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Korrosion und KorI'osion~~schutz von Eisenvverkstoffen

Examensvortrag von Ed z. rd van Santen am 2.5. 1978

Nach DIN 50900 versteht man unter Korrosion die

von der Oberfläche ausgehende, durch chemischen

oder elektrochemischen Angriff entstehende s chädLi.che

Veränderung eines Werkstoffes, Sie ist zu unter

scheiden von der rein mechanischen Zerstörung durch

.Erosion, Kavi tation und Verschleiß.

Im Falle der Eisenwerkstoffe spricht man vom Rosten.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Rostens ist sehr

groß, werden doch ca. 20% der Weltstahlerzeugun~

gebraucht, um Rostschäden zu ersetzen. Für die

USA bedeutet dies, daß ca. 40 $ pro Kopf der US

Bevölkerung allj~hrlich aufgewendet werden müssen,

um Ros t s chäden zu beseitigen.

Das Interesse an Korrosionsvorgängen war lange Ze,it
'-'"

auf die fechnische Chemie und auf die Vlerlcstoffkunde'

beschränkt. Erst in neuerer Zeit befaßte man sich

intens iv mit den zugrundeliegenden Vorgängen, z , ~3 •

den Vorgängen an Me t.a.Ll. - Gas - Gr-enzfLächen •

Da das Gebiet der Korrosion sehr umf'augr-e i ch ist,

wer-de ich mich ~f eLn i gea Phänomenen der Kor r os i on

des Eisens be schränken und im zwe i ten Teil auf eilli::;(~

Prinzipien des Korrosionsschutzes einGehen.

r,':etallisches Eisen wird im Ilo cho f en unt er Zufi..il1r 1J.:nc
von thermischer Energie erschmolzen. Bs liegt i~

c i.nom en e r g.i ez e i.chen Lab i Lcn Zu_c t and VOl"'. ~T~-lc11 d e n

T'rLnz i ~LJi eIl d Gr The 1'"'IT10 dynanu lc ~~ t.o LL t ~: i c 11 .ln.... :3.1_' C"'_l
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Ist G'( 0, so verläuft die Reaktion nur unter Zuführung

von Energie, die Reakt ion ist end ergonisch.

Betrachten wir folgende Reaktion:

so ist

x Me (krist .)

.iJ G
O
Reaktion

+

=

~ 02 (g) --~)MexOy (krist .)

~Goprodukte - ~GoReaktanden

Da aber L1G o für jedes Element in seinem iior ma l zus t and

gleich ° definiert ist, ist die Änderung der freien
Enthalpie gleich der freien Enthalpie der Produk't e-;

Die in der Tabelle 1 aufgezeichneten Werte sind alle

negativ, alle Reaktionen sind also exergonisch und

sollten spontan ablaufen. Wi r wissen aber aus Brfahrung,

daß Silber , Kupfer und Aluminium an der Luft sehr

beständig sind und auch Eisen im kontinentalen Klima.

Die Thermodynamik kann auf die Frage der Korrosion

also nur eine T~lantwort geben, sie sagt uns, daß

die Reaktionen möglich sind. Vernachlääsigt habe

ich bei dieser Betrachtung, da ß ~iele Korrosions uro

dukte nicht Oxide, sondern Carbonate, Sulfide, Sulfate

oder Hydoxyde sind.

Versuchen wir nun einige Anhaltspunkte über die

Mechanismen der Korrosion zu gewinnen. Abbildw~g 1

zeigt die beiden Möglichkeiten der Säurekorrosion

von Zi nk , die von Kaesche wlterschieden werden:

Bild 1. l\l j il!lidll~ :-'Ic ('h~n i,men di-r S:in rekorrosion des Zinb :
links ,.dll·mi,dH'r", redll' ,.t'k kl ru·dH' lIIi"hl'r" IJZw. "elektro·

Iyt isrlu-r" H..a k t ion-mcchanismus
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a) Chemische Korrosion,:

Es ist angenommen, daß ~i11 Zinkatom aus der Iialbkristall

lage zunächst in die Adsorptionsschicht übergeht.

