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Definition. Als Korrosion bezeichnet man die von der Umgebung (Luft, Wasser, aggressive 

Stoffe) ausgehende Zerstörung der Oberfläche des Metalls durch elektrochemische 

Reaktionen.  

Rosten. Jeder weiß, dass unedle Metalle unter dem Einfluss von Wasser und Sauerstoff korro-

dieren. Die Metallatome reagieren durch Elektronenabgabe zu Metall-Ionen, die in die wässri-

ge Lösung übergehen, sodass sich das Metall langsam auflöst.                                                 

Die bekannteste Korrosionserscheinung ist das Rosten von Eisen. Sobald Eisen bzw. Stahl der 

Witterung ausgesetzt sind, bildet sich auf der Oberfläche eine Rostschicht. Zunächst ist es 

Flugrost, der nach und nach in eine lockere Rostschicht übergeht. Da diese Schicht sehr porös 

ist, speichert sie Feuchtigkeit, und der Rost frisst sich immer weiter in das Metall hinein.  

 

Korrosion durch Ausbildung von Lokalelementen. Manchmal sieht man, dass Dachrinnen 

aus Kupfer mit anderen Metallen verbunden sind oder Zinkrohre mit Kupferrohren verlötet 

werden. Diese Verbindungen werden recht schnell zerstört sein, denn Korrosionserscheinun-

gen treten vor allem an Stellen auf, an denen ein unedles Metall mit einem edleren Metall in 

Berührung kommt. 

Dieses Phänomen bezeichnet man allgemein als Kontaktkorrosion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalelemente können sich auch ausbilden, wenn Metalle durch edlere Metalle oder 

Kohlenstoff verunreinigt sind. Dies trifft auf die meisten in der Technik verwendeten Metalle 

zu. Beispielsweise enthält Roheisen im Verhältnis zu Stahl zahlreiche Verunreinigungen. 

Roheisen rostet daher wesentlich schneller als Stahl.  

10.9.9 Korrosion 

Chemismus des Rostens (vereinfacht). Das Rosten von Eisen geschieht auf ähnliche 

Weise wie die Korrosion von anderen Metallen, z. B. Zink. Doch der gebildete Rost 

(rötliche Farbe) weist andere Eigenschaften auf als andere Metalloxide. Unter Abgabe von 

Elektronen oxidiert das Eisen zu zweifach positiv geladenen Eisen(II)-Ionen.  

𝐹𝑒 − 2𝑒− → 𝐹𝑒2+ 

Das besondere Problem beim Rosten von Eisen besteht darin, dass Eisen(III)-oxid (Rost) im 

Gegensatz zu anderen Oxiden nicht auf der Metalloberfläche haftet. Stattdessen bilden sich 

kleine Rostplättchen, die immer wieder abplatzen, so dass ständig Luftsauerstoff und 

Wasser an die Metalloberfläche gelangen, bis das Eisenteil „durchgerostet“ ist. 

 

Die Kontaktkorrosion. Sie basiert auf der Bildung kleiner galvanischer Elemente. Durch 

die Luftfeuchtigkeit und durch Regen sind die Metalle von Elektrolyten umgeben. Der Ort 

der Oxidation und der Ort der Reduktion liegen in diesem Spezialfall in direkter Nachbar-

schaft zueinander, sodass man von einem Lokalelement spricht. 

Beispiel Kontaktkorrosion von Zn und Cu (vereinfacht). Durch den direkten Kontakt 

zweier Metalle, die verschieden edel sind, bildet sich zusammen mit einem Elektrolyten 

ein galvanisches Element mit zwei Polen, dabei bildet das unedlere Zink den Minuspol. 

Aus Zinkatomen werden Zink-Ionen. Die Zinkschicht beginnt, sich aufzulösen da an der 

Oberfläche eine Oxidation stattfindet. Das Kupfer bildet den Pluspol, die Cu-Atome 

können deshalb keine Elektronen abgeben. Kupfer bleibt erhalten. 

𝑍𝑛 →  𝑍𝑛2+ + 2𝑒− 
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Korrosionsschutz. Wasser spielt bei allen Korrosionsvorgängen eine wichtige Rolle. Den 

sichersten Korrosionsschutz bietet daher Trockenheit. Der Kontakt mit Wasser kann aber 

auch durch geeignete dünne Überzüge verhindert werden. Schon die alten Römer benutzten 

Wasser abweisende Pflanzenöle, um Eisenteile zu pflegen. Fette und Öle bieten jedoch nur 

einen kurzzeitigen Korrosionsschutz. Stabiler sind fest haftende Überzüge aus Kunststoff oder 

Lack. 

Besonders unedle Metalle, wie Aluminium oder Zink, verfügen zu einem gewissen Grad über 

einen natürlichen Korrosionsschutz, da sie an ihrer Oberfläche mit Luftsauerstoff reagieren. 

Durch die Oxidation entsteht eine dünne luft- und wasserundurchlässige Metalloxidschicht, 

die weitere Oxidationen verhindert. Diesen Vorgang bezeichnet man als Passivierung. Beim 

Eloxieren von Aluminium wird die Oxidschicht künstlich verstärkt. 

 

Eine natürliche Passivierung tritt beim Eisen nicht auf. Eisenwerkstoffe werden daher häufig 

mit Metallüberzügen versehen. Edlere Metalle wie Zinn, Kupfer, Silber oder Gold bieten sich 

an, da sie nur ein geringes Bestreben zur Elektronenabgabe aufweisen und somit korrosions-

beständig sind. Bei Beschädigung der Schutzschicht bilden sich jedoch Lokalelemente, die die 

Korrosion des Eisens noch verstärken. Deutlich in Erscheinung tritt die korrosionsverstärken-

de Wirkung bei verzinntem Eisen, dem sogenannten Weißblech, wenn die Zinnoberfläche 

verletzt wurde. 

Eine besondere Form des Korrosionsschutzes wird angewendet, um Schiffswände, 

unterirdische Rohrleitungen oder Tanks zu schützen. Man verbindet die Eisenteile leitend mit 

Blöcken aus Magnesium. Magnesium ist unedler als Eisen. Die Blöcke lösen sich langsam auf 

und übertragen ihre Elektronen an die Eisenteile, die dadurch vor Oxidationen geschützt 

werden („Opferanode“). Das unedlere Metall geht dann in Lösung (wird „geopfert“), der 

Schiffrumpf oder die Rohrleitung werden nicht angegriffen. 
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Arbeitsaufträge (Überschrift: Korrosion)                                                                                                                            

1. Übernehme alles rechts der geschweiften Klammern in dein Heft. 

2. Beantworte die folgenden Fragen ausführlich:                                                                           

a) Was versteht man unter Korrosion? 

b) Aus welchem Grund frisst sich Rost nach und nach in das darunterliegende Metall? 

c) Welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein, dass es zur Korrosion durch die 

Ausbildung von Lokalelementen kommt? Wie nennt man diese spezielle Art der 

Korrosion? 

d) Weshalb bildet sich besonders auf Roheisen schon nach kürzester Zeit eine 

Flugrostschicht? 

e) Beschreibe die Rolle des Wassers bei Korrosionsvorgängen. 

f) Die besonders unedlen Metalle korrodieren überraschenderweise recht langsam, 

erkläre. Welchen Fachausdruck verwendet man in diesem Zusammenhang? 

g) Was versteht man unter einer Opferanode? 

 

 

 


