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Einleitung.

Das Bestreben, die Lebensdauer des Eisens in seinen so

überaus vielgestaltigen Anwendungsgebieten nach Möglichkeit zu

verlängern, hat in den letzten Jahrzehnten so sehr an Bedeutung

gewonnen, daß von der Seite der Wissenschaft sowohl als auch

der Technik eifrig nach Mitteln und Wegen geforscht wurde, um

der Korrosion dieses Metalls durch Wasser, wässerige Lösungen

von Salzen, Gase u. s. w. wirksam entgegentreten zu können.

Gerade in der heutigen Zeit, wo sich auf dem Weltmarkte große

Nachfrage nach diesem begehrten Rohstoffe einerseits, aber relativ

geringe Roheisenerzeugung — zum Teil eine Folge der heutigen

Kohlenknappheit auf der ganzen Welt — und fortwährende Preis¬

steigerung des Robeisens anderseits, entgegenstehen, ist man mehr

denn je darauf bedacht, alle Eisenkonstruktionen möglichst lange
in verwendungsfähigem Zustande zu erhalten, d. h. vor dem Rosten

im weitesten Sinne des Wortes zu bewahren.

Aus der Unzahl der Forschungen, die dieses Gebiet betreffen,
möchte ich nur die bahnbrechenden Arbeiten von Heyn und Bauer,1)
J. N. Friend,2) A. S. Cushman,3) und ferner die Untersuchungen

von B. Zschokke,*) der hauptsächlich die Anwendung von chrom¬

sauren Salzen als Rostverhütungstaittel eingehend untersucht hat,
erwähnen. Als Folge dieser Untersuchungen entstanden ver¬

schiedene Rostbildungstheorien, die im nächsten Kapitel kurz

zusammengestellt sind.

*) Mitteilungen aus dem königlichen Materialprüfungsamt zu Groß-Lichter-

felde-West, 1908, 1. u. 2. Heft.

2) J. N. Friend, The Corrosion of Iron and Steel, 1911.

3) Cushman and Gardner, The Corrosion of Iron and Steel.

4) B. Zschokke, Zum heutigen Stand der Rostfrage und neue Gesichts¬

punkte und Mittel zur Rostverhinderung. Schweiz. Bauzeitg. 1915, Band LXV,
Nr. 11 u. 12.

Vergl. auch Schweiz. Bauzeitg., Band LXXIV, Nr. 6, 8, 9. Die selektiven

Korrosionen, von F. Wurstemberger.
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Alle diese Versuche wurden bei Zimmertemperatur oder Siede¬

temperatur unter Atmosphärendruck ausgeführt. Die Resultate

dieser Forschungen über Rostbildung und Rostverhinderung ohne

weiteres auf den Dampfkesselbetrieb in der Praxis zu übertragen,

geht jedoch nicht an. Meines Wissens machten auf diesen sehr

wichtigen Punkt zuerst E. Bosshard und R. Pfenninger5) aufmerk¬

sam. Ihre ausgedehnten Versuche zeigten, daß die Resultate der

Versuche bei Zimmertemperatur resp. in der Siedehitze unter

Atmosphärendruck oft betrachtlich abweichen von denjenigen bei

höheren Temperaturen und Drucken. Die Resultate dieser Ver¬

suchte, die sich w>n allen bisher unternommenen Untersuchungen

an die Verhältnisse, wie sie im Dampfkessel auftreten, am engsten

anlehnen, sind auf Seite 11 kurz zusammengestellt.

Die Versuche von Bosshard und Pfenninger zeigen, wie die

in den gewöhnlichen Kesselwässern vorkommenden Salze einer¬

seits, und anderseits Verbindungen, die bei der Enthärtung des

Kesselwassers in dieses gelangen, also vor allem Soda und Natron¬

lauge, auf Flußeisen, der für Dampfkesselmaterial heute wohl

einzig in Frage kommenden Eisensorte, einwirken. Die zeit¬

raubenden Versuche ließen damals eine Untersuchung über die

Einwirkung von verschiedenen andern Salzlösungen, die speziell

den Zweck verfolgen, die Rostbildung zu vefhüten, nicht zu.

Zweck der vorliegenden Arbeit ist nun, die Versuche von

Bosshard und Pfenninger fortzusetzen und speziell die Wirkung

zu untersuchen, die folgende Salzlösungen im Dampfkessel auf

Eisen ausüben:

1. Einwirkung von oxydierend wirkenden Salzen, wie Bichromate,

Chromate, Chromsäure, Chromate plus Soda.

2. Einwirkung von reduzierend wirkenden Rostschützmitteln, wie

Sulfiten, Natriumthiosulfat und Sulfiden.

3. soll untersucht werden, welche Wirkung Salzlösungen auf

Flußeisen im Dampfkessel ausüben, wenn dasselbe mit andern

Metallen, wie Kupfer und Zink („Schutzmetall") in Berührung

steht.

5) E. Bosshard und R. Pfenninger, Versuche über das Verhalten von

Eisen gegenüber von Wasser und wässerigen Lösungen im Dampfkessel. Che¬

mikerzeitung 1916, Nr. 1/2, 6, 7/8, 12.



Die Rostbildungstheorien.

la den letzten Jahrzehnten wurden an Hand zahlreicher Ver¬

suche verschiedene Theorien über die Entstehung des Rostes —

im chemischen Sinne beezichnet man als „Rost" das Oxydhydrat
des dreiwertigen Eisens — aufgestellt. Im Folgenden seien sie

kurz zusammengestellt:1)
1. Einfache Oxydtheorie: Der Rostprozeß wurde als

ideales Beispiel der Oxydation erklärt. Diese irrtümliche Erklärung

des Rostvorganges wurde jedoch1 bald wieder verlassen, nach der

Entdeckung, daß außer Sauerstoff, resp. Luft, noch Wasser un¬

bedingt nötig sei zur Rostbildung.
2. Die Säureth1 eorie: Durch die Versuche von Calvert2)

wurde gezeigt, daß Rosten des Eisens eintritt, wenn Kohlensäure,
Sauerstoff und Wasser anwesend sind. Der Vorgang geht dann

nach folgender Gleichung vor sich:

Fe + H20 -I- C02 = FeC03 + H2

4FeC0d + 6H20 + 02 = 4Fe(0H)„ + 4C02.

Die freiwerdende Kohlensäure kann also sofort wieder neuen

Angriff des Eisens bewirken, so daß der Kreislauf bei Anwesen¬

heit von genügend Sauerstoff unbegrenzt lange fortdauern kann.

An Stelle von Kohlensäure können auch andere Säuren treten.

Heyn und Bauer, sowie W. R. Flemming,3) zeigten jedoch,
daß der Rostvorgang auch1 bei peinlicher Ausschaltung jeder Spur

Säure bei Gegenwart von Wasser und Sauerstoff eintreten kann.

!) Ausführlichere Zusammenstellung der Rosttheorien und ihre Beweis¬

führungen finden sich: Rost und Rostschutz von E. Liebreich (Sammlung

Vieweg). Friend, The Corrosion of Iron and Steel. Vogel, Die Abwässer

in der Kaliindustrie.

2) Chemical News, 1871, 23, 98.

3) Mitteilg. aus d. königl. Materialprüfungsamt, 1908, 26, 2.
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Ein weiterer Grund gegen die Säuretheorie liegt in der Tatsache,

daß Eisen auch in alkalischen Lösungen rosten kann.

3. Die Wasserstoffsuperoxydtheorie: 1885 stellte

M. Traube4) eine Theorie auf, die auf der Annahme fußt, daß

beim Rosten des Eisens Wasserstoffsuperoxyd, H202, entstehe:

Fe + H20 = FeOH2

H2 + 0, = H202
2FeO + H202 = Fe202(OH).,.

Auf 2 Moleküle Ferrooxyd werden 2 Moleküle Wasserstoff¬

superoxyd gebildet, von denen aber nur eines zur Weiberoxydation
des Ferrooxydes zu Rost verbraucht wird. Das zweite wirkt wieder

auf Eisen ein nach der Gleichung:

Fe 4- H202 = FeO + H20
2 FeO + H202 = Fe208(OH)2(Rost) usw.

Während bei Versuchen mit andern Metallen, wie Cu, Hg,
Ag und Pb. mit Titansulfat Wasserstoffsuperoxyd nachgewiesen
werden konnte, gelang dies beim Eisen nicht, was mit der Un¬

beständigkeit des letztern gegenüber Eisen erklärt wird. Gründe

für die Unhaltbarkeit dieser Theorie sind:

Reines Wasserstoffsuperoxyd wirkt nicht auf Eisen ein.

Die Analogie zur Bildung von Wasserstoffsuperoxyd aus

Metall und Wasser, wie z. B. bei Zink, ist kein Grund für

die Theorie, da bei der Oxydation von andern Metallen, wie

Magnesium, kein Wasserstoffsuperoxyd nachgewiesen werden

konnte. Zusatz von Alkalien oder Jodkalium, die Wasserstoff¬

superoxyd katalytisch zersetzen, bewirkt nicht Aufhören des

Röstens.

4. Die elektrolytische Rosttheorie: Sowohl die

Säure- wie die Wasserstoffsuperoxydtheorie sind in der letzten

Zeit fast vollständig durch die elektrolytische Rostthôorie ver¬

drängt worden. Gegenwart einer Säure ist nicht notwendig, da

das Wasser seihst als Elektrolyt angenommen wird, indem ein

geringer Teil des Wassers in Wasserstoff- und Hydroxyljonen

*) M. Traube, Berichte der D. Chem. Gesellsch. 18 (1887), und F. Haber,
Zeitschrift für physikal. Chemie, 34 (1906), 513.
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dissoziiert ist. Bringt man nun Eisen in das Wasser, so geht
ein Teil davon infolge seines elektrolytiscben Lösungsdrucks in

Lösung unter Bildung von Ferrohydroxyd, welches ja in Wasser

bis zu einem gewissen Grade löslich ist. Dabei geben eine gleiche

Anzahl Wasserstoffjonen ihre Ladung ab, gehen in Atome über

und schlagen sich als dünne Wasserstoffhaut auf dem Eisen nieder.

H20<-+H++OH'
Fe + 2H++ = Fe+ +

+ H2

Fe+ + +20H" = Fe(OH)2.

Der sekundäre Prozeß, die eigentliche Rostbildung, tritt nun

erst ein, wenn in dieses System Sauerstoff gelangt:

4Fe(OH)2 + 02 4- H20 = 4Fe(OH)3.

Das unlösliche Ferrihydroxyd fällt aus, das Gleichgewicht

wird gestört und der Kreislauf beginnt von neuem. Das stärkere

Rosten bei höherer Temperatur ist sowohl eine Folge der mit

der Temperaturerhöhung zunehmenden Dissoziation des Wassers

als auch der erhöhten Löslichkeit des Ferrohydroxydes. Alkalien

verhindern den Rostvorgang aus dem Grunde, weil infolge ihrer

Anwesenheit eine große Hydroxylionenkonzentration herrscht, die

die Dissoziation des Wassers zurückdrängt.
Während die elektrolytische Theorie das Eisen als einen voll¬

ständig homoogenen Körper betrachtet, geht

5 die Lokalstromtheorie von der Tatsache aus, daß

Eisen nie vollständig rein ist, sondern stets mit andern Elementen

wie Kohlenstoff, Silizium, Schwefel u. s. w. verunreinigt ist. Durch

deren Anwesenheit bilden sich kleine galvanische Elemente und

damit geringe Lokalströme. An den anodischen Stellen wird des¬

halb das Eisen rasch zur Auflösung gebracht. Diese Theorie hat

sehr große praktische Bedeutung erlangt durch die Beobachtungen,

daß bei eisernen Konstruktionen gewöhnlich die stärksten Korro¬

sionen an den Berührungs- resp. Schweißstellen mit andern Me¬

tallen oder Eisensorten auftreten.

