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Korrosion

1. Einführung

- Definition des Begriffs 11 Korroslon": Unter Korrosion versteht man allgemein eine

Reaktion eines Werkstoffs mit seiner Umgebung, wobei er eine meßbare

Veränderung erfährt und es zu einem Korrosionsschaden kommen kann. Dabei

handelt es sich bei den erwähnten Werkstoffen nicht nur um Metalle sondern auch

nichtmetallische Materialien, wie z. B. Glas oder Beton.

2. Historisches

- 427- 347 v. Chr.: erste schriftliche Aufzeichnungen über Korrosionsvorgänge von

Plato, definierte Rost als 11 das Erdige, das sich aus dem Metall ausscheidet"

- 15. Jh.: auch 2000 Jahre später übernahm Georg Agricola diese Ansicht des 11

Erdiqen" in sein großes mineralogisches Werk 11 de natura tossiliurn"

- 1667: zum ersten Mal tauchte das Wort 11 Korrosion" in England, dem Ursprungsland

der industriellen Revolution, auf

-1700: Phlogiston Theorie von Georg Ernst Stahl begründet; Boyle und Hoffmann

sind jedoch konträrer Ansicht: Rost ist schwerer als das Metall, aus dem er entsteht!

- Mitte 18. Jh.: Lavoisier führte genaue Messungen mit der von ihm eingeführten

Waage durch und zeigte, daß die Korrosionsprodukte tatsächlich schwerer sind als

das Metall, also bei Korrosionsvorgängen ein Stoff, den er IIOxygenell nannte,

hinzukommt. Seine Verbindungen bezeichnete er als Oxide. Ferner deklarierte

Lavoisier den Sauerstoff als Ursache jeder Rostbildung.

- 1785: 11 Korrosion" .auch in Deutschland verwendet, Korrosion wurde als chemischer

Prozeß verstanden
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- um 1800 war es bekannt, daß reines Eisen weder in wasserfreier Luft noch im

luftfreien Wasser rostet

3. Das Rosten von Eisen

( Folie 1)

Das abgebildete Schema des Rostvorgangs und die folgenden

Reaktionsgleichungen werden erklärt.

- Beim Rostvorgang kommt es zur Ausbildung anodischer und kathodischer Bereiche,

die räumlich voneinander getrennt sind. Daher spricht man hier von einem

elektrochemischen Korrosionsvorgang. Diesem wird der chemische

gegenübergestellt, wobei es sich um eine direkte Reaktion eines Stoffes mit

oxidierenden Gasen handelt. Die Verzunderung von Eisen fällt unter diese Kategorie.

Es wird an der Luft auf über 570 0 C erhitzt und somit eine Eisenoxidschichtung auf

der Oberfläche erzeugt. Allerdings werden heutzutage auch die 11 chemischen"

Korrosionsvorgänge elektrochemisch gedeutet.

Versuch I:Rosten von Eisen

Chemikalien und Geräte:

- 2 Demonstrationsreagenzgläser

- Stahlwolle

- 2 durchbohrte Stopfen

- Glasrohr

- 2 Erlenmeyerkolben

- Methylenblau
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Durchführung: In zwei Demonstrationsreagenzgläser werden äquivalente Mengen

Stahlwolle gegeben, wobei ein Bausch mit Wasser benetzt wird. Die GefäBe werden

mit einem Stopfen verschlossen, der in der Mitte ein Glasrohr führt, welches die

Verbindung zwischen dem Reagenzglasinnenraum und einem Kolben mit gefärbtem

Wasser ( Methylenblau) darstellt. Dabei wird das Reaktionsgefäß oberhalb des

Wassergefäßes befestigt, so daß das Glasrohr eine senkrecht aufsteigende Säule

darstellt.

Beobachtung: In der Reaktionsvorrichtung mit angefeuchteter Stahlwolle steigt das

Wasser im Rohr.

4. Elektrochemische Grundlagen

Folgende Inhalte werden erklärt

- Bildung eines Elektrodenpotentials definierter Größe

- Elektronendruck

- Galvanisches Element

- Normalwasserstoffelektrode

- Normalpotential

- elektrochemische Spannungsreihe

- lIedle" und "unedle" Metalle und deren Reaktion bei elektrischer Verbindung

5. Korrosionstypen

Versuch2 Herstellung eines Korrosionselementes

Chemikalien und Geräte:

- destilliertes oder Leitungswasser

- Natriumchlorid

- Kaliumhexacyanoferrat (111)
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- alkoholische Phenolphthaleinlösung, w = 1%

- Eisenblech

- Kupferblech

- Aceton

- 400 ml Becherglas oder rechteckiges Gefäß

- Leitungsdraht, Krokodilklemmen

- Schmirgelpapier

Versuchsdurchführung: Es wird eine Lösung hergestellt, die je 100 ml Lösung 2 g

NaCI, 0,2 g Kaliumhexacyanoferrat (111) und 0,5 ml Phenolphthaleinlösung enthält.

das Gefäß wird zu etwa 2/3 mit der Lösung gefüllt. Zwei etwa gleichgroße, mit

Schmirgelpapier gereinigte und mit Aceton entfettete Bleche aus Eisen und Kupfer

werden so befestigt, daß sie senkrecht in die Lösung tauchen. Mit dem Leitungsdraht

werden die beiden Bleche verbunden.

