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dation der öle abspielen, gebracht zu haben.

Allerdings sind noch nicht alle Fragen endgültig
geklärt. Weitere Untersuchungen sind in der Eid¬

genössischen Prüfungsanstalt für Brennstoffe bereits

in Angriff genommen worden. Soviel steht heute

schon fest, daß es für die Beurteilung der Trans¬

formatorenöle nach irgend einer brauchbaren

Methode absolut notwendig ist, die Versuchsdaten

richtig auswerten und zweckentsprechende Grenz¬

werte festlegen zu können. Dies setzt allerdings
eine gewisse Kenntnis, sowohl in bezug auf den

Aufbau der öle als auch hinsichtlich der Be-

Die hauptsächlichsten Ergebnisse der vorliegenden
Arbeit lassen sich folgendermaßen zusammenfassen :

1. Die bisher veröffentlichten einschlagigen
Arbeiten über die Oxydation der verschiedenen
in Erdölen enthaltenen Körperklassen wurden mög¬
lichst vollständig gesammelt und kritisch in der

Weise gesichtet, daß sich, soweit es aus diesen bis¬

herigen Arbeiten möglich war, die gesetzmäßigen,
also allgemein gültigen Vorgänge, bei der Oxydation
erkennen ließen. Durch eigene Untersuchungen, die

besonders mit Transformatorenölen durchgeführt
wurden, konnten die Kenntnisse wesentlich erweitert
und ferner gezeigt werden, welche Zusammenhänge
zwischen der natürlichen Asphaltbildung und der

künstlichen Oxydation von Erdölkohlenwasser¬
stoffen bestehen.

2. Es wurde in erster Linie gezeigt, wie sich die

beiden großen Klassen der Paraffin- und Naphten-
basisöle bei der Oxydation verhalten und welchen

Einfluß Verunreinigungen, wieHarze, schwefelhaltige
Körper, auf den Beginn und den Verlauf der ersten

Phasen der Oxydation bei verschiedenen Tempe¬
raturen und bei Gegenwart von Kupfer ausüben.

Dabei wurde u. a. folgendes festgestellt:
a) Reine Paraffinkohlenwasserstoffe gehen bei der

Oxydation in Säuren mit Fettsäurecharakter

über, bilden aber normalerweise keine öl-

unlöslichen Schlämme. Außerdem entstehen

Alkohole, Wachsester, Wasser und Kohlensäure.

b) Reine hochmolekulare cyklische Kohlenwasser¬
stoffe (Naphtene und Polynaphtene) werden bei

der Oxydation in saure Körper übergeführt, die
im unveränderten Öle zunächst löslich sind,
nachher aber ausflocken. Die Schlämme sind

jedenfalls zum Teil auch Polymerisations- und

Kondensationsprodukte Auch hier entstehen

Nebenprodukte wie niedere zum Teil flüchtige
Säuren und Kohlensäure.

c) Bei Gemischen von hochraffinierten Naphten-
und Paraffinbasisölen wird die Säurebildung aus

den Paraffinkohlenwasserstoffen stark hintan

gehalten, die Schlammbildung kann dagegen ver¬

stärkt werden. Dasselbe kann eintreten nach
der Zumischung von harzartigen, schwefelhal¬

tigen Verbindungen zu hochraffinierten Paraffin¬

basisölen.

d) Enthalten die Paraffinbasis- oder die Naphten-
basisöle größere Mengen saure, Sauerstoff- oder

anspruchung, denen sie genügen sollen, voraus.

Es muß auch betont werden, daß die heute viel¬

fach aufgestellten Forderungen, für Transformatoren
seien nur hochraffinierte und widerstandsfähige
öle zu verwenden, zutreffend ist, solange die

Konstrukteure nicht dazu übergehen die Trans¬

formatorenöle vor Luftzutritt zu schützen. Geschähe

letzteres, so könnten auch weniger hochraffinierte

und widerstandsfähige Öle gebraucht werden, weil

ihre Verschlechterung ja ausschließlich auf oxydative
Einflüsse zurückzuführen ist, wie durch frühere

und meine Arbeit gezeigt worden ist.

Sauerstoff- und schwefelhaltige Verbindungen,
sind sie also schlecht raffiniert, so beginnt die

Oxydation viel rascher und verläuft schneller als

bei reinen Ölen, weil die Verunreinigungen zu¬

erst rasch weiteroxydiert werden.

e) Die Temperaturerhöhung übt in allen Fällen

einen stark beschleunigenden Einfluß auf den

Verlauf der Oxydation aus. Es zeigte sich, daß

besonders bei Temperaturen über 120° C ver¬

hältnismäßig sehr viel flüchtige Säuren auf¬

treten, wahrscheinlich infolge der Abspaltung
und Oxydation von Seitenketten, sowie durch

