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1. Ursachen der Korrosion

Die Metalle werden in aufwendigen technologischen Prozessen unter
hohem Energieeinsatz aus den Erzen gewonnen. Die Reakti onen, in
denen die Elemente aus den Oxiden, Sulfiden od e r Ca r bo n a t e n frei
gesetzt werden. sind also endergon. Die Prozesse der Korrosi on
fUhren die Metalle wieder in den " e r z ä h n l i ch e n" . energiearmen
Zustand zurUck, sie sind exergon. laufen al s o vom thermody
namischen Gesichtspunkt her freiwillig ab.

E

Metall

"Rost"
Abb.1

Vereinfacht kann man als allgemeine Korr osi onsgleichung schrei
ben:

x Me( -f' ) + ~'.: Y 0·:;.- ( (:.~ ) ----- > Me,. Üv ( .r- )

FUr Aluminium und Eisen gilt z.B.:

- .6.G

/ ·),G 4 . I (A 1203 )
.I'.\G" I (Fe20:d

-1582.4 kJ/mol
- 742.2 kJ/mol

........_-.. .

Beide Reak ti onen sind also stark exergon. Die Bildung von Alumi
niumoxid setzt aber mehr als doppelt so v i e l Energie frei wie
die Bildung von Eisenoxid.Dies widerspr icht aber der alltäg
lichen Erfahrung, daß Aluminium wesentlich k orrosionsbeständiger
als Eisen ist. Das Beispiel zeigt, daß es nicht ausreicht. den
thermodynamis chen Aspekt der Korrosion zu betrachten. sondern daß
zahlreiche Faktoren auf die Korrosion. vor allem aber auf die
Korrosionsgeschwindigkeit E influß nehmen. Im folgenden soll en
einige davon vorgestellt werden.
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2. Korrosionstypen

Die verschiedenen Korrosionserscheinungen werden im allgemeinen
zwei Grundtypen zugeordnet . Der CHEMI SCHEN KORROSION und der
ELEKTROCHEMISCHEN KORROSION.
Die chemische Korrosion hat ihre Ursa che in einem direkten Redox
Prozeß zwischen dem k orrodierenden Metall und einem Angriffs
mittel. das meist ein Gas ist. Die Elektronenübertragung zwischen
beiden findet direkt statt. in der Umg ebung f inden keine Elekto
nenverschiebungen statt. Bei der el e k tros ch emi s chen Korrosion
hingegen findet stets ein Stomfluß zwis chen einer Anode und einer
Kathode statt. auch wenn das System n a ch außen stromlos ist.

2.1. Die chemische Korrosion

2.1.1. Anlauffarben und Verzunderung

Ein Beispiel für die chemische Korrosion ist die Reaktion von Me
tallen bei hoher Temperatur mit dem Luftsauerstoff. In einem Re
d oxprozeß e n t s t e h e n Metalloxide . die als Blätt chen in dünner
Schicht die sogenannten Anlauffarben verursachen . Die bunte
Farbigkeit wird dabei durch Interferenz an den Bl ättchen hervor
gerufen und nicht durch eine Eigenfarbe des Metalloxids.

V .I . ANLAUFFARBEN AUF STAHLBLECH

S ta h l b l e c h . Bunsenbrenner. Tiegelzange

- Stahlblech kurze Zeit in die Flamme halten

Es z eigen sich regenbogenfarbige Berei che auf dem Metall.

Setzt man den Erhitzungsprozeß fort. kommt es zur sogenannten
Verzunderung. Die Oxidschicht wird immer dicker. die Anlauffarben
verschwinden. Eine so entstandene Eiseno xidschicht zeigt
folgenden Aufbau:

F e :;~ O;C!; ( + I I I )
Fe ~", 04 (+ I I , + I I I )

FeO (+11)

Fe (0)
Abb.2
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Die Oxidationsstufe des Eisens nimmt in dieser Oxidschicht in
Richtung auf den a ng r e i f e nd e n Sauerstoff zu.

Zu einer wa chsenden Oxidschicht kann es natürlich nur kommen.
wenn es Diffusionsprozesse durch die Metalloxidschicht hindurch
gibt. Man hat so lc h e Diffusionsprozesse für Eisenkationen und
auch für Sauerstoffani onen festgestellt (1.2). Die Diffusion kann
dabei nach vers chi ede nen Prinzipien erfolgen. meist sind Störung
en im regulären GI t t e r a u f b a u beteiligt .

