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Anlagenverfügbarkeit ist das
höchste Gut im Rechenzentrum
und ist die Grundlage für Sicherheit. Aus diesem Grund werden
alle denkbaren und fast undenkbaren Szenarien berücksichtigt,
gedanklich simuliert und nach bestem Wissen vermieden.
Der Schutz vor Erdbeben, Terror
anschlägen und Flugzeugabstürzen werden planerisch genauso
berücksichtigt wie physikalische
Größen. Die Elektronik wird vor
Temperatur, Feuer, Überspannung,
Vibration, Feuchtigkeit und Staub
geschützt.
Aber der Schutz vor atmosphärischer Korrosion wird meist vernachlässigt oder gar ganz missach-

tet. Dabei ist jedem bewusst, dass
ein blankes Metall in Normalumgebung, egal, ob eine polierte Silbermünze oder der Kratzer im Autolack, sehr schnell zu Korrosion
führt.
Fälschlicherweise wird angenommen, dass die Feuchtigkeit die Ursache der Korrosion ist. Vielmehr
ist die Hauptursache für Korrosion
die Verunreinigung der Luft.
Zwar hat die Feuchtigkeit einen
synergetischen Einfluss auf die
Korrosion, jedoch nicht bei allen
Metallen. So ist z.B. die Silberkorrosion weitgehend unabhängig von
der Luftfeuchte.

Das hat dazu geführt, dass nach
Umsetzung der RoHS-Richtlinie
(Reduction of certain Hazardous
Substances, 2002/95/EC) ab 2006
der Silberanteil in Elektronikkomponenten stark angestiegen und
daraus resultierend die Störanfälligkeit in Westeuropa in Rechenzentren bereits um ca. 50% gestiegen ist. Und der Trend ist steigend.
Das Tückische daran: Bei diesen
Störungen handelt es sich überwiegend nicht um Totalausfälle,
sondern vielmehr um Kleinereignisse und Störungen wie unspezifische Abstürze von Programmen,
allgemeine Programmfehler und
Lesefehler von Speichermedien
u.a.

Jede dieser Störungen birgt ein
kleines Risiko des Sicherheits- und
Datenverlustes. Und das Risiko
multipliziert sich mit dem Risiko
des Anstiegs der Störanfälligkeit in
Bezug auf Korrosion.
In Ländern, in denen die Luftverschmutzung höher ist als in Westeuropa, sind die Auswirkungen
noch dramatischer. In Südamerika
und Osteuropa sind die Fehlerraten auf das Doppelte gestiegen
und in Asien bis auf das 5-fache.

Was ist eigentlich Korrosion?

Gaskonzentrationen werden in
parts per billion (ppb) gemessen.
Zur Verdeutlichung: 1ppb entspricht einem Tropfen Wasser in
einem Behälter mit 50.000 Litern
Inhalt.

von 5 Jahren versagt. Bei 300 ppb
ist bereits mit Ausfällen nach 6 Monaten zu rechnen.
Aufgrund der großen Bandbreite
unterschiedlicher Gase, Gaskombinationen, Konzentrationen und
deren Reaktionsunterschiede hat
man in Zusammenarbeit mit führenden Computerherstellern Standards entwickelt, um Umgebungsbedingungen zu klassifizieren.
Da die Korrosionsbildung ein sehr
komplexer Vorgang ist und Gaskombinationen in so niedrigen
Konzentrationen schwer zu messen sind, hat man sich für die direkte Klassifizierung des Schädigungsgrades entschieden.

Schwefeldioxid (SO₂) ist ein sehr
korrosives Gas und entsteht z.B.
bei der Verbrennung von fossilen
Brennstoffen.

Im Allgemeinen spricht man von
Korrosion, wenn ein metallischer
Werkstoff mit seiner Umgebung
chemisch reagiert und dabei messbare Veränderungen des Werkstoffs bewirkt.

Bereits bei eine Konzentration von
10 ppb dieses Gases werden Schäden verursacht, so dass eine elektronische Komponente innerhalb

Bei der atmosphärischen Korrosion sind das Luftschadstoffe wie
Schwefelkomponenten, Stickoxide u.a. die unter der Präsenz von

Luftsauerstoff und Luftfeuchte eine
Oxidation mit der Metalloberfläche eingehen. Dabei entstehen
verschiedene Oxidationsprodukte,
der Korrosionsfilm.
Dieser Korrosionsfilm hat zwar erst
einmal einen relativ hohen Widerstand, ist jedoch ein Salz und kann
in Verbindung mit Feuchtigkeit
dann leitend werden. Das führt zu
Kontaktproblemen, thermischen
Fehlern, Kurzschlüssen, Material
ermüdungen bis zum Kabelbruch
und Lochfraß.