Das ist nicht no twend i.g der Fall, kann aber im all

gemeinen als wahrscheinlicher gelten, als die Reaktion
direkt aus der Halbkristallage. Bei einem gewöhnlichen

chemischen ( besser: nicht elektrolytischem ) Mecha

nismus müßten diese Zinkatome direkt mit dem wirksamen

Oxidationsmittel reagieren. Im Falle der Wasserstoff

korrosion müßten also zwei Protonen auftreffen und

mit dem Zinkatom einen intermediären Ubergangskomplex

bilden, der schließlich in molekularen Wasserstoff

und in ein Zinkion dissoziiert.

b) Elektrochemische Korrosion:

Zum Vergleich zeigt die Abbildung 1b den elektrochemischen

Mechanismus mit den kinetisch unabhnngigen Teilreaktionen

der Metallauflösung und der Wasserstoffabscheidung.

Welcher Mechanismus im einzelnen in Frage kommt,

hängt von den Reaktionsbedingungen ab. Bei der Reaktion

von Aluminiwn mi t chlorierten Kohlenvvasserstoffer1 bei

hohen Temperaturen liegt wahrscheinlich ein chemischer

Mechanismus vor. Für das Eisen nimmt man bei natUrlichen

Temueraturen einen elektrochemischen Mechanismus an.

ReaktionsgefL3.ß 1 ..
RG 2

HG 3
RG 4
RG 5

Chemie in der Schule: www.chids.de



1. vVass er

2. Protonen

3. Sauerstoff

In den übrigen RG fehlt eine dieser Komponenten.

HG 2: Abgekochtes Wasser ist nahezu Sauerstofffrei

und die Gasphase errbhä.L t nur St.ickstoff

HG 3: Alkalisches Pyrogallol bindet Sauerstoff

HG 4: P205 ist ein sehr starkes Trocknungsmittel,

das der Luft die Feuchtigkeit entzieht.

Der 6egenversuch in RG 5 zeigt, daß die Lu~t

feuchtigkeit ( ~60% ) schon zur Korrosion

ausreicht.

R~ 6: Hier sind im Gegensatz zu den vorherigen RG

alle Komponenten vorhanden, jedoch wird im

alkalischen Milieu das Gleichgewicht nach

rechts verschoben, denn im neutralen und i~

alkalischen Bereich haben wir es mit einer

Sauerstoffl\:orrosion zu tun.------ --- - - - - _-...
F 2+Fe » e + 2 e-

I

1 (ri , ) > 2 OH--(aq )
"2 °2(e) + tI20 + 2 e

Demgegenüber herrscht im sauren Milieu die

Wasserstoffkorrosion vor.

Fe 2+
--------~) Fe (aq) + 2 e

In einem einfachen Versuch kann man nun zeigen,daß

die beiden Teilreaktionen, wie vom elektrochemischen

Konzept gefordert, an getrennten Orten erfolgen.

~~r§ll.Qh_2_: Eisennagel in l\.gar Agar mi t Hexacyano-

ferrat 111 und Phenolphthalein

Wir benutzen die Reaktion von Fe 2+ mit Hexacyanoferrat 111,

Turnbull' s Blau - Re ak't Lon , und den Säure-Base-Indil{ator

zum Nachwe i s der Produkte. Die Verteilung der Produkte

entlang des Nagels ist typisch. Im Idealfall korrodiert

der Nagel an Kopf und Spitze, da dort die Gitterotö-

rungen am größten sind und entlang des Naßels tritt

dann die lieduktion des Sauerstoffs ein. Den Ort der

Metalloxidation nennt man Anode und den Ort der ~auer

stoffreduktion Kathode.
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Rücken Anode und Kathone enger zusammen, so spricht man

von LokaLanoden und 10 ka Lkathoden und wenn be ide

Bereiche mi.kr-os kopa s ch cuhe zusammenfallen spricht

man von einem Lokalelement.