Diffusionsprozesse über :

Gitterleerstell en Austauschgitterplätze Zwischengitterplätze

..

..

.. Metallkationen
o Sauerstoffanionen

2. 1.2. Passiv ierung von Eisen

.. ..

Abb.3

Oxidschichten. besonders dünne. festhaftende. bi eten einen guten
Schutz vor weiterer Korrosion. Dieses Phänomen bewirkt z.B . die
geringe Korrosi on v on Aluminium an der Atmosphäre . A bO~~; bildet
eine engp orige . fest haftende Schutzschicht aus. Bei Eisen sind
die Verhältnisse . wie jeder weiß . ganz anders. Man kann aber auch
auf Eisen eine passivierende Oxidschicht erzeugen. indem man das
Metall in eine k onzentrierte. oxidierende Säure einbringt . Hier
kann sich eine dünne . aber rißfreie Schicht bilden. und die Oxide

~ sind in der konz . Säure schwer löslich. In einer weniger
konzentrierten Säure findet die Passivierung nicht statt. hier
ist das Metall der chemischen Korrorsion ausgesetzt (in sehr
stark verdünnten oxidierenden Säuren findet auch elektrochemische
Korrosion statt). Ein Kennzei chen für die chemi sche Korrosi on
ist . daß diese sehr gleichmäßig auf der gesamten Metalloberfläche
stattfindet. bei der e l e k t r o c h emi s ch e n Korrosi on ist das ganz
anders.

V.2 . EISENNAGEL IN KONZ,- UND VERD. HN0..

Ei s enn aa e l , kon z . HNO ..... 2 molll HN0.",

- Nägel in die Säuren einbringen
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In der konz. Säure verändert sich der Nagel äußerlich nicht. In
der verd. Säure färbt sich die Lsg . bald braun. es tritt
Gasentwicklung ein. Nimmt man den Nagel na ch einigen Stunden aus
der Säure, ist er insgesamt deutli ch klein er als ein Vergleichs
nagel.

Die Oxidationsprozesse in der v erd. Salpetersäure sind komplex.
hier sollen nur die wichtigsten Redoxv organge g e ze igt werden.

Fe + 2 H~ 0+ - - - - - - - --- - -) Fe~'~ +- + 2 H.-.;,° + H-:;,

Fe + 4N03 " + 4H-::o::O'- ----) Fe::H - + 3NO ~ -- + NO + 5H-.",O

Fe2 + + 5H."O + NO - - -- ) [Fe (H.~O) ,·~;NOF'~ -·

weitere Reaktionsprodukte: NH4 "'. NQ-;: . n:;,o, N:c

Die Passivierung von Eisen kann formal wie folgt formuliert
/'------ werden:

3 HNO~~: + 2 Fe --------- ) 3 "HNO:z 11 + Fe:.z o-~

2 . 2 . Die elektrochemische Korrosion

Die Ursache für diesen Korrosionstyp sind POTENTIALDIFFERENZEN
auf der Oberfläche eines Metalls. Diese können unterschiedlichste
Ursachen haben(3) .

MAKROELEMENTE entstehen dur ch die Berührung zweier Metalle

- MIKROELEMENTE kommen dur ch die Het e r ogenitä t der meisten Ge
brauchsmetalle zustande

- GITTERSTöRUNGEN entstehen beim Biegen . Schweißen und Dehnen
v on Metallen , auch sie f ühren zu Potent ialdifferenzen

- DIFFERENZEN IM SAUERSTOFFPARTIALDRUCK
elektochemischer Korros ion

führen zu

Diese Stellen unterschiedli chen Potential s müssen leitend über
einen Elektrolyten miteinander verbunden sein . Die Stelle des
Metalls mit dem positiveren Redoxpotential wird dann zur KATHODE,
die mit dem negativeren Redoxpotential wird zur ANODE. An der
Anode gehen Metallionen in Lösung. hier findet der eigenliche
Korrosionsprozeß statt . Elektronen fließen von hier zur
Kath ode . an deren Oberfläche die Reduktion eines Bestandteils der
Elektrolytl ösung stattfindet .
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:Kat. ,-----------------,I ,

An. 2e·- - : -- > Fe:;'~ +

Abb.4

2.2.1.Der Wasserstoffkorrosionstyp

Dieser Typ findet bei einem pH < 4 statt. Der Anodenprozeß
erfolgt wie oben beschrieben. An der Kathode wird in saurer Lös
ung Wasserstoff abgeschieden.

