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Korrosion lässt sich aber nicht nur auf metal-
lische Werkstoffe einschränken. Sie kann im 
Gegenteil an allen Werkstoffen stattfinden und 
selbst Kunststoffe und Glas betreffen. Einen 
großen Komplex bildet auch die Betonkorrosi-
on, die z. B. Bauwerke oder Innenbeschichtun-
gen von Gussrohrleitungen erfasst. Korrosion 
ist ein Problemfaktor, der bei zahlreichen Ma-
terialien wie auch Werkstoffen und demnach 
in verschiedensten Branchen auftreten kann. 
Ob und mit welchem Schadenspotenzial Kor-
rosion tatsächlich auftritt, ist von den konkre-
ten Bedingungen abhängig und muss pro-
jektspezifisch untersucht werden. Ohne be-
kannte Korrosionsursache ist eine zutreffende 
Maßnahme, die dem Schutz vor Korrosion 
dient, nur unsicher möglich. 

Im Allgemeinen werden zwei bekannte Kor-
rosionstypen unterschieden, die bei metal-
lischen Rohrleitungswerkstoffen auftreten 
können: die chemische und die elektroche-
mische Korrosion. Die Wirkung zeigt sich in 
weitestgehend typischen Korrosionsarten, 
wie z. B. kontakt- oder interkristalline Kor-
rosion sowie Spalt- oder Lochfraßkorrosion. 
Bauwerke, wie solche aus Stahlbeton, unter-
liegen ebenfalls der Korrosion, wobei beim 
Beton vorrangig die chemische Korrosion 
führend ist. Die im Beton verbauten Metall-
teile, beispielsweise Armierungsstähle oder 
Erdungsanschlusspunkte, können dagegen 
durch beide genannten Korrosionstypen an-
gegriffen werden.

Korrosion ist bekanntlich ein weitläufiger Be-
griff mit negativer Besetzung, mit dem überwie-
gend die Metallkorrosion verbunden wird, die 
in DIN EN ISO 8044 [1] als „Reaktion eines 
metallischen Werkstoffs mit seiner Umgebung,“ 
definiert ist, „ die eine messbare Veränderung 
des Werkstoffs bewirkt und zu einer Beeinträch-
tigung der Funktion eines mechanischen Bau-
teiles oder eines ganzen Systems führen kann.“ 
Des Weiteren wird dort mit „in den meisten 
Fällen ist diese Reaktion elektrochemischer Na-
tur“ auf die hinlänglich bekannten Ursachen 
eingegangen. Ergänzend wird mit der unkon-
kreten Formulierung „in einigen Fällen kann 
sie jedoch auch chemischer oder metallphysi-
kalischer Natur sein“ auf die Biokorrosion ein-
schließenden Ursachen verwiesen.

Korrosion an Rohrsystemen und Bauwerken nimmt Einfluss auf technische und wirtschaftliche Faktoren eines jeden 

Betriebs. Unentdeckte bzw. in ihrer Ursache falsch interpretierte Korrosionsvorgänge können Schäden verursachen, 

die mitunter auch rechtliche Folgen nach sich ziehen, z. B. wenn in Folge Menschen oder die Umwelt betroffen sind. 

Während Korrosion und die Möglichkeit des Schutzes in Fachkreisen viel diskutierte Themen darstellen, ist das 

Problem der Biokorrosion relativ unbekannt. Die Autoren untersuchen Schäden in diesem Bereich und entwickeln 

Methoden, um Biokorrosion und deren Schadenspotenziale bereits in der Planungsphase zu prognostizieren und 

daraus Strategien zu entwickeln. Es gilt, zutreffende Schutzmethoden zu wählen, um höchste Zuverlässigkeit, 

Nutzungsdauer und damit Wirtschaftlichkeit für Rohrsysteme und Bauwerke zu erreichen. 
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Biokorrosion an Rohrsystemen  
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Abb. 1: MIC – Differenzierung nach Mechanismen
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Korrosionsangriffe von außen sind 
überwiegend von der Objektumge-
bung, beispielsweise von Stoffen im 
Boden oder der umgebenden Atmo-
sphäre und ihrer chemischen Zusam-
mensetzung, abhängig. Die innere 
Korrosion von Rohrleitungssystemen 
oder Bauwerksräumen geht grundsätz-
lich von einem Medium aus, das sich 
in dem Rohrleitungssystem befindet 
bzw. dort transportiert wird. Dabei 
kann wiederum das Medium selbst 
oder ein sich daraus entwickelter Stoff 
verantwortlich für die Korrosion sein.