Beobachtung: Nach kurzer Zeit färbt sich die Lösung um das Eisenblech blau, um

das Kupferblech rot.

Der Versuch wird elektrochemisch erklärt. Die Reaktionsgleichungen werden mit Hilfe

der Folie erläutert. Es wird klargestellt, daß es sich bei diesem Experiment um eine

"Sauerstoffkorrosion" handelt, für die eine kathodische Reduktion von Sauerstoff zu

Hydroxidionen charakteristisch ist.

Der Sauerstoffkorrosion wird die Wasserstoffkorrosion gegenüber gestellt. Um sie

zunächst zu veranschaulichen, wird ein weiteres Experiment durchgeführt.

Versuch 3: Auflösung von Zink in Säure bei Kontakt mit Kupfer

Chemikalien und Geräte:
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- Zinkstab oder -blech, chemisch reinst

- Kupferstab oder - blech

- verd. Schwefelsäure, w=- 10%

- Aceton

- feines Schmirgelpapier

- Becherglas oder Petrischale

Versuchsdurchführung: Die Schwefelsäure wird in das Becherglas gegeben. Die

beiden Metalle werden mit dem Schmirgelpapier gereinigt, mit Aceton entfettet und

so in die Schwefelsäure gestellt, daß sie sich berühren.

Beobachtung: Das Zink geht langsam in Lösung, an dem Kupferstab entwickelt sich

Wasserstoff.

Im Folgenden wird der Versuch mit Hilfe der Folie elektrochemisch gedeutet und der

"Wasserstottkorroslon" zugeordnet. Hierbei werden immer kathodisch Protonen

zunächst zu atomarem Wasserstoff reduziert, der sich in einer anschließenden

Reaktion zum Molekül vereinigt. Abschließend werden mit Hilfe einer Farbfolie des

Fonds der chemischen Industrie die Sauerstoffkorrosion und die

Wasserstoffkorrosion in ihren Eigenschaften direkt verglichen und die Frage geklärt,

wann welcher Typ auftritt: Im sauren Bereich tritt bevorzugt die Wasserstoffkorrosion,

im neutralen bzw. basischen Milieu die Sauerstoffkorrosion auf. Bei Sauerstoffmangel

kann jedoch im letzteren Fall auch eine Entstehung von Wasserstoff und somit eine

Wasserstoffkorrosion resultieren.

6. Korrosionsursachen:
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Es werden grundsätzlich metallseitige und mediumseitige Korrosionsursachen

unterschieden.

a) metallseitige Ursachen

Korrosionsvorgänge sind hier hauptsächlich auf Verunreinigungen im korrodierenden

Metall zurückzuführen. Zur Verdeutlichung wird ein weiterer Versuch durchgeführt.

Versuch4: Verhalten von reinem und technischem Zink in saurer Lösung

Chemikalien und Geräte:

- Zink, chemisch reinst

- Zink, technische Qualität

- verd. Schwefelsäure, w= 10%

- Petrischale

Versuchsdurchführung: Die beiden Zinkstücke werden in eine Petrischale gelegt und

mit verdünnter Schwefelsäure übergossen. Die Wasserstoffentwicklung wird per

Overheadprojektion beobachtet.

Beobachtung: Das chemisch reine Zink entwickelt nur sehr langsam wesserstott,

während an dem technischen Zink eine wesentlich stärkere Wasserstoffentwicklung

zu erkennen ist.

Der Versuch wird anhand einer begleitenden Folie erläutert. Die Korrosionsursache

liegt in der Bildung von Lokalelementen. Dabei handelt es sich um kleine galvanische

Elemente, deren Elektroden jedoch kleiner als 1 mm sind.

b) mediumseitige Ursachen
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Sie sind primär auf Konzentrationsunterschiede von Sauerstoff und Salzen

zurückzuführen. Um diese Aussage experimentell zu belegen, werden drei weitere

Versuche durchgeführt.

