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Summary
Fire-fighting water systems of tunnels often suffer from corrosion which can impair
the function of the installations in the case of fire. Mostly the causes of the corrosion
problems are due to lacks in design and during laying and operation of the pipes.
Typical damages and their causes are pointed out and possible preventive measures
are discussed. Special focus is put on corrosion problems in connection with grounding measures.
Résumé
Les systèmes d'eau d'extinction dans les tunnels souffrent souvent de la corrosion ce
qui peut perturber le bon fonctionnement de ces installations en cas d'incendie. Le
plus souvent les causes de la corrosion sont dues à des manques lors de la planification et de la pose des conduites ou à des conditions d’exploitation défavorables. Des
dégâts typiques et leurs causes sont présentés et des mesures de protection sont
discutées. Une attention particulière est accordée aux problèmes de corrosion en
rapport avec des mesures de mise à la terre.
Zusammenfassung
An Löschwassersystemen von Tunnels treten immer wieder Korrosionsschäden auf,
welche die Funktion der Anlagen im Brandfall beeinträchtigen können. Meist sind die
Ursachen auf Mängel bei der Planung, der Verlegung oder dem Betrieb der Leitungen zurückzuführen. Typische Schäden und deren Ursachen werden aufgezeigt und
mögliche Schutzmassnahmen diskutiert. Besonderes Augenmerk wird auf Korrosionsprobleme im Zusammenhang mit Erdungsmassnahmen gelegt.
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INTRODUCTION
Fire fighting water systems are important components of the infrastructure of tunnels.
Despite their importance in case of fire it is not always given the necessary attention
to the corrosion protection. Especially in older plants the conditions are often unfavourable from the corrosion point of view, which led in several cases to significant
damages in the fire fighting water systems. Its causes are many and can usually be
attributed to shortcomings in the planning, installation and operation of the installations. In many cases these are also associated with grounding measures.
For safe operation of the fire fighting water systems it is not sufficient to limit oneself
to the corrosion protection of the lines in the tunnel. Rather, the whole water system
with feeder lines must be considered. Suitable and compatible corrosion protection
measures must be chosen in the different parts of the system and the corrosion protection concept has to be coordinated with the electrical design of the installations.
Similar considerations apply for fire fighting systems in industrial plants.

DESIGN OF FIRE FIGHTING WATER SYSTEMS
In practice, different types of fire fighting water systems are encountered. which is
shown schematically in Figure 1. Some examples of typical system components and
specific realisations are shown in Table 1.
Figure 1: Fire fighting water systems
In Switzerland water pipes have been used until recently as grounding systems.
Therefore measures have been taken to guarantee a good longitudinal conductivity
and a good contact to the earth which prohibited for a long time the use of new pipeline materials with better corrosion protection. But, depending on the nature and type
of pipe connection, also such newer lines may show a good electrical conductivity
over longer distances.
Table 1: Design of fire fighting systems

CAUSES OF CORROSION
Fire fighting water systems can be extended over long distances from the water
catchment to the hydrants and thus be subject to very different conditions and corrosive influences. Table 2 gives an overview of the most common causes of damage,
where the relative frequency refers only to the concerned column. In Switzerland,
most of the damages are caused by external corrosion.
Table 2: Causes of damage in fire fighting water systems
Corrosivity of the surrounding
Generally the pH of the media in contact with the water pipes are in the neutral range
(pH 6-8), so that the corrosion is of the O2 type (1). In waters and soils, the corrosion
rate is normally controlled by the transport of oxygen to the metal surface. This happens mostly by slow diffusion processes, so that the corrosion rates in water and soil
is rather low (usually less than 50 m/year).
Fe  12 O2  H 2 O  Fe 2  2OH 