:Kat. ,-----------------., ,

Abb.5

AN.: Fe ------------------- ) Fe~ ~ Mq + 2e
KAT . : 2 W ... q + 2e ·· - - - - - - - - - - > H.2

Um an der Kathodenoberflache entladen zu werden. müssen die
aquatisierten Protonen an die Metalloberfl a che herandiffundieren.
Hier' werden sie unter Aufnahme eines Elektrons adsorbiert. Der so
gebildete atomare Wasserstoff muß sich nun zu molekularem Wasser
stoff vereinigen und von der Metalloberflache desorbieren. Diese
Desorbti on erfolgt an bestimmten Metallsteilen erleichtert, was
die Beobachtung erklärt , daß Wasserstoffentwicklung an unedlen
Metallen bevorzugt an bestimmten Stellen beobachtet werden kann.
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l~---------------------lI I

:Elektrolyt

:Metall

wenn der pH der Lösung h öher als
Dies verdeutlichen die beiden

Abb.6

2.2 .2. Der Sauerstoffkorrosionstyp

Dieser Typ läuft immer dann ab,
4 ist und Sauerstoff zugegen ist.
folgend en Experimente.

V.3a. ROSTBILDUNG IN LEITUNGSWASSER

Nägel.Wasser. abgekochtes Wasser. Reagenzgläser und Stopfen

Nur der Nagel . in dessen Umgebung Sauerstoff anwe s end wa r r oste t.
( Da s abgekochte Wasser ist entgast.)

I

I·

- einen Nagel in Wasser stellen, s o daß er halb
taucht, einen anderen in ein voll ständig I

abgekochtem Wasser gefülltes Reagenzglas geben
- 24 Stunden stehen lassen

eln
mit

V.3b. SAUERSTOFFVERBRAUCH BEI DER KORROSION

Reagenzglas mit Schliff, Quickfithülse mit gebogenem Glasrohr.
Becherglas mit gefärbtem Wasser, Eisenspäne .

- Späne im Reagenzglas mit Wasser befeuchten
Glasrohr so anbringen, daß es in das Becherglas

taucht (Apparatur muß luftdicht sein)

Der Flüssigkeitspegel im Glasrohr beginnt bereits nach kurzer
Zeit zu steigen . da der Sauerstoff im System verbraucht wird und
ein Un terdruck entsteht .

Der Anodenprozeß beim Sauerstoffkorrosionstyp ist mit dem beim

6
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Wasserstoffkorrosionstyp identisch . Eisen geht zweiwertig in
Lösung. An der Kathode wird nun aber Sauerstoff zu Hydroxid re
duziert. Diesen Primar reakti on en an de r Metall oberflache folgen
zahlreiche Sekundarreaktionen . Unten werden die wichtigsten auf
geführt . Man hat im Rost alle Eisenoxi d e und -hydroxide gefunden,
die man überhaupt kennt. Wel che Korrosionsprodukte tatsachlich
entstehen, hangt v on zahlreichen F akt oren. natürlich in erster
Linie vom Sauerstoffgehalt der Losun g, a b .

:Kat . I - - - - - - -- - -- - - - -~ - - - - · - I. .

Fe (OHh :

: An. 2e---- : -- > Fe:;'~ -+

Abb .7

AN . : Fe ------- --------- > Fe2
+ _ q + 2e

KAT.: O2 + 2e- ---------- > 2 (y~ -- . .... q

O~;" ~ - - ",\ q + 2 H:?O ----- ) 4 ( OH - -) .~ q

2 Fe:;?' + :', O ~:i.~ + H:;,,· O ----- > 2F e~~H" + 20B'-

Fe':':' + 30B -------- ----- > "Fe (OH L!- 11 ------- > FeO (OH) + H:~ 0

+ O~:~, H:;~ 0
Fe 2

+ + 20H- ------------- > Fe (OB) 2

Weitere Produkte der Sauerstoffkorrosi on sind: FeO. Fe (OH)2,
Fe304 , Fe:;·O ' ~; .... q (amorph), er: und 1" FeO (OH)

