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THEORETISCHER TEIL

I. EINLEITUNG

Zahlreiche Untersuchungen über die Passivität der Metalle brachten verschiedenarti¬

ge Arbeitsmethoden, die ihrerseits wieder die theoretischen Deutungen oft beeinfluss-

ten. Die Vielfalt der Passivitätserscheinungen an verschiedensten Metallen erschwert

auch heute noch eine allgemeine theoretische Darstellung dieses Verhaltens.

Die Ergebnisse früherer an diesem Institut ausgeführter Arbeiten Hessen es als

zweckmässig erscheinen, die darin entwickelte Methode der potentiostatischen Passi¬

vitätsuntersuchung weiter zu verwenden. Gerade diese Methode gestattet ein sehr fei¬

nes Eingehen auf Erscheinungen im aktiven und im passiven Gebiet. Zudem erlaubt

sie, im Gegensatz zur galvanostatischen Methode, eine Steuerung des Anodenpotentials,

das sich für den Passivitätseintritt als von grösster Wichtigkeit erwiesen hat.

Viele Untersuchungen beschränken sich auf die Erscheinungen des passiven Gebietes.

Ziel und Zweck der vorliegenden Arbeit war.Passivitätserscheinungen im Zusammen¬

hang mit Erscheinungen im aktiven Gebiet zu deuten.
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II. GRUNDZUEGE DER PASSIVITAETSTHEORIEN

Statt einer hier nicht möglichen Aufzählung unübersehbar vieler Literaturzitate, sol¬

len die GrundzUge der verschiedenen Theorien ihrer typischen Vertreter kurz behan¬

delt werden.

1. Physikalische Theorien

Diese Theorien versuchen die Ursache der Passivität den physikalischen Eigenschaf¬

ten der Materie zuzuschreiben.

Finkelsteins Wertigkeitstheorie (15) betrachtet Eisen als eine Legierung

von edleren Ferri- und unedleren Ferroionen, das sich beim Lösen mit den edleren

Ferriionen bedeckt und somit passiv wird, während die unedleren Ferroionen in Lö¬

sung gehen.

Schmidt (56) bezeichnet den Normalzustand eines Metalls als passiv, der aber durch

chemische oder mechanische Einwirkung, d.h. Auflockerung der Oberfläche, in den akti¬

ven Zustand übergehen kann. Somit sucht ex einen Zusammenhang zwischen Härte und

Passivität des Metalls.

S m i t s Theorie der Allotropie (58) nimmt wie Finkelstein an, dass die Metalle

verschiedene Ionenarten enthalten. Durch anodische Belastung wird das Verhältnis der

Ionenarten verändert, wenn das Gleichgewicht nicht rasch genug wieder hergestellt

werden kann.

S w i n n e s Theorie der Elektronenisomerie (59) sagt aus, dass es sich beim pas¬

siven Zustand um eine andere Elektronenkonfiguration handelt als beim aktiven Zu¬

stand.

Rüssel (54) nimmt beim Eisen an, dass sich in der 4 s Schale 2 Elektronen be¬

finden, während beim passiven Zustand eines davon in die dritte Schale wechselt.
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In einer neueren Arbeit erklärt Uhlig (63) die Passivität der Uebergangsme-

talle mit dem Auffüllen der d-Schalen auf 10 Elektronen

2 Kinetische Theorien

Im Rahmen dieser Theorien wird das schwierige Grenzproblem der festen metalli¬

schen Phase in einer flüssigen Phase behandelt.

Le Blanc (35) weist darauf hin, dass es sich bei Pas sivitätsVorgängen um Aen-

derung der Ionenbildungsgeschwindigkeit handeln könnte.

Piontelli (48) zeigt, dass Passivitätszustande von verschiedenen Faktoren be¬

stimmt werden und ganz allgemein durch Reaktionswiderstände, die die anodische

Auflösungsreaktion hemmen, erklart werden können.

Fischers Inhibitionstheorie (16) definiert Inhibition als reakuonshemmende

Wirkung einer Blockierung der Elektrodenoberfläche mit Fremdstoffen Durch hohe

Belegungsdichten treten mit Passivität vergleichbare Zustande auf.

Uhlig und Geary (65) deuten den passivierenden Einfluss von Chromatlonen

auf Eisen mit Chemisorption, bei der die Valenzkràfte auf der Oberfläche des Metalls

durch Chromatlonen abgesattigt werden.

Weiter werden katalytische Reaktionen von verschiedenen Forschern zur Deutung der

Passivität herangezogen. Fredenhagen (20) nimmt an, dass Sauerstoff

durch Reaktion mit den Metallen die Ionenbildung negativ katalysiert

Nach G e o r g l (21) wird der langsame Lösungsvorgang des Nickels Über eine in¬

stabile Nickelwasserstoffverbindung beschleunigt. Bei Wasserstoffionenabwanderung

soll sich das Nickel polarisieren bis sich an den aktiven Stellen Nickelhydroxyd als

Deckschicht niederschlägt.
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3. Theorie der Deckschichten

In diese Gruppe gehören alle Theorien, die die Passivität der Ausbildung chemi¬

scher Verbindungen auf der Metalloberfläche zuschreiben.

a) Die Oxydtheorie

Schon seit Faraday (13) wird Passivität mit dem Entstehen einer Oxyd¬

schicht auf dem Metall erklärt.

Tronstad (6l) schloss beim Nickel durch Untersuchungen mit polarisiertem

Licht auf eine vorhandene oxydische Deckschicht.

Evans und Stockdale (12) wie auch G e o r g i (21, 22) glauben die

Ursache der Passivität in einer Deckschicht aus Oxyd oder Hydroxyd zu sehen. Wei¬

ter findet man etliche Arbeiten, die verschiedene Oxydations stufen des Metalls anneh¬

men, wie H ickling und Spiee (29) und B e s s o n (2).

Hoar und Evans ( 30 ) weisen in neuerer Zeit darauf hin, das s viele gegen ho¬

he Temperaturen und Korrosion in wässriger Lösung beständige Legierungen Oxyd¬

filme bilden, die die Kationenleitung hemmen. Passivität und Korrosion sollen somit

eine Funktion der Kationenleitung im Oxydfilm sein. V e r w e y und Mitarbeiter

(66) haben gezeigt, dass die Anwesenheit von Fremdionen im Nickeloxydfilm die

elektrische Leitung desselben bedeutend heraufsetzen kann.

Cabrera und M o 11 (6) veröffentlichten eine allgemeine Oxydationstheorie,

welche nach Hauffe (24) zur Deutung der Bildung von Passivschichten auf Eisen

angewendet werden kann.

Als sehr geschlossene Untersuchungen sind diejenigen der Bonhoefferschen

Schule an Eisen zu besprechen (3). Demnach wird die Passivität von Eisen einer

dünnen porenfreien Oxydschicht zugeschrieben. Die Passivschicht löst sich in Säure

auf, wird aber durch den sogenannten potentialunabhängigen Korrosionsäquivalent¬

strom regeneriert.



5

b) Andere Deckschichten

Eine Reihe von Arbeiten betrachten die Oxydschicht als Wirkung der Passivität,

nicht aber als deren Ursache.

W. J. M U 11 e r (42) und Hi ck ling und Spiee (29) sind der Ansicht,

das s eine auftretende Erhöhung der Nickelionenkonzentration an der Anode zur Aus¬

bildung einer porösen Salzdeckschicht führt. Die starke Erhöhung der Stromdichte

in den Poren führt zum Erreichen des Sauerstoffpotentials und somit zur Oxydbildung.

Die Forderung einer Salzdeckschicht führt zu Strom-Zeit-Gleichungen und Flächenbe¬

deckungsbeziehungen, die in Arbeiten von Franck (18) , W.J. Müller und

M a c h u (43) aufgestellt werden.

Landsberg und Hollnagel (34) nehmen in Säure eine vom elektrischen

Feld abhängige Wasserstoffionenverarmung an der Grenzschicht der Anode an. Eine

vorhandene hohe Nickelionenkonzentration an der Phasengrenze fuhrt dann zur Ab¬

scheidung einer basischen Nickelverbindung. Weitere Arbeiten, z.B. Hedges

(26) und Hoar und Evans (30) vertreten ebenfalls die Hypotiiese der Was¬

serstoffverarmung.

in. STAND DER MODERNEN PASSIVITAETSFORSCHUNG (LIT.1957 - 1959)

Nachfolgend werden die Veröffentlichungen der drei letzten Jahre über das gesamte

Gebiet der Passivität der Metalle behandelt, weniger unter dem Gesichtspunkt einer

Gegenüberstellung der verschiedenen Ansichten, als unter spezieller Hervorhebung

experimenteller Tatsachen und Hypothesen, die uns im Zusammenhang mit den im

praktischen Teil beschriebenen elektrochemischen Untersuchungen interessieren.

Um die Uebersicht zu fördern, wurden die Veröffentlichungen, mit einigem Zwang al¬

lerdings, in verschiedene Gruppen zusammengefasst.

1. Allgemeine Untersuchungen

Winterbottom (69) schlägt die Verwendung polarisierten Lichts zur Aufklä-
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rung von Oberflächenerscheinungen bei Polarisation eingetauchter Elektroden vor.

Zwei Grössen, die relative Amplitudenverminderung und die relative Phasenver¬

schiebung charakterisieren jeweils den vorliegenden Polarisationszustand. Da die

Oberflächenreaktionen von der kristallographischen Orientierung abhängig sind,

ist die Verwendung von Einkristallen auch bei hochsymetrischen Systemen empfeh¬

lenswert.

Le Boucher (37) verwendet ein Verfahren, mit dem Passivität und anodische

Polarisation amperostatisch mittels Rechteck-Stromimpulsen oder Rechteck-Aus¬

schaltungen gemessen werden kann. Damit wird das System Eisen/Natriumbicarbo-

natlösung untersucht (siehe S .16).

U h 1 i g (64) weist darauf hin, das s in Legierungen der Uebergangselemente bei

spezifisch kritischen Mischungsverhältnissen Passivität eintritt, was mit den d-

ElektronenlUcken dieser Metalle und ihrer Tendenz jene aufzufüllen zusammenhän¬

gen soll. Die Chemisorption von Sauerstoff wird dadurch ebenfalls begünstigt. Die

passivitätszerstörende Wirkung der Chlorionen wird mit einer Konkurrenz der Chlor¬

ionen mit Sauerstoff und anderen Passivatoren um die Adsorptionsplätze auf der Me¬

talloberfläche erklärt.

Pourbaix (50') bespricht di e Möglichkeit des Gebrauchs der Thermodynamik und

der Kinetik zum Studium der Passivität. Auf Grund thermodynamischer Daten werden

die Gleichgewichtszustände elektrochemischer Reaktionen anhand von pH-Potential-

Diagrammen diskutiert. Damit lassen sich die thermodynamischen Bedingungen voraus¬

sagen, unter denen ein gegebenes Elektrodensystem Korrosion oder Passivität zeigt.

Am System Eisen/Wasser kann durch Ueberlagerung des pH-Potential-Diagramms

mit jenen von Chrom, Molybdän, Wolfram, Vanadium, Technetium oder Rhenium

die Wirkung der oxydischen Inhibitoren auf die Zersetzung des Eisens unmittelbar

gedeutet werden.

Nach Epelboin (10) hängt das Elektropolieren mit Passivität zusammen und

tritt meist am rechten Ende der Stromspannungskurve auf, wo der scheinbare Wider¬

stand am gros sten ist. In gewissen Fällen wird eine wasserfreie Ionenschicht auf

der Anode angenommen, deren Feld den Uebertritt von Metallionen unmittelbar aus
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dem Kristallgitter bewirkt. Die hohe anodische Spannung wird dieser stromleiten¬

den Schicht zugeschrieben, die nicht die Eigenschaften eines hochohmigen, sondern

jene eines niederohmigen Halbleiters aufweisen soll. Diese Hypothese scheint be¬

stätigt, nicht aber unbedingt endgültig zu sein.

Hackermann (23) behandelt Sorption, Oxydation und Passivität. Er schlägt folgen¬

den zu Passivität fuhrenden Mechanismus vor:

1) Rasche durch Transportvorgänge begrenzte Adsorption molekularen Sauerstoffs.

2) Aufspaltung der Sauerstoffmolekille und Verbindung der Sauerstoffatome mit dem

Metall, was von den Eigenschaften des Metalls abhängig ist und damit entschei¬

dend pas sivitätsbedingend wird.

3) Elektronenverschiebung zu den Sauerstoffatomen hin und Bildung einer Schicht

einwertiger Sauerstoffionen, abhängig von der Elektronenaffinität des Sauerstoffs

und der Lewis-Basenstärke des Metalls.

4) Eindringen von Metallionen in die Sauerstoffionenschicht. Das Verhältnis von

Schritt 2) und 3) zu Schritt 4) bestimmt nun, ob eine Passivschicht oder nur ein

nichtschlitzendes Oxyd gebildet wird.