Diese Rosttheorien geben uns wohl deutliche Fingerzeige,

auf welche Art wir die Rostbildung bei Eisen am zweckmäßigsten



— 10 —

verhindern können. Für die Praxis sind sie jedoch kaum direkt

anwendbar, da in diesem Falle noch sehr viele Nebenumstände

mitspielen, die bei Laboratoriumsversuchen nicht berücksichtigt

werden konnten. Um zu praktisch verwertbaren Ergebnissen zu

gelangen, wurden nun systematische Versuche ausgeführt, die die

Wirkung aller Faktoren, die zur Korrosion des Eisens führen,

einzeln untersuchten, also Temperatur, resp. Druck, Konzentration

von gelösten Salzen, deren Zusammensetzung genau bekannt ist.

Wohl die ausgedehntesten Versuche bei gewöhnlicher Temperatur

sind diejenigen von Heyn und Bauer.6) Von denjenigen, die die

Verhältnisse beim Dampfkesselbetrieb untersuchten, sind diejenigen

von Bosshard und Pfenninger6) schon erwähnt. Die wichtigsten

Resultate dieser Untersuchungen sind im Folgenden kurz zusammen¬

gestellt:

a) Die Versuche von Heyn und Bauer.7)

Im Wasser gelöste Salze drängen gewöhnlich die Rosterschei¬

nungen zurück. Die Konzentration des Salzes muß dabei einen

gewissen minimalen Grenzwert — Heyn und Bauer nennen ihn

die „kritische Konzentration" — übersteigen, damit Schutzwirkung

eintritt; unterhalb dieser kritischen Konzentration bewirken die

Salze oft sehr starken Angriff des Eisens. Besonders stark aus¬

geprägt sind diese Verhältnisse bei Soda und Natronlauge. Bei

höherer Temperatur tritt die Schutzwirkung schon bei niedrigerer
Konzentration auf und die Erscheinung der kritischen Konzen¬

tration ist weniger ausgeprägt.

b) Die Versuche von Bosshard und Pfenninger.8)

Unter allen Arbeiten über das Verhalten von Wasser und

wässerigen Lösungen gegenüber Eisen nehmen die Versuche von

E. Bosshard und R. Pfenninger insofern eine Sonderstellung ein,

5) Heyn und Bauer: Mitteilungen aus der königl. Materialprüfungsanstalt,
1908.

6) E. Bosshard und R. Pfenninger: Versuche über das Verhalten von

Wasser und wässerigen Lösungen im Dampfkessel. Chemiker-Zeitung 1916, Nr.

1/2, 6, 7/8, 12. Vergl. auch Vogel, Die Abwässer in der Kaliindustrie.

7) loc. cit.

8) loc. cit.
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ais sie die ersten systematischen Versuche waren, die die Korro¬

sion des Eisens nicht bei gewöhnlicher Temperatur, sondern bei

Temperaturen, die wesentlich über 100 Grad liegen, und bei

Drucken bis zu 15 Atmosphären, untersuchten. Also Versuchs¬

bedingungen, wie sie beim Dampfkesselbetrieb vorliegen.

Es zeigte sich nämlich einerseits, daß die Erfahrungen, die

im Dampfkesselbetriebe gemacht wurden, im allgemeinen stark

von den Resultaten, die im Laboratorium unter Atmosphärendruck
und bei gewöhnlicher Temperatur erhalten werden, abwichen.

Anderseits stützen sich die im praktischen Betriebe ausgeübten

Verfahren zur Verhinderung der Eostbildung meist auf mehr oder

minder genaue Beobachtungen.

Die Versuchsergebnisse lassen sich kurz in folgende Sätze

zusammenfassen :

1. Kohlensäurefreies, destilliertes Wasser wirkt am wenigsten
auf Eisen ein. Salzlösungen bewirken stärkern Angriff unter

Eostbildung und Gewichtsabnahme. Am stärksten wirken

Chloride und Magnesiumsalze.

2. Leitungswasser wirkt stärker rostbildend als destilliertes

Wasser.

3. Durch Zusatz von Soda zu kohlensäurehaltigem destilliertem

Wasser wird Rostschutz bewirkt, wenn der Sodagehalt 1%

beträgt.

4. Natriumhydroxyd bewirkt schon in einer Konzentration von

0,01 °/o Rostschutz, bei 0,1 °,o wird die Schutzwirkung am

stärksten.

5. Daß Soda auch in Konzentrationen, die an und für sich

rostbildend wirken würden, Rostschutz bewirkt, erklärt sich

aus der Tatsache, daß Natriumcarbonat durch längeres Kochen

in Natriumhydroxyd übergeht und dieses Schutzwirkung

ausübt.

6. Der Angriff von Salzlösungen kann durch Sodazusatz von

mindestens 1% erheblich vermindert werden.

7. Natriumhydrosulfit bewirkt nur in Konzentrationen unter

0,06% Rostschutz, höhere Konzentrationen wirken, auch bei

gleichzeitiger Anwesenheit von Soda, ungünstig.
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Die Untersuchungen von Bosshard und Pfenninger ziehen als

eigentliche Rostschutzmittel außer Soda und Natronlauge nur das

Natriumhydrosulfit in den Kreis ihrer Versuche. Es schien des¬

halb angezeigt, die Wirkungen der wichtigsten Verbindungen, die

zwecks Rostscbutz zum Teil im praktischen Dampfkesselbetrieb

angewandt, zum Teil auch nur für* den Betrieb vorgeschlagen

wurden, zu untersuchen.9)

9) Übersicht über die ausgeführten Versuche, vergl. Einleitung, pag. 6.



Experimenteller Teil.

a) Der Versuchskessel.

Zur Ausfühunrg unserer Versuche diente ein durch die Firma

Gebr. Sulzer Aktiengesellschaft in Winterthur eigens zu diesem

Zwecke angefertigter und zur Verfügung gestellter kleiner Dampf¬

kessel.

Der stehende Kessel hat die Form eines hohen Druckauto-

klaven. Der nahtlos gezogene Zylinder aus Siemens-Martin Fluß¬

eisen ist 86 cm tief, hat 25 cm innern Durchmesser und ist unten

halbkugelig abgeschlossen. Am obern Ende des Zylinders ist ein

35 mm starker Winkelring angenietet. Dieser trägt den 30 mm

dicken Verschlußdeckel, der durch 16 einzöllige Schrauben fest¬

gehalten wird. Das Fassungsvermögen des Kessels beträgt etwa

40 Liter; zu den Versuchen wurde er jeweils mit 30 Liter Flüssig¬

keit beschickt. Ein Wasserstandsrohr erlaubt die Kontrolle der

Füllung und eine neben dem Kessel befindliche, von Hand zu

betreibende Speisepumpe das Nachfüllen des Kessels während des

Betriebes. Ein im Innern des Kessels bis zum Grunde reichen¬

des, beberartig wirkendes Ablaßrohr verläßt denselben 30 cm

über dem Boden, kann außen durch einen Ventilhahn abgeschlossen

werden und gestattet während des Betriebes, Proben des Kessel¬

wassers zu entnehmen. Dicht unterhalb des Winkelrings ist noch

ein kurzes Rohr mit Ventilhahn zum Abblasenlassen des Dampfes

bei der Entleerung des Kessels angebracht. Der Deckel trägt auf

der untern Seite einen 1 cm breiten, 4 mm hohen Ring, der

auf den in einer entsprechenden Vertiefung im Winkelring liegen¬

den, mit Graphitfett eingefetteten „Popyrif-Dichtungsring ge¬

preßt wird und auf diese Weise vollständige Abdichtung zwischen

Ring und Deckel bewirkt. Ferner sind an der Unterseite des

Deckels noch vier Eisenhacken angebracht zum Aufhängen der
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Versuchsplatten. Der Deckel des auf 50 Atmosphären geprüften
Kessels ist ferner noch versehen mit einem Manometer, Sicher¬

heitsventil und einem Hacken, an dem mittels eines kleinen

Flaschenzuges der Deckel beim Öffnen des Kessels ruhig ab¬

gehoben werden kann. Das Federsicherheitsventil begann jeweils
bei 15 bis 15 Va Atmosphären abzublasen, so daß infolge des oft

größeren Speisewasserverlustes 1—2maliges Nachspeisen des

Kessels erfolgen mußte, was die Beaufsichtigung des Kessels

auch bei Nacht notwendig machte. Als im Laufe der Versuch©

die Gaszufuhr unter regelmäßigerem Drucke erfolgte, konnte der

Druck ziemlich genau auf 14,5—14,8 Atmosphären gehalten

werden, so daß nur äußerst minimaler Dampfverlust eintrat und

Nachspeisen nur in seltenen Fällen erfolgen mußte. Zur Heizung

dient ein großer Gas-Fletcherbrenner; der Hahn wurde mit einem

langen Zeiger und darunter angebrachter Skala versehen, um

auf diese Art möglichst konstante Temperatur resp. Druck im

Kessel zu erhalten. Der Kessel wird getragen durch einen im

Boden eingelassenen Dreifuß mit Ring, der zugleich das den Kessel

in einem Abstand von 5 cm umgebende Schutzblech trägt. Der

obere Teil des Kessels, sowie das Schutzblech wurden noch mit

sog. Isolierzöpfen aus Seidenabfällen umwickelt, wodurch bessere

Ausnützung der Wärme und rascheres Anheizen bewirkt wurde.

b) Das Versuchsmaterial.

Als Versuchsmaterial wurde in allen Versuchen nur Fluß¬

eisen verwendet. Die 7 verwendeten Muster der von der Hütte

Zeltweg der österreichischnalpinen Montan-Gesellschaft herge¬
stellten Kesselbleche zeigten folgende Zusammensetzung:

Analysen des Versuchsmatexials:

Bezeichnung Prozentgehalt an

des Musters P S C Mn Si

I 0,029 0,055 0,130 0,630 0,024
A 0,030 0,055 0,076 0,546 0,031
B 0,043 0,052 0,120 0,640 0,040
C 0,033 0,050 0,133 0,530 0,060
D 0,026 0,045 0,104 0,535 0,003
E 0,030 0,054 0,148 0,653 0,066
F 0,035 0,058 0,140 0,716 0,003
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Die Bleche wurden in Platten von 1,5 bis 2 dm2 Oberfläche

und 0,6 bis 1 cm Dicke geschnitten und mit Stahlstempeln die

betreffende Bezeichnung des Musters eingepreßt. In eine Ecke

der rechteckigen Versuchsplatten wurde ein Loch von 1 cm

Durchmesser gebohrt zum Aufhängen der Stücke im Kessel. Die

Platten wurden stets blank gefeilt zu den Versuchen verwendet.

Die Walzhaut wird nämlich bei der Anrostung zum Teil weg¬

gesprengt; Versuchsstücke mit der Walzhaut verhalten sich der

Rostbildung gegenüber günstiger als blankes Eisen.1) Man könnte

also neben großem Verbrauch an Versuchsmaterial keine ver¬

gleichbaren Resultate erhalten, wenn die Platten mitsamt der Walz¬

haut verwendet würden.

c) Die Bestimmung des Rostfortschrittes.

