpe mit Förderteil aus Guss und 

Statormantel sowie Seiher aus nicht-
rostendem Stahl 

Abb. 11: Vermeidung von Korrosionsan-
griffen an den Gussteilen durch zu-
sätzlichen KKS (nach 3 Jahren Be-
triebsdauer) 
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Die in Abb. 8 und 10 dargestellten Ausführungen widersprechen in einigen Punkten 
(Werkstoffauswahl und Flächenverhältnisse bei Mischkonstruktionen) konstruktiven 
Grundgestaltungsregeln, die innert kurzer Zeit zu optischen Beeinträchtigungen 
(Abb. 9) und längerfristig zu Perforationen und/oder Funktionsstörungen führen kön-
nen. Diese Korrosionsgefährdung sollte durch zusätzliche Korrosionsschutzmass-
nahmen, z.B. Kathodischer Schutz oder Beschichtung der kathodisch wirksamen 
Flächen) bekämpft werden (Abb. 11). 

4. Verbesserungsmöglichkeiten 
Verbesserungsmöglichkeiten existieren auf verschiedenen Stufen. Am naheliegends-
ten scheint dabei die Behebung von Schwachstellen bei Serienprodukten. Die Bereit-
schaft dazu ist dabei aber von Hersteller zu Hersteller sehr unterschiedlich. Die einen 
sind um Verbesserungen bemüht, so hat zum Beispiel ein renommierter Hersteller 
von Kläranlagenausrüstungen seine Schieberkonstruktion aufgrund unserer Empfeh-
lungen in 7 Punkten geändert, was zu erheblichen Verbesserungen im praktischen 
Einsatz führte. Andere stehen solchen Vorhaben aus Kostengründen ablehnend ge-
genüber. 

Hier zeigt sich auch eine aktuelle Problematik bei der Vergabe von Aufträgen, wo  
häufig praktisch nur noch der Anschaffungspreis ausschlaggebend ist. Diese weit 
verbreitete Vergabepraxis wird noch dadurch gefördert, dass die Kenntnisse von Pro-
jektierenden und Betreibern von Abwasseranlagen oft nicht ausreichend sind, um 
konstruktiv bedingte Korrosionsprobleme frühzeitig erkennen und einschätzen zu 
können und auf den Beizug eines Korrosionsspezialisten während der Projektierung 
und für die Qualitätssicherung verzichtet wird. Es ist zu hoffen, dass die soeben er-
schienene Empfehlung des CEOCOR zum Korrosionsschutz in Abwasseranlagen [8] 
zum Verständnis der Korrosionsthematik und einem in der Zukunft höheren Quali-
tätsbewusstsein beiträgt. 
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