Abbau bereits gebildeter Säuren. Es wurde ander¬

seits aber auch gefunden, daß flüchtige Säuren

ebenfalls bei relativ niedrigen Temperaturen,
z. B. bei 90° C, durch die Oxydation, wo sie

noch verfolgt werden kann, ohne daß die Ver¬

suche zu lange dauern, auftreten und daher die

Ansicht verschiedener Forscher, das Auftreten

flüchtiger Säuren sei ausschließlich an höhere

Temperaturen gebunden, unrichtig ist.

f) Kupfer beschleunigt die Oxydationsvorgänge
stark und leitet sie so, daß bei schlamm¬

bildenden ölen die Bildung unlöslicher Oxy¬
dationsprodukte verstärkt wird. Das Verhältnis

von Schlamm und Säure im oxydierten Öle wird,
wie durch Erhöhung derTemperatur, ein größeres
als nach der Oxydation ohne Kupfer oder einer

solchen bei niederer Temperatur.

g) Der Raffinationsgrad eines bestimmten Öles übt

einen großen Einfluß auf den Beginn und den

Verlauf der Oxydation bei bestimmten Versuchs¬

bedingungen aus. Die Versuchsergebnisse lassen

vermuten, daß gewisse kolloidal gelöste Körper¬
klassen (hochmolekulare, harzartige, schwefel¬

haltige Verbindungen) bei der Oxydation Schutz¬

wirkungen ausüben.

h) Gewisse Paraffinkohlenwasserstoffe üben aus¬

flockende Wirkung auf schlammbildende Oxy¬
dationsprodukte aus.

i) Der Verlauf der Oxydation einzelner Fraktionen

aus bestimmten ölen ist ein anderer, als man

aus der Zusammensetzung des ursprünglichen
Öles erwarten könnte. Es läßt sich darum auf

Grund der Kenntnis des Oxydationsverlaufes
eines bestimmten Öles nicht ohne weiteres

voraussagen, wie die Oxydation bei einzelnen

Fraktionen verlaufen wird.

D. Zusammenfassung.
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k) Bel der künstlichen Oxydation treten stets saure

Oxydationsprodukte auf, die Bildung von sauer¬

stoffhaltigen, neutralen Erdölharzen, welche z.B.

bei der natürlichen Umwandlung von Erdöl in

Asphalt entstehen, findet nicht statt.

1) Aus den Untersuchungen verschiedener öl¬

löslicher und ölunlöslicher Schlämme zeigte
sich, daß diese aufeinanderfolgende Stufen

von Oxydationsprodukten darstellen, die je
nach der Art der oxydierten Ausgangs¬
produkte verschiedene Zusammensetzung auf¬

weisen können.

m) Der Angriff der Baumwolle durch Oxydations¬
produkte ist von der gebildeten Säuremenge
(Säurezahl), der Einwirkungsdauer und der Höhe

der Temperatur abhängig. Es ist sehr wahr¬

scheinlich, daß nicht die Säuren selbst auf die

Baumwolle einwirken, sondern die primär ge¬
bildeten Peroxyde, was jedoch an den erwähnten

Feststellungen nichts ändert Diese Tatsachen

sind nur bei günstig gewählter Versuchsanordnug
festzustellen. Unzweckmäßige Kombination
dieser verschiedenen oben erwähnten ein¬

wirkenden Faktoren gestatten die Feststellung
der Zusammenhänge nicht.

3 Die unter Punkt 2 gefundenen Ergebnisse
wurden zur Klärung der bei Transformatorenölen

auftretenden Oxydationserscheinungen benutzt. So

konnte gezeigt werden, daß sich bei Anwendung
der verschiedensten Oxydationsmethoden immer

gewisse Gesetzmäßigkeiten geben, welche im

Zusammenhang mit der Natur des verwendeten

Öles stehen. Die Ansicht, daß zwischen einer

Oxydation bestimmter Kohlenwasserstoffe durch

Stehenlassen an der Luft bei einer bestimmten

Temperatur und den verschiedenen Blasmethoden

keine Beziehungen beständen, ist unrichtig. Die

gefundenen Resultate ermöglichten auch, die bei

bestimmten, namentlich denjenigen Prüfunps-

methoden, bei denen die öle einer scharfen Oxy¬
dation ausgesetzt werden, auftretenden, scheinbar

unerklärlichen Abweichungen zu deuten.

4. Es wurde erörtert, welche Gesichtspunkte bei

der Aufstellung von PrüfungsVorschriften fürTrans-

formatorenöle unbedingt berücksichtigt werden

müssen, wenn man zu brauchbaren Resultaten ge¬

langen will und gezeigt, daß es nicht eine be¬

stimmte, allein brauchbare Prüfmethode geben kann,
sondern verschiedene Wege hierfür möglich sind,
besonders wenn gleichzeitig die eingehende Charak¬

terisierung der öle erfolgt.

Errata.

Seite 4, Anmerkung 12, lies Ch. Z. 37, Seite 550 (1913) statt CH. Z. 37, Seite 550 (1913).
Seite 46, Figur 16 lies No. le' statt No. lcj.