2.2.3. Galvanische Elemente

Daß es sich bei der Korrosi on In wassriger Lösung tatsächli ch um
einen Prozeß handelt, bei dem ein Strom fli eßt , laßt sich zeigen ,
wenn man zwei verschiedene Metalle leitend miteinander verb indet ,
sie in einen Elektrolyten tauchen laßt und ein Amperemeter
zwischenschaltet. Der Stromfluß erf ol gt in Ri chtung auf das
edlere Metall. also das Metall mit d em positiveren Redox
potent i a I .
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V.4. EINFLUß DER ELEKTRODENGRößE AUF DIE KORROSION

Kleines Eisenblech (1*8 cm), großes Eisenblech (10*20 cm),
kleines Kupferb1ech, großes Kupferblech, 2 Krokodilklemmen, 2
Kabel, 11 Becherglas, 3%ige NaCI-Lsg., Amperemeter

in die Apparatur werden folgende Kombinationen ein
gespannt und der Stromfluß gemessen
- 1. kl. Eisen/kl. Kupfer
- 2. gr. Eisen/kl. Kupfer
- 3. kl. Eisen/gr. Kupfer

Der Stromfluß in Komb. 1 und 2 ist nahezu identisch. Der
Stromfluß in der Meßanordnung 3 ist wesenlieh höher.

Dieses Phänomen ist darin begründet, daß der geschwindigkeits
bestimmende Schritt der Korrosion an der Kathode, in diesem Fall
also dem Kupferblech, abläuft (4,5). Es kann mehr Sauerstoff
reduziert werden. wenn die Kathodenfläche größer ist. Da immer
nur so viel Eisen oxidiert werden kann, wie Sauerstoff redu
ziert wird. nimmt mit der Größe der Kathodenoberflache auch die
Korrosionsgeschwindigkeit zu.
Für die Praxis bedeutet das, daß man niemals z.B. Eisennieten in
ein Kupferblech schlagen sollte, daß es aber vertretbar ist, ein
Eisenblech mit Kupfernieten zu befestigen.

---) A

~ ~ "-" """'" ,....,.. .~ ",-",....."". I I ,-'o...J.""-,, "-, ~ ................,. ..................... ,'-'" rv ,....,."~ I I """,......,,.....,,.....,,,,.,.,,...,.,.,..,., t

I I I I I I

Fe

-- >Fe~:;" I··

Cu

: .~~': O~:(~ +H:..~ 0 :

;\20H- 3%ige NaCl

Abb.B

2.2.4. Belüf~unqs~lement

Wie oben bereits angesprochen kann auch die unterschiedliche Be
lüftung einer Metalloberflache zur Ausbildung eines Potentials
und damit zur elektrochemischen Korrosion fUhren. In dem
Belüftungsexperiment nach Evans (6) wird die belüftete Elektrode
zur Kathode. da sich durch den erhöhten Sauerstoffpartialdruck
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hier eine kompakte Oxidschicht ausbilden kann. Wird die Belüftung
gestoppt , geht der Stromfluß langsam zurück, da sich in der Oxid
schicht sehr bald neue Risse bilden . Die Potentiale der
Elektroden glei chen sich wieder an .

V.7. BELUFTUNGSELEMENT NA CH EVANS

U-Rohr mit Fritte . 2 Krok odilklemmen . 2 Kabel, 2 Eisenbleche
(1*20 cm ), Gaseinleitungsrohr. Schlauch , Amperemeter, Wasch
flasche mit konz . HCl, Sa uerstoffbombe mit Ventil, 3%ige NaCl
Lsg.

durch vorsi chtiges Einleiten des Sauerstoffs zur
ein en Elektrode wird diese " e d l e r " , und es resultiert
ein Stromfluß, der mit dem Amperemeter gemessen werden
kann

nach dem Abdrehen des Sauerstoffstromes geht der
Stromfluß langsam zurück

---> A
< ---- O:~

I I
I I

, I
, I

I ,...., ......_ -~-- I I rv ...... J I - - - ......-- - - I I - I

, I I I l I I I

I ,
I I

I I
I I

Fe

-->Fe:'<:""

Fe

: ~~: 02 +H-;;: O ::

;(20H-
, ,
, I

, I
I ,

3%ige NaCl

Abb.10

3 . Korrosionsschutzmaßnahmen

Den Industrienationen entstehen jährlich Schäden in Höhe von ca.
5 % des Brutto-Sozialproduktes durch Korrosion (7).
Einer alten Schätzung zufolge gehen ca. 40% der erzeugten Metalle
durch Korrosionsprozesse wieder verloren (8).

