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Die Auswahl des Materials von Teilen und Komponenten ist fast immer ein Kompromiss zwischen Leistung und Kosten. 
Dieser Artikel beschreibt einige Überlegungen bei der Auswahl eines geeigneten Drucktransmitters für Anwendungen 
in Salzwasser, z. B. Ballastwassermanagementsystemen oder Entsalzungsanlagen.

Die beste Lösung für Anwendungen mit korrosiven Medien ist – aus 
leistungstechnischer Sicht – der Einsatz von Titan, da es eine ausge-
zeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist. Der grosse Nachteil des 
Materials liegt in den sehr hohen Anschaffungs- und Bearbeitungs-
kosten. Ingenieure suchen daher nach kostengünstigeren Lösungen, 
die ebenfalls die Anwendungsanforderungen erfüllen.

Häufig wird 1.4404 (AISI316L) verwendet, da es eine angemessene 
Korrosionsbeständigkeit bei einem relativ niedrigen Preis bietet, die 
nur unwesentlich über der von Edelstahl wie 1.4305 liegt. Die prakti-
sche Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass Drucktransmitter aus diesem 
durchaus häufig verwendeten Material aufgrund von Korrosion vor-
zeitig ausfallen können. In der Regel gilt: Je höher die Temperatur 

und / oder je höher der Salz- oder Korrosionsgehalt, desto schneller 
fallen die Drucktransmitter aus.

Ein Trafag-Kunde verwendete Drucktransmitter aus 1.4404 (AI-
SI316L) für Entsalzungsanlagen, die in den meisten Fällen einwand-
frei funktionierten. Dahingegen korrodierten einige der von ihm in 
tropischen Gegenden verwendeten Transmitter bereits nach kürzes-
ter Zeit. Er suchte nach einer besseren Alternative zu AISI316L. Aus 
Kostengründen kam Titan dabei nicht in Frage. Trafag bietet für sol-
che Anwendungen Drucktransmitter mit Keramiksensoren und Pro-
zessanschluss und Gehäuse aus Duplexstahl 1.4462 an. Dies erwies 
sich als die optimale Lösung für alle kritischen Anlagen dieses Kun-
den: Die Anlagen sind nun schon seit mehreren Jahren mit Druck-

Den Herausforderungen von Salzwasser  
trotzen: Richtige Wahl des geeigneten Stahls

Technical review

Der ECTN 8477 von Trafag ist je nach Anwendung in verschie-
denen Stählen erhältlich. Proben nach Salzsprühnebeltest IEC 
60068-2-52, Schweregrad 1; Standardstahl 1.4305, 1.4404 
(AISI316L), Duplexstahl 1.4462 (von links nach rechts).
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transmittern aus Duplex-Stahl ausgestattet und funktionieren auch 
bei erhöhten Temperaturen oder hohem Salzgehalt problemlos.

Ein Drucktransmitter aus Duplexstahl 1.4462 wäre für alle Anwen-
dungsfälle eine ideale Lösung. Allerdings sind die Kosten für Duplex-
stahl etwas höher, und die Bearbeitung ist sehr kostspielig. Aufgrund 
seiner mechanischen Eigenschaften führt es zu übermäßigem Werk-
zeugverschleiss und verlangsamt die Bearbeitungsgeschwindigkeit, 
wodurch die Teile relativ teuer werden. Die Kosten liegen in etwa in 
der Mitte zwischen AISI316L und Titan. Auch in diesem Fall müssen 
die Ingenieure also die Risiken der Anwendung sorgfältig abwägen 
und ein Gleichgewicht zwischen den höheren Kosten und der ver-
besserten Leistung - in diesem Fall in Bezug auf die Korrosionsbe-
ständigkeit - finden. Für höhere Temperaturen, eine hohe Salzkon-
zentration oder andere korrosive Inhaltsstoffe von Flüssigkeiten gibt 
es jedoch nur eine verlässliche Wahl: Titan.

Es gibt zwei Hauptkriterien, um die Korrosionsbeständigkeit eines 
Edelstahls gegenüber Salzwasser auf der Grundlage von Material-
spezifikationen zu beurteilen: den PREN- (Pitting Resistance Equi-
valent Number – Loch- und Spaltkorrosionsbeständigkeit) und CPT-
Wert (Critical Pitting Temperature – kritische Lochfrasstemperatur). 
Beide sind abhängig vom Materialinhalt. Eine gute und zuverläs-
sige Orientierungshilfe für Praxisprüfungen ist der Salznebeltest 
nach IEC 60068-2-52.