5) Bildung von dreidimensionalen Oxyd. Mit dem Dickenwachstum finden Umlagerun-

gen statt, die die auftretenden Spannungen vermindern, die sich natürlich beson¬

ders an der Grenzfläche Oxyd/Metall bemerkbar machen. Zudem bringt das Auf¬

treten und die Zunahme der Korngrenzen verstärkte Porosität und Gitterdurchläs¬

sigkeit.

6) Regeneration der schadhaften Stellen. Metalle, die langlebige Passivität aufweisen,

müssen fähig sein, sofort den unter 2) erwähnten Schritt zu wiederholen.

Obiges Schema wird nun auf Calcium, Kupfer, Aluminium und Eisen angewandt (siehe

S. 21).

Nach E vans (11) ist das hervorstechendste Merkmal der Passivität eine dauernde

Aenderung der chemischen Eigenschaften des Metalls. Dauert dieser Zustand je¬

doch nur so lange als eine bestimmte Substanz gegenwärtig ist, empfiehlt er von In¬

hibition zu sprechen. Die Existenz eines dreidimensionalen Films wird heute allge¬

mein als Tatsache anerkannt und auch hier verfochten. Von einigen Autoren wird je¬

doch dieser Film wohl als Wirkung, nicht aber als Ursache der Passivität angenom¬

men. Chemisorbierter Sauerstoff oder Ionen, die die ganze Oberfläche Überdecken,
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sollen das Metall hindern weitere Reaktionen einzugehen. Wenn nun aber diese che-

misorbierte Schicht einen wirklichen Schutz vor dem korrodierenden Medium dar¬

stellen würde, könnte es gar nicht zur Ausbildung eines dickeren dreidimensionalen

Films kommen. Zweifellos geht jedoch jeder Bildung eines dreidimensionalen Films

eine Chemisorption voraus.

Weiter wird die Möglichkeit besprochen, durch Legieren die Korrosion zu hemmen.

Doch scheint es bis heute keinen eindeutig bewiesenen Fall einer sogenannten innern

Korrosionshemmung zu geben.

Burstein (5) untersucht den Einflus s geringer Sauerstoffmengen auf das Ver¬

halten von Metallelektroden. Für die Kenntnis des Passivitätsmechanismus sind die

Primärreaktionen der Oxydation eines Metalles sehr wichtig. Wertvolle Schlussfol¬

gerungen lassen sich aus der Aenderung der Elektronenaustrittsarbeit ziehen, die

mit Hilfe der Thermoelektronen und der Kondensatormethode bestimmt wird. Zur Vor¬

behandlung wird Eisen und Nickel zuerst verschiedene Male bei 400° im Wasser-

sooffstrom reduziert, anschliessend im Hochvakuum entgast und ausgeglüht.

Bei niederen Temperaturen wird durch Sauerstoffadsorption an Eisen die Austrittsar¬

beit vergrössert. Die entstandene Doppelschicht ist mit ihrer negativen Ladung nach

aussen gekehrt. Die durch Temperaturerhöhung bedingte Abnahme der Austrittsarbeit

soll mit einer Wanderung von Sauerstoffatomen unter die oberste Atomschicht des Me¬

talls zusammenhängen. Dabei bildet sich eine Doppelschicht, die mit der positiven La¬

dung nach aussen gekehrt ist. Bei stärkerer Sauerstoffadsorption wird ein Oxyd gebil¬

det, das eine Erhöhung der Austrittsarbeit bedingt. Sehr ähnlich liegen die Verhältnis¬

se beim Nickel. Bei der Untersuchung des Einflusses von adsorbiertem Sauerstoff auf

den Verlauf von Polarisationskurven von Eisen in Natronlauge wird beobachtet, dass

kleine adsorbierte Sauerstoffmengen die Polarisationskurve gegen negative Werte ver¬

schieben, was einer Aktivierung der Elektrode entspricht. Bei weiterer Steigerung der

Sauerstoffmenge werden positivere Werte erreicht, die Elektrode passiviert sich,

doch tritt mit der Zeit eine Selbstaktivierung ein. Bei der anodischen Auflösung von

Eisen wird also die Angriffsgeschwindigkeit durch unter die Metalloberfläche wandern¬

den Sauerstoff vergrössert, während sie durch an der Oberfläche adsorbierten ver¬

kleinert wird.

Cartledge (8) beschreibt das Verhalten einiger XO^" -Ionen, deren Wir-
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kung In einer Adsorptionskonkurrenz zwischen den effektiven Inhibitoren besteht.

Massgebend sind ihre inneren Eigenschaften, die anderer Natur sind als ihre Ionen¬

ladung, ihre Konfiguration oder ihre Fähigkeit Niederschläge zu bilden. Die X0°-
4

Partikel unterscheiden sich im Polantätsgrad der X-O- Bindung. Die auf Kovalenz-

und Ionenbindung beruhenden Strukturen fuhren zu ganz verschiedenen Feldern na¬

he der Oberfläche, an die sie adsorbiert sind. Es wird auf emen möglichen Zusam¬

menhang dieses Feldes mit Inhibitionserscheinungen und anderen Phänomenen, die

von der Kinetik des Uebergangs geladener Teilchen durch die Phasengrenze abhän¬

gen, hingewiesen. Weiter wird die Korrosion von Eisen und Stahlen auf Grund obi¬

ger Ausführungen untersucht.

Franck {19) untersucht Instabilitätserscheinungen an passivierbaren Metallen

Eine mit einem Elektrolyten in Berührung stehende Metalloberflache wird dann als

passivierbar bezeichnet, wenn an ihr eine nichtmetallische, geschlossene und elek-

tronenleitende Deckschicht elektrolytisch abgeschieden werden kann. Das Passiwer-

halten einer solchen Elektrode wird somit nicht mehr vom Metall selbst, sondern

fast gänzlich von den Eigenschaften der passivierenden Deckschicht bestimmt

Franck benutzt den Begriff der heterogenen Mischelektrode, d.h. bei der Zustandsum-

wandlung der Metalloberfläche befinden sich aktive und passive Stellen nebeneinan¬

der, zwischen denen Lokalströme flies sen. Dieses Flachenverhältnis spielt als neue

Zusandsvariable eine entscheidende Rolle Stabil sind nun Zustände, die nach einer

Störung wieder den früheren Zustand erreichen, während als instabil jene bezeichnet

werden, die in einem neuen Zustand verharren. Aus diesen Ausfuhrungen ergeben sich

folgende Konsequenzen. Im stabilen stationären Zustand muss die Passivschicht völ¬

lig geschlossen sein, d.h. eine etwa vorhandene Pore mUsste sofort durch die auftre¬

tenden Lokalströme geschlossen werden oder die vollige Schichtabtragung nach sich

ziehen. Wird auf einer Passivflache durch einen lokal wirkenden Reiz ein überkriti¬

scher Bereich aktiviert, so breitet sich dieser spontan Über die ganze Oberfläche aus,

da wieder sofort zwischen den aktiven und passiven Bereichen Lokalströme entstehen.

Umgekehrt gibt es Fälle, wo die passive Flache auf Kosten der aktiven wächst. Eine

weitere unmittelbare Konsequenz sind die periodischen Erscheinungen, die der Ver¬

formung der Stromspannungskurve durch auftretende Elektrodenreakuonen und einer

damit verbundenen Verschiebung der stabilen Zustande bis m die Mischelektrodenzo-

ne zugeschrieben werden. Als Beispiele werden Untersuchungen an Eisen, Gold, Zink

und Kobalt angeführt.
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2. Untersuchungen an Nickel

Da unser spezielles Interesse den Untersuchungen von Nickel gilt, ist es angebracht,

hier kurz auch auf weiter zurückliegende Arbeiten einzugehen.

Seit den klassischen Untersuchungen von Le Blanc und Levi (36) wurden

eine grössere Anzahl von Arbeiten Über das anodische Verhalten von Nickel veröf¬

fentlicht. Le Blanc und Levi zeigen den starken Einfluss des Anions, der Wasserstoff¬

ionenkonzentration, der Temperatur und der Oberflächenbeschaffenheit und interpre¬

tieren ihre Resultate mit der kinetischen Hypothese einer zu geringen Ionenbildungs-

geschwindigkeit.

Die Schule von Förster (17) betrachtet den Einfluss desWasserstoffs als ent¬

scheidenden Faktor zur Erhöhung der Geschwindigkeit des anodischen Lösungsprozes¬

ses, der durch Sauerstoff erniedrigt wird.

Nach G e o r g i (21,22) wächst die zur Aktivierung der Nickelauflösung erforderli¬

che Kraft mit der Anionengrösse.

Eine direkte Mitwirkung des Anions am Ionenaustauschprozess wird ebenfalls von

E. M U 11 e r und Schwabe (41) verfochten.

Nach der Schule von W.J. Müller und Mitarbeiter (44) tritt Passivität von Nickel

bei Bildung einer festen Salzschicht auf. Bei höheren Elektrodenpotentialen wird die

Passivität einer porösen Schicht höherer Oxyde zugeschrieben.

Landsberg und Hollnagel (34) bestimmen Passivierungszeiten und neh¬

men eine Wasserstoffionenverarmung in der Grenzschicht an.

H a u f f e und Pfeiffer (25) untersuchen das Pas sivitätsverhalten von Nickel¬

elektroden mit thermisch erzeugten Oxydschichten wie auch den Einfluss von Brom¬

ionen.

Die Untersuchungen über das anodische Verhalten von Nickel, die in den letzten Jah¬

ren an unserem Institut durchgeführt wurden, werden im Kapitel IV (S.28) bespro¬

chen.
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In neuester Zeit sind folgende Arbeiten erschienen:

Piontelli und Serravalle (49) unterscheiden scharf zwischen Passi-

vierungserscheinungen und Passivitätsbedingungen, ebenso zwischen dem Verhalten

eines Lokalelementes und dem Verhalten der gesamten Elektrode. Aufnahmen von

Stromspannungskurven werden ergänzt durch Potential-Zeit-Kurven. Sehr grosse Be¬

deutung wird der Nickelreinheit und seiner Vorgeschichte beigemessen. Das meist¬

verwendete elektrolytisch abgeschiedene Nickel erwies sich als weniger aktiv als

Nickelsorten mit 0,5 und 0,1% Verunreinigungen, doch war die Korrosion regelmäs¬

siger. In Chlorid-, Fluorid-, Sulfat-, Sulfamat-, Perchloratlösungen und ihren

Mischungen durchgeführte Messungen zeigen, dass bei wachsendem pH die Passivi-

täts stromdichte kleiner wird. Die Zugabe von Chlorid oder Bromid zu den Lösun¬

gen anderer Salze bewirkt ein Verhalten, das demjenigen von Chlorid oder Bromid

bei Abwesenheit des weniger wirksamen Salzes entspricht.

Zusammenfassend kann gesagt werden:

1 ) Für das anodische Verhalten von Nickel sind bestimmend: Reinheit, Struktur,

Oberflächenbeschaffenheit, Anion, pH, Temperatur und Stromdichte.

2 ) Passivierung wird einem Oxyd, eventuell einer Adsorption zugeschrieben.

3 ) Der Belegung kann die ganze Passivität, oder nur ein Teil davon zugeschrieben

werden, da z.B. Sauerstoffentwicklung, die durch hohes entstandenes Potential

hervorgerufen wird, die Passivierung vervollständigen kann.

4 ) In einem einzigen beobachteten Falle von Niederschlagsbildung aus Übersättig¬

ter Lösung wird keine Passivität erzeugt.

5 ) Zusammensetzung und Struktur der Oxydations schichten konnten nicht bestimmt

werden. Bei den vorliegenden Potentialen können alle bekannten Nickeloxyde ge¬

bildet werden. Doch wird vermutet, dass die Struktur und Zusammensetzung von

der der stabilen Oxyde abweicht.

Schwabe und D i e t z (57) stellen sich die Frage, ob sich auf einer Nickel-
o

elektrode eine Passivschicht von ca. 100 A so rasch nachbilden kann, dass auch bei

dauerndem Schmirgeln während der anodischen Polarisation Passivität eintritt.

Beim Schleifen ohne Polarisation zeigt es sich, dass die Potentiale bei bestimmten pH

von der Nickelionenkonzentration und vom Anion unabhängig sind. Bei konstanter
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Nickelionenkonzentration dagegen ist das Ruhepotential sehr stark vom pH abhängig,

d.h. mit zunehmender Wasserstoffionenaktivität wird es positiver. Rühren ohne

Schleifen verschiebt das Potential in sauerstoffreien Lösungen reversibel nach posi¬

tiven Werten, bei Anwesenheit von Sauerstoff ist die Positivierung grösser und irre¬

versibel
. Das gemessene Potential wird als stationäres Mischpotential aufgefasst

und nicht als reversibles Gleichgewichtspotential. Es kann als Kombination von ka¬

thodischen und anodischen Vorgängen zustande kommen, wobei als anodischer Pro-

zess Nickelauflösung und als kathodischer Wasserstoffbildung in Frage kommt.