F ig. !Ji .

9

~
KtJ1.NI~ DOM Abb.ll(8 Fig.97)
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Korrosionsschutzmaßnahmen sind daher von großer wirtschaftlicher
Bedeutung. Die folgende Tabelle gibt einen überblick über die
wichtigsten Korrosionsschutzmaßnahem (9).

ELEKTRISCHE VERFAHREN

kathodischer Schutz Opferanoden
Fremdstromverfahren

Bekämpfung vagabundierender Ströme

VERFAHREN, DIE DEN WERKSTOFF VERÄNDERN

Legierungen

VERFAHREN, DIE DAS ANGREIFENDE MEDIUM BEEINFLUSSEN

Inhibitoren

VERFAHREN, DIE DEN ZUTRITT DES ANGREIFENDEN MEDIUMS VERHINDERN

Metallüberzüge
anorg. nichtmetallische Uberzüge

org. Uberzüge

z.B. Phosphatschichten
Mennige
Email

Die kursiv gedruckten Methoden sollen im weiteren beispielhaft
angesprochen werden.

3.1. Legierungen

Eine Methode, die die Metalleigenschaften so verändert~ daß das
Material nicht mehr korrodiert, ist natürlich besonders elegant.
Verwirklicht wurde dies bei den sog. rostfreien Stählen. Am
bekanntesten sind die V-Stähle, die die Firma Krupp vor dem
Ersten Weltkrieg entwickelte, wie z.B. der V2A Stahl
(V=Versuchsreihe, A=Austenit).

Die wichtigsten Bestandteile dieser Stähle sind CHROM und
NICKEL(V 2 A- St ah l : 18% Chrom, 8% Nickel). Chrom zeigt in Gegen
wart von Sauerstoff sehr stark die Tendenz, passiv zu werden,
denn auf seiner Oberfläche bildet sich eine passivierende Chrom
oxidschicht aus. Ab einem bestimmten Chromgehalt überträgt das
zulegierte Chrom diese Eigenschaft auf das Eisen, und die
Legierungen zeigen ein dem Chrom ähnliches Verhalten (8). Abb.12
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zeigt das Redoxpotential eines Stahls in Abhängigkeit vom
Chromgehalt. Erst ab einem Geha Ltvvon über 12% macht sich die
Gegenwart des Chroms überhaupt-l>eme~rkbar,-~ dann wird das Potent i a 1 ~--~-~-~~~-~~~~~~~~

allerdings sprunghaft so positiv, daß der Stahl sogar edler als
Kupfer ist.

D,!-- --------~---!
~1'O~- -~---- --L -------==1
~ r ! I I
~o -- -~:: 1
I' I

-0.40-- ~ - -~8--?l' ~~
Cr. %

Abb. 99. Potont iale von Chrom
st äh len sehr gerin~('n KohleIl8toff·
gehaltes in Abhängigkeit vom
Chrorngr-hnlt in n-Ferrosulfet-

losuna.

Abb.12 (8 Abb.99)

V,6, NACHWEIS VON CHROM IN ROSTFREIEM STAHL

stück V2A-Stahlblech, Stück Stahlblech, 10%ige CuSO~-Lsg.

- die Bleche in die Kupfersulfatlösung eintauchen

Bereits nach kurzer Zeit überzieh~t sich der normale Stahl mit
einer Kupferschicht, während der V2A-Stahl völlig blank bleibt.
(Normalpotentiale: Fe/Fe:.?·...·==: -0.44 V, Cu/Clf·.... == +0.35,. "V2A

1
1 ==

+0.53) Dieses edle Verhalten des rostfreien Stahls kann als Nach
weis für einen Chromgehalt von über 12% gelten.