(1)
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Iron pipes embedded in concrete are generally protected against corrosion by the
passivating effect of the alkaline pore solution. However, this may be lost due to carbonation and/or penetration of chloride (de-icing salt, for example).
Water pipes located in tunnels and ducts are often subject to atmospheric corrosion.
Because of the (assumed) non aggressive atmosphere pipes with only moderate external corrosion protection are often used in such zones. Experience has shown that
the pollution of the atmosphere in these areas usually is effectively much lower with
respect to the tunnel atmosphere; but that the impact of condensation water is often
underestimated. This may lead to significant corrosion after relatively short operation
times (Fig. 2)
Figure 2: Corrosion of coated pipe by condensation water
In the interior of pipes made of carbon steel or cast iron, the corrosion resistance is
largely determined by the presence of protective layers [1]. Their formation depends
not only on the water composition but on many other parameters, in particular the
operating conditions. Experience has also shown that, especially in circular pipelines
already low material losses can lead to malfunctioning of valves, such as tightness
problems caused by the accumulation of corrosion products. Modern pipelines with
high-quality plastic or cement mortar linings have been proven to be generally very
resistant regarding internal corrosion. However, some deficiencies have been noted
especially on muffs of cast iron pipes if there were uncoated areas or if the coating
was injured during assembly.
IMPACT OF CURRENTS AND GROUNDING MEASURES
GENERAL
Both direct and alternating currents can cause corrosion when leaving the metallic
pipes to the earth. Source of direct currents can be galvanic elements formed in the
system under consideration itself or stray currents from foreign installations such as
direct current railways or cathodic protection systems [2]. Alternating currents are
induced in the pipelines mostly by high voltage overhead lines [3].
The mechanism of galvanic corrosion is comparable with the situation in a battery.
The driving force for the current flow and thus for the corrosion is the difference in
corrosion potentials between two structures, respectively between different areas of a
structure which are in metallic and electrolytic contact with each other. At the structure/location with the more negative corrosion potential (anode) the current leaves
the metal to the surrounding electrolyte. There is a transition from electronic to ionic
conductivity which is connected with an electrochemical reaction at the interface,,
typically a metal dissolution
GALVANIC CELLS WITH FOREIGN CATHODES
A typical example is shown in Figure 3. When water pipes buried in the soil or laid in
the banquet and embedded in sand are electrically connected to the reinforcement of
concrete structures (tunnels, pumping stations, reservoirs) galvanic cells with the water line as the anode and the reinforcement as a "foreign cathode" is formed. The
connection between the two structures can be both intentional (earthing connections,
equipotential bonds) or accidental (fasteners, contact with external earthed structures) [4]. In newer buildings, the reinforcement of concrete structures is usually used
as an earth electrode. Due to the fact that all the major metallic surfaces must be included in the equipotential bonding there is always a connection between water supply and reinforcement of the structure.
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Figure 3: Galvanic cell with external cathode (foundation earth electrode)
As it can be seen from Table 3, the differences in the corrosion potentials E k of the
water pipe and the reinforcement is between about 0.3 and 0.6 volts, depending of
the soil composition. The resulting current in the galvanic cell depends on the driving
voltage, the sizes of the anode and the cathode and the resistances in the current
circuit, in particular the electrical conductivity of the embedding. Especially for tunnel
applications, the ratio of anode to cathode area is often very unfavourable.
Table 3: Typical corrosion potentials of materials in different media
In practice, the current flow in such galvanic cells is in the range of a few hundred mA
to a few A. For ferrous materials a current of 1 A results in a material loss of about 10
kg per year. This does not seem to be very much for extended water systems, but it
has to be take in account, that there is not only an increased corrosion rate at the
anode, but also a strong tendency to localization of the corrosion attack (Fig. 4). This
increases the risk for the perforation of pipes dramatically. In practice, local corrosion
rates between 0.5 and 2 mm per year are not uncommon.
Figure 4: Corrosion damage caused by formation of galvanic cell with rebar of reinforced concrete structures
Corrosion by the formation of galvanic cells can occur also inside the pipes. This is
for example the case when cast iron valves are installed in stainless steel pipelines
(Fig. 5) or when new lines of stainless steel are directly connected to existing carbon
steel pipes during renovations.
Figure 5: Corrosion damage by combining materials with different corrosion potentials
AERATION CELLS
Another common cause of corrosion problems on pipelines is the formation of aeration cells. These are galvanic elements, which are caused by different local oxygen
levels at the pipe surface in different areas (Fig. 6). Such conditions can e.g. be
found in practice in practice, when pipes are laid directly on clayey trench bottoms
with low oxygen contents and then covered with well aerated gravel (Figure 6).
Figure 6: Corrosion due to inhomogeneous embedding (aeration cell)
Often also local inhomogeneities in the embedding, e.g. by the use of excavated material or by remaining wooden supports are responsible for corrosion damages. Decomposing (decaying) organic impurities lead to particularly aggressive conditions
because the surrounding gets anaerobic and acidic in the immediate vicinity of the
pipe.
STRAY CURRENTS
Pipelines with longitudinal conductivity are subject to an increased corrosion risk in
stray current areas. By the contact with the reinforcement of concrete structures,
which can act as stray current collectors, additional stray currents may be drained to
the water pipes and be transported by them. The possible extent of this risk is highly
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dependent on the local conditions. It will be generally concentrated (restricted) to the
portal areas and the underground sections of the pipeline outside the tunnel.
The risk for fire fighting water systems by the action of alternating currents is low in
most cases. Damages were so far observed only on cathodically protected pipelines
and current densities at coating defects of more than 30 A/m2. Such conditions occur
rarely in fire fighting systems and are confined to conductive, buried pipes with high
quality coating and long sections in parallel to high voltage overhead lines [5].
STRUCTURAL DEFICIENCIES
Often, corrosion of fire fighting systems is favoured or enhanced by structural shortcomings. In the example shown in Fig. 7, the pipeline was laid in the banquet in a
sand bed which was covered with an approx. 5-10 cm thick layer of cement mortar.
Over the years, aggressive water containing de-icing salts penetrated to the water
pipes through non-sealed ore cracked joints. This led to an increase of the specific
electrical conductivity of the sand by a factor of 12, resulting in an important increase
in the galvanic cell current between reinforcement and water pipe and the local corrosion velocity. The situation was aggravated by the fact that the pipes were wrapped
with a kind of roofing paper, which could retain infiltrated water for long periods,
which resulted in greatly increased wet times. Similar situations were found also at
hydrant niches that have been only covered with loose metal plates. The ingress of
water in these areas resulted in chloride concentrations in the embedding material,
which were comparable to those in seawater.
Fig. 7: Corrosion of water pipes laid in the banquet
On insulated piping or intersection zones between channels or ducts and the tunnel
corrosion was in many cases due to the use of inadequate, hydrophilic insulation materials or foams. Their water absorption capacity was up to 200%.
OPERATING CONDITIONS
From the corrosion point of view there are often unfavourable operating conditions in
fire fighting water systems. Low flow velocities and long stagnation periods negatively
affect the formation of protective layers inside the pipes and promote the formation of
aeration cells (Fig. 8) due to the presence of sediments (sand, corrosion products).
Figure 8: Internal corrosion of pipe section with stagnant water