Die b e i.d e n Teilprozesse kann ich nun an zvvei r~Lur::tlich

getrennten Elektroden ablaufen lassen und den elektrischen

Strom nachweisen. Die elektrische Arbeit, welche ein

System bei der spontanen Ver-sch i ebung von 11. ::101

Elektro~en leistet, ist zahLenmtß i.g gleich der

Änderung der freien Enthalpie.

DG = - Wel Gl.1

We1= n;F~bEo Gl.2

Die Voraussetzung für das Fließen eines Stromes ist

eine Potentialdifferenz zwischen den beiden Elektroden.

Da wir die Potentialdifferenz stets als positive

Größe betrachten bedeutet das ~inuszeichen in Gl.1

daß G<::O wi r d , wenn die Zelle Arbeit Le i s t e t ,

Versuch 3: Belüftungselement nach Evans

Bringt man zwe i, .t;isenelektroden in ein }~0.r·rosion8

medium, bestehend aus einer im Kochsalzlösung mit

den Indilcatoren Iiexacyanoferra t 111 und J:henolph

thalein, so tritt zwischen diesen beiden gleichartigen

Elektroden keine Potentialdifferenz auf. Beide ELek

troden korrodieren an den R:~dern und die ~auerstoff

reduktion findet auf den Fltichen s tatt. be Lüft e vch

nun eine Elektrode mit reinem Sauerstoff, so tritt

eine Potentialdifferenz von etwa 0,4 Volt auf.

Weiterhin färbt sich ein Schenkel des Glasrohres

rot und der andere blau.
AEo in der Gl.2 ist gleich der EMK zweier Halbzellen.

Über die Ner-ne t -rsche Gleichung ,ist sie mit d en

Normalpotentialen verknüpft.

Kombiniert man zwei fvTetalle, so korrodiert das sur

112 -Elel\:trode negativere und die flec1u1::tion deo Sa,uer

stoffs geschieht an der anderen Elektrode.

Tabelle 2 bringt einige Normalpotentiale lffi Vergleich

mit den nazugehörigen Enthalpiewerten.
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VerGuch 4: Fe/Cu- Element

Die beiden Elektroden befinden sich in dem oben
beschriebenen Kor-r-os i on.vmed i.um und sind übe r' einen

r-iußeren Leiter miteinander verbunden. Vllir messen

wieder eine Potentialdifferenz und sehen an der

Farbverteilung,daß das Eisen rostet und der Sauerstoff an

der Kupferelektrode reduziert wird. Dieser Prozeß

kann noch gesteigert werden, wenn ich eine kleine

Anod enober f'Läche mit einer großen Ka t.hodeno b er f L'Ic he

kombiniere. In der Praxis sollte man z.B. nie
Kupferplatten mit Stahlnieten befestigen. Ein anderer

technisch bedeutsamer Prozeß ist die Entzinkung von

Messing. I-lier wird aus der Legiel~urlg nur das Z'i.nk

oxydiert und die Festigkeit des Materials wird auf

die Dauer stark perabgesetzt.
Anhand der beiden letzten Versuche habe ich eine

Trennung des anodischen und ka tho d Ls chen Pr-o z e s sies

demonstriert. Die Gesamtgecchvvindigkei t der Re ak t i.on

wird durch den langsamsten Schritt innerhalb bei0er

Teilreaktionen bestimmt. Vorauseesetzt, daß der

elektrochemische Heaktionsmechanismus allein fUr

die Korrosion verantwortlich ist ,mUßte sich die

Korrosion verhindern lassen, indem man eine der beiden

Teilreaktionen unmögJ.ic~ macht. Ein praktisches Beispiel

hierfür ist die völlige Entfernung von Sauerstoff

aus dem «as s er , um so die Sauerstoffkorroston in

Kesselanlagen zu verhindern.