Der zweite wichtige Bestandteil des V2A-Stahls ist das Nick~e~l~,--_e_s _
~~~~~-~-~-·--v-e-=--r-b"---e-ssert- die---k6-rrosiven Eigenschaften des Stahls noch zusätz-

lich, besonders in Kontakt mit schwefelhaltigem Rohöl und Erdgas.

V.7. NACHWEIS VON NICKEL IN ROSTFREIEM STAHL (10)

Kleine Stückchen Stahlblech und V2 A- S t a h l b l e c h , halbkonz. HCI,
konz. HN03, Weinsäure, Konz. N~,. l%ige ethanolische Lsg. von
Diacetyldioxim

die Metallstückchen jeweils in 20 ml halbkonz. HCl
~ ..~~~._~ .. über Nacht umsetzen ( Stahl = gelbe Lsg., _ ~ V2A == __ ~ grüne .__ ~~_~__~_~ .

Lsg.)
+ 1 ml konz HNO,":j'

- + 1 g Weinsäure
- + konz. Ammoniak, bis die Lsg. leicht alkalisch ist,
es darf keine Trübung auftretenl
- Diacetyldioxim-Reagenz zutropfen

Es fällt ein flockiger, roter Niederschlag von Diacetyldioxim aus
dem Ansatz mit rostfreiem Stahl aus. Der "nozme l e" Stahl enthält
keine nennenswerten Mengen Nickel, zeigt diese Reaktion daher

11
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nicht.

Die Reaktionen. die bei diesem Nachweis ablaufen. lassen si ch
formal wie folgt beschreiben.

UMSETZUNG IN HALBKONZ. HCl

Fe + 2H::!'.: 0.... -----) Fe:<':'" + H.z + 2rbO
Cr + 3H':!:0 ...· -----) Cr:!!: + +V~ Rz + 3H2O

Ni + 2H,,;0.... -----) NF': + + H2 + 2H.zO

OXIDATION VON EISEN(II) ZU EISEN (III )

3 Fe2 .... + NO::r. - +4fb:0 ...· ----- ) 3Fe~~" '" + NO + 6 H:i.·O

MASKIERUNG DER EISEN(III)-IONEN

NICKELNACHWEIS MIT DIACETYLDIOXIM

O---HO

C=N-O'-
Ni ::"" + 2

C=N-OH

CH.",

3. 2. Inhibitoren

CH3-C=N N=C-CH~

\ /
( ======) Ni

/ \
CH~ -C =N N=C-CH :~,

OH---O

Inhibitoren werden besonders in ausgedehnten und kompliziert
gef ormten Apparaturen. wie Kesselanlagen und Warmwasserheizungen.
eingesetzt. Die Wirkung der Inhibitoren besteht darin, daß die
anodischen oder kathodischen Bereiche des Metalls oder auch das
gesamte Metall mit einer dünnen Schutzschicht überzogen werden
(11).
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V.B. VERSCHIEDENE INHIBITOREN

3 Kristallisierschalen (11 cm), 3 große Reagenzgldser,
Glasscheibe, Kupferdraht, 3* 0.7 g Stahlwolle, 20%ige Schwefels.,
20%ige Schwefels. + 0.1% Gelatine, 20%ige Schwefels. + 0.8%
Urotropin, alle Lösungen mit Methylrot angefärbt

- Reagenzgläser mit der jeweiligen Flüssigkeit füllen
und umgekehrt in den Kristallisierschalen, die
ebenfalls voll mit der entsprechenden Lösung sjnd~ be
festigen
- die Stahlwolle zu kleinen "Bällchen t

• formen, diese
am Kupferdraht befestigen
- je ein "Bällchen " unter ein Reagenzglas schieben, es
darf keine Luft eindringen

In der stark sauren Lösung setzt Wasserstoffentwicklung ein,
allerdings in sehr unterschiedlichem Maße. In der Schwefelsäure
ohne Inhibitor ist sie sehr heftig, das Reagenzglas ist sehr
rasch mit Wasserstoff angefüllt. In der Apparatur, die Gelatine
als Inhibitor enthält, entwickelt sich ebenfalls Wasserstoff,
aber wesentlich langsamer. Urotropin ist offensichtlich ein noch
besserer Inhibitor, in diesem Reagenzglas ist fast kein Wasser
stoff "sichtbar".

3.3. Metallische Schutzüberzüge

3.3.1. Verzinken von phosphatiertem Eisen