Biokorrosion – eine chemische 
Korrosion mit Beteiligung von 
Mikroorganismen

Biokorrosion (im englischen Sprach-
raum microbially induced oder micro-
bially influenced corrosion, kurz MIC 
genannt) ist im Wesentlichen eine 
chemische Korrosion an Materialober-
flächen, die durch Aktivitäten von Mi-
kroorganismen ausgelöst wird. Hierbei 
sind grundsätzlich zwei Mechanismen 
zu unterscheiden, die in Abbildung 1 
dargestellt sind. 

Der erste Mechanismus – CMIC
CMIC (chemical microbially influ-
enced corrosion) ist ein indirekt wir-
kender Mechanismus, der chemisch 
durch die Stoffwechselprodukte der 
Mikroorganismen verursacht wird [2]. 
Beispiele hierfür sind die biogene 

Schwefelsäurekorrosion über die Bil-
dung von Schwefelsäure durch schwe-
feloxidierende Bakterien, die Bildung 
von Milchsäure und andere organi-
sche Säuren durch fermentierende 
Bakterien während der Silagebildung, 
welche dann zur Betonkorrosion 
führt, und die Korrosion von Eisen-
bauteilen durch den von sulfatredu-
zierenden Bakterien produzierten 
Schwefelwasserstoff (H2S). In allen 
Fällen sind es letztendlich Säuren, die 
von Mikroorganismen gebildet wer-
den und dann zu einer Korrosion der 
Materialien führen. 

Der zweite Mechanismus – EMIC 
EMIC (electrical microbially influ-
enced corrosion) ist ein direkt wirken-
der, durch die direkte Aufnahme von 
Elektronen aus Eisenbauteilen [3] und 
durch bestimmte Mikroorganismen 
verursachter Mechanismus, wobei me-
tallisches Eisen zu zweiwertigem Eisen 
oxidiert wird. Dieser Prozess ist bisher 
nur für Eisen nachgewiesen. Die dafür 
verantwortlichen Mikroorganismen 
lagern sich dazu auf der Oberfläche 
an. Obwohl dieser Mechanismus 
schon 2004 [2] vermutet wurde und 
mittlerweile belegt ist [4], finden die-
se Erkenntnisse kaum Eingang in ein-
schlägige Fachliteratur. Bemerkens-
wert ist, dass der Mechanismus sowohl 
unter Labor- als auch unter Feldbedin-
gungen zu deutlich höheren Abros-
tungsraten führt [4]. 

Eine direkte Aufnahme von Elektro-
nen ist bisher für sulfatreduzierende 
Bakterien und methanbildende Ar-
chaeen nachgewiesen [4, 5]. Es ist 
aber von einer weiteren Verbreitung 
auszugehen. Der EMIC-Mechanis-
mus unterscheidet sich von der klas-
sischen kathodischen Depolarisie-
rung, die über die Wasserstoffbil-
dung verläuft. Dieser Prozess ist eher 
dem ersten Mechanismus, also dem 
CIMC, zuzuordnen, da der gebildete 
Schwefelwasserstoff, das Stoffwech-
selprodukt der sulfatreduzierenden 

Abb. 2: Mikrobiologische Vorgänge in einem unkritischen, oxischen Milieu einer 
Abwasserleitung))

Abb. 3: Mikrobiologische Vorgänge in einem kritischen, anoxischen Milieu einer 
Abwasserleitung))
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gen und andere landwirtschaftliche 
Bauten, Kläranlagen, Öl- und Gasförder- 
und Gastransportanlagen sowie viele 
Off- und Nearshore-Bauten (z. B. Wind-
energieanlagen, Hafenanlagen) betrof-
fen. Eine Auseinandersetzung mit der 
Problematik findet aber nicht überall 
statt. So ist das Problembewusstsein im 
Bereich der Öl- und Gasindustrie, im 
Hafenbereich, bei Biogasanlagen und 
bei dem Transport und der Behandlung 
von Abwasser deutlich stärker ausge-
prägt als bei der Offshore-Windkraftin-
dustrie. In Abbildung 2 sind die Vor-
gänge in einer Abwasserrohrleitung im 
unkritischen, oxischen Milieu darge-
stellt. Abbildung 3 zeigt dieselbe Lei-
tung mit anoxischem Milieu, wobei das 
Rohrmaterial im Deckenbereich durch 
mikrobiell erzeugte Schwefelsäure 
(H2SO4) geschädigt wird. 