CORROSION PROTECTION MEASURES
For new fire fighting systems pipes with high quality internal and external coating
shall be used in corrosive soil or water environments. Those are suitable also under
unfavourable operating conditions. When carefully installed the desired useful life in
the order of 100 years can be achieved, provided that there is no inadmissible interaction with galvanic or stray currents. This requires usually a non-conductive design
of the pipelines and/or the separation from grounding systems and the rebar of reinforced concrete structures [6].
The use of stainless steels is generally limited to pipe sections above ground and
piping in water catchments and reservoirs. For underground applications they are of
limited suitability. Plastic pipes can only be used outside the tunnel for fire protection
reasons. It should be mentioned at this point that the corrosion resistance of stainless
steels in addition to their chemical composition depends to a large extent on the quality of workmanship.
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For existing plants, the galvanic separation of buried or immersed water pipes made
of cast iron or carbon steel from the earthing system, respectively the rebar of reinforced concrete structures is in many cases the most effective protective measure.
However in tunnels, this is often not possible after the construction phase. In such
cases, the situation may be improved by design measures, such as the prevention of
water ingress into the embedding of the pipes by suitable sealing and maintenance
measures. Depending on the situation, a local cathodic protection can be purposeful
as it is shown in Fig. 9. Here the effect of the initially present galvanic element between water pipe and foundation electrode could be eliminated by the cathodic protection.
Figure 9: Application of a local cathodic protection
Stray current protection can be reached by the common precautions such as e.g.
drainages [7]. To mitigate the corrosion situation at the inner surfaces of the pipes, a
change in operating conditions, such as the establishment of a steady flow or forced
circulation to avoid line sections with stagnant water can make sense. A water treatment usually is not possible.

CONCLUSIONS
Fire fighting water systems for tunnels are subject to various corrosion dangers. Particularly critical are the formation of galvanic cells between water lines and the reinforcement of concrete structures which are always in contact by earthing measures
or equipotential bonding, when no special measures are taken.
In such galvanic elements, due to the often unfavourable area ratio between anode
and cathode high local corrosion rates may appear that can lead to malfunctions after
relatively short operating times. For fire fighting water systems, a limited efficacy or
even a failure in case of a fire incident have fatal consequences.
The relevant corrosion mechanisms are well known and effective corrosion protection
measures are available to prevent damage. Given the complexity of fire fighting systems these are often not sufficiently coordinated and/or only poorly implemented. It is
therefore crucial that a corrosion protection concept is established and coordinated
with the electrical concept of the installation in an early stage of planning. It is also
important that the effectiveness of the corrosion protection measures is controlled
after their realisation. The subsequent implementation of protective measures on already built objects is often difficult, limited and expensive.
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Tab. 1
Area

Types

Components

Materials

Laying conditions

Water catchment

Natural feed (spring, river)
Pumping station (groundwater, lakes)
Reservoir

Intake structures, grills, wells,
lake water pipes, pumps,
valves

Concrete, carbon steel,
cast iron, stainless steel

Immersed, with/without cathodic protectio
„dry“ installation

Transmission line

From pumping station/reservoir
Communal water supply

Ducts, pipes, valves

Cast iron/steel, concrete,
plastics, asbestos cement

Buried, with/without cathodic protection
in ducts, conductive/non-conductive

Water storage

Reservoir

Reservoir, piping, valves

Concrete, stainless steel,
cast iron, carbon steel

In water chamber
In service chamber

Hydrant line

In tunnel
Circular line (with/without crosslinks)
or running through
In duct

Pipes, valves, hydrants

Cast iron/steel
with/without high quality
exterior/interior coating,
stainless steel

Above ground, in ducts, in banquet, embedded in sand, concrete, foam
conductive/non-conductive
with/without earthing function
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Tab. 2
Metallic pipes
Cause of damage

Cement based
materials

Exterior Corrosion

Interior Corrosion

++

+

+

++++

++

++

Aeration cells

++

+++

?