In der Industrie werden Schutzüberzüge aus Zink durch zwei Ver
fahren erzeugt: Durch Feuerverzinken - die so hergestellen
Uberzüge sind sehr dick - und durch elektrolytisches Verzinken,
das sich leicht im Labormaßstab simulieren läßt (12).

V.9. ELEKTROLYTISCHES VERZINKEN

11 Becherglas~ heizbarer Magnetrührer + Rührfisch~ Thermometer~

Voltmeter, phosphatiertes Eisenblech, Aceton, Kohleelektrode, 2
Krokodilklemmen, 4 Kabel, Trafo, Elektrolyt: 14,37 g ZnS04'+7H~?O

+ 16.05 g NH4Cl in 100 ml H20 bei 40° C lösen

- Eisenblech mit Aceton entfetten
- Elektrolyseapparatur aufbauen, dabei Eisenblech als
Kathode schalten

Elektrolytlsg, auf dem Magnetrührer ~uf 40 0 C
aufheizen, bei der Elektrolyse ständig rühren

Spannung von 2.7 V anlegen und Cd. 15 min
elektrolysieren
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Nach der Elektrolyse hat sich das Blech mit einer gl~nzenden

Schicht von metallischem Zink überzogen.

REAKTIONEN BEI DER ELEKTROLYTISCHEN VERZINKUNG

KAT.: Zn::I~+ + 2 e"'" ----- > Zn

AN . 2 C 1····· ----------- > C L.f.~ + 2 e·..··

v------

:--) Trafo

1------- J I ----------- I I ------- I
, I I I I I

KohleAn.

(zn:;·'~ ,

Zn

FeKat.

Elektrolytlsg.

Abb .13

Solche Zinküberzüge bieten einen sehr guten Schutz vor
athmosphärischer Korrosion, sie sind aber empfindlich gegen
über Säuren und Laugen. Im nächsten Abschnitt soll die
Schutzwirkung eines Zinküberzuges mit der Schutzwirkung eines
Zinnüberzuges verglichen werden.

3.3.2. Zink und Zinn als Schutzuberzüge

Zink und Zinn sind zwei weit verbreitete metallische Schutzüber
züge, die sich in ihrer Wirkung jedoch völlig unterscheiden. Der
Grund dafür ist, daß das eine Metall vor, das andere hinter
Eisen in der Spannungsreihe steht (Zn/Zn::·:~+·= -0.76, Fe/Fe~""

-0.44, Sn/Sn2 ..... = -0.16). Di eser Unterseh ied kommt zum Tragen,
wenn der Schutzüberzug verletzt ist und die beschädigte Stelle
von einem Elektrolyten bedeckt ist. .

VERZINKTES BLECH

Zink ist in diesem Fall das unedlere Element. Es wird zur Anode,
Elektronen fließen von hier zum Eisen, welches zur Kathode wird,
an seiner Oberfläche wird Wasserstoff gebildet. Da das Eisen
kathodisch ist, korrodiert es nicht. Zink schützt also sogar dann
noch, wenn die Schicht verletzt ist. Die Wirkungsweise gleicht im

14
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Prinzip der einer Opferanode. Solange noch Zink vorhanden ist~

kann Eisen nicht oxidiert werden.

�-----~-~~-----------II I

: Zn--- > Zn:;:~'+'

2H"'" -- >H.~

2e····· ----------
Abb .14

VERZINNTES BLECH

Hier ist die Situation ganz anders. Zinn ist das edlere Metall.
r-\ die Elektronen fließen vom Eisen zum Zinn. Eisen wird zur Kathode

und korrodiert sobald der Schutzüberzug auch nur ein bißehen an
gekratzt ist. Hier ist ein Schutz also nur gewährleistet solange
der Uberzug völlig intakt ist .

.--------------------,, 1

: Sn-- >2e-"-- >H:.·:~
I A

I

2H.... Fe~:~·····

2e"- ---------- Fe
Abb.15

V.lO. VERZINKTES UND VERZINNTES BLECH IN VERD. SÄURE

Verzinntes Blech (Blechdose) : Uberzug durch Kratzen
digt, verzinktes Blech: Uberzug durch Tauchen in Säure