Genaue Prüfverfahren zur Messung der PREN-Korrosionsbestän-
digkeit verschiedener Edelstahlarten sind in der Norm ASTM G48 
festgelegt. Im Allgemeinen gilt, je höher der PREN-Wert, desto kor-
rosionsbeständiger ist der Stahl, wobei Stähle mit PREN-Wert über 
32 als seewasser-(korrosions-)beständig gelten. Der PREN-Wert von 
1.4404 (AISI316L) liegt bei 23...28.5, von Duplexstahl 1.4462 bei 
31...38, abhängig von der genauen Materialzusammensetzung.

Es gibt verschiedene Methoden zur Beurteilung des CPT-Wertes, 
welcher definiert ist als die “niedrigste Temperatur an der Proben-
oberfläche, bei der es unter bestimmten Prüfbedingungen zu einer 
stabilen Ausbreitung von Lochfrass kommt” (ISO 17864:2005), 
sowie einige empirische Grundregeln, die allein auf dem Molyb-
dängehalt basieren. Der CPT-Wert von 1.4404 (AISI316L) liegt zwi-

schen 24 und 27.5°C im Vergleich zu 27.5...34.5°C bei Duplex- 
stahl 1.4462. Daher ist 1.4462 gerade bei höheren Temperaturen, 
z. B. in tropischem Seewasser, die bessere Wahl, da es eine deut-
lich bessere Korrosionsbeständigkeit als AISI316L und gleichzei-
tig geringere Kosten als Titan aufweist. 

Technical review

Umkehrosmoseanlage für eine Trinkwasseranlage.

Wie man die Korrosionsbeständigkeit beurteilt

Salzsprühnebelprüfkammer: Die praktische Beurteilung der Korrosionsbeständig-
keit erfolgt typischerweise im Rahmen eines Salznebeltests nach IEC 60068-2-52, 
der ebenfalls Teil der DNVGL-Prüfspezifikation ist. Die Proben werden 2 Stunden 
lang Salznebel ausgesetzt und dann 7 Tage lang in einer warmen, feuchten Um-
gebung gelagert. Dieser Vorgang wird viermal wiederholt.
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Technical review

Trafag-Lösungen für marine Anwendungen

Tauchdrucktransmitter ECL 8439 

Für marine Anwendungen durch DNVGL mit EU RO Mutual Recogni-
tion Type Approval (gegenseitige Typenzulassung) zertifiziert.

Erhältlich in 1.4404 (AISI316L), Duplexstahl 1.4462.

Messbereichseinstellung mit Android-App und Interface-Box zur An-
passung an Tankinhalt und an die spezifische Masse der Flüssigkeit.

Datenblatt: www.trafag.com/H72336 

Schiffbau-Drucktransmitter ECTN 8477 

Von DNVGL für Marine-Anwendungen mit EU RO Mutual Recognition Type Approval (gegensei-
tige Typenzulassung) zertifiziert.

Erhältlich in 1.4404 (AISI316L), Duplexstahl 1.4462 und Titan.

Optional mit Frontmembran bei verstopfenden Medien oder partikelhaltigen Flüssigkeiten.

Datenblatt: www.trafag.com/H72322

Trafag AG sensors & controls
Trafag ist ein weltweit führender Anbieter von qualitativ hochstehen-
den Sensoren und Überwachungsgeräten für Druck, Temperatur und 
Gasdichte. Neben einer breiten Palette von standardisierten, konfi-
gurierbaren Produkten entwickelt Trafag auch massgeschneiderte 
Lösungen für OEM-Kunden. 
Trafag, gegründet 1942 mit Hauptsitz in der Schweiz, verfügt über ein 
breites Vertriebs- und Servicenetz in über 40 Ländern weltweit. Die-
ses ermöglicht eine individuelle und kompetente Kundenberatung 
und stellt den bestmöglichen Service sicher. Leistungsstarke Entwi-
cklungs- und Produktionsabteilungen garantieren, dass Trafag-Pro-
dukte von höchster Qualität und Präzision schnell und zuverlässig 
geliefert und Kundenwünsche rasch umgesetzt werden können.
www.trafag.com