Stray currents

o to +

o to +

o to +

AC induced corrosion

o to +

o

O

Mechanical impact

o to +

+

+

Workmanship

++

+

+++

Operating conditions

o

+++

+

Improper Design

++

+

+

Corrosivity of media/Materials choice
Galvanic cells with foreign cathodes

o

not significant

+++

frequent cause

+

unusual cause

++++

very frequent cause

++

common cause

?

uncertain
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Tab. 3
Material

Media

Carbon steel/cast iron

Aerated soil
Sand
Mixed soi
Clay

Ek [mVCSE]

l

-450 to -400
-600 to -450
-800 to -600

Anaerobic soil

-950

Aerated water

-650 to -450

Concrete
Atmosphere / Soil
Immersed in water

-200 to 0
-500 to -200

Aerated water

-200 to +100

Concrete

-200 to +100

Copper

Concrete

-100 to +50

Galvanised steel / zinc

Aerated water
Soil

Stainless steel

-1000 to -800
-1100 to -900

16

Commission 1
Florence DAYS – 05th –06th June, 2013

Hydrantenleitungen in Tunnelanlagen
Korrosionserscheinungen und Schutzmassnahmen

Daniel Bindschedler, Dr. sc. techn.
SGK Schweizerische Gesellschaft für Korrosionsschutz
Technoparkstr. 1, CH-8005 Zürich,
daniel.bindschedler@sgk.ch

17

EINLEITUNG
Hydrantenleitungen sind wichtige Bestandteile von Infrastrukturanlagen. Trotz deren
Bedeutung im Brandfall wird dem Korrosionsschutz nicht immer die nötige Beachtung
geschenkt. Gerade bei älteren Anlagen sind aus korrosionstechnischer Sicht oft ungünstige Verhältnisse anzutreffen, die verschiedentlich schon zu erheblichen Schäden an den Löschanlagen geführt haben. Deren Ursachen sind vielfältig und können
meist auf Mängel bei der Planung, der Verlegung und dem Betrieb der Leitungen zurückgeführt werden. Vielfach stehen diese auch im Zusammenhang mit Erdungsmassnahmen.
Für einen sicheren Betrieb der Löschanlagen ist es nicht ausreichend, sich auf den
Korrosionsschutz der im Tunnel vorhandenen Leitungen zu beschränken. Vielmehr
muss das ganze Löschwassersystem mit Zubringerleitungen betrachtet, geeignete,
untereinander verträgliche Schutzmassnahmen getroffen und das Korrosionsschutzkonzept mit dem Elektrokonzept der Anlage abgestimmt werden. Ähnliche Überlegungen gelten auch für Hydrantenleitungen in Industrieanlagen.

AUFBAU VON LÖSCHWASSERANLAGEN
In der Praxis trifft man auf unterschiedlichste Typen und Ausführungsarten von
Löschwassersystemen. Deren Aufbau ist in Fig. 1 schematisch dargestellt. Einige
Beispiele von typischen Anlagebestandteilen und konkreten Ausführungsarten sind in
Tab. 1 aufgeführt.
Fig. 1: Aufbau von Löschwassersystemen
In der Schweiz wurden ältere Rohrleitungen meist bewusst elektrisch längsleitfähig
ausgeführt, da sie häufig als Erder verwendet wurden, bei neueren Leitungen mit
Vollschutzrohren ist dies nicht mehr der Fall. Je nach Art und Typ der Rohrverbindung (z.B. Schubsicherungen) können aber auch solche Leitungen über längere Bereiche längsleitfähig sein.
Tab. 1: Ausführung von Löschwasseranlagen

KORROSIONSURSACHEN
Löschwassersysteme haben von der Fassung bis zu den Hydranten oft eine grosse
räumliche Ausdehnung und können deshalb sehr unterschiedlichen Bedingungen
und korrosiven Einwirkungen unterworfen sein. Tab. 2 gibt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, eine Übersicht über die häufigsten Schadenursachen, wobei sich die relativen Häufigkeitsangaben jeweils nur auf die betreffende Kolonne beziehen. In der
Schweiz wird der grösste Teil der Schäden durch Aussenkorrosion verursacht.
Tab. 2: Schadenursachen in Löschwassersystemen
AGGRESSIVITÄT DES MEDIUMS
Meistens bewegen sich die pH-Werte der auf die Rohrleitungen einwirkenden Medien
mehr oder weniger im neutralen Bereich (pH 6-8), so dass die Korrosion in der Regel
nach dem Sauerstoffmechanismus (1) erfolgt.
Fe  12 O2  H 2 O  Fe 2  2OH 