digt, 0.5 molll H2S04, Lösung von rotem Blutlaugensalz

beschä
beschä-

zur verd. Säure einige Tr. der Lösung des roten
Blutlaugensalzes zufügen und jeweils in einem Reagenz
glas die Bleche hinzufügen

VERZINNTES BLECH
Die Lösung färbt sich blau, da sich Turnbul1sblau bildet.

Fe + 2 H.~O·pO·------------------) F~'~ + H.".? + 2 IhO.,A·

Fe~''''' + 4 {Fe(CN)ö-] :ir-'" -------> [Fe(CN)(!~] -+1.•- + Feo#{Fe(CN)~i.}."J'
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VERZINKTES BLECH
Es ist eine heftige Wasserstoffentwicklung zu beobachten,ein
gelblicher Niederschlag fällt aus. Die Lösung färbt sich auch
nach längerer Zeit nlcht blau.

Zn + 2 H.:\· 0·".····· ----------------) Zn~!·".· + H~~ + 2 H~;?' 0

4. Korrosion und "Chemie des Allt~

4.1. Rostumwandler

Falls alle Korrosionsschutzmaßnahmen nichts genutzt haben und
z.B. das Auto doch rostet, werden von der Industrie sogenannte

r, Rostumwandler angeboten. Der Hauptbestandteil dieser Produkte ist
meist Phosphorsäure (es gibt auch neuere Produkte, die eine
Schutzschicht aus einer metallorganischen Komplexverbindung auf
der Oberfläche des Metalls ausbilden). Die Wirkung der Phosphor
saure enthaltenden Präparate beruht auf der Auflösung der Eisen
oxide im sauren Milieu. Mit dem Phosphat bilden die Eisen(III)-
Ionen dann schwerlösliches Eisenphosphat, das sich auf der
Metal loberf lache abscheidet und einen gewissen Schutz vor wei
terer Korrosion bieten soll. Zu beachten ist bei der Verwendung
solcher Produkte, daß ein Zuviel nur schadet, da die Saure
natürlich auch das Metall unter Wasserstoffentwicklung angreift.

FeO(OH) + 3 H::~;O+ + P04.::::'·'· -----) FeP04 + 5 H:~O

"Ros t. .,

V.ll. PHOSPHATNACHWEIS AUS ROSTUMWANDLER

15%ige Ammoniummolybdat-Lsg.,
Rostumwandler (2.B. TEROSON)

halbkonz. Salpetersäure}

gleiche Mengen Ammoniummolybdatlsg. und Salpeters.
zusammengeben
- elnige Tr. Rostumwandler zutropfen

Es fält ein zitronengelber Niederschlag von Ammoniumphospho
molybdat.

12 ( NH4- ) 6 Mo? 0 2 .(ol + 7 H:~ P04 + 5 1 HNO::!; ------ >
7 (~) ::~~ (P (Mo:t :..~04C::.) J + 51 NI-L.. NO:~. + 36 H~ 0

16

Chemie in der Schule: www.chids.de



r">.

4.2. Entfernung von Rostflecken

Rostflecken in der Kleidung lassen sich durch normale Waschmittel
nicht aus dem Gewebe entfernen, da sich der Rost in der Seifen
lauge nicht löst. Eine einfache Methode zur Entfernung solcher
FlecKen ist, sie durch Komplexbildung in eine leicht Wasser
lösliche Verbindung zu überführen und sie dann aus dem Gewebe zu
spulen. Dies kann z.B. mit Oxalsäure durchgeführt werden, die
auch in käuflichen Rostfleckentfernern eingesetzt wird.

V.12. FLECKENTFERNUNG

Bunsenbrenner, Dreifuß, Tiegelzange, Stoff mit RostflecK (am
bestem Baumwolle), Becherglas, lO%ige Oxalsäurelsg., Glasstab

- Oxalsäurelsg. erwärmen
- Stoffläppchen hineingeben oder mit der Lsg. betupfen
(Vorsicht Oxalsäure ist giftig!)

Nach kurzer Zeit verschwindet der Fleck vollständig.

FeO(OH) + 3 C~.~~04~:~····· + 6 H::~O"" -----) [Fe(C204)::!o]::~:····· + 5 H:~O + 3 H:~;O·+·
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