Versuch 5: Belüftungselement { EvanselementJ

Chemikalien und Geräte:

- zwei gleiche Eisenbleche

- Natriumchlorid, w== 3%

- Sauerstoff oder Preßluft

- Stickstoff

- alkoholische Phenolphthaleinlösung, w== 1%

- zwei Bechergläser mit Elektrolytbrücke oder pneumatische Wanne

mit Diaphragma

- Schmirgelpapier

- Amperemeter mit 1-mA-Meßbereich

- Verbindungskabel

- Krokodilklemmen

- Gaseinleitungsrohre

Versuchsdurchführung: Die Eisenbleche werden mit Schmirgelpapier gereinigt und

mit Aceton entfettet. Die Natriumchloridlösung wird in das Diaphragmagefäß

gegeben, die beiden Eisenbleche werden in die Lösungen getaucht und über das

Amperemeter miteinander verbunden. Nun wird die Eisenelektrode mit einem milden

Luft- oder Sauerstoffstrom, die andere mit Stickstoff umspiüt.
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Ein weiterer und überraschender Versuch verdeutlicht, daß Ionen eines unedleren

Metalls ( hier Eisen) unter Umständen in der Lage sind, ein edleres Metall zu

korrodieren ( hier Kupfer).

Versuch 7:Korrodierende Wirkung von Metallsalzen auf edle Metalle

Chemikalien und Geräte:

- Kupferpulver

- Eisen(lII)chloridlösung

- Ammoniak konz.

- Wasserstoffperoxid

- Reagenzläser

Versuchsdurchführung: In eine mit Salzsäure angesäuerte FeCI3 - Lösung wird

portionsweise Kupferpulver gegeben und umgeschüttelt. Es wird nun etwas von der

überstehenden Lösung in ein anderes Reagenzglas gegossen, mit

Wasserstoffperoxid oxidiert und mit konz. Ammoniak versetzt.

Beobachtung: Fügt man der salzsauren FeCl3-Lösung Kupferpulver hinzu, so wird

die Lösung farblos bzw. grünlich, da sich das Kupfer auflöst ( korrodiert). Nach

Zugabe von Ammoniak erhält die Reaktionslösung eine tief blaue Farbe.

Das Korrosionsvermögen der Fe3+-lonen gegenüber elementarem Kupfer wird

anhand einer weiteren Folie erläutert.

7. Korrosionserscheinungen

Die Korrosionserscheinungen können sehr vielgestaltig sein ( wie es anhand einer

Folie gezeigt wird). Im Schnitt und in der Aufsicht sind Risse, Löcher, Mulden und

gleichmäßiger Flächenangriff, sowie innere Korrosion gezeigt. Gefährlich sind
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Risse,am ungefährlichsten ist der gleichmäßige Flächenangriff, während die innere

Korrosion schon deshalb, weil sie von außen nicht sichtbar ist, eine große Gefahr

bedeutet.

8. Wirtschaftliche Bedeutung

Korrosionsschäden haben wirtschaftliche Konsequenzen von geradezu gigantischem

Ausmaß. Erhebungen haben gezeigt, daß 4, 2% des Bruttosozialproduktes eines

Industrielandes durch Korrosion verloren gehen. Das wären für die Bundesrepublik

mit einem BSP von 2020 Mrd. DM im Jahre 1988 Kosten von ca. 85 Mrd. DM ( -

1400 DM pro Einwohner und Jahr). Die Summe ist unter anderem deshalb so hoch,

weil sie neben den direkten Kosten auch die indirekten enthält ( z. B. Verluste durch

Ausfall von Produktionsanlagen, Umweltsanierungskosten durch defekte Ölrohre

usw.). Korrosionsverluste treten insbesondere dort gehäuft auf, wo es viel Industrie

und viel Regen gibt. Die genannten Zahlen sind umso beeindruckender, wenn man

bedenkt, daß diese Kosten trotz vielfältiger Korrosionsschutzmaßnahmen entstehen.

Korrosionsschutz

Die zur Verfügung stehenden Korrosionsschutzmaßnahmen sind im wesentlichen

darauf ausgerichtet, die Geschwindigkeit des jeweiligen Korrosionsvorganges auf ein

unkritisches Maß herabzusetzen und damit eine ausreichende technische

Lebensdauer des jeweiligen Produktes sicherzustellen . Die verschiedenen drei

Ansatzstellen der Korrosionsschutzmaßnahmen werden anhand der nächsten Folie

erläutert.
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In die Kategorie" Überzüge und Beschichtungen auf Schutzobjekt" fällt das ELOXAL

Verfahren, das elementares Aluminium durch eine oberflächliche

Aluminiumoxidschicht vor korrosiven Außeneinflüssen schützt.

Versuch 8a: ELOXAL-Verfahren

Chemikalien und Geräte:

- Graphitelektrode

- Aluminiumblech

- Gleichstromquelle

- Voltmeter

- Krokodilklemmen

- Verbindungskabel

- Becherglas

- Schmirgelpapier

- Oxalsäure

Versuchsdurchführung: Die Graphitelektrode wird kathodisch) die

Aluminiumelektrode anodisch geschaltet und in die Oxalsäure (20 %ig) getaucht.