Pfenninger2) fand, daß die von Heyn und Bauer angewandte
Methode zur Entfernung des Rostes durch Abwischen mittels Watte

in vielen Fällen ungenügend ist, besonders bei sehr festhaftendem

Rost. Ich wandte deshalb ebenfalls wie Pfenninger die von H. Jakob

und R. Käsbohrer3) empfohlene Methode der elektrolytischen Ent¬

rostung an:

Zwei große, 10 Liter fassende Accumulatorengläser wurden

fast bis zum Rand mit einer l°/oigen Natriumsulfatlösung gefüllt,
so daß die zu entrostenden Platten bequem darin untergetaucht
werden konnten. Auf den obern Rand jeder Längsseite eines

Gefäßen wurde je ein Kork aufgesetzt, die in zwei Rillen, xk cm

voneinander entfernt, je einen 3 mm starken Kupferdraht trugen.

Diese trugen, quer über das Gefäß gehend, die Elektroden. Diese

beiden Drähte waren nun mit der 8 Volt-Batterie des elektro¬

chemischen Laboratoriums unseres Institutes verbunden. Als

Kathoden wurden an dem mit der negativen Klemme der Batterie

verbundenen Kupferdraht die zu entrostenden Eisenplatten mittels

zweier starker Eisenhacken aufgehängt. Am untern Ende waren

dieselben zu einer Spirale umgebogen worden, die in das Loch

x) Heyn und Bauer- Mitteilg. 0. Kröhnke, Das Verhalten von Guß- und

Schmiederöhren in Wasser, Salzlösungen und Säuren.

2) Dissertation E. T. H. 1915.

3) H. Jakob und ß. Käsbohrer: Chem.-Zeitg. 1911, 877. Eine neue

Methode zur Bestimmung des Rostfortschrittes.
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der Bisenplatte gesteckt wurde und auf diese Weise guten Kon¬

takt bewirkte. Als Anode diente ein blankes Platinblech von

etwa 6:9 cm Größe, das mittels eines Platindrahtes zwischen die

beiden zu entrostenden Eisenplatten gehängt wurde. Wurde nun

der Strom geschlossen, so trat sofort eine lebhafte Zersetzung
des Wassers ein, wobei der an den Bisenplatten entstehende Wasser¬

stoff den Rost oder die Oxydschicht wegsprengte oder wenigstens
stark auflockerte. Da auf der Seite des Platinbleches infolge der

größern Stromdichte bedeutend mehr Wasserstoff entstand als

auf der abgekehrten Seite, so war hier die absprengende Wirkung
bedeutend größer, weshalb 'nach der halben Elektrolysieraeit die

Eisenplatten umgekehrt wurden. Die Elektrolyse dauerte in den

meisten Fällen 2 Stunden, nur bei sehr starker Anrostung wurde

sie auf 4 Stunden ausgedehnt.

Nach beendigter Elektrolyse wurden die Platten sofort mit

destilliertem Wasser abgespült, dann mit einem feuchten Watte¬

bausch sorgfältig abgerieben, bis aller Rost oder Oxyd entfernt

war, und schließlich mit Watte, Alkohol und Äther getrocknet.
Zur Wägung diente eine große, extra stark gebaute analytische

Wage, deren Tragkraft auf jeder Schale 1 kg- betrug. Infolge
ihrer großen Empfindlichkeit — 1 mg Belastung ergab eine Null¬

punktsverschiebung um 1,4 mm — erlaubte sie, die Wägungen
bis auf 0,2 mg genau auszuführen. Daß das blanke Eisen bei

dieser Art des Entrostens nicht angegriffen wird, wurde schon

durch Versuche von Pfenninger1) einwandfrei bewiesen.

d) Die Versuchsdauer.

Da die Rostbildung nicht proportional der Zeit verläuft, sondern

die Schnelligkeit mit der Zeit abnimmt, so wurde die Versuchs¬

dauer auf 24 Stunden beschränkt. Innerhalb dieser Zeit war je¬
weils der Angriff der Lösungen bei der hohen Temperatur (195
bis 200 Grad) genügend groß, um ein deutliches Bild der Angriffs¬
fähigkeit der betr. Lösung zu geben.

e) Art des Einhängens der Platten in den Kessel.

An die an der Unterseite des Kesseldeckels angebrachten
Hacken wurden 4 Eisendrähte von 3 mm Dicke, die an beiden

4) Pfenninger, Dissert.



— 17 —

Enden zu einem Hacken umgebogen waren, eingehängt. Zwei

einander gegenüberstehende Drähte waren je 50, resp. 70 cm

lang, so daß die am untern Hacken eingehängten Versuchsplatten
weder untereinander, noch mit der Kesselwandung in Berührung

kamen. Trotzdem nach der Lokalstromtheorie an den Berührungs¬

stellen zweier verschiedener Eisensorten sich der Einfluß des

Röstens stärker geltend machen soll, konnte in keinem Versuche

in der Nähe der Aufhängestelle stärkere Korrosion beobachtet

werden. Zudem ist ja die Zusammensetzung der sich berührenden'

Eisensorten nur sehr wenig verschieden. Frühere Versuche von

Pfenninger, die Eisendrähte mit isolierenden Röhrchen aus Glas,

Porzellan, Quarz zu umgeben, scheiterten aus dem Grunde, daß

alle diese Materialien von den Kesselwässern sehr stark ange¬

griffen wurden, die Alkalinität derselben vergrößerten und des¬

halb erhebliche Fehlerquellen verursachten.

f) Vorbereitung der Platten für die Versuche.

Vier durch Abhobeln von der Walzhaut befreite oder schon

für frühere Versuche verwendete Platten wurden auf allen 6

Seiten vollkommen blank gefeilt; die Backen des Schraubsbockes

wurden dabei mit entsprechenden Kupferblechen bedeckt, um das

weiche Flußeisen vor den Eindrücken der Schraubstockbacken

zu schützen. Die blanken Platten wurden nun durch Abreiben

mit Watte. Alkohol und Äther noch von anhaftenden Feilspänen

und andern Verunreinigungen befreit und bis zur Wägung im

Vacuumexsiccator aufbewahrt.

* *
*

Bevor ich auf die einzelnen Versuche eintrete, möchte ich

noch kurz den Gang eines Versuches beschreiben:

Je vier Platten wurden sorgfältig blank gefeilt, gereinigt
und getrocknet, sodann bis zur Wägung im Vacuumexsiccator

aufbewahrt. Nun wurde der Versuchskessel durch Ausspülen mit

Leitungswasser und hernach mit destilliertem Wasser sorgfältig

von den Kesselwasserrückständen des vorherigen Versuches be¬

freit, dann mit 30 Liter dest. Wasser und der auf der Handwage,

oder bei kleinen Mengen auf der Analysenwage, abgewogenen
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Menge des betr. Salzzusatzes beschickt. Durch Anzünden des

Fletcherbrenners wurde der Inhalt des Kessels zum Sieden erhitzt,

was gewöhnlich etwa eine Stunde dauerte. Während dieser Zeit

wurden die Platten genau gewogen, und nun, sobald der Kessel¬

inhalt zum Sieden kam, an die Drähte eingehängt, der Deckel

geschlossen und durch festes Anziehen der Schrauben für gute

Dichtung gesorgt. Wenn nach weitern 2 Stunden der Druck

14,5—14,8 Atmosphären erreicht hatte, wurde durch Abdrosse-

lung der Gaszufuhr während der ganzen Versuchsdauer dieser

Druck beibehalten. War der Wasserstand durch zu starkes Ab¬

blasen erheblich gesunken, so wurde destilliertes Wasser nach-

gespiesen; dessen Verbrauch wurde so ermittelt, daß das Speise¬

wasserreservoir aus einer graduierten 10 - Literflasche bestand und

die Differenz vor und nach dem Versuche direkt den Speisewasser¬
verbrauch anzeigte. Sobald die Versuchsdauer von 24 Stunden

erreicht war, wurde die Gaszufuhr abgestellt, der Dampf voll¬

ständig abblasen gelassen, die Schrauben gelöst und der Deckel

abgehoben. Die Platten wurden kurz mit dest. Wasser abgespült

und der Elektrolyse unterworfen. Nach deren Beendigung wurden

die Platten gut mit Watte abgerieben, mit Alkohol und Äther

getrocknet und gewogen.

Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme wurden, um unter sich

vergleichbare Resultate zu erhalten, stets auf 1 dm2 Oberfläche

und 10 Liter Verbrauchswasser berechnet; dabei bedeutet das

gesamte Verbrauchswasser = 30 Liter (zu Anfang eingefüllt) plus

Speisewasser in Litern. Die Zeitdauer konnte vernachlässigt

werden, da alle Versuche 24 Stunden dauerten. Die Formel zur

Berechnung des „umgerechneten Verlustes" lautet demnach:

Gewichtsverlust X 10 Liter

Fläche m dm2 X (30 1 4- L Speisewasser)

Die Gewichtsverluste resp. -Zunahmen sind in Milligrammen

ausgedrückt. Da der Angriff der Platten nicht ganz genau zum

Wasserverbrauch proportional ist, wurde zwar bei Anwendung

obiger Gleichung ein kleiner Fehler gemacht; da aber stets nur

Versuche mit 30—40 Litern Verbrauchswasser (in einem ein-
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zigen Falle betrug der Verbrauch 45 L) berücksichtigt wurden,

dürften die Versuche trotzdem vergleichsfähig sein.

I. Einwirkung von Chromsäure, Bichromaten und

Chromaten auf Flußeisen im Dampfkessel.

Schon lange ist die „passivierende" Wirkung der Chromsäure

und ihrer Verbindungen bekannt; d. h. im Gegensatz zu andern

Säuren und Salzlösungen wird Eisen bei Berührung mit erstem

nicht merklich angegriffen, sondern bleibt vollkommen blank. Die

frühere Annahme, daß die Deutung dieses Phänomens in der

Bildung eines äußerst dünnen, schützenden Oxydhäutchens zu

suchen sei, ist heute mehr und mehr zugunsten der Theorien

zurückgestellt worden, die die Ursache in elektrolytischen Vor¬

gängen suchen. Es ist hier nicht der Ort, die Richtigkeit der

verschiedenen Anschauungen nachzuprüfen;1) die Tatsache, daß

die Chromsäure und ihre Verbindungen korrosionshindernde Ver¬

bindungen darstellen, ist in letzter Zeit wiederholt zur praktischen

Anwendung empfohlen worden.2) Da sich bis jetzt alle Versuche

über das Verhalten der Chromsäure und ihrer Verbindungen gegen¬

über von Eisen nur auf Zimmertemperatur beziehen, schien es

lohnend, durch Versuche im Kessel festzustellen, inwieweit diese

Verbindungen für den Dampfkesselbetrieb in Frage kommen

können.

Heyn und Bauer fanden bei Zimmertemperatur, daß bei Cr03-

Gehalten über 0,050/00 kein Angriff der Platten mehr erfolgt, daß

dieselben absolut blank und ohne erhebliche Gewichtsveränderung

blieben. Obiger Versuch zeigt, daß das Eisen im Dampfkessel bei

allen Konzentrationen bis 10°/00 unter Bildung von Fe304 oxydiert

wird, worauf die Anlauffarben zurückzuführen sind. Bis zu einer

Konzentration von 1%0 tritt daneben noch Rostbildung auf; die

!) Näheres findet sich in Liebreich, Rost und Rostschutz.

2) D. R. P. 80 220, Kl. 12. 276 122, Kl. 22g, und 285 708, Kl. 22g.
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a) Einwirkung der Chromsäure.

Tafel I.

Zur Kesselfüllung wurden 30 Liter dest. Wasser verwendet,

Versuchsdauer 24 Stunden, Druck 14,5—15 Atmosphären.

Cr<V/00
Speise¬
wasser

in 1

Platte

Gewichts¬

zunahme

pro dm2

Mittel

Zunahme

pro 10 1

Verbr.-

Wasser

Bemerkungen über das

Aussehen der Platten

B

D

E

2,0

1,6

3,0

5,5

Blau angelaufen am Rand m.

0,1 5 3,0 0,8 festhaftenden Rostpunkten.