Biokorrosion bedingt die Beteiligung 
von Mikroorganismen. Sind die Be-
dingungen dafür nicht gegeben, d. h., 
sind keine entsprechenden Mikroor-
ganismen vorhanden, ist Biokorrosi-
on als Ursache auszuschließen. Die 
Rahmenbedingungen für Vorhanden-
sein und Aktivität der Mikroorganis-
men sind jedoch breit gefächert. Ins-
besondere das Vorhandensein von 
Feuchtigkeit ist wichtig. Zudem ha-
ben Temperaturen einen wesentli-
chen Einfluss auf die biochemische 
Aktivität der Mikroorganismen. In 
Abbildung 4 ist dies beispielhaft für 

Biokorrosion ist in vielen Bereichen und 
damit vielen verschiedenen Branchen 
anzutreffen, wobei korrosiv wirkende 
Mikroorganismen insbesondere dort 
auftreten, wo schwefelhaltige Medien 
oder Materialien transportiert oder ver-
arbeitet bzw. entsprechende Hilfsstoffe 
eingesetzt werden (z. B. in der Umwelt-
techologie, Lebensmittelverarbeitung, 
Mineralölindustrie, aber auch bei An-
lagen der erneuerbaren Energien). In 
der Bauwirtschaft kann sowohl die Bil-
dung von Schwefelwasserstoff als auch 
die Schwefelsäurebildung zu massiven 
Problemen führen. Von der gleichen 
Problematik sind aber auch Biogasanla-

Bakterien, Auslöser ist. Die Schaden-
bilder zeigen teilweise typische Aus-
prägungen, gleichen aber teilweise 
Schadenbildern, die andere Auslöser 
haben.

Die am häufigsten auftretende Form 
der Biokorrosion von Eisenverbin-
dungen ist die Korrosion, die durch 
sulfatreduzierende Mikroorganismen 
ausgelöst wird. Hier sind wiederum 
die bereits erwähnten beiden Mecha-
nismen CMIC und EMIC zu unter-
scheiden, wobei CMIC geringe und 
EMIC recht hohe Korrosionsraten 
aufweist.

Abb. 4: Aktivitätenkurve in Anlehnung an den Acidithiobacillus thiooxidans
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Abb. 5: Durch MIC von der Landseite verursachtes 
Loch in einer metallischen Spundwand

Abb. 6: Durch MIC verursachte Betonzersetzung Im Abwassersystem eines lebensmittelverarbeiten-
den Betriebs
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und damit zum Planungsumfang gehört. Sie 
sind Bestandteil einer problemorientierten Kor-
rosionsschutzlösung von Rohrleitungssystemen 
und Bauwerken. Dabei kann geklärt werden, ob 
konventionelle Korrosionsschutzmethoden zu-
treffend bzw. ausreichend sind oder ergänzt 

ein schwefeloxidierendes Bakterium darge-
stellt, das elementaren Schwefel zu Schwefel-
säure „verarbeitet“. Dieser Vorgang führt zur 
chemischen Schwefelsäurekorrosion, oft „Bio-
gene Schwefelsäurekorrosion (BSK)“ genannt. 

Die Beurteilung, ob Mikroorganismen vorhan-
den sein könnten bzw. vorhanden sind, sowie 
die ermittelte Stoffwechselaktivität sind aus-
schlaggebende Kriterien, an denen sowohl die 
Biokorrosionsprognose in der Planungsphase 
als auch die Plausibilitätsprüfung im betrieb-
lichen Schadensfall anknüpfen.

Biokorrosionsprognosen in der Planung 

Die Einbeziehung von Biokorrosionsprognosen 
an Rohrleitungssystemen und Bauwerken müs-
sen zukünftig stärker in die Planungsphase ein-
bezogen werden, da dies den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik (aaRdT) entspricht 

1.  
Erfassung bzw. Festlegung relevanter Anlagendaten, wie 

z.B. Medien, Rohrkennwerte, Betriebsweisen,  
sowie der Veränderungspotenziale   

2.  
Erfassung bzw. Festlegung potenzieller Einflüsse, wie z. B. 
physikalischer, chemischer, biologischer, klimatischer Art, 