Bis zum Passivsprung wird der Einfluss des pH-Wertes und des Anions amperosta-

tisch bei geschliffener und nicht geschliffener Elektrode verglichen. Wenn man un¬

ter sonst gleichen Bedingungen die Passivierungszeit als Mass für die passivierende

Wirkung des Anions ansieht, so ergibt sich die Reihenfolge abnehmender Aktivierungs-

tendenz CT - Br' - J' - S04" - CH3COO' - C104' .

Wenn man nun eine Nickelelektrode unter peinlichem Ausschluss von Sauerstoff

schleift und gleichzeitig polarisiert, so tritt bei etwas höheren Stromdichten eben¬

falls ein Passivsprung auf, sofern eine Passivierung auch ohne Schleifen gelingt. Bei

der verwendeten Schleifgeschwindigkeit wird eine Atomschicht in 10 Sekunden ab¬

getragen, was zu der Annahme führt, dass die Passivität nicht durch eine Oxyd¬

schicht, die nicht so rasch aufgebaut werden könnte, eintritt. Nickel soll sehr leicht

Sauerstoff adsorbieren, doch wird auch diese Schicht durch das Schleifen entfernt.

Der langsame Auflösevorgang des Nickels kann wieder einsetzen, doch kann er der

hohen äusseren Spannung nicht mehr folgen. Die Elektrode polarisiert sich, bis das

Potential ausreicht für die Bildung einer die Auflösung hemmenden chemisorbierten

Schicht Ni O. Dadurch steigt das Potential weiter an, bis Sauerstoffentladung

stattfindet.

Das Auftreten höherer Stromdichten vor dem Passivsprung und bei Eintritt der Sau¬

erstoffentwicklung beim Schleifen wird mit dem Ruhreffekt der Korundscheibe er¬

klärt, denn dadurch werden Wasserstoffionen in den Anodenraum Überführt, die die

blockierende chemisorbierte Schicht beseitigen. Wenn weiter die Anionen in der er¬

wähnten Reihenfolge fähig sind den Sauerstoff in der chemisorbierten Schicht zu ver¬

drängen, wird auch ihr Verhalten auf Grund obiger Annahmen verständlich.
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O k a m o t o und Mitarbeiter (46) beschreiben den Einfluss der Temperatur auf

die Passivität von Nickel. Mittels eines Potentiostaten werden anodische Polarisa¬

tionskurven an Elektrolytnickel aufgenommen. Der Uebergang vom aktiven in den

passiven Zustand findet innerhalb eines Bereiches von +0,4 bis 0,7 V statt. Von

+0,7 bis 0,9 V wird ein konstanter Passivreststrom gefunden, der bei +0,9 V, al¬

so bedeutend unter dem Sauerstoffentwicklungspotential anzusteigen beginnt. Die

gute Uebereinstimmung der berechneten, durch die Auflösung und durch direkte

Messung bestimmten anodischen Strommenge lässt vermuten, dass alles Nickel

zweiwertig in Lösung geht. Messungen der Elektrodenimpedanz zeigen, dass im Ge¬

biet des konstanten Reststroms auch Widerstand, Kapazität und Verlustwinkel kon¬

stant bleiben und damit in diesem Gebiet potentialunabhängig sind.

Bei potentio statischer Arbeitsmethode dauert es sehr lange, bis ein neuer stationä¬

rer Zustand erreicht wird, was einer langsamen Aenderung der Elektrodenoberfläche

entspricht. Strom-Potential-Beziehungen werden deshalb amperostatisch aufgenommen,

weil dadurch die Stromänderungen sehr rasch durchgeführt werden können, sodass

die Oberfläche kaum verändert wird. Untersucht man die Temperaturabhängigkeit

der Reststromdichte im Passivgebiet, so findet man eine Zunahme mit steigender

Temperatur, wobei die logarithmische Gerade einen Knick bei 60 aufweist. Der

gleiche Knick bei 60 wird ebenfalls beim Auftragen des Verlustwinkels in Abhängig¬

keit der Temperatur festgestellt. Unter Bedingungen unterhalb 60 und +0,9 V soll der

Passivfilm pseudomorphe Struktur besitzen und durch das darunterliegende Metall

starken Spannungen ausgesetzt sein. Durch die oberhalb 60 verstärkte thermische

Bewegung oder durch das oberhalb+0,9Vgrössere Dickenwachstum des Films, be¬

freit er sich vom Zwang des darunterliegenden Metalls und beginnt zu kristallisieren.

Damit verringert sich die Schutzwirkung auf das Metall.

Pfisterer, Politycki und Fuchs (47) untersuchen die Natur von Pas¬

sivfilmen auf dünnen Nickelschichten. Es sei heute noch nicht abgeklärt, ob man eine

kompakte Schicht annehmen muss oder ob die Passivierungserscheinungen besser

durch eine Chemisorption von Sauerstoff oder Lösungsmittelbestandteilen an der

Elektrode zu erklären sind. Die Ausbildung der Passivschicht scheint sehr stark von

den Versuchsbedingungen abhängig zu sein. Die Nickelproben werden auf vorverkup¬

fertem Kupferblech aus einem Nickelchloridbad abgeschieden. Von Auge konnten 20 A
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dünne Nickelfilme noch gut wahrgenommen werden. Die Probe wird einer Mischung

Chromsäure/Schwefelsäure 10:1 ausgesetzt, an der Luft getrocknet und anschlies¬

send elektronenmikroskopisch untersucht. Dunkle Punkte auf den Durchstrahlungs¬

aufnahmen scheinen noch aus Metall zu bestehen. Im Beugungsbild erscheint neben

den Reflexen des Metalls das Diagramm von Nickeloxyd. Erstaunlicherweise sind

auch Proben von nur 20 A Dicke nicht vollständig durchoxydiert. Die Intensität

der Reflexe bei extrem dünnen Filmen wird direkt proportional der Schichtdicke

angenommen. Daraus kann bestimmt werden, dass auf beiden Seiten eine Metall¬

schicht von höchstens 7,5 A ftir die Ausbildung der Oxydschicht aufgezehrt werden

kann. Diese Vorstellung kann als Maximum angenommen werden, da mit einem be¬

stimmt nicht vorhandenen Rauhigkeitsfaktor von 1 gerechnet wird. Dieser sehr ge¬

ringe Wert lässt Zweifel entstehen, ob es sich hier tatsächlich um eine geschlosse¬

ne Oxydschicht oder nur um Einzelkristalle handelt. Zur Erzeugung eines Dunkel-

feldbildes wird aus dem Beugungsdiagramm abwechselnd ein einzelner Oxydreflex

und ein Metallreflex herausgeblendet. Durch Umschaltung des optischen Systems auf

Abbildung erscheinen helle Stellen, die eindeutig einzelnen Oxyd- bzw. einzelnen

Metallteilchen zugeordnet werden können. Die Oxydschicht ist sehr gleichmässig

ausgebildet, während die Inhomogenitäten auf Inseln von Restmetall zurückgeführt

werden können. Eine 30 A dicke, bei 200 getemperte und damit durchoxydierte

Probe enthielt ca. viermal grössere Kristallite als die ungetemperte. Doch konnten

trotzdem keine Poren oder Risse festgestellt werden. Die lineare Ausdehnung der

Kristallite beträgt meist 10 - 20 Ä, d.h. es liegen damit 3 Elementarzellen des

Oxyds übereinander.

Unsicher ist, ob der untersuchte Film nur durch Chromsäureeinwirkung oder even¬

tuell durch Luftzutritt entstanden ist. Die natürliche Oxydbelegung der Metalle an

Luft wurde nämlich meist sogar noch etwas dicker befunden.

3. Untersuchungen an Eisen

Weil (68) befasst sich mit den Untersuchungen von Bonhoeffer und Mitarbeitern

der letzten Jahre unter besonderer Berücksichtigung der Charakterisierung des Pas¬

sivzustandes im gesamten pH-Bereich und der Vorgänge, die diesen Zustand herbei-
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ftlhren. Mittels der potentiostaüschen Methode wird festgestellt, dass in saurer

Lösung die Passivierung durch eine schwerlösliche Oxydschicht hervorgerufen

wird, die sich beim Fladepotential bildet bzw. zersetzt. Das elektronenleitende

Oxyd bedeckt das Metall lückenlos. Die Schichtdicke ist potentialabhängig. Im al¬

kalischen Gebiet spielen sich die Vorgänge viel langsamer ab, da die Lösungsge¬

schwindigkeiten der Oxyde und Hydroxyde sehr klein sind. Aber auch hier kann ge¬

sagt werden, dass oxydische Schichten das elektrochemische Verhalten bestimmen.

Die Schichtbildung erfolgt schon wesentlich unterhalb des Fladepotenüals. Es wird

die Hypothese aufgestellt, dass im Potentialbereich, bei dem sich die Schicht aus¬

bildet, die Zusammensetzung des Oxyds verschieden ist und erst beim Fladepoten-

tial jene erreicht wird, die der des Oxyds in saurer Lösung entspricht.

Im Anschluss an die Ausführungen von Weil behandelt Vetter (67) Schicht¬

wachstum, Ionenleitfähigkeit, Schichtdicke, Potentialverlauf durch die Schicht, Ein¬

stellung und Ablauf von Redoxreaktionen und Deutung des Fladepotenüals. Es kann

noch nicht entschieden werden, ob das Oxyd durch Wirkung von Sauerstoffionen,

von Eisenionen oder beidem gebildet wird. Die Beweglichkeit dieser Ionen in der

Passivschicht durch reine Diffusion wäre um Zehnerpotenzen zu klein. Dafür muss

in dieser Schicht ein starkes elektrisches Feld verantwortlich sein. Durch Wechsel¬

strommessungen an Eisen in konzentrierter Salpetersäure kann kein ohmscher Wi¬

derstand festgestellt werden, sodass auf gute Elektronenleitfähigkeit geschlossen

werden muss. Weiter werden an passivem Eisen verschiedene Redoxpotentiale nach¬

gewiesen. Das Fladepotential wird nicht als thermodynamisches Gleichgewichtspo¬

tential gedeutet. Für die Schicht wird ein Aufbau Eisen Fe/Fe„0 ./Fe„0„/ Elektrolyt

angenommen. In der Fe,0 -Schicht läuft die irreversible Reaktion der Umwandlung

von Fe.O. zu Fe,0 .
ab und diese bildet die schon lange problematische Fehlspan¬

nung zwischen dem experimentellen und dem thermodynamischen Wert aus. Die Kor¬

rosionsgeschwindigkeit von Fe.O. in saurer Lösung muss als sehr gross angenom¬

men werden, sodass sich passives Eisen nach dem langsamen Abbau der Fe_0. -

Schicht sofort aktiviert. Die Fe,0 .-Schicht kann sich somit auch bei äusserer Strom-

losigkeit langsam bis an die Phasengrenze vorschieben und damit eine spontane Ak¬

tivierung bewirken.

Cohen und Beck (9) untersuchen die Passivität von Eisen in Chromatlösungen,
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wobei sie feststellen, dass im allgemeinen ein 100 Ä dicker Oxydfilm dafür verant¬

wortlich ist. Seine Zusammensetzung wurde mittels Autoradiographie, Elektronen¬

beugung und Elektronenmikroskopie zu 25% Cr2°3 und 75% T"Fe2°3 bestimmt-

Der genaue Chromatgehalt ist vom pH und von der Oberflächenbehandlung abhängig.

Bei tieferem pH und geätzten Proben wird der anfänglich vorhandene dlinne Oxyd¬

film angegriffen, wobei mehr Chromat bis zur vollen Passivierung aufgewendet

werden muss als bei neutralem pH und nicht geätzten Proben. Der gleiche jedoch

verstärkte Effekt wird durch Vorbehandlung des Eisens im Wasserstoffstrom er¬

zielt.

Le Boucher (37) stellt mittels Rechteckstromimpulsen und -aus Schaltungen

(siehe S-6 ) fest, dass in entlüfteter Natriumbicarbonatlösung zur Passivierung von

Eisen kein Sauerstoff nötig ist.

4. Untersuchungen an Stählen

Nielsen und R h o d i n (45) definieren jenen Zustand von rostfreiem Stahl

als passiv, in dem er von einem Medium nicht korrodiert wird, welches nach den

thermodynamischen Daten korrodierend wirken sollte. Wird eine passive Ober¬

fläche anodisch polarisiert, brechen bei einem genügend hohen Potential die Ionen

durch den Film durch, und ein rascher Potentialabfall kann gemessen werden. Die¬

sem sogenannten Durchbruchspotential wird zur Beurteilung der Wirksamkeit von

passivierenden Behandlungen gegen Pittingkorrosion eine grosse Bedeutung beige¬

messen. Indirekt erhält man durch diese Durchbruchspotentialuntersuchungen einen

Hinweis auf das Vorhandensein eines unsichtbaren dünnen Films auf rostfreiem

Stahl. Solche Filme werden isoliert und untersucht, wobei durch Elektronenbeugungs

aufnahmen keine Struktur festgestellt werden kann. Dickere Filme zeigen bereits

kristalline Struktur, aber auch reduzierte Schutzwirkung gegen elektrochemischen

Angriff. Die chemische Zusammensetzung der Oxydfilme wird durch Mikrokolori-

metrie und durch Verwendung eines Beckmann-Spektrophotometers mit speziellen

Mikroabsoptionszellen bestimmt. Dünne Filme mit kleiner Korrosionsgeschwindig¬

keit zeigen kleinere Fe.O.- und Cr„0„-Anteile neben NiO und SiO„ und viel H„0.
o 4 z o L 2

Dickere Filme mit grösserer Korrosionsgeschwindigkeit weisen neben wenig NiO,

SiO„ und H20 grosse Anteile Fe.O. und CrJD, auf. Weiter wird die Sauerstoffad-
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sorption Im Zusammenhang mit der Oxydation untersucht. Daraus ergibt sich,

dass bei -195 C eine monomolekulare Sauerstoffschicht chemisorbiert wird.