(1)
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In Wässern und Böden wird die Korrosionsgeschwindigkeit weitgehend von der
Nachlieferung von Sauerstoff zur Metalloberfläche bestimmt. Diese erfolgt in vielen
Fällen durch langsame Diffusionsvorgänge, so dass die Abtragsraten für flächige
Korrosion eher gering (meist unter 50 m/Jahr) sind.
Einbetonierte Rohrleitungen aus Eisenwerkstoffen sind grundsätzlich durch die passivierende Wirkung der alkalischen Porenlösung vor Korrosion geschützt. Diese kann
allerdings durch Karbonatisierung und das Eindringen von Chloriden (z.B. Streusalz)
verloren gehen.
Atmosphärisch beanspruchte Löschwasserleitungen befinden sich vor allem in Stollen und Werkleitungskanälen, jedoch nur selten direkt im Tunnelraum. Wegen der
dort (vermeintlich) wenig aggressiven Atmosphäre werden häufig Leitungen mit einem nur mässigen Aussenkorrosionsschutz eingesetzt. Die Erfahrung hat gezeigt,
dass die Schadstoffbelastung der Atmosphäre gegenüber der Tunnelatmosphäre in
der Regel effektiv deutlich geringer ist, dass aber der Einfluss der Kondenswasserbelastung häufig unterschätzt wird, was schon nach relativ kurzen Einsatzdauern zu
Korrosionserscheinungen führen kann (Fig. 2).
Fig. 2: Korrosion an Rohrleitung mit nicht kondenswasserbeständiger Beschichtung
Im Innern von Rohrleitungen aus C-Stahl oder Guss wird die Korrosionsbeständigkeit
massgeblich durch das Vorhandensein von schützenden Deckschichten bestimmt
[1]. Deren Bildung ist neben der Wasserzusammensetzung von vielen Parametern,
insbesondere den Betriebsbedingungen abhängig. Die Erfahrung hat zudem gezeigt,
dass, gerade in Ringleitungen bereits geringe Korrosionsabträge zu Funktionsproblemen an Armaturen, z.B. Undichtigkeiten durch abgelagerte Korrosionsprodukte
(Verschlammung) führen können.
Moderne Rohrleitungen mit hochwertigen Auskleidungen aus Kunststoff oder Zementmörtel haben sich bezüglich Innenkorrosion in der Regel gut bewährt. Allfällige
Unzulänglichkeiten sind vor allem in Muffenbereichen von Gussrohren festzustellen,
wenn dort unbeschichtete Bereiche vorhanden sind oder die Beschichtung bei der
Montage verletzt wurde.
STROMEINWIRKUNGEN - EINFLUSS VON ERDUNGSMASSNAHMEN
ALLGEMEINES
Sowohl Gleich- als auch Wechselströme können beim Austritt von metallenen Rohrleitungen ins Erdreich Korrosion erzeugen. Quelle von Gleichströmen können sowohl
Makroelemente, die aus dem betrachteten System stammen, oder Streuströme von
Fremdanlagen (Gleichstrombahnen, KKS-Anlagen) sein [2]. Wechselströme werden
meist durch Freileitungen in die Rohrleitunen induziert [3].
Ein Makroelement ist ein galvanisches Element, vergleichbar einer Batterie. Die
Triebkraft für den Makroelementstrom und damit für den Korrosionsangriff ist die Differenz der Korrosionspotenziale zwischen zwei Strukturen resp. zwischen verschiedenen Bereichen einer Struktur, die metallisch und elektrolytisch miteinander in Kontakt stehen. An der Struktur resp. am Ort mit dem negativeren Korrosionspotenzial
(Anode) erfolgt ein Stromaustritt in den umgebenden Elektrolyten, was mit dem Ablaufen elektrochemischer Reaktionen an der Phasengrenze, in der Regel einer Metalauflösung, verbunden ist.