F
Nach der Elektrol. heller.

B 9,4

0.5 4
D 7,0

8,1 2,4
bronce-farben mit leicht

E 8,0 abwischbarem Rostflaum.

F 8,0

B 13,0

1 4
D

E

F

B

14,3

11,8

11,4

7,0

12,8 3,8 do Rostflaum sehr schwach.

5 9
D 8,8

7,8 2,0
fast schwarz, sammetartig,

E 8,0 glänzend, keine Spur Rost.

F 7,5

nach 20 Std. unterbrochen,

10 Platte mattschwarz, keine

Spur Rost.

Schwellenkonzentration für das Auftreten von Rost liegt also volle

20 mal höher als bei gewöhnlicher Temperatur (0,05%0). Bei

höherer CrOs-Konzentration scheint der eigentliche Säurecharakteir

wieder mehr in den Vordergrund zu treten, da die Gewichts¬

zunahme bei 5°/oo wieder bedeutend sinkt.

Es liegt auf der Hand, daß die Anwendung der Chromsäure

zur Rostverhütung trotz ihrer relativ günstigen Wirkung keine

praktische Bedeutung erlangen kann. Die teure Chromsäure wird
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viel besser durch das billigere Natriumbichromat ersetzt, das zu¬

dem schon in viel niedrigeren Konzentrationen rostschützend wirkt.

Auch reagieren die meisten Kesselwässer infolge des Soda- oder

Natronlaugeüberschusses von der Enthärtung her schwach

alkalisch, was ja auch die Bildung von chromsauren Salzen zur

Folge hätte.

b) Einwirkung von Natriumbichromat.

Tafel IL

Zur Kesselfüllung wurden 30 Liter destilliertes Wasser ver¬

wendet, Versuchsdauer 24 Stunden, Druck: 14,5—15 Atmosphären.

Das verwendete Natriumbichromat zeigte einen Gehalt von 98°/o

Na2Cr20, .2H20, und war frei von Verunreinigungen. Verwendet

wurde jeweils eine dem wasserfreien Salze Na2Cr207 äquivalente

Menge des krist. Salzes.

°/oo
Na2Cra07

Speise¬
wasser

inl

Platten

Gewichts¬

zunahme

pro dm2

Mittel

Umgerech¬
nete

Zunahme

pro 101W.

Bemerkungen

0,1 8

B

D

E

F

B

5,3

5,3

3,6

6,0

6,6

5,0 1,3

messinggelb, stellenw. stahl¬

blau, einzelne punktförmige
Kostflecken

0,5 10
D

E

F

B

5,0

4,1

7,4

7,6

5,8 1,5
dunkelmessinggelb, keine

Spur Kost.

10 8
D

E

F

B

7,0

5,3

7,6

9,1

6,9 1,8 messinggelb, kein Kost.

20 7
D

E

F

7,4

5,8

6,3

7,2 1,9 do.
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Ergebnis: Natriumbichromat, in destilliertem Wasser ge¬

löst» bewirkt im Dampfkessel Rostschutz, sofern die Konzentration

mindestens 0,5%0 beträgt. Das Eisen wird unter Bildung von

Fe304 oxydiert. Bei Konzentrationen unter 0,5%o tritt wohl auch

Fe304-Bildung ein, jedoch begleitet von lokalen Anrostungen.

Zschokke gibt die Schwellenkonzentration für Na2Cr207 (wie bei

K2Cr207) bei gewöhnlicher Temperatur bei einem Gehalt von 1°/O0

an; die Verhältnisse bei höherer Temperatur liegen also eher noch

etwas günstiger. Während jedoch bei gewöhnlicher Temperatur

das Eisen unter Gewichtskonstanz völlig blank bleibt, tritt in¬

folge der starken Oxydationswirkung bei höherer Temperatur er¬

hebliche Gewichtszunahme ein. Ein Teil des Bichromates wird da¬

bei zu Cr(OH).i reduziert. Vor der Elektrolyse der Platten konnte

nämlich stets ein äußerst feiner, grünlicher Schlamm mittels Watte

weggewischt werden, ebenso, nur bedeutend weniger, nach der

Elektrolyse. Der Bichromatgehalt des Kesselwassers nach dem Ver¬

such war stets etwa um 20% des ursprünglichen Gehaltes ge¬

sunken. Es ist auffallend, daß die Gewichtszunahme bei höherer

Bicbromatkonzentration nur sehr gering ist; sehr wahrscheinlich

verhindert die einmal gebildete Oxydschicht den weitern Angriff
des darunter liegenden Eisens zum größten Teil. Ebenso tritt

bei längerer Dauer des Versuches nur noch sehr geringe Ver¬

stärkung der Gewichtszunahme ein, wie folgender Versuch zeigt:

2 D-Platten wurden in einer Lösung von 5°/oo Na2Cr207, die

ja vollständigen Rostschutz bewirkt, 24 resp. 48 Stunden im Kessel

erhitzt. Die Gewichtszunahmen sind folgende:

Zunahme pro dm2 umgerechnete Zunahme

nach 24 Stunden 5,0 1,7

„
48

„ 8,1 2,7 mgr.

Versuche, die früher von Herrn Assistent A. Oorvi im hiesigen
Laboratorium unter genau denselben Bedingungen unternommen

wurden, bestätigen diese Ergebnisse und zeigten, daß nach 96-

stündiger Versucbsdauer die Gewichtszunahme fast auf 0 herab¬

sinkt.

Die Frage, ob, nach diesen günstigen Versuchsergebnissen
zu schließen, Zusatz von Natriumbichromat zu Kesselwässern als
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Rostschutzmittel zu empfehlen sei, kann nicht ohne weiteres be¬

jahend beantwortet werden. Es zeigte sich nämlich, daß durch

die starke oxydierende Wirkung der Chromsäure die Flanschen¬

dichtungen bei Wasserstandsrohr, sowie die Dichtungsmaterialien

bei den Rohransätzen sehr stark angefressen wurden und öfters

ersetzt werden mußten. Zudem werden in den seltensten Fällen

die Dampfkessel nur mit Kondenswasser allein gespiesen, so daß

vor allem noch der Einfluß der wichtigsten, auf natürlichem

und künstlichem Wege ins Kesselspeisewasser gelangenden Be¬

standteile nachgeprüft werden muß.

c) Einfluß von Natriumbichromat auf Flußeisen in Leitungswasser.

Eine wesentlich andere Rolle fällt dem Natriumbichromat noch

zu, wenn man an Stelle von Kondenswasser natürliches Quell¬

oder Grundwasser zur Kesselspeisung verwendet. Alle natürlichen

Wässer enthalten mehr oder weniger große Mengen von Salzen

gelöst, vor allem Calciumbicarbonat und -sulfat. In diesem Falle

wird nämlich ein Teil des Bichromates in Form von Calcium¬

chromat ausgefällt und so der eigentlichen Bestimmung als Rost¬

verhütungsmittel entzogen. Da sich das Calciumchromat angeb¬

lich als feiner, nicht an die Kesselwandung anbackender Schlamm

abscheiden und auf diese Weise die Bildung des festen, uner¬

wünschten Kesselsteins verhindern soll, ist Zusatz von Natrium¬

bichromat zur Enthärtung des Kesselwassers vorgeschlagen

worden.3) Gleichzeitig soll das überschüssige Bichromat rost¬

verhütend wirken. Die Ausfällung des Calciumchromates soll nach

folgenden Gleichungen vor sich gehen:

Ca(HC03)2 + Na2r207 = CaCr04 + Na2Cr04 + H20 + 2C02

CaSO, + Na2Cr207 = CaCr04 + Na,SO* + Cr03

3) D.E.P. 80 220, 1894.

Nieske, Verfahren zur absoluten Beseitigung des Kesselsteins durch An¬

wendung von chromsauren Salzen. Chemiker-Zeitung 1895, 309.
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Tafel III.

Zur Kesselfüllung dienten 30 Liter Zürich-Leitungswasser.4)

Versuchsdauer 24 Stunden, Druck 15 Atm.

0/

loo

Na2Cr207

Speise
wasser

1

Platten

Gewichts¬

zunahme

pro dma

Mittel

Umgerech¬
nete

Zunahme

pro 10 1

Bemerkungen

B 7,8
i

1 0
D

E

F

B

4,0

6,2

5,5

9,6

5,9

1

2,0
Messinggelb, keine

Rost.

Spur

10 10 E

F

6,6

8,5

8,2 2,1 do.

Vergleicht man diese Ergebnisse mit denjenigen gleicher

Konzentration, aber mit destilliertem Wasser ausgeführten Ver¬

suche, so zeigt sich kein merklicher Unterschied; in keinem der

beiden Versuche konnte jedoch das ausgefällte Calciumchromat

als „leichter, dünner Schlamm" (nach Nieske) festgestellt werden;

vielmehr waren Kesselwände wie Versuchsplatten mit einer dünnen,

ziemlich festhaftenden Calciumchromatschicht bedeckt, sodaJ3 eine

vorangehende Enthärtung des Kesselwassers durch Soda oder

Natronlauge außerhalb des Kessels angezeigt ist; um so mehr,

als die Wasserenthärtung mittels Natriumbichromat sehr kost¬

spielig wäre und zudem, wie wir später sehen werden, eine

leichte Alkalinität des Kesselwassers bei Verwendung von Chro¬

maten nicht sehr schädlich ist.

4) Das zur Verwendung gelangende Leitungswasser des Zürcherischen

Leitungsnetzes zeigt folgende, sehr geringen Schwankungen unterworfene Zu¬

sammensetzung:

Trockenrückstand

Glührückstand

Alkalinität als CaC08

Oxydierbarkeit
Freies Ammoniak

170 Albuminoides Ammoniak 0,116
152 Nitrite 0

124 Nitrate selten Spuren

2,6 Chloride 6,0

0 Sulfate leise Spuren

mg im Liter.
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d) Einwirkung von Natriumbichromat bei Anwesenheit von

Magnesiumchlorid.

Die Tatsache, daß bei Anwendung von Bichromat in mittel¬

hartem Leitungswasser keine Änderung gegenüber der Wirkung

von destilliertem Wasser eintrat, ließ es wünschenswert er¬

scheinen, den korrosionswidrigen Einfluß von Natriumbichromat

auch bei sehr stark korrodierend wirkenden Salzlösungen zu unter¬

suchen. Als solche kommen hauptsächlich die Chloride der Alkalien

und Erdalkalien, sowie vor allem des Magnesiums in Betracht.

Bosshard und Pfenninger6) verglichen die Angriffsfähigkeit von

Salzlösungen *von l%o Gehalt im Kessel mit derjenigen von aus¬

gekochtem destillisrtem Wasser und fanden, daß

NaCl: 31 mal stärker einwirkt als ausgekochtes, destilliertes Wasser

CaOIj : la
„ „ „ „ „ „ „

MgCl2: 51,1 „ „ „ n

Als angreifende Lösung wurde in den folgenden Versuchen

destilliertes Wasser plus l°/oo Magnesiumchlorid verwendet; der

Narriurnbichromatzusatz wurde variiert.