Anodische und kathodische Teilreaktionen sind heterogene

VorgU,nge mi t Ladungsüberg'tngen und unterliegen den

Gesetzen der Heterogenen Kinetik. Abgesehen davon,

daß sie wie jede aX~RxK homogene Reaktion aus einer

Folge von Einzelschritten bestehen können, muß auch

die Geschwindigkeit der Diffusion der Reaktionsteil

nehmer an die und von der Phasengrenze berücksichtigt

werden. Jede Festkörper-FIUssigkeits-Phasengrenze

besitzt einen starren Flüssigkeitsfilm, der das

Verhalten der Reaktionsteilnehmer ganz ent~cheiden~
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beeinflußt. da es sich bei den Reaktionspartnern

mTI Ladunge t r:'..ger handelt, bildet sich hier eine

elektrische Doppe Ls c h i vnt aus, in der man gegen

vJ:iJrtig drei Bereiche un t er-s che i d e t s
. l05u"~5""'Illte'

Hild2.,
"-\1111,;111 Ikr ,'Jco"'ri:--"'1t'1l l)lIl'Il\'I~dail'1"

Die innere Helmholtz-Schicht mit mindestens teilweise

desolvatisierten, spezifisch adsorbierten ~nionen,

die ~·i.ußere HeLmho Ltz-Schicht mit den hydratisierten

Kationen und die diffuse Doppelschicht.Die diffuse

Doppelschicht entsteht durch die « i.r-kung zvveier ent

gegengesetzter Einflüsse. ~V:·).hrend die elektrischen

Kr~fte bestrebt sind, eine Doppelschicht im Sinne

von Helmholtz auszubilden, wirkt die molekulare

V/~Lrmebev~egung umgekehrt im Sinne einer gleichm:~.ßigen

Verteilung der Ionen Ln der gesamten Lösung. Die

Ionen, die die Ladung der festen Phase kompe n s Leren ,

befinden sich dann nicht in einer Flij.che in der Nähe

der Oberfläche, sondern ihre Dichte nimmt zum Lösungs

inneren hin stetig ab. Die Vorstellungen von den

Vorgängen an solchen Gr-enzf'Lächen vverden laufen__d

entsprechend del1 experimentellen Befunden verfeinert.

Der oben beschriebene Ladungsdurchtritt ist in vielen

Flllen bei der Korrosion geschwin~igkeitsbestimmend

und die auftretende Übersparmung kann als Durchtritts

überspannung charakterisiert werden. Daneben gibt es

in der heterogenen Kinetik noch weitere Prozesse,

die geschvvin.digkei tsbestimmend sein können:

1. Diffusion: Wenn die Diffusion an die Phasengrenze

geschv'lindigkei tsbestimmend ist , tritt

eine Diffusionsüberspannung auf.
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2. Reaktion: Es kann aber auch eine chemische Reak t Lon

in der i.Jdsung,z.B. die Desolvatation

eines Ions, am langsamsten verlaufen.

In diesem Fall haben wir es mit einer
Reaktionsüberspannung zu tun.

3. Kristallisation:

Schließlich kann auch der Ubergane in

den oder aus dem Gitterverband des 'Metalls

stark gehemmt sein, so daß eine

Kristallisationsüberspannung vorliegt.

Der folgende Versuch demonstriert auf einfache Weise

die Überspannung, welche in verdünnter Salzsäure eine

Wasserstoffentwicklung durch Zink verhindert.

Versuch 5: Zn/Pt -Lokalelement

Wasserstoff besitzt an Zink eine so hohe Uberspannung,

daß es nicht gelingt in verdünnter Salzsäure vVasser

stoff zu erzeugen. Berühre ich die Zinkgranalie mit

einem Platindraht, so setzt eine stürmische Wasserstoff

entwicklung ein. Wasserstoff besitzt an Platin keine

Überspannung und die vom Zink abgeleiteten Elektronen

reduzieren die Protonen zu molekularem Wasserstoff.