MAKROELEMENTE MIT FREMDKATHODEN
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Ein typisches Beispiel ist in Fig. 3 dargestellt. Wenn erdverlegte oder im Bankett eines Tunnels eingesandete Rohrleitungen mit der Bewehrung von Stahlbetonkonstruktionen (Tunnel, Pumpwerk, Reservoir) metallisch miteinander verbunden sind,
so entsteht ein Makroelement mit der Wasserleitung als Anode und der Bewehrung
als „Fremdkathode“. Die Verbindung zwischen den beiden Strukturen kann sowohl
gewollt (Erdungsanschlüsse, Potenzialausgleichsverbindungen) als auch ungewollt
(Befestigungen, Berührung mit geerdeten Fremdstrukturen) sein [4].
Fig. 3: Makroelement mit Fremdkathode (Fundamentbewehrung)
Bei neueren Bauwerken wird in der Regel die Bewehrung der Stahlbetonbauwerke
als Erder verwendet. Aufgrund des Umstands, dass alle grösseren metallischen Flächen in den Potenzialausgleich miteinbezogen werden müssen, ist ohne das Treffen
spezieller Massnahmen stets eine Verbindung zwischen Wasserleitung und Bewehrung des Bauwerks vorhanden.
Wie aus Tab. 3 hervorgeht, beträgt die Differenz der Korrosionspotenziale E k der
Wasserleitung und der Bewehrung je nach Bettungsverhältnissen zwischen etwa 0.3
und 0.6 Volt. Der resultierende Makroelementstrom ist neben der treibenden Spannung primär von der Grösse der Kathode und den Widerstandsverhältnissen im
Stromkreis, insbesondere der elektrischen Leitfähigkeit des Bettungsmaterials abhängig. Gerade bei Tunnelanwendungen ist das Flächenverhältnis Anode und Kathode oft sehr ungünstig.
Tab. 3: Typische Korrosionspotenziale von Werkstoffen in unterschiedlichen Medien
In der Praxis führt dies dazu, dass bei ausgedehnten Stahlbetonbauwerken und
längsleitfähigen Rohrleitungen oftmals Makroelementströme von mehreren Hundert
mA bis wenigen A fliessen. Ein Strom von 1 A führt beim Austritt aus Eisenwerkstoffen zu einem Materialabtrag von ca. 10 kg pro Jahr. Dies scheint für grössere Wasserleitungssysteme auf den ersten Blick nicht übertrieben viel zu sein, doch ist es so,
dass in Makroelementen nicht nur ein erhöhter Korrosionsabtrag an der Anode erfolgt, sondern auch eine starke Tendenz zur Lokalisierung der Korrosionsangriffe
besteht (Fig.4). Dies erhöht die Gefahr für das Auftreten von Perforationen von Rohrleitungen drastisch. In der Praxis sind lokale Korrosionsgeschwindigkeiten von 0.5 - 2
mm pro Jahr keine Seltenheit.
Fig. 4: Korrosionsschaden durch Makroelement mit Fundamentbewehrung
Korrosionserscheinungen infolge Makroelementbildung können auch auf der Innenseite von Rohrleitungen auftreten. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Armaturen aus Guss in Leitungen aus nichtrostendem Stahl eingebaut werden oder wenn
bei Umbauten neue Leitungen aus nichtrostendem Stahl direkt mit bestehenden Leitungen aus C-Stahl verbunden werden (Fig. 5).
Fig. 5: Korrosionsschaden durch Kombination von Werkstoffen mit unterschiedlichen
Korrosionspotenzialen

BELÜFTUNGSELEMENTE
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Eine weitere häufige Ursache für Korrosionsprobleme an Rohrleitungen ist die Bildung von Belüftungselementen. Dies sind Makroelemente, die durch lokal unterschiedliche Sauerstoffgehalte im umgebenden Medium hervorgerufen werden (Fig
6). Solche Bedingungen sind in der Praxis z.B. dann vorhanden, wenn Leitungen direkt auf einer lehmhaltigen, sauerstoffarmen Grabensohle verlegt und anschliessend
mit gut belüftetem Kies überdeckt werden (Fig. 6).
Fig. 6: Korrosion infolge inhomogener Rohrleitungsbettung (Belüftungselement
Oft sind aber auch lokale Inhomogenitäten in der Rohrleitungsbettung (z.B. bei der
Verwendung von Aushubmaterial) oder nach der Verlegung zurückgebliebene Holzunterlagen für die Korrosionsschäden verantwortlich. Sich zersetzende (faulende)
organische Verunreinigungen führen zu besonders aggressiven Bedingungen, da die
Bettung dort anaerob und sauer wird.
STREUSTRÖME
Längsleitfähige Rohrleitungen können in streustrombelasteten Gebieten grundsätzlich einer erhöhten Korrosionsgefährdung ausgesetzt sein. Durch den Kontakt mit der
Bewehrung von ebenfalls als Streustromsammler wirkenden Stahlbetonstrukturen,
können zusätzliche Streuströme auf die Wasserleitungen gelangen und über diese
verschleppt werden. Das Ausmass der dadurch möglichen zusätzlichen Korrosionsgefährdung ist dabei stark von den lokalen Gegebenheiten abhängig. Sie wird sich
aber in der Regel auf die Portalbereiche und die erdverlegten Abschnitte ausserhalb
der Tunnels konzentrieren.
Die Gefährdung von Löschwasseranlagen durch die Einwirkung von Wechselströmen
ist in den meisten Fällen gering. Schäden wurden bisher nur an kathodisch geschützten Rohrleitungen und Austrittsstromdichten >30 A/m 2 beobachtet. Solche Bedingungen treten bei Löschwassersystemen selten auf und beschränken sich auf längsleitfähige, erdverlegte Leitungen mit längeren Parallelführungen zu Hochspannungs(frei)leitungen [5].
KONSTRUKTIVE UNZULÄNGLICHKEITEN
Oft werden Korrosionserscheinungen an Hydrantenleitungen durch konstruktive Unzulänglichkeiten begünstigt oder gar erst ermöglicht. In dem in Fig 7 dargestellten
Beispiel war die Wasserleitung im Bankett in einer Sandbettung verlegt welche ihrerseits gegen oben mit einer ca. 5-10 cm dicken Zementmörtelschicht abgedeckt wurde. Durch undicht gewordene und nicht abgedichtete Fugen konnte aggressives,
streusalzhaltiges Wasser bis in den Bereich der Wasserleitungen vordringen. Die
spezifische elektrische Leitfähigkeit der Bettung erhöhte sich dadurch um einen Faktor 12, was eine massive Erhöhung des Makroelementstroms zwischen Bewehrung
und Wasserleitung und der lokalen Korrosionsgeschwindigkeit zur Folge hatte. Weiter verschärft wurde die Situation dadurch, dass die Rohrleitungen mit einer Art
Dachpappe umwickelt waren, welche einmal eingedrungenes Wasser über längere
Zeit speichern konnte, was zu stark erhöhten Nasszeiten führte. Ähnliche Situationen
wurden verschiedentlich auch bei Hydrantennischen gefunden, wo die Rohrleitungsbettung nur mit lose aufgelegten Blechen abgedeckt war. Beim Zutritt von Wasser in
diese Bereiche ergeben sich Chloridkonzentrationen, die durchaus mit denen in
Meerwasser vergleichbar sind.
Fig. 7: Korrosion an im Bankett verlegten Wasserleitung
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Bei wärmegedämmten Rohrleitungen oder im Bereich von Durchstossungen von Kanälen oder Stollen in den Tunnelraum wurden Schäden auch durch die Verwendung
ungeeigneter, wasserspeichernder (nicht geschlossenzelliger) Isolationsmaterialien
oder Schäumen verursacht. Deren Wasseraufnahmevermögen betrug bis zu 200 %.
BETRIEBSBEDINGUNGEN
In Hydrantenleitungen herrschen aus korrosionstechnischer Sicht oft ungünstige Bedingungen. Geringe Fliessgeschwindigkeiten und stagnierende Bedingungen behindern die Bildung von schützenden Deckschichten auf der Rohrinnenseite und fördern
die Bildung von Belüftungselementen (Abb. 8) infolge des Vorhandenseins von Ablagerungen (Sand, Korrosionsprodukte).
Abb. 8: Innenkorrosion in selten durchflossenem Rohrleitungsabschnitt