Zwischen -195 bis 0 C wachst diese eine Schicht irreversibel mit der Tempera¬

tur bis zu fünf Schichten an. Bei 0 C beginnt die partielle Reaktion von Sauer¬

stoff und Metall zu Oxyd.

Aus Elektrodenpotentialmessungen wird geschlossen, dass das Auftreten von Pas¬

sivität mit einer kritischen irreversibel adsorbierten Menge Sauerstoff verbunden

ist, aber nicht unbedingt dem Dickenwachstum des Oxydfüms zugeschrieben wer¬

den kann.

C a r l u s (7) zeigt, dass durch anodische Polarisation aktiver 18/8-Chromnickel-

stähle in siedender Schwefelsaure ein Zustand der Passivität erzwungen werden

kann. Entlastet man den Stahl unterhalb +0,750 V, so sinken die Potentialwerte zu

negativen Werten unter erneuter Einstellung der reversiblen Stahlpotentiale. lieber

+0,750 V hingegen ist die Beständigkeit positiver Passivpotentiale unter den gewähl¬

ten Bedingungen möglich Ein Hinweis bezüglich der Stabilität des Passivzustandes

erhält man durch kathodische Polarisation. Das Ausbleiben von Reduktionseffekten

und damit einer Aktivierung ermöglicht nach dem Ausschalten ein sofortiges Errei¬

chen des Passivpotentials. Nach dem Abkühlen der Säure und ihrem Ersatz durch

destilliertes Wasser zeigt passiver Stahl in Sauerstoffatmosphäre nach einiger Zeit

ein Passivpotential von +0,810 V. Offensichtlich stellt sich unter den gegebenen Be¬

dingungen das reversible Potential des Sauerstoffs m Wasser ein Eine Voraus¬

setzung ist in diesem Fall das Vorliegen einer einheitlichen Haut atomaren Sauer¬

stoffs, der an der Stahloberflache adsorptiv gebunden sein muss Der gleiche oben

beschriebene anodische Effekt kann durch Behandlung eines aküven Stahls in Wasser¬

stoffsuperoxyd anstelle der anodischen Polarisation erreicht werden.

Mc Kinell, Speiser, Fontana und Beck (38) behandeln Passivität

im Zusammenhang mit der Adsorption zweiatomiger Gase an Stahl und Eisen. Rost¬

freier 18/8-Chrommckelstahl wird nach dem Beizen mit Schwefelsaure an der Luft

passiv. Der Passivfilm besteht offenbar aus einem amorphen wasserhaltigen Oxyd.

Stahl vom Typ 304 der m Wasserstoffatmosphàre reduziert oder entgast wird, nimmt

nach dem Aetzen bei Zimmertemperatur nur sehr langsam Sauerstoff auf. In beiden
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Fällen ist die zur Sättigung erforderliche Menge kleiner als die Hälfte der Menge,

die zur Erzeugung einer monomolekularen Schicht nötig wäre. Das Dickenwachs¬

tum des Oxydfllms wird als eigentlicher Grund für diese irreversible Sauerstoff¬

absorption angesehen. Der früher untersuchte Zusammenbruch der Passivität im

Hochvakuum wird nun als zeitabhängig angesehen. Wird eine Probe vom Stahl Typ

304 nämlich länger als sechs Stunden an der Luft belassen, so kann es durch Hoch¬

vakuum nicht mehr aktiviert werden.

Kolotyrkin (33) untersucht das elektrochemische Verhalten von rostfreiem

18/8-Stahl, Nickel und Chrom potentiostatisch im Gebiet der anodischen Passivi¬

tät. Beim Erhöhen des Potentials, vom Passivpotential ausgehend, fällt der Strom ab

und bleibt in einem breiten Potentialgebiet konstant. Oberhalb eines bestimmten Po¬

tentials, des sogenannten Ueberpassivitätspotentials, wird eine Zunahme der Auf¬

lösungsgeschwindigkeit gefunden. Sowohl die gemessenen differenziellen Kapazitä¬

ten und ohmsehen Widerstände der Stahlelektrode als auch die Aenderungen dieser

Grössen mit dem Potential führen zum Schluss, dass die Stahlpassivität nicht auf

der Bildung eines Oberflächenfilms beruht. Es wird gezeigt, dass das elektrochemi¬

sche Verhalten von rostfreiem Stahl, neben jenem von Nickel und Chrom, welche

hinsichtlich der anodischen Auflösungsreaktion passiv sind, analog dem Verhalten

von Platin ist, welches hinsichtlich der Wasserstoffionisation passiv ist. Im Falle

des Platins ist die Abwesenheit einer Oxydschicht auf der Metalloberfläche im un¬

tersuchten Potentialgebiet eine gesicherte Tatsache. Die Passivität der untersuch¬

ten Metalle scheint ein spezieller Fall der allgemeinen Erscheinung zu sein, dass

sich die Kinetik einer Oberflächenreaktion mit dem Zustand der Elektrodenoberflä¬

che ändert. Diese Aenderung wird durch chemisorbierte Wechselwirkung der Ober¬

flächenatome des Metalls mit den Komponenten der Lösung und den Reaktionspro¬

dukten verursacht. In den untersuchten Fällen scheint die kinetische Hemmung der

Elektrodenreaktion als Ergebnis der aktivierten Adsorption von Sauerstoff aus dem

Wasser einzusetzen.

M. Prazak, V. Prazak und C i h a 1 (51) untersuchen den Aufbau der Pas¬

sivschicht auf Chromstählen. Sie nehmen an, dass die elektrochemischen Reaktio¬

nen einer passiven Elektrode nur von den Eigenschaften der porenlosen Deckschicht

und nicht von jenen des Metalls abhängig sind. Aus dem Fehlen von Diskontinuitä -
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ten in den Polarisationskurven wird geschlossen, dass auch wirklich eine Oxydschicht

vorliegt. Besonderes Interesse wird dem Gebiet der Transpassivität und der sekun¬

dären Passivität entgegengebracht. Reines Eisen weist keine Transpassivität auf, da

diese ja für die Oxydation von Chrom in der Passivschicht zu Chromation charakte¬

ristisch ist. Im Gebiet der Transpassivität existieren zwei scharfe Grenzen bei un¬

gefähr 16 und 30 % Chrom. Die Verfasser schlagen eine Deutung vor, die auf Vor¬

stellungen über den Aufbau der Knstailstruktur der Oxydschichten beruht. Es wird

eine Spinellstruktur des Oxyds angenommen. Bei der ersten Grenze soll jedes Chrom¬

ion von seinem Nachbarchromion durch ein Eisenatom isoliert sein. Nach der Oxyda¬

tion der äussersten Chromionen verhalt sich also diese Schicht wie eine Passiv¬

schicht auf Eisen. Bei einem Chromgehalt von mehr als 16 % wird der Fall eintre¬

ten, dass Chromionen miteinander benachbart sind und somit die Ausbildung von Ka¬

nälen ermöglichen.

Die sogenannte Sekundârpassivitàt tritt bei Beginn der Sauerstoffentwicklung auf.

Durch den auftretenden Sauerstoff werden nun vor allem die kleinsten Kanäle blockiert.

Sind durch einen Chromgehalt von mehr als 30 % grössere Anfressungen entstanden,

reicht der Sauerstoff nicht mehr für die Blockierung aus und die sekundäre Passivi¬

tät verschwindet. Der Chromgehalt des Films wird auf Grund der gemachten Vorstel¬

lungen theoretisch berechnet und zeigt eine sehr gute Uebereinstimmung mit den ex¬

perimentell ermittelten Daten.

Tomaschow (60) versteht unter Passivität den durch Hemmung des Anodenpro¬

zesses hervorgerufenen Zustand erhöhter Beständigkeit von Metallen und Legierungen

unter Bedingungen, bei welchen sie vom thermodynamischen Standpunkt aus völlige

Reaktionsfähigkeit zeigen sollten. Es werden verschiedene Wege besprochen, die Kor¬

rosionsbeständigkeit von Legierungen zu erhöhen. Ein positiver Effekt bei der ge¬

bräuchlichsten Methode der Verringerung der Anodenaxüvität wird aber nur durch

die Einfuhrung bedeutender Mengen der passivierenden Komponenten erreicht.

Ausser dieser Grundmethode besteht die Möglichkeit des Einflihrens kathodischer,

elektropositiver Komponenten m die Legierung. Das Vorhandensein von Kathodenbe-

standteüen unter Bedingungen aktiver Polarisation fuhrt gewohnlich zu verstärkter

Korrosionsgeschwindigkeit. Unter Bedingungen aber, bei denen der passive Zustand
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leicht entsteht, ist die Verringerung der Korrosionsgeschwindigkeit durch Bildung

von zusätzlichen Mikrokathoden möglich. Eingeführte zusätzliche Kathoden rufen

eine höhere anodische Polarisation der Übrigen Oberfläche der Legierung hervor.

Wenn bei Veredlung des Anodenpotentials das Potential des Prozesses der anodi¬

schen Bildung von Oxyd erreicht wird, tritt Passivität ein. Versuche werden durch¬

geführt an 18/8-Chromnickelstahl mit Beimengungen von 0,1 bis 1% Palladium und

Platin. Die Korrosionsgeschwindigkeit in Schwefelsäure konnte um eine Zehnerpo¬

tenz erniedrigt werden.

Weiter wird die wenig verbreitete Methode des anodischen Korrosionsschutzes

nichtrostender Stähle vorgeschlagen. Bei Chromnickelstählen beträgt die Stromdich-

2
te nur 0,01 bis 0,1 A/m ,

doch muss das zur Erhaltung des passiven Zustands nöti¬

ge Potential sehr genau eingehalten werden. Dabei kann die Korrosionsgeschwindig¬

keit um den Faktor 1000 abnehmen.

Aus den weitreichenden Ausführungen sollen nachfolgende Punkte herausgegriffen

werden:

Die Transpassivität der Chromnickelstähle wird mit der Bildung von Bichromat er¬

klärt, die bei hohen Potentialen stattfindet.

An 18/11-Chromnickelstahl wird bei kathodischer Polarisation in Salpetersäure die

Möglichkeit der Zerstörung der passiven Schicht und der nachfolgenden Einstellung

des kathodischen elektrochemischen Schutzes gezeigt. Eine Beschleunigung der

Selbstauflösung bei anodischer Polarisation wurde bei Chlorionenanwesenheit nachge¬

wiesen.

Auf Grund von Messungen der Selbstauflösung und der Elektrodenpotentiale soll bei

anodischer Polarisation von nichtrostendem Stahl eine Zerstörung der Schutzschicht

vor sich gehen, die sich aber bei Ausschaltung der anodischen Polarisation fast re¬

versibel neu bildet.
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5. Untersuchung an verschiedenen Metallen

Bartlett (1) versucht auf Grund von elektrischen und optischen Experimen¬

ten und bestehenden Theorien die Anodenvorgänge von Kupfer in Salzsäure quanti¬

tativ zu erfassen. Um die Passivität vollständig zu verstehen, müsse man wissen,

wie eine Schicht auf- und abgebaut werden kann.Die Anfangs reakuon bei Kupfer in

Salzsäure scheint die Bildung eines Cuproionenkomplexes zu sein, was nach Sättigung

des Anolyts zu einer Potentialerhöhung und Stromerniedrigung fuhrt. Dabei wird bei

geschützter Elektrode wahllos Cuprochlond auf der Anode abgeschieden und die

Anode wird zur Elektrode zweiter Art. Der Widerstand der Anode bleibt klein, und

der Strom wird durch den ohmschen Widerstand des gesamten Elektrolyten be¬

stimmt. Sobald die freie Fläche der Anode auf 1% der Gesamtflache gesunken ist,

steigt der Widerstand des Poren-Schicht-Systems steil an, wahrend der Strom ab¬

fällt. Die Resultate zeigen, dass die Leitfähigkeit in den Poren viel geringer ist

als in der übrigen Lösung, was auf den durch die hohen Stromdichten bedingten Kon-

zentrationsabfall zurückgeführt wird. Wenn nun ein genügend hohes Potential ange¬

legt wird, kann ein zweites Stromplateau beobachtet werden, auf dem Bildung von

Cupnionen stattfindet. Mit den höheren Potentialen wachst die Schichtdicke, wobei

die Porenflache konstant bleibt. Aus den durchgeführten Versuchen ergibt sich eine

gute Uebereinstimmung mit den Theorien von W J Müller. Durch solche Experimen¬

te könne man erfahren wie eine Schicht wachst. Doch wisse man nicht wie sich eine

Schicht umwandeln könne. Zur Lösung dieses Problems wird das Ausschaltverhal¬

ten vorgeschlagen. Bis man wisse, wie sich die Schicht elektrisch verhalte, sei ei¬

ne allgemeine Definition der Passivität verfrüht und nicht zweckmassig Deshalb

werde jeder sagen müssen, was er unter Passivität versteht

Hackermann (23) wendet seine Theorie auf verschiedene Metalle an Bei

Calcium sei eine grosse Reaktionsfähigkeit vorhanden, sodass sofort mehr lockeres

kristallines Oxyd gebildet wird als aus der sortierten Schicht entstehen könne. Die

leichte Oxydierbarkeit des Calciums beruht nicht nur darauf, dass Calcium eine

starke Lewisbase ist, sondern auch darauf, dass die Metall-Metall-Bindung relativ

schwach ist.