Auffallend ist, daß bei 0,l°/oo Natriumbichromatgehalt der

Angriff der Magnesiumchloridlösung mehr denn S^mal größer
ist als derjenige der reinen Magnesiumchloridlösung und erst bei

l%o Na2Cr207 wieder auf den Wert der letztern sinkt. Bei 10°/0o

Bichromatgehalt liegen die Verhältnisse fast genau, wie wenn

gar kein Magnesiumchlorid vorhanden wäre. Die Tatsache, daß

die rostschützende Wirkung der Chromsäure und ihrer Salze bei

Anwesenheit von größeren Mengen von Chloriden nicht nur auf¬

gehoben, sondern direkt eine korrosionsverstärkende Wirkung

bedingen kann, wurde für niedere Temperaturen auch von Heyn

und Bauer, sowie von Zschokke an Hand von Versuchen mit Meer¬

wasser nachgewiesen. Sehr wahrscheinlich macht sich eben nur

der Säurecharakter des Bichromates, vielleicht durch Einwirkung

von aus dem Chlorid entstandener Salzsäure, bemerkbar; bei

höheren Bichromatkonzentrationen tritt dann die oxydierende

Wirkung durch Bildung der schützenden Fe304-Schicht wieder mehr

in den Vordergrund.

5) Pfenninger, Dissert.
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Tafel IV.

Zur Kesselfüllung dient dest. Wasser mit 1% MgCL. Dauer

des Versuches 24 Stunden, Druck 15 Atmosphären.

°/oo
NaaCr207

Speise¬
wasser

1

Platten

Differenz

pro dma

Oberfläche

Mittel
Umger.
Differenz

pro 10 1

I

10
A

B

C

B

Abnahme

89,1

40,9

3
'

D

E

F

B

558,6

1013,0

300,9

233,0

490,4 148,6

4 E

_
F

B

50,2

288,8

Zunahme

15,3

190,7 56,1

2
D

E

F

9,6

5,1

9,6

6,4 2,0

Bemerkungen

06)

0,1

10

grauschwarz, ohne Rost,
nach der Elektrol. heller.

äußerst stark angerostet,

dicke, braune, im Innern

schwarze Bostknollen. Nach

der Elektrolyse grau mit

schwarzen Vertiefungen.

mattgelb mit vielen fest¬

haftend, roten Rostpusteln.

olivgrün, ohne jede Spur
Rost.

Wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, daß bei. An¬

wendung von Natriumchlorid der Schutz durch Natriumbichromat

wohl noch besser, zum mindesten nicht schlechter sein wird als

beim Magnesiumchlorid, das ja für sich allein auch bedeutend

stärker korrodierend wirkt als Natriumchlorid. Die Anwendung

von Natriumbichromat zwecks Rostverhinderung im Dampfkessel
wird bei Anwesenheit größerer Chloridmengen, wie z. B. bei Meer¬

wasser, stark salzhaltigen Wässern in der Nähe von Salzlagern

u.s.w. trotz der günstigen Wirkung nur eine beschränkte sein,

da auch durch gleich hohen, dabei aber viel billigeren Sodazusatz

sehr weitgehender Rostschutz bewirkt werden kann.6)

6) Pfenninger, Dissert.

6) Pfenninger, Dissert.



— 27 —

e) Einwirkung der organischen Substanzen im Wasser auf Eisen,

Wasser aus Torfmooren, das viel organische Substanz ent¬

hält, greift bekanntlich das Eisen unter starker Rostbildung an.')

Der Vorgang beruht wahrscheinlich darauf, daß durch den Luft¬

sauerstoff ein Teil der organischen Substanzen zu den sog. Humus¬

säuren oxydiert wird; dann genügt eine kleine Menge derselben,

um fortwährenden Angriff des Eisens zu bewirken (vergl. Säure¬

theorie des Röstens, pag. 7). Nun enthalten ja die meisten

Kesselwässer kleine Mengen an organischer Substanz, die sich

während einer Campagne im Kessel durch frisch zugeführtes

Speisewasser stetig vergrößern wird. Wirkt nun ein größerer

Gehalt an organischer Substanz im Kesselwasser schädigend? Zur

Beantwortung dieser Frage wurden im Verssuchskessel 4 Eisen¬

platten der Einwirkung von destilliertem Wasser mit genau be¬

kanntem Gehalt an organischer Substanz ausgesetzt.

1 kg Torf wurde mehreremal mit 2—3 Liter dest. Wasser

je y2 Stunde gekocht, die Lösung filtriert und gut verschlossen

aufbewahrt. Die tiefbraun gefärbte Lösung reagierte auf Lakmus

ganz schwach sauer; infolge der dunkeln Farbe war es leider

nicht möglich, deren Acidität zu bestimmen. Der Gehalt an

„organischer Substanz",5) mittels Permanganat in saurer Lösung

bestimmt, betrug ungefähr 39 000 mg im Liter. Von dieser Stamm¬

lösung wurden 75 ccm zu 30 Liter dest. Kesselwasser zugegeben,

sodaß der Gehalt desselben etwa 100 mg i. L. betrug. Kurz

vor Beginn des Versuches wurde dann in einer Probe des Kessel¬

wassers der Gehalt nochmals genau ermittelt, ebenso nach Be¬

endigung des Versuches nach Auffüllen des Kesselinhaltes auf

30 Liter.

Tafel V.

Zur Kesselfüllung dienen 30 L. dest. Wasser. Diese ent¬

halten im Liter 118,1 mg organ. Substanz. Dauer des Versuchs:

24 Stunden.

7) Fischer, Das Wasser, pag. 62.

8) Organische „Substanz" = Verbrauch an KMn04 in mg mal 5 pro

Liter Wasser.
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118,1 mg

96,0 „

5 1

D B F

0,0 -0,5 1,7 mg

0,0 —0,16 0,49 „

Organische Substanz vor dem Versuch

„ „
nach

„ „

Speisewasser
Platten E

Differenz pro dm2 0,6

Umgerechnete Differenz 0,18

Resultat: Im Dampfkessel ist die Einwirkung der im

Wasser enthaltenen organischen Substanz gleich Null, sofern der

Gehalt den relativ hohen Wert von 100 mg im L. hat. Die Er¬

klärung dieser unerwartet günstigen Wirkung ist wahrscheinlich

darin zu suchen, daß das Wasser in der Siedehitze völlig luft¬

frei ist, der zum Rosten notwendige Sauerstoff also abwesend

ist; saure Reaktion des Kesselwassers nach dem Versuch bonnt©

nicht mehr nachgewiesen werden.

Die Platten sind nach dem Versuche mit einer matten,

dunkeln Fe304-Schicht bedeckt.

Da im Kesselbetrieb durch! stetige Nachspeisung zwecks Er¬

satz des verdampften Wassers bei Verwendung von- organische

Substanzen enthaltendem Wasser sich die Mengen derselben im

Kessel stetig vergrößern wird, so ist noch zu untersuchen, ob

bei größerem Gehalt an organischer Substanz sich die Schutzr-

wirkung des Natriumbichromates trotzdem noch bemerkbar macht.

Zur Kesselfüllung wurde in diesem Falle Zürcher-Leitungswasser

verwendet, das ja», wie Tafel III zeigte, keinen merklich stärkeren

Angriff bewirkt wie destilliertes Wasser. Der Gehalt an orga¬

nischer Substanz wurde auf den extrem hohen Wert von etwa

1000 mg im Liter festgesetzt.

Tafel VI.

Zur Kesselfüllung dienten 30 L. Zürcher-Leitungswasser, Ver¬

suchsdauer 24 Stunden, Druck 14,5—15 Atm.

Gehalt an organischer Substanz vor dem Versuch 1020 mg im 1

» » » „
nach

„ ,,
710

„

Speisewasser 6 1

Platten E D B F

Gewichtszunahme pro dm2 3,5 3,3 0,1 4,6 mg

Umgerechnete Zunahme 0,97 0,92 0,86 1,28 „

Mittlere umger, Zunahme 1,00 „
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Die Platten sind nach dem Versuch, ohne jede Spur Rost,

mit einem gleichmäßigen, schwach gelblich schillernden Oxyd¬

überzug bedeckt; darüber lag jedoch noch eine Schicht fest¬

haftenden Calciumchromates und Chromhydroxydes. Das Kessel¬

wasser war frei von Bichromat oder Chromat. Die bedeutend

schwächere Oxydationswirkung des Natriumbichromates wie bei

Anwendung von destilliertem Wasser in gleicher Konzentration

hängt von folgenden zwei Faktoren ab:

1. wird sofort ein Teil des Bichromates zur Ausfällung des

Calciumbicarbonates und Sulfates gebraucht und so seiner

eigentlichen Bestimmung als Rostverhinderungsmittel ent¬

zogen;

2. wird durch die organische Substanz des Kesselwassers nach

und nach alles Bichromat zu Chromhydroxyd reduziert.

Zu beachten ist, daß das entstehende Cr(OH)3 im Verein

mit dem ausgefällten Calciumchïomat eine festhaftende Kessel-

steinschicht bildet, was im praktischen Betrieb unter Umständen

von sehr schädlichen Folgen (Wärmestauung, Verbrennen der

Kesselwandung u. s. w.) begleitet sein kann.

Um bei eisernen Gegenständen, Maschinenteilen u. s. w., die

starK korrodierend wirkenden Einflüssen (Feuchtigkeit) ausgesetzt

sind, Rostschutz zu erzielen, werden sie oft einer „Bläuen" oder

„Bräunen" genannten Operation unterzogen; das Eisen wird da¬

bei oberflächlich oxydiert und die entstehende Eisenoxyduloxyd-
Schicht ist dann gegenüber äußern Einflüssen sehr widerstands¬

fähig. Diese Schicht hat die ähnliche Zusammensetzung wie die

Walzhaut der Kesselbleche. Nun wurde aber beobachtet, daß

an Dampfkesselblechen, die noch mit der Walzhaut bedeckt waren,

trotzdem sehr starke Korrosionen auftraten. Man schrieb diese

Wirkung dem Umstand zu, daß die Walzhaut nie völlig unver¬

sehrt ist: an den porösen Stellen bildet sich Rost, der nach und

nach die Walzhaut absprengt. Durch nachfolgenden Versuch soll

festgestellt werden, ob eine das Eisen oberflächlich bedeckende

Fe^-Schicht unter den im Kessel herrschenden Verhältnissen

wirklich eine stark schützende Wirkung ausübt.
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2 D-Platten wurden 48 Stunden mit einer Lösung von 0,5°/oo

Natriumbichromat in dest. Wasser erhitzt und so ein gleich>-

mäßiger Überzug von Fe^O^ erhalten. Diese zwei vorbehandelten

Platten wurden nun mit einer Natriumchlorid-Lösung von l°/0o

Gehalt, deren Angriffsfähigkeit bekannt ist, 24 Stunden im Dampf¬

kessel bei 15 Atmosphären Druck erhitzt:

Tafel VII.

°/oo NaCl Speise¬
wasser

Gewicht s-

Platten, verlust

pro dm2

Mittel
Umger.
Verlust

pro 10 1

Bemerkungen

l9)

D

D

6,0

27,6

2,0

9,2

24,9

5,6

schwarzgrau, ohne Rost.

dunkelgrau, zeigen noch

schwach die ursprunglichen
Anlauffarben.

Die mit einer dünnen Oxydschicht versehenen Platten ver¬

halten sich also wesentlich günstiger als die blanken. Immerhin

ist der Schutz doch nicht so groß, wie sich erwarten ließe.

Die Ursache des Angriffes kann in zwei Punkten gesucht werden:

Entweder wird nient nur Eisen, sondern auch das Oxyduloxyd

bei diesen hohen Temperaturen durch Salzlösungen angegriffen;

für diese Auffassung spricht der Umstand, daß die ursprüng¬

liche grüne Anlauffarba nach dem Abwischen des neu gebildeten,

schwarzen, nicht sehr festhaftenden Fe304 ziemlich stark abge¬

nommen hatte und mehr in Grau hinüberspielte.
'

Anderseits ist es aber durchaus nicht erwiesen, ob die ur¬

sprüngliche Oxydhaut einen undurchlässigen, kontinuierlichen Über¬

zug darstellt;10) gegen diese Annahme spricht aber der Umstand,

daß mit Natriumbichromat behandelte Platten nach sechsmonate-

langem Liegen in' der sauren Laboratoriumsluft absolut keine

Farbenänderung zeigten; einen analogen Fall erwähnt auch

Zschokk^ bei einem bei Zimmertemperatur ausgeführten Ver¬

suche.11)

9) Nach Bosshard und Pfenninger.