SCHUTZMÖGLICHKEITEN
Gegen die Einwirkung aggressiver Medien (Böden und Wässer) steht bei neuen Anlagen der Einsatz von Leitungen mit hochwertigem Korrosionsschutz, die auch bei
ungünstigen Betriebsbedingungen eingesetzt werden können, im Vordergrund. Mit
modernen Vollschutzrohren aus Guss mit hochwertiger Innen- und Aussenbeschichtung können bei sorgfältiger Verlegung die gewünschten Nutzungsdauern in der
Grössenordnung von 100 Jahren erreicht werden. Voraussetzung ist jedoch, dass
„unzulässige“ Einwirkungen durch Makroelement- oder Streuströme vermieden werden. Dies bedingt in der Regel eine nicht längsleitfähige Ausführung der Rohrleitungen und/oder die Trennung von Erdungsanlagen und der Bewehrung von Stahlbetonstrukturen [6].
Die Verwendung von nichtrostenden Stählen ist in der Regel auf frei verlegte Rohrleitungsabschnitte sowie Verrohrungen in Wasserfassungen und Reservoirs beschränkt. Für den Einsatz im Erdreich sind nichtrostende Stähle nur bedingt geeignet. Kunststoffrohre können aus Brandschutzgründen nur ausserhalb des eigentlichen Löschbereichs (ausserhalb der Tunnels) eingesetzt werden. Es sei an dieser
Stelle noch erwähnt, dass die Korrosionsbeständigkeit nichtrostender Stähle neben
ihrer chemischen Zusammensetzung in hohem Mass von der Verarbeitungsqualität
abhängig ist.
Bei bestehenden Anlagen ist in vielen Fällen die galvanische Trennung der erdverlegten oder ins Wasser eintauchenden Rohrleitungen aus Guss oder C-Stahl von der
Erdung resp. der Bewehrung von Stahlbetonstrukturen die wirksamste Schutzmassnahme. In Tunnels ist dies aber nachträglich oft nicht mehr möglich. In solchen Fällen
kann versucht werden, die Situation durch konstruktive Massnahmen, z.B. der Verhinderung eines Wasserzutritts in den Leitungsbereich durch geeignete Abdichtungsund Unterhaltsmassnahmen zu verbessern. Je nach Situation kann auch ein lokaler
kathodischer Schutz zielführend sein (Fig. 9). Hier konnte die Wirkung des anfänglich
vorhandenen, durch die Potenzialanhebung gegen das Gebäude hin gekennzeichneten Makroelements zwischen Wasserleitung und Fundamentbewehrung durch den
kathodischen Schutz eliminiert werden.
Fig. 9: Applikation eines lokalen kathodischen Schutzes
Gegen die Einwirkung von Streuströmen können die üblichen Schutzmassnahmen,
wie z.B die Errichtung von Drainagen getroffen werden [7].
Zur Entschärfung der Korrosionssituation auf den Rohrinnenseiten kann eine Veränderung der Betriebsbedingungen, z.B. die Einrichtung eines Stetslaufs oder erzwun22