Nach Vermilyea ist die Überspannung auf den Widerstand

gegen die Entladung der Protonen zu--ückzuf'ühr-e n 1,'nd

ist sarni tals Reaktionsüberspannung verbunden mät

einer Durch~ttsüberspannungzu charakterisieren.

Die Korrosionsbeständigkei t von Hg, P1J, Te, Cd und Zn

in saurem Milieu beruht auf dem langsamen Ladungs

übertrag auf die Protonen.
Jede Maßnahme zum Schutz vort Werkstoffen muß von

der Verhinderung der Bedingungen ausgehen, die wir

als notwendig oder fördernd für die Korrosion ange

sehen haben. Für die elektrolytische Korrosion gilt:

1. Es muß ein leitendes Medil~ vorhanden sein,

z.B. ein Wasserfilm

2. Protonen fördern die Korrosion

3. Sauerstoff fördert die Korrosion

4. Von zwei kombinierten Metallen korrodiert immer

dasjenige, welches das negativere Normalpotential

besitzt.
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5. Es treten verschiedene Überspannungen auf

6. Die beiden 'I'e i.Lr-enx t i.onen sind unabh.tngi.g

voneinander.

Bekannt ist, daß Aluminium trotz seines negativen
Normalpotentials an der Luft beständig ist, da

die Oxidationsprodukte eine feste Haut bildert.

Die Voraussetzung dafür ist, daß das spezifische

Volumen des Oxids größer ist, als das spezifische

Volumen des Metalls. Auch Eisen bildet an der Luft

eine Oxidschicht. Diese führt aber zu keiner Ver
minderung der Reaktivität, da die Oberfläche porös

ist. Zum Vergleich seien Vergleichswerte angegeben.

Cr 20 3
0,00110 Porenfläche

Fe 203
0, 1 ~ Po r enf'L'tche

Jedoch ist es unter bestimmten Bedingungen möglich,

auch beim Eisen eine festhaftende,nicht poröse

Oxidschicht zu erhalten.

Versuch 6: Oxidation von Eisen in geschmolzener KN0
3

1. Eintauchen eines Eisenblechs in eine Cu2+-Lösung.

j.~s schlägt sich metallisches .Kupfer nieder.

2. Oxidation eines Eisenblechs in geschmolzener

KN03•
3. Eintauchen des oxidierten Bleches in die Cu2+_

Lösung. Es erfolgt keine Abscheidung von Kupfer.

Reaktionsgleichung:

3Fe + 4KN0
3

). Fe 30 4 + 4I<N02

Das entstehende Oxid ist das stabilste Oxid des

Eisens und man bezeichnet es als Magnetit. Es kristal

lisiert im inversen Spinelltyp, in welchem die

02-Ionen die kubisch-dichteste Packung besitzen und

die Fe 2+-Ionen die oktaedrischen Lücken besetzen.

Die Fe 3+-Ionen besetzen zur H~lfte die tetraedrischen

und zur anderen Hälfte die oktaedrischen Lücken.

Es entsteht u.a. als Hammerschlag beim Schmieden

oder beim Schweißen von Eisen. Im Englischen nennt

man dieses Oxid "gun blue".
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dem Fe 203 an

aus. Daneben

'10 I

Den Vorgang der Verminderung der Reaktivität nennt

man Passivierung.
Eine weitere Möglichke ~ t der Pass ivierung durch

Schichtbildung ist der ~ insat z von Inhibitoren.

Sie haben die Funktion die Schichtbildung zu er le i ch t e r n

,z.B. durch Puf f er ung , oder selbst Schichten zu bi lden .

Ein s ol ch er Schichtbildner i st da s Bi chr omat .

Versuch 7: Kombination zweier Ei s enel e1ctroden,

von denen di e eine i n eine 0,00 2m

Kaliunillichrooatlöslilg taucht.