10) Vergl. Haber und Goldschmidt, Zeitschr. f. Elektrochemie, 12, 59 (1906).

xl) Schweiz. Bauzeitg., Bd. LXV, Nr. 11 und 12.
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f) Einwirkung von Natriumchromat ohne und mit Soda auf Eisen

im Dampfkessel,

Bekanntlich werden Bichromate durch Alkalihydroxyde und

Soda in Chromate übergeführt nach folgender Gleichung:

Na2Cr207 + Na2C03 = 2Na2Cr04 + C02
Na2Cr207 + 2NaOH = 2Na2Cr04 + H20

Da nun heutzutage wohl die meisten Kesselwässer vor Ge¬

brauch „enthärtet" werden, d. h. die Calcium- und Magnesium¬

salze werden durch Zugabe von Soda oder Natronlauge ausgefällt,

so werden sie infolge des geringen angewandten Alkaliüberschusses

leicht alkalisch reagieren. Werden nun zwecks Rostschutz im

Kessel Bichromate zugegeben, so gehen dieselben laut obiger

Gleichung sofort in neutrales Chromat über. Es ist also noch

zu untersuchen, ob Chromate in neutraler und alkalischer Lösung

Rostschutz gewähren und bei welchen Konzentrationen. Ferner

ist noch zu beachten, daß bei der Ausfällung des Gypses .mittels

Soda eine äquivalente Menge Natriumsulfat gebildet wird; dieses

Salz wirkt an und fur sich stark korrodierend, aus welchem

Grunde neben der Wirkung der Alkalinität auch noch zu prüfen

ist, inwieweit andere Salze die Schutzwirkung beeinflussen können.

1. Wirkung von Natriumchromat allein: Im

Gegensatz zu Natriumbichromat tritt mit Erhöhung der Konzen¬

tration schwächere Oxydationswirkung ein. Bei Konzentrationen

von l°/0(. und höher tritt kein Rost mehr auf; während bei ge¬

wöhnlicher Temperatur13) bei 0,l°/oo Gehalt an Kaliumchromat

das Eisen völlig blank bleibt, tritt mit dem gleictowirkenden
Natirumchromat bei hoher Temperatur und derselben Konzen¬

tration noch sehr geringe, lokale Rostbildung auf.

2. Wirkung von Natriumchromat im Beisein

von Soda: Betrachten wir vorerst noch die Wirkung von Soda

allein in den 3 bei unsern Versuchen angewandten Konzen¬

trationen:

Sodagehalt in °/„0 Ge^SverluTt Aussehen der Platten

0,1 4,3 kein Rost, Platten schwarz

1,0 3,8 grauschwarz, viele kleine Rostflecken

10,0 2,5 glänzend gelbbraun.

13) Heyn und Bauer, Mitteilungen.
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Tafel VIII.

Zur Kesselfüllung dienen 30 Liter destilliertes Wasser, Ver-

suchsdauer 24 Stunden, Druck 14—15 Atmosphären.

Na3C03
°/oo

Na2Cro4
°/oo

Speise¬
wasser

Platten
Zunanme

in mg
Mittel

Zunahme

pro 101
Wasser

Bemerkungen

0 0,1 5

•

C

D

I

16,7

14,5

16,4

15,9 4,5
wenige punktförm. Kostflecken

sonst olivengrün angelaufen.

0 1,0 6

A

C

D

9,1

7,7

6,1

7,6 2,1
keine Spur Rost, rötlichgrün

angelaufen.

0 1,0 0

A

D

I

5,2

4,0

8,1

5,8 1,9 kein Rost, blaugrün angelaufen.

0,1 0,1 0

A

D

I

4,5

2,5

0,6

1,6 0,5 broncegelb glänzend.

1 0,1 0

A

D

I

1,6

2,5

0,6

1,6 0,5 broncegelb glänzend.

10 0,1 0

A

D

I

1,1

1,9

1,9

1,6 0,5 —

0'2) 0 — — - - 0,8 hellstahlblau, sehr schwacher

Rostflaum.

Die Angriffsfähigkeit nimmt also bei Soda allein mit steigen¬

der Konzentration ab, Rost tritt ^rst bei Gehalten von über 10°/oo
nicht mehr 'auf. Zusatz von 0,l%o Natriumchromat, das ja auch

an und für sich bedeutende Gewichtszunahme ergibt, erhöht die

Schützwirkung der Soda bedeutend. Bei einem Sodagehalt von

l°/oo wird der Gewichtsverlust immer noch geringer als bei dest.

') Nach Bosshard und Pfenninger.
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ausgekochtem Wasser. Bei 10%>o Soda ist die Wirkung des

Chromates noch bedeutend, verhältnismäßig jedoch geringer als

bei niedrigem Sodakonzentrationen; die oxydierende Wirkung des

Chromates trittt also mit steigender Sodakonzentration immer mehr

hinter deren korrodierendem Einfluß zurück. Also auch hier wieder

die Tatsache, daß die stark schützende Wirkung der chromsauren

Salze durch Zusatz von fremden Salzen vermindert wird.

Es soll nun noch die Wirkung des stark korrodierend wirken¬

den Natriumchlorides auf die Schutzwirkung des Natriumchromates •

unteruseht werden: Die Natriumchloridkonzentration beträgt in

allen Fällen 1%, die Chromatkonzentration wird von Fall zu Fall

variiert (vergl. Tafel IX).

Tafel IX.

°/oo
NaaCrO*

Speise¬
wasser

Platten
Differenz

pro dm3
Mittel

Umger.
Yerlust

pro 10 1
Bemerkungen

A

0")
B

C

I

A 54,7

24,9
schwarzgrau, ohne Rost,
nach der Elektrolyse heller.

sehr starker, dicker Rost¬

0,1 0
C 72,9

52,3 17 A
flaum, nach der Elektrolyse

D 32,0
11,1

an Stelle der Rostpusteln
I 42,0 schwarze Flecken.

1 0

A

D

1

A

9,7

5,2

4,7

Zunahme

3,6

6,5 2,2
gelbgrün glänzend, einzelne

lokale Rostpusteln.

10 0
C

D

1

A

3,0

5,1

4,6

Zunahme

1,7

4,1 1,4 messinggelb, kein Rost.

5 0 D 1,6 1,3 0,4 do.

+ l°/oo
Na2C03

I 0,6

u) Nach Bosshard und Pfenninger.
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Im Gegensatz zu den Versuchsresultaten von Natriumbichromat

mit Magnesiumchlorid tritt bei Natriumchlorid auch schon mit

sehr geringen Zusätzen von Natriumchromat bedeutende Abnahme

des Angriffs ein. Bei je l%o Chromat- und Chloridgehalt betragt
derselbe noch fast das 3fache von ausgekochtem dest. Wasser.

Bei einer Chromatkonzentration von 10°/oo tritt kein Host mehr

auf. Die Grenze zwischen Angriff und Schutzwirkung liegt also

etwa bei einer Chromatkonzentration von 5%o- Selbst bei l°/oo
Sodazusatz wird die Schutzwirkung des Chromates nicht auf¬

gehoben.

Fassen wir die Resultate aller Versuche mit Chromsäure,
Natriumbichromat und Natriumchromat kurz zusammen, so er¬

gibt sich:

1. Flußeisen wird von Chromsäure und ihren Salzen im Dampf¬
kessel unter Bildung einer Eisenoxyduloxydschicht oxydiert.

2. Die oxydierende Wirkung nimmt mit fortschreitender Zeit,

resp. Fe3Oi-Bildiing ab, um nach etwa 96 Stunden zum Still¬

stand zu kommen.

3. Rostbildung tritt nicht mehr auf bei Konzentrationen, die für

Chromsäure bei 1 °/oo»

Natriumbichromat bei 0,5%o
und Natriumchromat bei 1- %o

liegen.

4. Die stark korrodierende Wirkung einer 0,l°/oigen Magne¬

siumchlorid-Lösung kann durch Zusatz von mindestens 100/00
Natriumbichromat aufgehoben werden; ebenso für eine

0,1% ige Natriumchloridlösung durch Zusatz von mindestens

10°/oo Natriumchromat.

5. Mittelhartes Kesselwasser wirkt im Beisein von Natrium¬

bichromat nicht stärker auf Eisen ein als destilliertes Wasser.

6. Zusatz von Natriumbichromat zum Kesselspeisewasser als

Enthärtungsmittel ist zu verwerfen; wird jedoch das Kessel¬

speisewasser vor Gebrauch außerhalb des Kessels enthärtet

durch Soda, so kann durch Zugabe von 0,5—l°/oo Natrium¬

chromat (resp. der entsprechenden Menge krist. Natrium-



— 35 —

trichromat plus berechnete Menge Soda) zu dem schwach

alkalischen Kesselwasser noch besserer Schutz erzielt werden

als dies mit Soda allein der Fall ist.

II. Einwirkung von reduzierend wirkenden Salzen,
wie Sulfite, Thiosulfate und Sulfide auf Flußeisen

im Dampfkessel.

Bei sämtlichen Theorien über die Entstehung des Rostes

außer der Wasserstoffsuperoxydtheorie fällt uns auf, daß das

Eisen zuerst als Ferrosalz in Lösung geht und nun erst durch1

den im Wasser gelösten, molekularen Sauerstoff zu Ferrisalz

oxydiert wird, das als Rost ausfällt. Bei der Wasserstoffsuperoxyd-
tbeorie jedoch wird der gelöste Sauerstoff zur Bildung von Wasser¬

stoffsuperoxyd verbraucht, um nun in Form dieser Verbindung

oxydierend zu wirken. Das gemeinsame aller Rosttheorien liegt
also in der Tatsache, daß zur Korrosion des Eisens unbedingt
freier Sauerstoff nötig ist.

Es lag daher der Gedanke nahe, den Rostvorgang dadurch

zu verhindern, daß man den im Wasser gelösten Sauerstoff durch

Zugabe reduzierend wirkender Substanzen entfernt. In der Schweiz.

Patentschrift Nr. 65 355, Kl. 43, vom 8. September 1913, schlägt
R. Gans zu diesem Zweck reduzierend wirkende Schwefelver¬

bindungen vor:

„Die Entfernung des Sauerstoffes aus dem Wasser kann man

dadurch erreichen, daß man dem Wasser eine reduzierend wirkende

Schwefelverbindung, wie z. B. schweflige Säure oder hydro-

schweflige Säure, oder eine der Polythionsäuren, Schwefelwasser¬

stoff oder deren Salze, hinzufügt. Katalytisch wirkend sind da¬

bei Kupfer- und Eisensalze."

Durch Bosshard und Pfenninger ausgeführte Versuche er¬

gaben nun, daß mit Natriumhydrosulfit günstige Wirkungen er¬

zielt werden können, vorausgesetzt, daß die Konzentration eine

niedere bleibt. Zusatz von Soda ergibt weniger günstiges Ver-
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halten, jedoch immer noch stärkere Gewichtsverluste als Kondens-

wasser.

Es wurde nun versucht, an Stelle des teuren, für die Praxis

wohl ungeeigneten Natriumhydnosulfites Natriumsulfit in Ver¬

bindung mit Soda, Natriumthiosulfat und Eisensulfid zu verwenden.

a) Einwirkung von Natriumsulfit in Gegenwart von Soda auf Fluß¬

eisen im Dampfkessel.

Tafel X.