sowie Abschätzung der Veränderungspotenziale   

3.  
Auswahl der Prognoseansätze, quasidynamische 

Variantenberechnung der Hauptfaktoren       

5.  
Auswahl der Werkstoffe und zutreffend wirksamen, aktiven 

und passiven Korrosionsschutzmaßnahmen     

4.  
Interpretation der Ergebnisse, bezogen auf die 

Prognoseansätze und Varianten       

6.  
Bewertung der Ergebnisse in technischer und 

betriebswirtschaftlicher Sichtweise       

7.  
Empfehlung zur Umsetzung der Prognoseergebnisse  

bei der Planung und in Betrieb      

1.  
Erfassung bzw. Messung relevanter Anlagendaten, wie 

z. B. Medien, Rohrkennwerte, Betriebsweisen,  
sowie der Veränderungspotenziale   

2.  
Erfassung bzw. Messung potenzieller Einflüsse, wie z. B. 
physikalischer, chemischer, biologischer, klimatischer 

Art, sowie Erfassung der Veränderungspotenziale   

3.  
Auswahl der Prognoseansätze, quasidynamische 

Variantenberechnung der Hauptfaktoren 

5.  
Erfassen der Werkstoffe und der eingesetzten aktiven 

und passiven Korrosionsschutzmaßnahmen     

4.  
Interpretation der Ergebnisse, bezogen auf die 

Prüfungsergebnisse und Varianten 

6.  
Bewertung der Ergebnisse in technischer und 

betriebswirtschaftlicher Sichtweise       

7.  
Empfehlung zur Umsetzung der Prüfungsergebnisse  

für Reparatur, Sanierung und Betrieb      

Realitätsbetrachtung  
visuelle Aufnahme und Bewertung eines tatsächlich  
auftretenden Korrosionsergebnisses hinsichtlich des 

Korrosionsbildes und möglicher Hintergründe 

hier zusätzlich  
mikroskopische Untersuchung des korrodierten 
Materials hinsichtlich seiner Veränderungen und 

Zustände     

Abb. 7: Ablaufschema einer Biokorrosionsprognose Abb. 8: Plausibilitätsprüfung und analytische Prüfung von 
Biokorrosion im Betrieb
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Abb. 9: Von Biokorrosion 
angegriffene Stahlbetonober-
fläche mit verschiedenen 
Korrosionsraten
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bzw. ersetzt werden müssen. Insbesondere hat 
sich die Prognostizierung von Biokorrosions-
Potenzialen in der Planungsphase als notwen-
dig ergeben, weil viele Erscheinungsbilder an-
derer Korrosionsarten, wie z. B. Lochfraßkorro-
sion an metallischen Werkstoffen (Abb. 5) oder 
Materialzersetzung, die zu Flächenabtrag an 
mineralischen Werkstoffen führt (Abb. 6), Fehl-
interpretationen mit sich ziehen und damit 
falsche bzw. weniger wirksamen Korrosions-
schutzmaßnahmen zur Folge haben können.

Grundlage einer Biokorrosionsprognose ist die 
Kenntnis der äußeren und inneren Bedingungen 
(Abb. 7). Sind diese nicht konkret bekannt, wer-
den objekttypische, übliche oder festgelegte,  
z. B. kritische, Bedingungen angesetzt. Ist der 
Werkstoff/das Material bereits festgelegt, werden 
die mikrobiologischen Verhältnisse geprüft, um 
im Ergebnis das Biokorrosionsrisiko zu bestim-
men, das wiederrum Aufschluss auf notwendige 
Maßnahmen gegen Biokorrosion gibt. Stehen die 
einzusetzenden Werkstoffe bzw. Materialien 
noch nicht fest, kann dies aufgrund der Erkennt-
nisse dahingehend festgelegt werden, dass eine 
maximale Nutzungsdauer entsteht und Schutz-
maßnahmen auf den minimal notwendigen 
Umfang reduziert werden können. 

Im Ergebnis der Biokorrosionsprognose stehen 
die kritischen Werte fest, die in der weiterfüh-
renden Planung die Grundlage für die Festle-
gungen hinsichtlich des aktiven und passiven 
Korrosionsschutzes sind, also z. B. des Rohr-
werkstoffs oder/und einer Beschichtung als ak-
tiver Korrosionsschutz und eventuell notwen-
dige Zusatzmaßnahmen. Ergänzend kann nun Abb. 11: Spongiose (selektive Zerstörung des Gusseisens) eines Gussrohres, verursacht durch MIC

Abb. 12: Übersicht aller aktiven und passiven Schutzmaßnahmen gegen Sulfid-Korrosion
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Abb. 10: Verschiedene Mikroskopieaufnahmen eines Betongefüges, das durch Biokorrosion 
angegriffen wurde; links: LiMi, Mitte: PolMi #, rechts: REM
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rungen verantwortlich sein können. 
Dies ist für die Beurteilung der Korro-
sionsart und deren Ursache wichtig, 
da Korrosionsbilder visuell überein-
stimmen, jedoch ursächlich völlig ab-
weichend sein können. 