Je nach Art und Höhe der Kontamination kann eine merkbare Schädigung sehr schnell auftreten oder
sich im Laufe der Zeit erst langsam
entwickeln. Sehr oft wird die Schädigung dann aber gar nicht erkannt
und einer als normal empfundenen Alterung zugeschrieben.
Korrosion kann an allen Arten von
elektronischen
Komponenten
Schä
den hervorrufen, an integrierter Schalttechnik, IC Speicherbausteinen, Kontaktleisten, Pinkontakten, Stecksockeln, Relais,
Transformatoren oder Frequenz
umrichtern. Aber nicht nur Kontaktstellen, sondern auch die SMD
Bauteile selber sind von Korrosion
betroffen.

sionsrate heran gezogen wird.
Diese Methode wird von den führenden Standards ANSI/ISA S7104.2013 als auch von der ASHRAE
T9.0 zur Spezifizierung definiert
und findet sich auch in den meisten Dokumentationen und Garantiebestimmungen der Computerhersteller wieder.
Diese Art von Test ist nicht nur einfach, sondern auch für die Risikobetrachtung höchst aussagekräftig
und dient als Basis für die Erstellung eines weiterführenden Maßnahmenkataloges.

Dieses Phänomen ist eine direkte
Auswirkung auf die Umsetzung der
RoHS Direktive und dem vermehrten Einsatz von Silbermaterialien.

Neben dem Standardtest (Coupon,
siehe Abb. unten links) gibt es auch
eine elektronische Korrosionsmessung in Echtzeit, basierend auf
dem gleichen Prinzip. So können
Risikofaktoren frühzeitig erkannt
und Maßnahmen ergriffen werden,
bevor Schäden entstehen.

Messen & Risikobewertung

Brandgefahr & Brandursache

Für die Messung werden Testmaterialien (Kupfer/ Silber) für eine nominale Zeit von 30 Tagen den Umgebungsbedingungen ausgesetzt.
In dieser Zeit erfahren die Teststreifen in direkter Proportionalität
zur Aggressivität der Luft eine Korrosionsschädigung, die später im
Labor zur Bestimmung der Korro

Im Zusammenhang von Korrosion
und Feuer gibt es zwei weitere Aspekte.
Einerseits kann Korrosion Ursache
von Elektronikbränden sein. Andererseits ist Korrosion oft eine Spätfolge von Bränden.

Ist ein elektrisches Bauteil mit Korrosion belastet, entstehen erhöhte Übergangswiderstände an den
Kontaktstellen, die zu erhöhter
Wärmeentwicklung führen. Oder
die Korrosion führt zu Kurzschlüssen, die dann die Brandursache
darstellen können.
Korrosion ist jedoch auch Brandauswirkung. Entsteht ein Brand in
der Nähe der Elektronik oder können Brandgase über Lüftungsanlage, Fenster, Türen oder andere
Leckagen an die Elektronik gelangen, so besteht ein äußerst hohes
Risiko der nachfolgenden Korrosionsschädigung.
Auch wenn die Komponenten nicht
unmittelbar mit Ausfällen reagieren, so sind je nach Art und Intensität der Brandgase Schädigungen
an den Platinen entstanden, die
die Verfügbarkeit und die Lebensdauer deutlich reduzieren werden.

Maßnahmen zur Korrosi
onsvermeidung

In unserer modernen, industrialisierten Welt ist eine Luftverunreinigung mit unterschiedlichen
Gasen nicht zu vermeiden.
Bereits eine mehrspurige Ampelkreuzung vor dem Gebäude
kann eine Umgebungsbelastung
oberhalb der Korrosionsklassifikationen bewirken.
Insofern sollten in erster Linie die
unmittelbaren Korrosionskriterien und damit die Risikofaktoren
einer jeden Installation bekannt
sein.

Wenn möglich sollten diese nicht
nur einmalig, sondern durchgängig gemessen werden, um
auf Änderungen umgehend reagieren zu können. Eventuell
sind zeitgesteuerte Änderungen
im Lüftungskonzept bereits ausreichende Maßnahmen, um die
Korrosionsfaktoren deutlich zu
reduzieren.

Mit dem Einsatz geeigneter Gasfiltertechnik können die Korrosionskriterien soweit reduziert
werden, dass die Einhaltung der
Klasse G1 gem. ANSI/ISA S7104.2013 garantiert werden kann
und somit die Forderung der
Computerhersteller erfüllt ist.

Sind die Korrosionskriterien dauerhaft zu hoch, gilt es, die korrosionsaggressiven Luftverunreinigungen zu vermeiden.
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