Bi chr omat ist ein starkes Oxida tio nsmittel, welcIle3

Eisen sofort oxidiert lild dabe i zur1 Chr omoxi d r ccuziert

wi r d .
3li'e -I- cr 20

7
2- + 4Il+ > 3Fc 2

+ -I- Cl' ° + 40 JI2 3

Dies cs Chromo xid schlä Gt ~ i ch al~ fe c te Schicht aur

der Elektrode nieder und wi r beoba cht en auf d cm

Me ßgerät ein Ans t ei gen der Pot enti a l differ enz.

Die El el:: t r ode ist pas c i.v.ior t nor de n . I'r ,J,1d ü,,;cI;c

Anwendung f indet die Vor v.endung vo n I3 i s hl' rJT:1a t i m

KLLh1'::as scr von I.'ot or en und lCLlh l ::, chI':;.nl:en.

Einen we i t er en Schutz e egen l:o r r o ~,,; i o n !;:~mn r:.o.'l C}t l' C:l

Lacke er r - e i che n . Si e vcrs iec eln oiner~c i t c e ie

Ob c:cfUich e und errbhn.Lt en ander-or- c c i t s ::1O ch l : ;~Y'r '):::.i o '.l ~ : -

hO ITlE1C.1 Ü O Picme · ~te, z .:C . I.Ionrü c c •
Mennige wird durch OKidation von PbO oder Pb0 2 an

der Luft durch Erhitzen dargestellt. Es verh~lt sich

chemisch wie ein Gemisch aus PbO und Pb0 2,doch enthält

der Kristall PbI V0
6 Oktaeder,die über gegenüberliegende

Kanten zu Ketten verknüpft sind; die Ket t en wiederum

sind durch PbII_Ionen verbllilden, die an jeweils drei

Sauerstoffatome gebunden sind. Die rote Farbe und

die rostschützende Wirkung beruhen auf der Anwes enheit

der beiden Oxidationsstufen des Bleis. Pb4+ wird

sowohl durch abgeschiedenes H2 als auch durch ent

stehende Fe 2+ zu Pb(OH)2 reduziert und bildet mit

den anodischen Bezirken Schutzschichten

wirkt Pb 2+ zersetzend auf eventuell

geb i l de t es H202 und in S02-haltiger Industrieluft

wird unschädliches PbS04 gebildet. Angewandt wi r des

hauptsächlich für Grundierungsanstriche indem m~n es

in Leinöl oder in Rlkydharzen di s per gi er t und verstreicht.
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Der nächste prinzipiell mögliche Weg zur Verhinderung

der Korrosion ist die Polarisierung, d.h. ich mache das zu

schützende Objekt zur K~ thode . Dies kann ich durch

eine Kombination mit ei nem unedleren Metall erreichen.
Versuch 8: Kombination einer Eisenelektrode mit

einer Zinkelektrode in einem Korrosions
medium

Zu beobachten ist eine Potentialdifferenz und eine

Ro t f' är-bung um die Eisenelektrode herum. Das Zink

korrodiert und an der Eisenelektrode erfolgt die

Reduktion des Sauerstoffs.

Der Schutz durch Opferanoden wird bei Schiffen und

bei unterirdischen Tanks angewandt. Als Anodenmaterial

dient in der Regel Magnesium. In Wa r mwa s s er an l a gen ,

die aus verzinkten Eisenrohren bestehen, kommt es

bei einer Temperatur von über 630 C zu einer Korrosion

des Eisens, denn Zink wird edler als Eisen. Dieses

Phänomen wird Potentialumkehr genannt; man hat zur

Zeit noch keine plausible Erklärung hierfür.

Die bewußte Polarisierung kann auch durch ein Uu8 er es

Pot en t i a l erreicht werden.

Versuch 9: Polarisierung durch eine Solarzelle

Die beiden Eisenelektroden befinden sich in dem

Korrosionsmedium mit den beiden Indikatoren. Als

Spannungsquelle verwende ich eine Selen-Solarzelle,

die bei maximaler Beleuchtung etwa 0,4 Volt liefert.