Schutzmöglichkeiten gegen 
Biokorrosion

Der beste Schutz gegen Biokorrosion ist, 
das Vorhandensein entsprechender Mi-
kroorganismen zu vermeiden. Dieses 
Ziel zu erreichen ist in der Praxis jedoch 
überwiegend nicht möglich. Zum einen, 
weil die Umgebungs- und Medienbedin-
gungen nicht immer beeinflusst werden 
können, zum anderen sind Mikroorga-
nismen äußerst anpassungsfähig. Sie 
überleben und entwickeln sich unter 
den widrigsten Umständen und in Le-
bensräumen, wie z. B. die weit verbrei-
teten, schwefeloxidierenden Mikroor-
ganismen. Dementsprechend muss der 
Wahl der Werkstoffe und Materialien 
eine besondere Bedeutung zugemessen 
werden. In diesem Zusammenhang sei 
aber darauf verwiesen, dass selbst Edel-
stähle, Kunststoffe und Glas von Biokor-
rosion betroffen sein können und hier 
besonders Augenmerk auf deren kon-
krete stoffliche Zusammensetzung ge-
richtet werden muss. 

In Abbildung 12 werden aktive und 
passive Schutzmöglichkeiten gegen 
Biokorrosion am Beispiel von Abwas-
serrohrleitungssystemen aufgeführt. 
Für andere Medien und Fälle können 
davon entsprechende Maßnahmen 
abgeleitet werden. Die konkreten ak-
tiven und passiven Schutzmaßnah-
men ergeben etwa 50 Varianten, die 
für jeden Einzelfall auf Wirksamkeit 
und Wirtschaftlichkeit hin geprüft 
werden müssen. Ist das abgeschlossen, 
müssen zusätzlich Maßnahmen ge-
prüft werden sowie deren Verträglich-
keit mit den bezüglich der Biokorrosi-
on empfohlenen Korrosionsschutz-
maßnahmen. W

Literatur
[1] DIN EN ISO 8044, Korrosion von Metallen und Legierun-

gen - Grundbegriffe (ISO/FDIS 8044:2014)
[2] Dinh HT, Kuever J, Mußmann M, Hassel AW, Stratmann 

M, Widdel F. 2004. Iron corrosion by novel anaerobic 
microorganisms. Nature 427:829−832.

geprüft werden, inwieweit geplante 
konventionelle Korrosionsschutzmaß-
nahmen, wie z. B. der kathodische Kor-
rosionsschutz, wirksam sind bzw. mög-
licherweise durch Biokorrosion beein-
trächtigt werden.

Feststellung von Biokorrosion im 
Betrieb

Treten Korrosionsprobleme im Betrieb 
auf, eignet sich eine Plausibilitätsprü-
fung, gegebenenfalls gefolgt von einer 
analytische Prüfung der Korrosions-
bilder und der betroffenen Materialien 
oder Bauteile, um Biokorrosion auszu-
schließen oder zu bestätigen (Abb. 8).
Die mikroskopische Untersuchung des 
geschädigten Materials dient überwie-
gend der Feststellung von Gefügever-
änderungen, die zu Materialabtrag 
und damit zu Dichtheits- und stati-
schen Probleme führen können. 

Abbildung 9 zeigt die Teilfläche eines 
durch Biokorrosion geschädigten, ab-
wasserführenden Bauwerkes, dem Bohr-
kerne für die mikroskopische Untersu-
chung entnommen wurden. Die Ergeb-
nisse sind in Abbildung 10 dargestellt. 
Deutlich ist die Verwitterungstiefe zu 
sehen, da der Deckungsbeton bereits 
nach drei Jahren durch Biokorrosion 
zersetzt und abgetragen wurde. Die Be-
tonfüllstoffe liegen teilweise frei, sodass 
die Vorgänge schnell in tiefere Schich-
ten verlagert werden, dort die Baustähle 
angegriffen werden können und damit 
die Statik nicht mehr gewährleistet ist. 
Ebenso sind Risse selbst in Quarzkör-
nern zu erkennen, die durch Quellvor-
gänge des gebildeten Gipses zu hohen 
Scherkräften geführt haben. 

Abbildung 11 zeigt die Spongiose (se-
lektive Zerstörung des Gusseisens) ei-
nes Gussrohres, verursacht durch MIC. 
In der gräulich verfärbten Zone sind 
von der ursprünglichen ferritisch-per-
litischen Matrix nur noch kleine Berei-
che vorhanden. Der vorhandene La-
mellengraphit ist verblieben.

Aus den Untersuchungen lassen sich 
Schlussfolgerungen über die Ursachen 
ableiten, die für die Materialverände-
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