Kupfer ist weniger aktiv und die Metall-Metall-Bindung stärker. Die Anteile der

einzelnen Schritte sind kleiner, doch gelten sonst die gleichen Ueberlegungen.

Bei Aluminium finden die ersten drei Schritte, Adsorption, MolekülSpaltung und Io-
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nenbildung des Sauerstoffs statt, bevor die Wanderung der Metallionen beginnt. Un¬

ter diesen Umständen ist das Zusammentreffen von Metall und Sauerstoff-rein zu¬

fällig, da die Oberflächenladung sofort reduziert wird. Der so gebildete Film ist

im Idealfall undurchlässig. Kristallisiert der Film, findet dank der grossen Ge¬

schwindigkeit der drei ersten Schritte eine sofortige Regeneration statt.

Bei Eisen sind die ersten drei Schritte ebenfalls abgeschlossen, wenn auch etwas

langsamer als bei Aluminium, bevor Metallionenwanderung einsetzt. Dagegen

kann angenommen werden, dass die Wanderung schneller ist. Eine raschere Kristal¬

lisation und das Auftreten zweier Oxydations stufen fuhrt jedoch zu einem durchläs¬

sigeren Film.

Buck und Leidheiser (4) untersuchen Inaktivierung und Aktivierung von

Metallen durch geringe Zusätze von Fremdmetallkationen. Die Passivierung eines

Metalls sei allgemein mit einem Oxydfilm, einem Salzfilm oder einer Gasschicht

auf der Oberfläche eines Metalls verbunden.

Die Versuche werden in siedender Säure ausgeführt und das Fremdmetallion wenn

möglich als Ion der betreffenden Säure zugegeben.

Es werden 18 verschiedene Metalle untersucht, unter spezieller Erwähnung von Ei¬

sen, Nickel und Titan. Es scheint, dass,die Inaktivierung durch das reduzierte Me¬

tall hervorgerufen wird. Die Fremdmetalle lösen sich in den verwendeten Säuren

sehr langsam oder gar nicht, was aber nicht heisst, dass dies allein für die Inakti¬

vierung verantwortlich ist. Sie erniedrigen die Wasserstoffüberspannung auf der Me¬

talloberfläche, was aber als Ursache für die Inaktivierung ebenfalls nicht ausreicht,

da das gleiche Fremdmetall bei verschiedenen Metallen verschiedene Wirkungen her¬

vorrufen kann. Es wird folgende Hypothese aufgestellt:

Das Fremdmetallion wird reduziert und schlägt sich auf der Oberfläche des Metalls

nieder, wo es mit einem Metallatom eine chemische Wechselwirkung eingeht. Die

entstehende Bindung kann kovalent oder ionisch sein.

Kovalente Bindung erniedrigt die Aktivität, während bei ionischer Bindung je nach der

Orientierung der positiven und negativen Ladung Aktivierung oder Inaktivierung ein¬

treten kann.

Bei der Inaktivierung von Eisen durch Zinn ist die Bindung kovalent, wobei die Ioni¬

sierung der Eisenatome durch Positivierung derselben erschwert wird.

Bei der Inaktivierung von Nickel durch Kupfer soll die Bindung ionische Tendenz
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durch Ueberlappung der s-Elektronen des Kupfers mit den d-Elektronen des

Nickels aufweisen. Diese Bindung wird gebildet mit dem Nickel als negative und

dem Kupfer als positive Komponente, womit das Nickel eine grössere Energie¬

schwelle Überschreiten muss um den kationischen Zustand zu erreichen.

Aktivierung durch Metalle der Platingruppe wird wieder dem ionischen Charakter

der Bindung zwischen dem unedeln und dem Platinmetall zugeschrieben. Das Pla¬

tinmetallatom stellt die negative, das Grundmetall die positive Komponente dar.

Dadurch wird die Ionisierung des Grundmetallatoms erleichtert

Beim Titan hingegen findet man eine Inaktivierung durch Metalle der Platingruppe.

Da diese Metalle einen ähnlichen Ionenradius wie Sauerstoff besitzen, wird ange¬

nommen, dass sie die Stabilität des Oxydfilms des Titans durch Besetzen von Sau-

erstoffionenplàtzen auf der Aussenseite des Films erhohen

K a b a n o v und L e 1 k i s (31) untersuchen die Passivität von Blei und Silber

durch Messung der Elektrodenimpedanz bei hohenFrequenzen. Sie unterscheiden

scharf zwischen der blockierenden Wirkung von Adsorptionsschichten, die die gan¬

ze Oberfläche oder all ihre aktiven Stellen bedecken und dem inhibierenden Ein-

fluss der adsorbierten Teilchen, die eine kinetische Hemmung des Prozesses auf

der ganzen Oberfläche hervorrufen. Zur Abklärung der Ursache der Passivierung

stellen sie sich die Frage, ob reine Fälle von Oberflachenisolierung existieren. Bei

der Polarisation einer Bleielektrode und einer Bleidioxydelektrode in Schwefelsaure

entsteht ein kristalliner Niederschlag von Bleisulfat. Würden die Bleisulfatknstalle

die Elektrode im Augenblick der Passivierung dicht und porenlos bedecken, so mtiss-

te der Widerstand sehr hoch und die Kapazität sehr klein sein. Die Messungen zei-

2
gen, dass der Widerstand ca. 1 Ohm und die Kapazität 2-6 mF/cm betragen. Die

bei der Passivierung beobachtete Verschiebung des Elektrodenpotentiais kann weder

auf Konzentrationspolarisation noch auf den ohmschen Widerstand in den Poren zu¬

rückgeführt werden. Sie muss offenbar mit einer kinetischen Hemmung des Prozes¬

ses, welche die Kapazität und den ohmschen Widerstand der Elektrode nicht stark

beeinflusst, zusammenhängen.

Beim System Ag/Ag,0 in Alkali wird angenommen, dass das Silber drei Stadien der

Passivierung durchmacht. Das erste Stadium besteht in Form einer Hemmung der

Wasserstoffionisation, d.h. der anodische Prozess verlangsamt sich etwa um das

Q

10 fache. Das zweite Stadium der Passivierung verläuft unmittelbar nach dem Ein-
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schalten des anodischen Stromes, wobei sich eine bedeckende dünne Schicht von

Ag,0 bildet. Dieser Prozess verläuft mit einer langsam ansteigenden Polarisation,

wahrend gleichzeitig die Kapazität langsam fällt. Die Vergrösserung der Schicht¬

dicke von Ag„0 wird nicht von einer proportionalen Vergrösserung des Widerstan¬

des begleitet, weil der Widerstand hauptsächlich an der Grenze beider Phasen kon¬

zentriert ist. Nach einer gewissen Zeit steigt das Potential plötzlich stark an, es

setzt das dritte Stadium der Passivierung ein. Der Widerstand vergrössert sich

ebenfalls stark, doch zeigen Berechnungen, das s nicht der ganze Potenùalanstieg

durch den zusätzlichen Widerstand verursacht wird. Wahrscheinlich findet auch

hier eine kinetische Hemmung des Prozesses statt, der an der Grenze der beiden

festen Phasen verläuft.

Mit obigen Beispielen soll gezeigt werden, dass die Hauptursache der Passivierung

nicht in einer Bedeckung der Oberflache zu suchen sei, sondern in der kinetischen

Hemmung des anodischen Prozesses

Feitknecht (14) behandelt die anodische Passivierung und Entpas sivierung von

Blei in Schwefelsäure. Da die bei der Passivierung von Blei auftretenden Verbindungen

gut bekannt sind und ein gutes Knstallisiervermogen zeigen, werden neben elektro¬

chemischen Messungen auch stoffliche Untersuchungen unter Benutzung der Rontgeno-

graphie, der Elektronenbeugung und der Elektronenmikroskopie durchgeführt. Ver¬

folgt man die Bildung einer Bleisulfatschicht elektronenmikroskopisch, können beim

Beginn der Polarisation Poren festgestellt werden, die bei Emtntt'der Passivierung

verschwinden. In der zweiten Phase wird das Bleisulfat mit Bleidioxyd überzogen.

Diese Umwandlung erfolgt in einer die beiden Phasen trennenden äusserst dünnen

Flüssigkeitsschicht. Beim Laden eines Akkumulators soll der Vorgang nach dem

gleichen Mechanismus verlaufen. Schaltet man nach erfolgter Passivierung den

Strom aus, so sinkt das Potential auf einen etwas kleineren, einige Zeit konstant

bleibenden Wert, als dem Gleichgewichtspotential PbSO./PbO« entspricht. Der an¬

schliessende Spannungsabfall ist stets zunächst steil und bleibt etwas über dem

Gleichgewichtspotential Pb/PbSO. stehen. Die bei der Entpas sivierung oder Selbst¬

entladung entstehenden Verbindungen werden röntgenographisch untersucht. Die Pas¬

sivschicht besteht aus ß- und wenig t- Bleidioxyd. Sofort nach Stromausschaltung

tritt Sulfat auf, das sich, wie auch das x-Bleidioxyd, anreichert. Wahrend des Steil-

abfalls der Spannung verschwinden die Modifikationen des Dioxyds fast ganz und
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nach der Entladung enthält die Schicht fast nur noch Sulfat. Als Zwischenprodukte kön¬

nen natürlich noch Bleioxyd und basische Sulfate auftreten Im weiteren werden die

Mechanismen für die Umwandlung der Sulfatschicht in Dioxyd und für die Entpas si-

vierung besprochen.

H e u m a n n und Diekötter (28) untersuchen mittels der galvanostatischen

Methode die Passivierung von Chrom in verdünnter Schwefelsaure Es sind Potential-

Zeitkurven aufgenommen worden Wesentlichstes Merkmal der Chrompassivierung

ist das Auftreten einer vom Aktivpotential an sofort zunehmenden Veredelung, die mit

steigendem Strom in ihrer Geschwindigkeit wachst. Bei Nickel und Eisen bleibt das Ak¬

tivpotential über die gesamte Passivierungszeit bestehen, um erst am Ende dieser

Zeit spontan anzusteigen. Die Passivität tritt nur beim Ueberschreiten einer bestimm¬

ten Grenzstromdichte ein, die mit kleiner werdendem pH ansteigt Dies las st vermu¬

ten, dass die Wasserstoffentwicklung einen Einfluss auf die Passivität ausübt Auf

Grund der reduzierenden Wirkung kann Wasserstoff besonders m statu nascendi die

Oxydation des Chroms und damit die Passivierung hemmen Mit einem Anodenstrom

bestimmter Grösse lässt sich der Einfluss des Wasserstoffs kompensieren. Aus Po¬

larisationskurven wird festgestellt, dass der anodische Teilstrom den kathodischen

um das 3 - 4-fache übertreffen muss, um die Wirkung des Wasserstoffs Uberzukom-

pensieren und Passivität entstehen zu lassen.

Der Verlauf der Polansationskurven ist weitgehend unabhängig, ob ein mit Wasser¬

stoff oder Stickstoff gesättigter Elektrolyt vorliegt, oder ob in ruhiger oder beweg¬

ter Lösung gearbeitet wird.

Bei hohen Temperaturen und hoher Konzentration zeigt Chrom im Potential-Zeit-

Diagramm wie Nickel, Eisen und Eisenchromlegierungen fast über die ganze Passi¬

vierungszeit horizontal verlaufende Kurven. Im untersuchten pH-Bereich steigt das

Potential sofort nach dem Einschalten des Anodenstroms steil an, was auf eine mit

hoher Geschwindigkeit einsetzende Abdeckung der aktiven Flache schhessen lasst.