Wir sehen an der Bildung von Turnbulls Blau, daß

nur die Anode korrodiert. Dieses Verfahren der Pola

risierung mittels einer äußeren Spannung wird zum

Schutze unterirdisch verlegter Leitungen angewandt.

Als Gegenelektrode kommt Schrott oder Graphit in

Frage. Die beiden letzten Versuche verdeutlichten

das Prinzip des kathodischen Korrosionsschutzes.

Die Verminderung der Reaktivität durch Überzüge

hatten wir Passivierung genannt. In der Korrosions

forschung gibt es eine wichtige experimentelle

Me t hode , um die Passivierungsfähigkeit von Metallen
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festzustellen: man mißt die Stromdichte als Funktion

des Potentials der Ele ktrode. Potentialnullpunkt ist

in der Elektrochemie da s Potential der Standard

Wasserstoffelektrode. Nach dem Faradayschen Gesetz

ist der Strom an der Oberfläche proportional zur

Stoffmenge der aufgelösten Metallionen, also ein

direktes Maß für die Korrosionsst itrke.

m = K·I·t m= abgeschiedene Stoffmenge

1= Stromstärke
t= Zeit

K= spez. Koeff. des Elektrolyter

{tel/ roden{'o!enl,ol

E:

lciJ-l,oolllf- -- 0-
J, Ii, l

Summrnlll\'mllarie
I-dIch/tl

In der Versuchsanordnung wird die Stromstärke im

äu ßer en Stromkreis zwischen der lVIeßelektrode u nd

einer beliebigen Gegenelektrode in Abh[~gigkeit vom

Elektrodenpotential gemessen. Als Beispiele sind in

der folgenden Graphik die Kennlinien von Eisen, Chrom,

Nickel und rostfreiem Stahl angegeben. Die Kurven

beginnen jeweils in der Nähe eines Potentials , bei

dem der Außenstrom verschwindet, weil sich die Teil

ströme der Metallionen w1d der Protonen gerade kompen

sieren. Mit zunehmendem Potential steigt der Strom

stark an, weil sich die Metalle zunehmend auflösen.

Es erfolgt aber bald ein Abfall um mehr-er-e Grö 8enord

nungen und anschließend ein passives Plateau. Der

folgendelltranspassive Anstieg 11 ist durch eine Sauer

stoffentwicklung gekennzeichnet, wird jedoch in seinen

Einzelheiten noc4:nicht verstanden.

Die Ursache der Passivierung soll um Beispiel Ei s en
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besprochen werden.
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' Abb . Pa s s i v i er ung von vier Metallen ( na ch Vermily ea )

Wir d Ei s en in Schwe fels äure ge tauch t , s o kommt es
zu einer Oxidatin zu Fe 2+ und zu einer Heduk t i on

von Pr ot on en . I n der Näh e des Kor r os i ons pot en t ials
sind di e beiden Reaktionsraten ausgegl i chen . b e i

pos i t i ver Polarisierung der Me ßelektrode st eigt di e

auflösungsrate auf etwa 0,1-1,0 A/cm2 an. Bei die s er
rta t e wi r d das Löslichkeitsprodukt von FeS04 nahe

der Me t a l l oberfl äche erreicht und da s Sulfat s chl ägt

si ch auf der Elektrode nieder. Die 0chi cht i s t jedoch

porös und l rißt eine Kor r os i on in unverminderter St : .r-k e

,zu. Wi r d die Polari sation bis etwa 0 ,6 Volt fo rt

gesetzt, dann s ch.l. i tg t sich irmerhalb von Mil lisekunden

eine undurchläss ige FeO-Schicht auf dem Sul f a t nieder.
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Die Korrosion wird unterbrochen, wa s s i c h in einem

Abfall der Stromdicht e b eme r kba r macht. b a u t man

in eine Ei s en - Ni ck e l -IJcGi e r ung mindestens 12% Chrom

ein, so erhält man rostfreien Stahl, bei dem im ~e s amt en

Potentialbereich eine wesentlich geringere ~ t r omd i cht e

festzustellen ist. Die Passivität beruht zum gr oßen

Teil auf der Bildung einer zusammenhnneenden Chromoxid

schicht, jedoch wer d en auch die Ei g e n s chaf t e n des

Eisens verändert. ri ~an vermutet die Bi l d ung von Fe 5Cr,
bei dem die Eisenatome ein d-~lektron an das Chrom

abgeben, welches somit eine Edelgaskonfiguration

erhielte.Für beide Vermutungen gibt es Hinweise, die

im letzten Versuch dargestellt werden sollen.