Zur Kesselfüllung dienten 30 Liter destilliertes Wasser. Die

Sodakonzentration betrug in allen Fällen 0,l°/oo, Sulfitkonzeintration

variiert. Dauer 24 Stunden. Druck 14—15 Atm.

NasSOs
°/oo

Speise¬
wasser

Platten
Differenz

pro dma
Mittel

Umger.
Mittel

pro 10 1
Bemerkungen

B -1,0

0,1 15
D

E

F

B

— 2,0

— 0.9

-0,7

+ 1,5

-1,1 0,2
stahlblau mit goldgelben
Stellen, keine Spur Rost.

1 8
D + 0,2

0,6 0,02
stahlblau, sehr schwacher

E + 0,1 Rostflaum, FeS-Bildung.
F + 0,6

10 2

B

D

E

F

B

+ 4,0

-0,2

-1,5

+ 2,3

+ 3,9

—
—

rotblau angelaufen, D u. E

stellenweise punktförmige
Rostflecken.

20 i) 8
D

E

F

+ 4,2

+ 3,2

+ 3,7

3,7 1,0
bläulich angelaufen, kein

Rost. FeS.

Es zeigt sich also, daß auch mit Natriumsulfit, wie bei

Natriumhydrosulfit, die günstigste Wirkung mit kleiner Sulfit-

x) Nur 8 Atm. Druck.
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konzentration eintritt; ist der Angriff mit der ungerechneten
Differenz von 0,2 mg pro 10 L. Verbrauchswasser und 1 dm2

Oberfläche doch viermal geringer als derjenige des ausgekochten

destillierten "Wassers.

Mit höherer Sulfitkonzentration tritt nicht mehr Abnahme,

sondera Zunahme des Gewichtes auf. Beim Betupfen der Platten

mit verdünnter Salzsäure tritt Geruch1 nach Schwefelwasserstoff

auf. Gleichzeitig tritt auch Rostbildung ein, die bei einem Ge¬

halt von ]0%o Sulfit besonders gefährlich ist, weil sie stark

lokal ist. Die Gewichtszu- resp. abnähme ist sehr ungleichmäßig,

was wohl darauf zurückzuführen ist, daß an den Stellen, wo

sich einmal Rost gebildet hat, der Angriff sehr schnell fort¬

schreitet. Erst bei 20%o Sulfitgehalt tritt kein Rost mehr auf.

Bei der praktischen Anwendung von Sulfiten als Rostschutz¬

mitteln und Kondenswasser als Speisewasser müßte also peinlich

darauf geachtet werden, daß die Konzentration von Soda und

Sulfit nie höher als je 0,l%o steigen würde; ob bei Verwendung

von Wasser, das noch andere Salze enthält, der Rostschutz ein

ebenso guter sei, erscheint zweifelhaft.

b) Einwirkung von Natriumthiosulfat

Eine andere, stark reduzierend wirkende Schwefelverbindung

stellt das billige, in großer Reinheit im Handel vorkommende

Natriumthiosulfat dar. Zur Verwendung gelangte jeweils eine

dem wasserfreien Salze äquivalente Menge kristallisierten Natrium-

Diiosulfates Na^ÄOi. 5 H80.

Das Resultat ließ sich nach den Versuchen mit Natrium¬

sulfit erwarten. Die Eisensulfidbildung nimmt mit erhöhter Thio-

sulfatkonzentration zu. Aber im Gegensatz zu den Ergebnissen

mit Sulfit tritt nur bei -der niedrigsten Konzentration Rostbildung

auf, um bei höherer Konzentration durch stärkere Eisensulfid-

bildung verhindert zu werden. Der Gehalt des Kesselwassetrs an

Natriumthiosulfat war in beiden Versuchen um je ungefähr 20%

der angewandten Menge gesunken, auch zeigte sich nach dem

Versuche ziemlich starke SO^-Reaktion.
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Tafel XL

Zur Kesselfüllung dienen 30 Liter dest. Wasser. Versuchs¬

dauer 24 Stunden. Druck 14,5 Atm.

NaaSaOs
<7oo

Speise¬
wasser

Platten
Zunahme

pro dm3
Mittel

Umger.
Zunahme

pro 10 1
Bemerkungen

0,1

1

10

5

6

B

D

E

F

B

E

F

B

D

E

3,9

3,1

3,1

2,8

12,0

9,3

9,4

3,2

10,2

0,9

2,8

mattschwarz, sehr geringer
Rostflaum. FeS.

mattschwarz, kein Rost.

Gleichmäßige FeS-Schicht.

do. nur qualitativ.

c) Einwirkung von im Kesseiwasser suspendiertem Eisensulfid.

E. Gans empfiehlt in seiner Patentschrift2) auch die An¬

wendung der Sufide von Schwermetallen zur Entfernung des

Sauerstoffes aus dem Kesselwasser. Deren Wirkung wird so er¬

klärt, daß sie durch den im Wasser gelösten Sauerstoff zu Sul¬

faten oxydiert werden.

Zur Prüfung der schützenden Wirkung von Eisensulfid wurde

folgendermaßen vorgegangen:

Der Kessel wurde mit 30 Liter destilliertem, an der Luft

gestandenem Wasser und 100 gr fein pulverisiertem Eisensnlfid3)

beschickt und dann nach Einhängen von 4 blank gefeilten Platten

24 Stunden auf 15 Atm. Druck erhitzt. Die Platten zeigten nach

dem Versuch1 mattschwarae Oberfläche ohne jede Spur Rost. Die

Gewichtszunahme betrug im Mittel 5 mg pro dm2 Plattenober-

fläche. Wie ist nun aber die Bildung von Eisensulfid auf den

2) Vergl. pag. 35.

3) Das FeS wurde durch Zusammenschmelzen der berechneten Mengen

Eisen- und Schwefelpulver dargestellt. Der Gehalt an FeS betrug 92o/o, die

übrigen 8 o/o bestanden aus übersch. Eisenpulver, das ja nicht schadet.
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Platten — als solches stellte sich nämlich der mattschwarze Über¬

zug heraus — zu erklären?

Das Kesselwasser zeigte nach dem Versuch nach Filtration

keine Spur Sulfationen an, jedoch äußerst geringen Eisengehalt.

Unsere Vermutung, daß bei der hohen Temperatur und Druck

vielleicht eine geringe Menge des Eisensulfides kolloidal in Lösung

gegangen sei und sich zum Teil auf den blanken Eisenplatten wieder

abgeschieden habe, wurde durch folgende Tatsache bestätigt:

Eine Probe des filtrierten, klaren Kesselwassers von etwa

1 L. zeigte nach 5 Monate langem Stehen am Boden der Flasche

sehr wenig eines feinen, schwarzen Niederschlages; derselbe er¬

wies sich als Eisensulfid, das während des langen Stehens aus¬

geflockt war.

Die Tatsache, daß in dem anfänglich lufthaltigen Kesselwasser

nach dem Versuch kein Sulfat vorhanden war, läßt die redu¬

zierende, Sauerstoff entfernende Wirkung der Schwermetallsulfide

immerhin in Zweifel stellen. Deren Anwendung als Rostver¬

hütungsmittel wird wohl kaum je Verbreitung finden.

III. Das Verhalten des Eisens im Kessel bei Gegen¬
wart von Kupfer und Zink.

In der Praxis zeigt es sich oft, daß das Eisen an den Stellen

sehr stark korrodiert wird, wo es mit Kupfer und seinen Legie¬

rungen in metallischer Berührung steht. Dies ist zum Beispiel

der Fall bei den kupfernen Lokomotivfeuerbüchsen; ferner bei

Eisennieten, die zur Befestigung kupferner Bleche dienen.

Allgemein sucht man die Ursache dieser stärkeren Korrosion

in elektrolytischen Vorgängen; denn die ganze Anordnung stellt

nichts anderes als ein kurz geschlossenes galvanisches Element

dar. Die Rolle des Elektrolyten übernimmt das Kesselwasser, das

ja meistens eine Salzlösung ist. Der entstehende galvanische Strom

bewirkt nun die Zerstörung desjenigen Metalls, das den größern

elektrolytischen Lösungsdruck, oder was damit identisch ist, das

niedrigere Elektropotential besitzt.
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Man baut deshalb oft in den Oberflächenkondensatoren der

Dampfturbinen, femer in Dampfkesseln von Hochseedampfern
Zinkelektroden ein, um dadurch die Eisenkonstruktionen vor Kor¬

rosion zu schützen. Da nun aber der entstehende galvanische
Strom im Kesselwasser stets den Weg kleinsten Widerstandes

einnehmen wird, wird sich die Schutzwirkung der Zinkelektroden

nur auf ihre nächste Umgebung beschränken. Des fernem ist

zu beachten, daß sich naturgemäß das Zink bei seiner Zerstörung
mit einer Oxydschicht bedecken wird, wodurch der Strom unter¬

brochen werden kann. Schlimmstenfalls kann sogar Polarisation

eintreten, d. h. der Strom nimmt die Richtung Eisen-Zink an, wo¬

bei dann das Eisen erst recht angegriffen wird. Bei Benutzung

von Zinkelektrodsn zwecks Verhinderung der Korrosion ist also

öftere Reinigung der Oberfläche von der anhaftenden Oxydschicht
zu beachten.

Ein ähnlicher Fall kann auch bei der Kombination Eisen-

Kupfer eintreten. Hier wird im allgemeinen das unedlere Eisen

stärker angegriffen als das edlere Kupfer. Nun kann aber, be¬

sonders bei höhern Temperaturen und in stark alkalischen Lö¬

sungen, auch1 der umgekehrte Fall eintreten. Ein von Prof.

F. P. Treadwell ausgeführter Versuch1) ergab:

In einer ca. 3%igen Sodalösung trat in der Kälte der gal-
vanischd Strom in der Richtung Eisen-Kupfer auf; bei längerem
Kochen nahm die Spannung ab, schließlich trat Polarisation ein,
und das Kupfer wurde zum stromaussendenden, angegriffenen
Teil. Die Annahme, daß ähnliche Verhältnisse auch im Kessel¬

betrieb auftreten können, bildet folgender Fall:1)

In einer Lokomotivfeuerbüchse waren deren kupferne Teile

sehr stark korrodiert worden, während die eisernen Teile fast

nicht angegriffen waren. Das Kesselwasser war bei der Ent¬

härtung mittels Natronlauge aus Versehen zu stark alkalisch ge¬

macht worden.

Diese Ergebnisse ließen es wünschenswert erscheinen, noch

kurz die Wirkung zu untersuchen, die alkalische Kesselwässer

auf Eisen ausüben, wenn dieses mit Kupfer und Zink in Be-

*) Mündliche Mitteilung von Prof. Dr F. P. Treadwell f.



— 41 —

rührung steht. Das Auftreten von galvanischen Strömen, ihre

Richtung und Stärke mußte naturgemäß bei unserer Versuchs¬

anordnung vollständig außer Acht gelassen werden, so daß nur

der größere oder kleinere Gewichtsverlust ein Merkmal für die

Stärke der Korrosion sein konnte.

a) Versuche mit Eisen und Kupfer.

Zu den Versuchen wurden dieselben Flußeisenplatten wie

früher verwendet. Das Kupfer gelangte in Form von gleich

großen Blechen von 1 mm Dicke zur Anwendung. Sie bestanden

aus reinstem Elektrolytkupfer von 99,9% Cu-Gehalt. Die Kupfer¬
bleche waren an der einen kürzern Seite zweimal im rechten

Winkel abgebogen und wurden nun mittels einer schmiedeisernen

Klemmschraube so an der Eisenplatte befestigt, daß je ein etwa

1 cm breiter Streifen der beiden Platten gut aneinander gepreßt

waren, während die übrigen Teile der Platten parallel zueinander

in einem Abstand von 1 cm standen. An der der Berührungs¬
stelle entgegengesetzten Seite wurden die Eisenplatten an den

Eisenhacken des Kesseldeckels aufgehängt. Da weder an dieser

Aufhängestelle noch an der Berührungsstelle der Eisenklemme

sichtbare besondere Veränderung der Plattenoberflächen eintrat,

so dürfen wir wohl annehmen, daß der durch diese Art des

Aufhängens vielleicht entstehende Fehler gegenüber dem starken

Angriff der ganzen Platte nur äußerst klein ist und die Versuchs¬

resultate wohl miteinander vergleichbar sind.