gene Zirkulation zur Vermeidung von „toten“ Leitungsabschnitten sinnvoll sein. Eine
Wasserbehandlung ist in der Regel nicht oder nur eingeschränkt möglich.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Bei den oft ausgedehnten Löschwasseranlagen von Tunnels lauern verschiede Korrosionsgefahren. Als besonders kritisch hat sich die Makroelementbildung der
Löschwasserleitungen mit der Bewehrung von Stahlbetonkonstruktionen, die ohne
das Treffen von spezifischen Schutzmassnahmen über Erdungs-und Potenzialausgleichsverbindungen miteinander in Kontakt stehen, erwiesen. In solchen Makroelementen können wegen der oft ungünstigen Flächenverhältnisse zwischen Anode und
Kathode hohe lokale Korrosionsgeschwindigkeiten auftreten, die schon nach relativ
geringen Betriebsdauern zu Funktionsstörungen führen können. Bei Löschwasseranlagen kann eine eingeschränkte Wirksamkeit oder gar ein Versagen im Schadenfall
fatale Folgen haben.
Die relevanten Korrosionsmechanismen sind heute gut bekannt und es stehen wirksame Korrosionsschutzmassnahmen zur Vermeidung von Schäden zur Verfügung.
Angesichts der Komplexität von Löschanlagen sind diese aber oft nicht ausreichend
aufeinander abgestimmt und/oder werden nur ungenügend umgesetzt.
Entscheidend ist deshalb, dass bereits in einer frühen Planungsphase ein Korrosionsschutzkonzept für die Löschwasseranlagen ausgearbeitet und mit dem Erdungskonzept abgestimmt wird. Ebenso wichtig ist, dass die Wirksamkeit der getroffenen
Massnahmen nach der Ausführung messtechnisch kontrolliert wird. Die nachträgliche
Realisierung von Schutzmassnahmen am ausgeführten Objekt ist oft schwierig, nur
begrenzt möglich und teuer.
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Tabelle 1: Ausführung von Löschwasseranlagen
Bereich

Möglichkeiten

Bauteile

Werkstoffe

Verlegungsart

Wasserfassung

Natürlicher Zulauf
Pumpwerk (Grund-, Seewasser)
Reservoir

Zulaufbauwerk, Rechen,
Brunnen, Seewasserlei-tung,
Pumpen, Armaturen,

Beton, C-Stahl, Guss,
nichtrostender Stahl

Im Wasser
Trocken aufgestellt, mit/ohne KKS

Zubringerleitung

Von Pumpwerk/Reservoir
Gemeindewasserleitung

Kanäle, Rohre, Armaturen

Guss/Stahl, Beton, Kunststoff, Eternit

Erdverlegt, in Stollen
längsleitfähig/nicht längsleitfähig

Wasserspeicherung

Reservoir

Reservoir, Verrohrung, Armaturen

Beton, nichtrostender
Stahl, Guss, C-Stahl

In Wasserkammer, in Schieberkammer

Hydrantenleitung

Im Tunnel
Ringleitung (mit/ohne Querverbindungen) oder durchlaufend
in Parallelstollen

Rohre, Armaturen, Hydranten

Guss, Stahl, mit/ohne
hochwertige Aussen/Innenbeschichtung,
nichtrostender Stahl

Frei liegend, in Hohlräumen /Kanälen, unter
Bankett, eingesandet, einbetoniert,
Schaum, längsleitfähig/ nicht längsleitfähig,
mit/ohne Erdungsfunktion
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Tabelle 2: Schadenursachen in Löschwassersystemen
Ursache

Metallene Rohrleitungen

Zementgebundene
Werkstoffe

Aussenkorrosion

Innenkorrosion

Aggressives Medium/Werkstoffwahl

++

+

+

Makroelemente mit Fremdkathoden

++++

++

++

++

+++

?

Streuströme

o bis +

o bis +

o bis +

Wechselströme

o bis +

o

O

Mechanische Einwirkungen

o bis +

+

+

Verarbeitung

++

+

+++

Betriebsbedingungen

o

+++

+

Konstruktive Mängel

++

+

+

Belüftungselemente

o

ohne Bedeutung

+++

sehr häufige Ursache

+

seltene Ursache

++++

ausserordentlich häufige Ursache

++

häufige Ursache

?

unsicher
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Tab. 3: Typische Korrosionspotenziale bezogen auf eine CSE-Referenzelekrode
Werkstoff

C-Stahl / Guss

Medium

Ek [mVCSE]

Belüfteter Boden
Sand
Mischboden
Lehm

-450 bis -400
-600 bis -450
-800 bis -600

Anaerober Boden

-950

Belüftetes Wasser

-650 bis -450

Beton
Luft / Erdboden
Unter Wasser

-200 bis 0
-500 bis -200

Belüftetes Wasser

-200 bis +100

Beton

-200 bis +100

Kupfer

Boden

-100 bis +50

Verzinkter Stahl / Zink

Belüftetes Wasser
Boden

Nichtrostender Stahl
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-1000 bis -800
-1100 bis -900