Im übrigen bleiben auch beim Chrom noch einige Fragen offen. Hingegen kann ange¬

nommen werden, dass bei genügend verdünnten Säuren der Verlauf der Potential -

Zeit-Kurven vom Anion unabhängig ist
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Nach P r y o r (52) ist es allgemein bekannt, das s durch die Bildung des Oxyd¬

films auf Aluminium fast alle Reaktionen in neutralen Losungen nicht bei den re¬

versiblen Potentialen ablaufen. Deshalb wird ein Mechanismus vorgeschlagen, wel¬

cher einen dünnen Oxydfilm befähigt, die Geschwindigkeit von Elektrodenreakuo-

nen zu bestimmen.

Taucht das vollständig oxydbedeckte Aluminium in eine Losung, so werden Ionen an

der Oxydschicht adsorbiert, wodurch elektrostatische Felder entstehen. Durch Ad¬

sorption von Anionen wird der Durchtritt von Aluminiumionen erleichtert, durch Ad¬

sorption von Wasserstoffionen dagegen der Durchtritt von Elektronen. Somit ent¬

stehen Lokalanoden und -kathoden nebeneinander. Die Starke der Felder hangt von

der Schichtdicke des Oxydfilms und der adsorbierten Ladungsdichte ab. Bei den un¬

tersuchten dünnen Filmen erwies sich, dass der geschwindigkeitsbestimmende Ein-

fluss durch Gitterdefekte des Films für den Transport der Aluminiumionen grosser

ist als der Einfluss der Feldstarke

Der 20-30 A dicke Film soll Spineilstruktur mit vielen leeren Sauers toffionenplatzen

aufweisen In Losungen werden Hydroxyl-, Chlorid- und Fluoridionen gegen Sauer-

stoffionen ausgetauscht, was natürlich zu weiteren Gitterdefekten fuhrt.

An Aluminium durchgeführte Versuche zeigen, dass adsorbierte Wasserstoff- und

Hydroxylionen das Potential bestimmen.

Obige Modellvorstellung wird auf die Korrosion des Aluminiums in Natnumhalogenid-

losungen angewendet, wo die Korrosionsgeschwindigkeit mit fallender Ordnungszahl

und fallendem Anionenradius zunimmt. Verstandlich wird auch der hemmende Ein¬

fluss von Bleiseifen und Chromationen. Fettsaureamonen besitzen eine grosse Ober-

flache und rufen nur schwache Felder hervor, die den Transport der Aluminiumionen

durch die schon bestehende Oxydschicht beschleunigen. Weiterhin ist eine hohe Ener¬

gie erforderlich, um die Aluminiumionen durch die adsorbierte Schicht von Fettsau¬

reamonen zu befordern. Kleine zweiwertige Chromationen dagegen rufen in der Schicht

ein starkes Feld hervor. Da aber Chromationen mit Aluminiumionen an der Phasen¬

grenze Oxyd/Losung unter Bildung von A1_0. reagieren, wachst die Schicht zu gros¬

serer Dicke als in trockener Luft.
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Rüdiger und Fischer (53) fuhren elektrochemische Messungen an Titan

und TiMo 30 durch. Potenûostatisch werden Stromdichte-Potential-Diagramme auf¬

genommen, die das erwartete Aussehen mit Aktivierung, Passivierung und bei wei¬

terer Erhöhung des Potentials, beim sogenannten Durchbruchspotential, eine zwei¬

te Aktivierung zeigen. Beim rückläufigen Durchfahren der Kurve tritt Hysteresis

auf. Bei einem meist vom Passivierungspotential verschiedenen Akuvierungspoten-

Ual, wachst die Stromdichte wieder an. Durchbruchs- und Aktivierungspotential be¬

grenzen also den Passivbereich nach oben und nach unten Die Messungen werden

in Schwefelsaure/Flussaure/Natnumsulfat durchgeführt. Die Passivierung wird

durch Erhöhung der Flus Säurekonzentration und Rührung erschwert, d.h. Passivie-

rungsstromdichte und Passivierungspotential steigen an. Man kann annehmen, dass

es sich bei der Passivschicht um Titandioxyd handelt, das ohne Strukturumwandlung

seine Zusammensetzung und damit seine Ionenleitfahigkeit ändert Beim Aktivpoten-

tial soll die Zunahme der Anionen- und Kationenstörstellen die Erhöhung der Strom¬

dichte bewirken Sogenannte Durchbruchspotentiale treten in halogenidhaltigen

Losungen auf bei weiterer anodischer Polarisation, wobei mit steigendem Atomge¬

wicht der Halogenionen das Durchbruchspotential stark erniedrigt wird. Die im Pas¬

sivgebiet bestehende Schicht wird zerstört und das Titan unter Bildung von Tetraha-

logeniden, die aber sofort hydrolysieren, gelost. Bevor das Durchbruchspotential er¬

reicht ist, scheiden sich an der Elektrode Chlor, Brom und Jod ab. Fluor reagiert

wahrscheinlich sofort mit Wasser zu Flussäure.

TiMo 30 ist gegen Salz-, Schwefel- und Oxalsäure, wie auch gegen Halogenidlösun-

gen erstaunlich widerstandsfähig. Flussäure dagegen greift die Legierung stark an

Die Aktivierungspotentiale sind gegen negative Werte verschoben, was die höhere

Korrosionsbeständigkeit gegenüber Titan erklart Das Auftreten einer schwarzen

Schicht nach dem Durchbruch ist, wie gezeigt wird, typisch für Molybdän.
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IV. UNTERSUCHUNGSZIEL

Seit einigen Jahren gilt an unserem Institut ein besonderes Interesse dem anodischen

Verhalten von Nickel. Die nachfolgend beschriebene Arbeit ist einer Reihe von Un¬

tersuchungen zuzuzählen, die unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. G. Trumpler

durchgeführt worden sind.

Gleichzeitig untersuchte Keller (32) den Einfluss von Halogenionen auf die Pas¬

sivität und Trueb (62) nahm Impedanzmessungen an belasteten Nickelelektro¬

den vor. Meyer (40) stellte fest, das s der häufig beobachtete Potentialsprung

bei der Passivierung mehr durch die äusseren Bedingungen als durch Vorgänge auf

der Elektrodenoberfläche selbst bedingt ist. Er zeigte, dass mit grosser Wahr¬

scheinlichkeit ein Passivierungspotential existiert und dass das Eintreten des Pas-

sivierungsvorgangs nicht von der geflossenen Strommenge beeinflusst wird.

S a x e r (55) fand ein kritisches Potentialgebiet, in welchem Stromdichteoszillatio-

nen bei konstantem Anodenpotential beobachtet wurden. Weiter stellte er den gros¬

sen Einfluss der Reinheit des Elektrodenmatenals, der Vorbehandlung der Elektro¬

den und der Chlorionen (zweite Aktivierung) auf die Passivität fest. Herzog (27)

untersuchte den Aküv- und Passivzustand bei verschiedenen Versuchsbedingungen.

Aus schaltaktivierungen schienen mit dem Umsatz gewisser Substanzmengen verbun¬

den, was das Vorhandensein einer Passivschicht wahrscheinlich machte.

Ziel der vorliegenden Arbeit war, nicht nur den Passivzustand an sich, sondern

schon die ersten Anfänge der Passivitätsausbildung zu untersuchen.

Bei der Aufnahme von Strom-Zeit-Kurven wird bei steigenden Potentialen ein Gebiet

mit annähernd konstantem Strom, das sogenannte Plateau durchschritten, in dem

Spannungserhöhungen eine Art allerdings nicht stark ausgebildeter Passivität bewir¬

ken. Dabei werden Passiworgänge durch Akùworgànge wieder aufgehoben Am En¬

de des Plateaus verschwindet diese Erholungsfähigkeit und die Elektrode kann Über

eine eventuelle Teilpassivierung passivieren. Dabei tritt ein Ueberpotential auf,

dessen Grösse für den Vorgang geschwindigkeitsbestimmend ist.
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Um nun diese Erscheinungen zu untersuchen, wurde eine modifizierte, potentiostati-

sche Methode verwendet, d.h. die Strom-Zeit-Kurve wurde potentiostaüsch durch¬

laufen, während bei schnellen, durch äussere Einwirkungen hervorgerufenen Strom¬

änderungen die am System angelegte Speisespannung konstant gehalten wurde. Durch

Ueberpotenüalzugabe, Unterbrechen und Umpolen wurde versucht, die im Strom-

Zeit-Diagramm auftretenden aktiven und passiven Zustände zu charakterisieren.
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EXPERIMENTELLER TEIL

1 APPARATIVES

1. Zelle

Zellengefäss: Verwendet wurde ein dickwandiges Becherglas (Durchmesser 14 cm,

Höhe 16 cm), das von einem Plexiglasdeckel abgedeckt war. Im Deckel befanden sich

Bohrungen für Anode, Fritte und Kathodensonde (Fig 1)

ElektTOtytlösungen: In die Zelle wurden jeweils 2 Liter Elektrolyt eingefüllt, der

mit destilliertem Wasser und folgenden Reagenzien pro analysi bereitet wurde-

Schwefelsäure ANALAR und Nickel- und Kupfersulfat Riedel-de Haen.

Thermostatierung: Die ganze Zelle befand sich in einem Wasserbad, dessen Tempe¬

ratur auf - 0,1 konstant gehalten wurde.

Konvekaon: Zur Rührung und Gas Sättigung wurde Stickstoff (10 L/h), der zuvor mit

aktivem Kupfer nach Meyer und Ronge (39) von Sauerstoff befreit worden

war, durch eine Fritte eingeleitet

2 Elektroden

Anoden: Die verwendeten Anoden bestanden aus einem zylindrischen Nickel- oder

Kupferkern, der einen Kupferdraht als Stromführung besass Zur Isolierung des

Kupferdrahts diente ein Polyvuiylchloridrohrchen, das in einem isolierenden, den

Kern umgebenden Aralditmantel (Giessharz B der CIBA) steckte. Durch Abdrehen

2
konnte jeweils eine kreisrunde Flache von 0,196 cm freigelegt werden

Nebst Elektrolytkupfer wurden zwei Nickelsorten verschiedenen Reinheitsgrades ver¬

wendet, sogenanntes Reinnickel mit 0,1 % Verunreinigungen (Firma Langbein-

Pfanhauser AG, Zürich), in der Folge Ni"P" genannt, und hochstreines Ni"JM" mit

0,002 % Verunreinigungen (Firma Johnson, Matthey Co. Ltd
, London).

Kathoden: Als Kathoden wurden kreisrunde Blechzylmder verwendet, die eine wirksa-

2
me Oberflache von 500 cm aufwiesen. Neben Elektrolytkupfer wurde eine Nickelsor¬

te mit der Bezeichnung 99/100% (Firma Langbein-Pfanhauser AG Zürich) verwendet
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Zu den angegebenen Werten für die Verunreinigungen ist zu bemerken, dass sie

elektrochemisch gesehen nur eine bedingte Gültigkeit besitzen. Die Werte der

Oberflächenverunreinigungen, die ja entscheidend wirksam sind, können sich

durch die Zustandsänderung der Oberfläche im Laufe des Versuchs wesentlich

von jenen der Metallverunreinigung unterscheiden.

3. Schema

Der verwendete Potentiometerkreis ist schematisch in Fig.2 aufgetragen. Als

Spannungsquelle diente die Hausbatterie von 8 V und als Spannungsteiler wurde

eine Kohlrauschwalze von 8 Ohm verwendet. Um bei der Passivierung Spannungs¬

abfallverSchiebungen möglichst zu vermeiden, wurde auf einen niedrigen Wider¬

stand im Elektrolysestromkreis geachtet. Unter Ausschluss des Dekadenwider¬

standes, der je nach Strombereich zwischen 0,2 - 1 Ohm variierte, betrug der

Widerstand der Verdrahtung und des Relaisschalters 1,3 Ohm.

Der relaisgesteuerte Schalter S„ .
wurde im Rahmen der beabsichtigten Aufnah¬

men von Strom-Zeit- resp. Potential-Zeit-Diagrammen zur Ausfuhrung dreier

Manipulationen benutzt. Bei der Manipulation Ueberpotential wurde in einem be¬

stimmten Zeitmoment bei Aufnahme einer Strom-Zeit-Kurve die an der Kohl¬

rauschwalze abgegriffene Betriebsspannung (V„) für unbegrenzte oder begrenzte

Zeitdauer, die mittels einer mit dem RelaisSchalter gekoppelten elektrischen Uhr

(FAVAG Neuchâtel) genau bestimmt wurde, erhöht. Bei Unterbruch wurde die am

System angelegte, konstant gehaltene Spannung abgeschaltet und nach einiger Zeit

die gleiche Spannung wieder angelegt. Beim Umpolen wurde die am System angeleg¬

te konstante Spannung der Richtung nach geändert und nach einer bestimmten Zeit

wieder auf gleiche Polarität geschaltet.
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Legende zu Fig. 2

VQ Voltmeter für Spannung der Hausbatterie

lQ Amperemeter fUr Querstrom

h Schiebewiderstand

*K Kohlrauschwalze

SRel Relaisschalter

U Elektrische Stoppuhr (FAVAG Neuchâtel)

«D Präzisionsdekade (TENA Bern)

TTCj, TTCjj Kompensationsschreiber (TTC Zürich)

Me elektronischer Kompensator (METROHM Herisau)

Knj, Knjj pH/mV-Meter (KNICK Berlin)

Z Elektrolysezelle

NKE Normalkalomelelektrode

PAK Anodenpotential

PK Kathodenpotential

VK1 Klemmenspannung

AV Ueberpotenüal

4. Messmethodik

SîKSySf^JfflS Zur kontinuierlichen Registrierung des Stroms wurde an einer Wi-

derstandsdekade der Spannungsabfall abgegriffen und auf einen Kompensation-

Schreiber (System Dr. Amrein der TTC, Zürich) gegeben.