Versuch 10: Rostfreier Stahl in verschiedenen Me d i en .

HG 1: im horrosionsmedium +Indikatoren

RG 2: wie 1, jedoch Sauerstof ffrei

RG 3: Korrosionsmedium + Rhodanid , Sauerstofffrei

Aus einem Vergleich von RG 1und2 erkennen wi r , daß

rostfreier Stahl unter Sauerstoffabschluß sehr wbhl

korrodiert. In der Regel gilt, da ß rostfreie 0 täh l e

nur in 8auerstoffhaltiger Atmosphäre verwendet werden

sollten, da nur hier bei Verletzung die Oxidhaut

wieder regeneriert we r d e n kann.

Rhodanid ist ein selektiver Nachweis für Fe 3+-Ionen.

Be i der Korrosion von gewöhnlichem Eisen ist Fe 3+

erst das sekundäre Korrosionsprodukt, da Fe 2+ durch

sauerstoff zu Fe 3+ oxidiert wi r d . In dem neaktions

gefäß befindet sich kein Sauerstoff und trotzdem

f ärbt sich die Lösung rot. Hier scheint also Fe 3+

das ~rimäre lleaktionsprodukt zu s e i n . Die Ha l b k r i s t a l l 

lage der Eisenatome im rostfreien Stahl und i n g ewöhn 

lichem Eisen ist also nicht d ie selbe.

Hier konnte nur ein kleiner Aufriß der Problematik der

Korrosion gegeben werden. Der Mensch befaßte sichmit

Korrosionsproblemen seit er Metalle als Werkzeuge

verwendete. Korrosionsprobleme müs sen ernst genommen
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werden, denn die Ansprüche an die Qualität der

Werkstoffe werden immer größer, man denke nur an

den Flugzeugbau oder a11 die I<:ernreaktortechnik,

wo die Korrosion des l{eal{tordruckgef~ißesund der
Br-enns t.tb e größte Probleme schafft. Aber auch im

täglichen Leben ist Korrosionsbeständigkeit,z.B.

von Auto oder Eisenbahn, unter Ums tr.nden lebens-
I

wichtig.

Anhang:
Tabelle 1:

GOeinißer Metalloxide

A1203 -1588,44 kJ/Mol

ZnO - 3tl'9, 2.

v

CuO - 130,20

- 745,10

11 , 34

Tabelle 2:
Normalpotentiale

Al/A13+ -1,69 Volt
zn/zn2+ -0,76

Fe/Fe 2+ -0,44

H2/2H+ 0,00

Cu/Cu2+ +0,35
'/20H702 +0,40 bei pH1/J

20H-/02 +0,87 bei pH 7
Fe 2+/Fe3+ +0,75

Ae/.Ag+ + 0 , 81

Versuchsaufbau . 'für die Versuche 3,4,5, 7 ,8, 9:

Als Reaktionsgefäß ist eine U-Rohr mit Glasfritte

zu verwenden, um eine Durchmischung zu verhindern.

Ohne diese Barriere läßt sich der Effekt der unter

schiedlichen Färbung beim Belüftungselement nicht

demonstrieren. Für die anderen Versuche genügt unter

Umständen auch ein einfaches U-Rohr. Die Potential

differenzen wurden mit einem Digitalvoltmeter gemes

sen, da die Empfindlichkeit der herkömmlichen

Demonstrationsmeßgeräte nicht groß genug ist um

die geringen Potentialdifferenzen zu zeigen.
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