Beide Elektroden werden nun mit der Gleichstromquelle und dem Voltmeter) das

parallel geschaltet wirft verbunden und einer Spannung von 25 V für ~ 20 min

ausgesetzt. Anschließend wird das eloxierte Aluminiumblech entnommen.

Versuch 8b: Prüfen der Korrosionsbeständigkeit des eloxierten Aluminiums:

Chemikalien und Geräte:

- eloxiertes Alublech

- Petrischale
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-konz. HCI

Durchführung: Ein eloxiertes und unbehandeltes Aluminiumblech werden in eine mit

konzentrierter Salzsäure gefüllte Petrischale gehalten.

Beobachtung: An dem unbehandelten Aluminiumblech ist eine rege, am eloxierten

Aluminiumblech eine eingeschränkte Gasentwicklung zu verzeichnen.

Die Reaktionen des ELOXAL- Verfahrens und der Aufbau der entstandenen

Oxidschicht werden mit Hilfe einer begleitenden Folie erläutert.

Eine weitere Kategorie der Korrosionsschutzmaßnahmen beinhaltet die Veränderung

des Angriffmediums. Wiederum wurde ein beispielhafter Versuch vorbereitet.

Versuch 9: Säurehaltige Inhibitoren:

Geräte und Chemikalien:

- 2 Bechergläser

- Schmirgelpapier

- 2 entfettete und geschmirgelte Stahlbleche

- Schwefelsäure ( 15-20%ig)

- Inhibitor (Gelatine)

- 2 Gasmeßrohre

- 2 Bechergläser

- Stativmaterial

- 2 Trichter

Durchführung: In beide Bechergläser wird Schwefelsäure gefüllt. In eins wird

zusätzlich 1g Gelatine pro I Schwefelsäure gegeben und verrührt. Danach
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stellt man in jedes Gefäß einen Trichter - auf drei ummistopfen- mit der

Abflußöffnung nach oben. Auf die Trichter werden vorsichtig Gasmeßrohre

gestülpt, in die man vorsichtig mit einem Peleusball die Säure bis zum Hahn

ansaugt. Mit Pinzetten bringt man die Stahlbleche unter die Trichter und

beobachtet die Wasserstoffentwicklung.

Beobachtung: In der Versuchsanordnung ohne Inhibitor entsteht pro Zeiteinheit

mehr Wasserstoff als mit Inhibitorzugabe, was auf eine erhöhte

Wasserstoffkorrosionsrate zurückzuführen ist.

Der Inhibitor bindet in diesem Fall adsorptiv an der zu schützenden

Metalloberfläche und verhindert somit die Berührung zwischen Metall und

korrosivem Medium. Die Korrosionsgeschwindigkeit wird folglich herabgesetzt.

Die praktische Anwendung dieses Verfahrens liegt darin, daß man heute für

viele Metalle , die mit saurer, neutraler oder alkalischer Lösung sowie

Luftfeuchtigkeit in Verbindung stehen "maßgeschneiderte" Inhibitoren zur

Verfügung hat.

Schließlich besteht die Möglichkeit, elektrochemisch in den Korrosionsvorgang

einzugreifen. Auch hier wurde ein passender Versuch vorbereitet , der den

Einsatz einer "Opferanode" vorsieht. Um die Korrosion von Tanklagern,

Wasserversorgungsanlagen oder unterirdisch verlegten Rohren zu vermeiden,

verbindet man das korrosionsgefährdete Metall elektrisch leitend mit einem

Metall ( z. B. Magnesium), das sich leichter oxidieren läßt, also unedler ist. Im

Laufe des Korrosionsvorganges gibt das unedlere Magnesium über das Eisen,

was zur Kathode geworden ist, Elektronen an Elektronenakzeptoren im

Chemie in der Schule: www.chids.de



stellt man in jedes Gefäß einen Trichter - auf drei Gummistopfen- mit der
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Elektrolyten ab und löst sich selbst dabei auf. Das als Kathode wirkende Eisen

bleibt unbeschädigt.( Folie)

Versuch 10: Opferanode

Geräte und Chemikalien:

- pneumatische Wanne

- Eisenblech -

- Kupferblech

- NaGI-Lösung ( 2- 3%ig)

- Magnesiumband

- Krokodilklemmen

- Verbindungskabel

- Amperemeter

Durchführung: Eisen und Kupoferbleche tauchen in den Elektrolyten ( NaGI

Lösung). In den äußeren Stromkreis ist das Amperemeter geschaltet, das

einen Stromfluß anzeigt. An den Pluspol schließt man nun die

Magnesiumelektrode an) die in denselben Elektrolyten taucht.

Beobachtung: Der Zeigerausschlag am Strommeßgerät geht zurück.

ENDE
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