JPotentialmessung: Alle Potentiale wurden gegen eme Normalkalomelelektrode

(+281 mV bei 25°) gemessen, die mit ihrer Sonde in ein mit 1 n Kaliumchloridlösung

gefülltes Zwischengefäss tauchte. Die mit Elektrolytlösung gefüllte Kathodensonde

führte über einen Karlsruherhahn in ein zweites, gesättigte Natriumsulfatlösung ent¬

haltendes Zwischengefäss, das über eine KCl-Agar-Agar-BrUcke mit ersterem Zwi¬

schengefäss verbunden war. Damit wurde ein Vordringen des passivitatszerstörenden

Chlorions in die Elektrolysezelle praktisch verunmöghcht.

Das Anodenpotential (PAIf) wurde separat auf einen ständig eingeschaltenen elektroni¬

schen Kompensator (METROHM AG, Herisau, Typ E 148c) gegeben, um auch kleinste

Abweichungen sofort mit der Kohlrauschwalze korngieren zu können.
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Zur Messung von Kathodenpotential (P ) und Klemmenspannung (V„.) stand ein di-
K. Kl

rektzeigendes pH/mV-Meter (KNICK, Berlin, Typ pH 16) zur Verfügung.

Weiter konnten PAK-> ?K und V . zur kontinuierlichen Messung oder zum Festhalten

schneller Aenderungen über ein weiteres Knickinstrument auf einen Folgeschreiber

(System Dr. Amrem der TTC, Zürich) gegeben werden.

Em genaueres Emgehen auf das Problem der Potentialmessung findet sich auf S. 36-37.

5. Versuchsbedingungen und Symbole

Bei sämtlichen Versuchen wurden folgende Bedingungen eingehalten:

Temperatur 25° C Sackstoffrührung 10 h/h Anodenoberflàche 0,196 cm

Sämtliche Elektrodenpotentiale wurden gegen NKE (+281 mV bei 25°) gemessen.

Symbole:

I Strom in mA (bezogen auf 0,196 cm Anodenoberflàche)

P
„ Anodenpotential über Kathodensonde gemessen

AK

P* wahres Anodenpotential (PAtr - IRgi)
P„ Kathodenpotential über Kathodensonde gemessen
K

V„, Klemmenspannung

V„ Grundspannung an Kohlrauschwalze
G

AV inneres, bei StromrUckgang entstehendes Ueberpotential

t Zeit in Minuten evtl. Sekunden

Manipulationszeichen:

Die Pfeilspitze gibt den Zeitpunkt der Manipulation an.

j Anodenpotential P.., eingestellt und bis zur nächsten Angabe konstant ge¬

halten.

(25)
/ Anodenpotential P»,,, das sich beim sich selbst Uberlassenen System einge¬

stellt hat.

/AV=25 äusseres zugeschaltetes Ueberpotential.

AV=200(l") Ueberpotential während 1 Sekunde zugeschaltet.

-|- 1" Unterbruch während 1 Sekunde.

W 5" Umpolung wahrend 5 Sekunden.
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Ein genaueres Eingehen auf die verschiedenen Manipulationen findet sich bei der

Besprechung der verschiedenen Kapitel.

n. ARBEITSMEIHODIK

Vor jedem Versuch, ausser bei sehr geringer Korrosion, wurde die Anode bis zur

völlig glatten Fläche abgedreht, mit Trichloräthylen entfettet und zur Verhinderung

einer allzu starken Oxydbedeckung durch den Luftsauerstoff sofort in ein Gefass mit

Elektrolyt getaucht.

Nach dem Einsetzen der Anode in die Messzelle wurde eine bis mehrere Stunden

lang zugewartet, um Thermostatierung und Stickstoffkonvektion stationär werden zu

lassen.

Anschliessend wurde die Messung der Anoden- und Kathodenruhepotentiale gegen

Normalkalomelelektrode vorgenommen.

Zur möglichen Forderung der Reproduzierbarkeit erwies es sich als unumgänglich,

die Anoden bei Potentialen (PAIf ) von -100 bis 0 mV eine halbe bis vier Stunden zu

aktivieren. Im Gegensatz zu den Ni"P"-Anoden erwiesen sich jene von Ni"JM" be¬

sonders in verdUnnteren Sauren als sehr schwierig aktivierbar

Die nächsten Schritte bestanden m der stufenweisen Erhöhung (Posiüvierung) des

Anodenpotentials bis zum Eintreten der Passivität, wobei innerhalb der Stufen das

Anodenpotential durch Aenderung der Grundspannung (V„) konstant gehalten wurde.

Die Manipulationen (Umpolen, Unterbrechen und Ueberpotenüal) wurden wenn immer

möglich im stationären Zustand der Stufe aufgenommen, wobei die beiden kontinuier¬

lich registrierenden Schreiber auf grosste Geschwindigkeit geschaltet wurden.

Zur Potentialmes sung sind folgende kritische Ueberiegungen zu machen:

Die gewählte Elektrodenanordnung ergab sich aus der Forderung nach einer kleinen,

aber trotzdem den RandeinflUssen nicht zu sehr ausgesetzten Anode und einer mög-
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lichst unpolarisierbaren Kamode. Von der letzteren Bedingung wurde abgesehen, da

die Verwendung einer Plaanwasserstoffelektrode wie auch die Einfuhrung von Fremd¬

kationen andere Nachteile gebracht hätte. Die in der Folge gewählte grossflächige

Nickelblechkathode (Verhältnis der Anoden- zur Kathodenfläche 1:2550) polarisierte

sich im Maximum um ca. 300 mV, wahrend die Kupferkathode durch Zusatz von Kup¬

fersulfat auf einen Polarisationsbereich von ca. 10 mV stabilisiert werden konnte.

Die Ruhepotentiale erwiesen sich beim Nickel nicht als sehr gut reproduzierbar, da

sich die reversiblen Nickelpotentiale nie einstellen. Der stets vorhandene Polansa-

tionseffekt wirkt sich auch auf das Verhalten der Anode bei Stromaufnahme aus, wo¬

raus sich die Notwendigkeit ergibt die Elektrode erst zu aktivieren und damit von

dieser Initialpas sivierung zu befreien. Beim Vergleich der Ruhepotentiale von Ni"P"

mit jenen von Ni"JM" zeigten erstere eine Tendenz zu negativeren Werten. Beide

Nickelsorten neigen mit zunehmender Säurekonzentration ebenfalls zu negativeren

Betragen. Diese Erscheinung trat bei den Kathodenruhepotentialen bedeutend klarer

hervor, was verständlich ist, da sich die Kathode andauernd in der Säure befand,

wahrend die Anode immer wieder abgedreht wurde. Trotz normierten Vorgehens

beim Abdrehen und Einsetzen der Anode schienen sich doch Unterschiede in der

Oberflachenglätte und in der Sauerstoff- oder Oxydbelegung des Metalls durch den

Luftzutritt auszuwirken.

Fliesst nun infolge einer angelegten Klemmenspannung Strom durch den Elektroly¬

ten, bewirkt er sofort einen ohmschen Spannungsabfall IR„ ,
der aber durch die ge¬

gebene Anordnung von Anode und Kathode mcht linear verlauft. In nächster Nahe der

Anode wird er sehr steil, sodass eine Messung des Anodenpotentials mit einer Ano¬

densonde stets einen unbekannten Spannungsabfall zwischen Metall und Sondenspitze

miteinschhesst. Andererseits verbietet ein ebenfalls nicht fassbarer entgegenge¬

setzt wirksamer Abschirmeffekt eine zu starke Annäherung der Sondenspitze an die

Anodenoberfläche.

Misst man nun das AnodenpotenUal Über die von der Anode weiter entfernte Kathoden¬

sonde, so wird mit Sicherheit der ganze ohmsche Spannungsabfall erfasst. Dieses Po¬

tential, das sogenannte P.
„, wird nun in der ganzen Arbeit als Messgrösse verwen-

AK.

det, nach der auch die potenüostatische Einstellung vorgenommen wurde Das oft in-
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teressantere, von keinerlei Spannungsabfallen im Elektrolyten entstellte wahre Ano¬

denpotential P* kann nun bei bekanntem ohmschen Widerstand leicht errechnet werden.

Der ohmsche Widerstand konnte nicht laufend bestimmt werden Er wurde jeweils vor

Belastung der Zelle von T r u e b (62) mittels einer Wechselstrommethode bei 40 kHz

bestimmt Die für die verschiedenen Elektrolyte erhaltenen Werte sind aus Tabelle 1

ersichtlich.

Tabelle 1

Nickel "P" und "JM" Elektrolytkupfer

Konzentrationen Widerstand Konzentrationen Widerstand

1 n H2SO4

1 n H2S04 + 1 n N1SO4

5 n H2SO4

5 n H2S04 + 1 n NISO4

10 n H2S04
10 n H2S04 + 1 n NiS04

4,8 Ohm

6,3 Ohm

1,1 Ohm

1,7 Ohm

1,0 Ohm

1,5 Ohm

1 n H2SO4 + 0,2 n C11SO4

lOn H2S04 + 0,2 n C11SO4

5,4 Ohm

1,8 Ohm

Zur Strommes sung ist folgendes zu bemerken-

Die angeführten Stromdichten beziehen sich auf die ideale geometrische Anodenflache

und müssen somit als scheinbare Stromdichten bezeichnet werden. Durch die im Lau¬

fe des Versuches fortschreitende Korrosion wird sich die ursprüngliche Oberflache

vergrossern Um nun ein Mass für die ungefähre Flachenzunahme zu erhalten, wurden

frisch abgedrehte, glatte Oberflachen mit belasteten verglichen Das verwendete

Taylor-Hobson- Tasterinstrument zeichnete direkt die Profilierung der Ober¬

flache auf. Die Untersuchungen wurden an Ni"P" ausgeführt, das sich seiner regelmas¬

sigeren Korrosion wegen besser eignete als Ni"JM" Die Oberflachen betrugen:

Idealflache 0,196 cm2 (100 %)
2

Frisch abgedrehte Anode 0,200 cm (102%)
9

Anode nach 1 Stunde Belastung 0,248 cm (126%)
2

Anode nach 2 Stunden Belastung 0,283 cm (144 %)
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Solange die Stromverteilung liber die ganze Flache nicht bekannt ist, können auch mit

obiger Feststellung nur nuttlere Stromdichten angegeben werden.

in. ANODISCHES VERHALTEN DER Ni"P" - UND DER Ni"JM" - ELEKTRODE

1 Grundlegende Erscheinungen im Aktiv-Passiv-Verhalten

Führte man an frisch abgedrehten Elektroden ohne weitere Vorbereitung Versuche

durch, so erreichte man eine sehr schlechte Reproduzierbarkeit Die Anoden, im spe¬

ziellen Ni"JM"-Anoden in wenig konzentrierten Sauren, konnten in den Passivzustand

übergehen, ohnedass je normale anodische Strome geflossen waren. Durch den Kon¬

takt der frischen Metalloberflache mit der Luft beim Abdrehen schien sich eine Passi¬

vität einzustellen, die aber nicht mit jener durch anodische Belastung hervorgerufenen

identisch sein muss.

Zur Erhöhung der Reproduzierbarkeit wurden frische Anoden immer ca I - 4 Stunden

bei P, „-Werten von -100 bis 0 mV aktiviert. Im gleichen Sinne wurde das Vorgehen

bei steigender Belastung normiert Das P.
„
wurde in folgenden Schritten gesteigert:

AK.

-100, -50, 0, weiter je nach Bedarf Stufen von 25 oder 50 mV

Die Schwefelsauren konnten mehrmals verwendet werden, da die durch die anodische

Auflösung gebildeten kleinen Nickelmengen keinen Einfluss auf die Versuche hatten.

Um den an unserem Institut seit Jahren (27,55) erkannten Einfluss der Nickelreinheit

hervorzuheben, wurden die Versuche an Nickel "P" stets mit jenen an Ni"JM" vergli¬

chen. Eine weitere Aufteilung der Versuche ergibt sich aus dem grossen Einfluss der

Saurekonzentration.
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a) Versuche in 1 n Schwefelsäure

I [mA]

0 20 40 60 10 Ï00"

Fig. 3 Einfache Kurve Versuch 508 Ni"P" 1 n H2S04

t [mini

In Fig. 3 wurde eine einfache Kurve dargestellt, deren Protokoll als Beispiel

angeführt ist.