Die Reinigung der Eisenplatten geschah durch Blankfeilen,
Abreiben mit Watte und Trocknen mit Alkohol und Äther. Die

Kupferplatten wurden jeweils zwecks Entfernung der oberfläch¬

lichen Oxydhaut mit einem großen Korkpfropfen und nassem See¬

sand blank gerieben, mit einem starken Wasserstrahl kurz ab¬

gespült und mit Alkohol und Äther getrocknet. Bis zur Ver¬

wendung wurden die Platten gesondert in Vacuumexsiccatoren

aufbewahrt. Nach dem Versuch geschah die Reinigung genau

so, wie bei den früheren Versuchen (Elektrolyse, Abwischen,

Trocknen, Wägen).
Die Versuche nur mit destilliertem Wasser und Soda auszu¬

führen, schien mir nicht nötig, da ja die meisten Kesselwässer
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auch noch andere Salze, wie Natriumsulfat, Calciumsulfat und ev.

Chloride, enthalten; so wurde als korrodierende Lösung dest. Wasser

plus 0,1 0,1 °/o chemisch reines Kochsalz verwendet. Dazu kamen

wechselnde Mengen Soda.

Tafel XII.

Na2C03
°/oo

Platten
Abnahme

pro dm2
Mittel

Umger.
Verlust

pro 10 1
Bemerkungen

A 41,2

0
C 47,5

12,5

7,3

27,1 9,0 dunkelgrau, schwach glän¬

I
zend. Kein Rost.

A 6,0

0,1
C 4,6

3,6

6,1

5,1 1,7 schwarzglänzend, D u. C

I
leichter Rostflaum.

C 4,8

1 D 6,4 5,1 1,7 dunkelgelb mit schwarzen

I 4,2 Flecken, kein Rost.

A 1,9

5
C

D

2,7

1,0
1,9 0,6 schwach gelb angelaufen,

kein Rost.
I 2,1

A 1,0

10
C

D

I

A

0,4

0,5

0,4

4,8

0,6 0,2 messinggelb, kein Rost.

20
C

D

I

A

C

5,2

4,7

5,5

2,5

2,2

5,0 1,7 do.

40
D

I

2,1

1,9

2,2 0,7 do.
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Zu dem Aussehen der Eisenplatten nach dem Versuch ist

zu bemerken, daß sie stets an der Berührungsstelle mit dem

Kupfer starke schwarze Flecken von Fe304 aufwiesen. Rost konnte

nur in dem einzigen Versuch mit l%o Soda bemerkt werden,

und auch hier nur in äußerst geringer Menge.

Zur Kesselfüllung dienten 30 Liter dest. Wasser plus 30 gr

chemisch reines Kochsalz = l%o- Die Eisenplatten sind je mit

einem gleichen großen Kupferblech in Verbindung. Dauer 24

Stunden. Druck 14 Atm. Speisewasser wurde nie benötigt.

Die Kupferbleche waren in allen Fällen mit einer matten,

dunkelschwarzen, homogenen Schicht von Kupferoxyd bedeckt.

Dieselbe war nur sehr schwer mit Watte abwischbar; hingegen

sehr leicht, wenn man sie analog den Eisenplatten einer Elektro¬

lyse von nur 1—2 Minuten Dauer unterwarf. Nach dem Abt¬

wischen der Kupferoxydschicht zeigten die Platten wieder ihre

ursprüngliche Farbe.

Vergleichen wir nun zuerst die Resultate mit denjenigen von

Bosshard und Pfenninger,2) welche bei derselben Chlorid- und Soda¬

konzentration, aber ohne Beisein von Cu, erhalten wurden:

Umgerechneter Verlust

Fe allein Fe + Cu

24,0 9,0

9,3 1,7
2,5 0,6

2,3 0,2

Also in allen Fällen tritt entgegen Erwartung viel günstigeres

Resultat ein, wenn Eisen in Berührung mit Kupfer steht. Dies

ist aber nur dadurch möglich, daß sich das Kupfer mit einer

Kupferoxydschicht bedeckt und so Polarisation eintritt. Mit zu¬

nehmender Sodakonzentration wird der Gewichtsverlust des Eisens

immer geringer, um bei 10°/oo Sodagehalt auf ein Viertel des¬

jenigen von ausgekochtem destilliertem Wasser zu sinken.1) Bei

20 und 40°/oo Sodagehalt erfolgt wieder stärkerer Angriff des

Eisens; offenbar tritt bei dieser hohen Sodakonzentration der

elektrolytischen, polarisierenden Wirkung der Soda ihre das Eisen

auf rein chemischem Wege korrodierende Wirkung entgegen.

°/oo NaCl 0/„o Na2CO,

1 0

1 1

1 5

1 10

2) loc. cit.
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Wenn nun das Eisen infolge der eingetretenen Polarisation ge¬

schützt, resp. weniger stark angegriffen wird, so muß natur¬

gemäß der Angriff des Kupfers um so stärker sein; daß dies

wirklich der Fall ist, beweist folgender Versuch1:

a) Zuerst wurde die Einwirkung einer l°/ooigen NaCl-Lösung
auf Kupfer untersucht. Die 4 verwendeten blanken Bleche wurden

an 4 langen Kupferdrähten im Kessel aufgehängt, um galvanische
Einflüsse nach Möglichkeit auszumerzen. Nach dem Versuch waren

die Platten mit einer regelmäßigen, blauschwarzen CuO-Schicht

bedeckt; die Natriumchloridlösung an und für sich bewirkt also

schon CuO-Bildung.

b) Kupfer + Eisen + l°/00 NaCl, ohne Soda:

Verlust der Fe-Platten pro dm2 Oberfläche 27,1 mg

n 11
'-'1-

,, ,, ,, ,, «24,1 ,,

c) Cu + Fe-Platten + l°/oo NaCl + 0,l%o Soda:

Verlust der Fe-Platten pro dm2 Oberfläche 5,1 mg

»
Cu-

„ „ „ 204,5
„

Der Gewichtsverlust des Eisens sinkt also um etwa das 5fache,

derjenige der Kupferplatten steigt um mehr denn das 8fach!e!

In den Versuchen mit höheren Sodakonzentrationen, die also noch'

bessern Schütz des Eisens bedingen, wurden die Kupferplatten nicht

mehr untersucht, zeigten jedoch immer äußerst starke CuO-Schicht.

Jedenfalls zeigen obige Versuche auch, daß die Verhältnisse,
wie sie bei gewöhnlicher Temperatur herrschen,3) nicht ohne

weiteres auch bei höheren Temperaturen gelten. Besonders soll

darauf hingewiesen werden, daß die zwecks Rostschutz in Dampf¬
kesseln angewandte Menge Soda nicht mehr als 10°/oo betragen

soll, da bei höherer Konzentration in Anwesenheit kupferner
Ausrüstungsbestandteile sowohl das Eisen wieder stärker ange¬

griffen wird, als auch vor allem die kupfernen Bestandteile sehr

starker Zerstörung anheimfallen können.

b) Versuche mit Eisen und Zink.

Tafel XIII.

Die Versuchsanordnung war genau dieselbe wie bei XII.

Die Zinkplatten bestanden aus gewöhnlichem Handelszinkblech

3) Vergl. Zschokke, Schweiz. Bauzeitung, Bd. LXV, Nr. 11.
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von 2 mm Dicke. Dauer 24 Stunden. Druck 15 Atm. Speise¬
wasser wurde nie benötigt. Das Kesselwasser war dest. Wasser -f

l°/oo NaCl. Sodagehalt variiert.

Na2C03
°/oo

Platten
Zunahme

pro dm2
Mittel

Umger.
Zunahme

pro 101
Bemerkungen

A 12,1

0
C

D

I

19,4

14,1

24,8

17,6 5,9 schwarz, an Beruhrungs-
stellen blank, kein Rost.

C 10,9

0,1 D 9,9 9,4 3,1 unregelmäßig dunkel ange¬

I 7,3 laufen,leichterRostflaum.

A 0,9

1
C

D

I

4,6
2,1 0,7 schwacher Rostflaum, An¬

1,5

1,4
lauffarben

A 18,8

5
C

D

I

17,3

23,1

17,6

19,2 6,4 Hamatitbraum angelaufen,
kein Rost.

Die Anwesenheit dies Zinks bedingt, wie zu erwarten war,

äußerst günstige Wirkung. Die Eisenplatten sind sämtlich nach

dem Versuche mit einer schwarzen bis dunkelbraunen Eisenoxydul-

Oxydschicht bedeckt, woraus sich auch die Gewichtszunahme er¬

klärt. Die geringere Gewichtszunahme bei 0,1 und l%o Soda^

gehalt ist dadurch zu erklären, daß bei diesen Konzentrationen

neben Fe304 auch noch sehr wenig Rost in Form eines leicht

abwischbaren Flaumes auftrat, der nach der Elektrolyse mit der

Watte abgewischt wurde. An den Berührungsstellen mit dem Zink

waren die Eisenplatten jeweils völlig blank.

Die Zinkplatten waren nach dem Versuch Jeweils seihr stark

korrodiert, die Oberfläche größtenteils mit einer grauweißen, leicht

abblätternden Zinkoxydschicht bedeckt; die Korrosion war in der
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Nähe der Berührungsstellen mit den Eisenplatten immer äußerst

intensiv.

Das filtrierte Kesselwasser war stets frei von Zinkjonen, je¬

doch stets durch suspendiertes Zinkoxyd stark getrübt; der Soda-

wie Chloridgehalt nur sehr wenig gesunken.
Für die in unseren Versuchten herrschenden Verhältnisse ist

die Anwesenheit von Zink für den Eisenachutz immer von sehr

günstiger Wirkung, und es läßt dies wohl den Schluß zu, daß

dasselbe auch der Fall sein wird bei Anwesenheit der weniger

stark korrodierend wirkenden Sulfate und Nitrate.

Zusammenfassung.

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchungen sind:

1. Chromsäure, Natriumbichromait und Natriumchromat schützen

im Dampfkessel das Eisen vor Korrosion, wenn die Konzen¬

tration mindestens 0,1% beträgt und als Kesselwasser reines

Wasser verwendet wird.

2. Durch Chromate und Bichromate wird die korrodierende

Wirkung von Natrium- und Magnesiumchlorid aufgehoben,

wenn die Chromatkonzentration mindestens 1%, die Ch'lorid-

konzentration 0,1% beträgt.

3. Organische Substanz (Torfextrakt) im Kesselwasser hat auf

das Eisen keinen schädigenden Einfluß.

4. Sulfite, Thiosulfate und Sulfide in Konzentrationen über 1%

verhindern Rostbildung, greifen jedoch das Eisen unter Bildung

von Eisensulfid an.

5. Steht im Dampfkessel Eisen mit Kupfer in leitender Ver¬

bindung, so wird das Kupfer sehr stark angegriffen, wenn

der Sodagehalt des Kesselwassers über 1% beträgt; das Eisen

wird dabei weniger stark angegriffen.

•6. Steht Eisen im Dampfkessel mit Zink in leitender Verbindung,

so bewirkt dieses sehr weitgehenden Schutz des Eisens.
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