Dabei zeigte Ni"P" schon in 1 n H-SO. sehr gut reproduzierbare Werte. Mit positiver

werdenden Potentialen stieg der Strom in Stufen, bis er bei einem P, - = + 100 mV

seinen maximalen Wert erreichte. Die bei P,„ = + 125 m V einsetzende sogenannte

Teilpassivierung ging bei + 150 bis + 175 mV in die vollständige Passivierung über.

Beispiel eines Protokolls (zu Fig. 3)

Versuch 508 7.3.59

Versuchsprogramm

Anode

Elektrolyt

Stromschreiber

Querstromkreis

Temperatur

Konvektion

Teilpassivierung

Totale Passivierung

I

PAK- stufenweise konstant; Zeitregime 10 min.

Ni"P"

Schwefelsäure 1 n

50 mV/0,6 Ohm

Vq = 7,3 V

25°

Stickstoff 10 L/h

PAK = + 125 " + 150 mV

PAK = + 175 mV

14,8 mA

I_ = 500 mA
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Zeit P P* P V I I

AK A K Kl mA D
2

mA/cmmin. mV mV mV

- -392 -255 146

0 -100 -112 -358 259 2,5 12,7

10 - 50 - 70 -419 364 4,1 20,8

20 0 - 35 -456 448 7,3 37,3

30 + 25 - 18 -465 485 8,9 45,4

40 + 50 - 1 -474 518 10,6 54,1

50 + 75 + 13 -482 553 12,9 65,8

60 +100 + 30 -488 585 14,5 74,0

70 +125 + 80 -470 590 9,4 48,0

79 +150 +128 -444 592 4,6 23,5

88 +175 +173 -302 477 0,4 2,0

100 +200 +198 -290 487 0,4 2,0

Wesentlich vielfältiger sah das Bild bei Ni"JM" aus, das sich wie schon erwähnt durch

eine schlechte Aktivier- und Reproduzierbarkeit in 1 n H^SO. auszeichnete. Bei genau

normiertem Vorgehen traten trotzdem verschiedene Kurvenformen auf, wie Fig. 4

zeigt.

Beim Vergleich der beiden Nickelsorten fiel neben dem uneinheitlichen Bild bei Ni"JM"

besonders der sehr steile Stromrllckgang auf. Diese Erscheinung fand eine Erklärung

in der Ausbildung eines Ueberpotentials auf der Anode, dessen Grösse für die Schnel¬

ligkeit und Intensität der Passivität verantwortlich war. Dabei muss unterschieden

werden zwischen dem hier besprochenen inneren Ueberpotential AV, das aus dem

Spannungsabfall im Elektrolyten entstand und dem äussern Ueberpotential AV, das an

der Kohlrauschwalze abgegriffen und zum eingestellten Anodenpotential addiert wird

(siehe S. 47).

Bei Ni"P", das nur einen langsamen Stromabfall besass, betrug bei konstantgehaltenem

P.
„

das sich im Maximum ausbildende Ueberpotential AVj ca. 50 mV. Dieses Ueberpo¬

tential entsprach dem Spannungsabfall im Elektrolyten IRgi. da die Kathodendepolari¬

sation und der Spannungsabfall des Elektrolysestromkreises durch Verringern der an

der Kohlrauschwalze abgegriffenen Spannung kompensiert wurde. Flossen nun im letz-
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Fig 4 Einfache Kurven Ni"JM" 1 n H2SO4
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Tminj

ten Aktivzustand grosse Strome, bewirkte das entstehende grosse Ueberpotenual eine

schnelle Passivierung, wahrend kleine Strome bzw kleine Ueberpotenüale langsame,

verschleppte Passivierungen mit sich brachten

Bei Ni "JM" hingegen konnte das Ueberpotenual bis zu 500 mV betragen. Die beobachte¬

te Streuung des zum Passivierungseintritt notwendigen Potentials und der erreichten

Strome war auf den ersten Blick nicht verständlich Die relativ kleine Konzentration

der 1 n Schwefelsaure schien keinen reproduzierbaren Zustand zu bewirken, sodass

die wahrscheinlich verschiedenen Anfangs zustande mehr oder wemger erhalten blie¬

ben.

Nimmt man nun an, das s manche Versuche nur einen geringen arbeitenden Anteil der

gesamten Anodenflache aufwiesen, so werden die niederen Strome verständlich. Die

dabei erfolgende Korrosion setzte nur an bestimmten Punkten ein, wahrend die Ubnge

Flache kaum angegriffen wurde Bei Versuchen mit hohen Strömen dagegen wurde die

Elektrode wohl mehr oder weniger reliefartig, doch auf der ganzen Flache korrodiert.
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b) Versuche in 5 n Schwefelsäure

0 5 10 "TS"

Fig. 5 Einfache Kurve Ni"P" 5 n H2S04

20 25

t nun
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\h^T
_*|»

0 5 10 15

Fig. 6 Einfache Kurve Ni"JM" 5 n H2S04

t[min]
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Die arbeitende Fläche kann weiter einen verschiedenen Verteilungsgrad aufweisen,

d.h. es können einige relativ grosse oder viele kleine arbeitende Flächen bestehen,

wobei die Ausbildung der einzelnen Flachen einfach oder kompliziert sein kann, was

natürlich die Kontaktgrenzen der aktiven und passiven Flächen stark vergrössert.

Die Passivbelegung muss nun irgendwie bezirksweise geordnet sein, und diese be¬

reits vorhandene Ordnung wird je nach vorhandener Länge der Aktiv-Passiv-Grenzzo-

ne mehr oder weniger stark ordnungs- bzw. passivitätsvermittelnd wirken.

Ni"F' (Fig. 5) zeichnete sich neben sehr guter Reproduzierbarkeit durch das Auftre¬

ten einer deutlichen Teilpassivierung aus. Das sich bei der Vollpassivierung ausbil¬

dende Ueberpotential AV betrug 75 mV und bewirkte damit einen langsamen Strom-

rückgang.

Bei Ni"JM" stellt Fig. 6 das Verhalten einer gut aktivierten Elektrode dar. Die Passi¬

vierung verlauft sehr schnell, wofür neben der zu geringen Nachstellgeschwindigkeit

das sich ausbildende Ueberpotential AV von 280 mV verantwortlich gemacht werden

kann Bei weiteren Versuchen trat die Passivierung bei P»K-Werten von 175 - 250 mV

und Strömen von 40-60 mA ein. Die Kurven besassen ein relativ langes Plateau mit

dem maximalen Strom. Auch hier nahm das bedeutend schwieriger zu aktivierende

Ni"JM" etwa die doppelten Ströme auf als das von Anbeginn aktivere Ni"P"

c) Versuche in 10 n Schwefelsaure

I£mA]
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Auch Ni"JM" erwies sich in der 10 n Saure als leicht aktivierbar, sodass auch sehr

kurze Anodenpotentialstufen, wie sie Fig. 8 zeigt, keine Aenderung der Kurve gegen¬

über längeren Stufen bewirkten

0 2 4 6

Fig. 8 Einfache Kurve Ni"JM" 10 n H2SO.

Auffallend war, das s der Strom schon bei tiefen Potentialen ein Maximum erreichte

um anschliessend auf einen Stationaren Wert abzufallen, worauf bei Anodenpotentia-

len (PAK) von 150 bis 175 mV die Vollpassivierung eintrat

Fig 9 stellt eine normale Kurve dar, bei der aber vor Eintreten der Passivierung

wieder auf niedere P.„-Werte zurückgeschaltet wurde. Damit konnte die Anode wei¬

ter auf dem erreichten Aktivitatszustand gehalten werden, was aus den schon bei

sehr tiefen Potentialen betrachtlichen Strömen zu ersehen war. Die direkt nach den

Potenüalanderungen auftretenden Stromzu- oder - abnahmen können als Mass für die

Passivbereitschaft betrachtet werden, indem kleine Spitzen grosse und grosse Spit¬

zen kleine Passivbereitschaft bedeuten.

Wie ersichtlich ist, nahmen die positiven Spitzen sukzessive ab und gingen bei einem

Pa£= 75 mV m negative über. Das stationäre Stromplateau erstreckte sich auf den im

Rahmen unserer Kurve grossen Potentlaibereich von -150 bis 150 m V.
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Wi e aus dem vorliegenden Beispiel ersichtlich ist, traten bei der 20 n im Unterschied

zu 10 n Säure (wie auch von 5 n zu 10 n Säure) noch kleinere Ströme ohne stärkere

Endpas sivierung auf. Das Nickel verhielt sich hier sehr ähnlich wie das Kupfer in 1 n

Schwefelsäure ( siehe S.82 ).

2. Versuche mit äusserem Ueberpotential

Bei diesen Versuchen handelt es sich um eine Manipulation, die uns meist direkt in

die Passivität hineinfuhrt, d.h. aus jedem beliebigen Zustand konnte die Passivität je¬

derzeit erzwungen werden. Die Wirkung des Ueberpotentials ÄV ,
in dem einfachheits¬

halber der Betrag zwischen momentanem und Passivpotential inbegriffen war, wurde

zeitlich unbegrenzt und begrenzt aufrechterhalten. Der Betrag von AV war stets so

bemessen, dass das Passivpotential überschritten wurde. Mittels des Relaisschalters

konnte an der Kohlrauschwalze eine grössere Spannung abgegriffen werden, ohne dass

dabei der Stromkreis unterbrochen wurde. Der Schalter wies für die Manipulation

Ueberpotential folgendes Schema auf:

24V=

Anode

Kathode

Fig. 11 Schema zur Ueberpotentialschaltung

Im normalen Betriebszustand war die Anode mit dem Abgriff Aj verbunden. Durch Be¬

tätigung der Taste T wurde der Spulenkreis geschlossen und damit die Schaltelemente

betätigt. Element b schaltete die Anode auf den Abgriff A£, wobei die Betriebsspannung

um den Betrag des Ueberpotentials erhöht wurde. Element a, das etwas früher als b

geschaltet wurde, verband die beiden Abgriffe miteinander um einen Unterbruch im

Elektrolysestromkreis zu vermeiden. Die elektrische Uhr U schliesslich wurde
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durch das Element c in Gang gesetzt. Durch Oeffnen des Spulenkreises konnte der ur¬

sprüngliche Betriebszustand wieder hergestellt werden.

a) Zeitlich unbegrenzte Versuche

In diesen Versuchen wurde das zugeschaltete Ueberpotential bis zum Eintritt der vol¬

len Passivierung auf der Anode belassen Dabei kam es im Uebergang aktiv-passiv

zur Ausbildung einer mehr oder weniger grossen Stromspitze, die in bestimmten Fal¬

len verschwinden konnte. In normiertem Vorgehen wurde die Strom-Zeitkurve durch¬

laufen, wobei an bestimmten Stellen verschieden hohe Ueberpotentiale aufgedruckt

wurden.

Bei Ni"JM" und 1 n Schwefelsaure traten wieder die verschiedenen Kurventypen in Er¬

scheinung (siehe S 41 ) Interessanterweise zeigten sie auch in der Strom spitzenaus-

bildung verschiedene Verhalten (Fig. 12).

iH

5sec
i *

AV=460

0 5 10 15 20

Fig. 12 Ueberpotentialversuch Ni"JM" 1 n H2 SO4

25 (28)

Zur graphischen Darstellung der beiden Kurven ist zu bemerken, dass im Moment der

Ueberpotentialzugabe der Masstab 12 mal vergrossert ist, d.h beim Versuch mit

Stromspitze betrug die Zeit, innert welcher die Anode passivierte rund 2 Sekunden,

wahrend sie beim Versuch ohne Strom spitze unter 1 Sekunde betrug Der Versuch

ohne Stromspitze zeigte schon bei tiefen Potentialen von P«K= 250 mV durch ab-
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steigende Stromkurve grössere Passivierbereitschaft, während der Versuch mit

Stromspitze regelmässige Treppenstufen bis zu sehr hohen Potentialen aufwies, da¬

bei aber eine kleine Passivierbereitschaft entwickelte.

Bei Fig. 13 wies die Anode mit jeder Potentialsteigerung eine höhere Passivbereit¬

schaft auf, was sich aus den auf jede Potentialstufe folgenden Strombewegungen able¬

sen lässt. Beim Zuschalten des Ueberpotentials trat denn auch prompt keine Strom¬

spitze auf.

ifmAJ

120
5 sec

150 175 200
. -«.- AV=300

i[mi3

Fig. 13 Ueberpotentialversuch Ni"JM" 5 n H2S04

Die nachfolgenden beiden Beispiele illustrieren den Einfluss zweier Grössen auf die

Spitzenausbildung, den des Potentialniveaus, bei dem das Ueberpotential zugeschal¬

tet wurde, und den des Ueberpotentialbetrags selbst.
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10sec
AVi=210
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Fig. 14 Ueberpotentialversuch Ni"P" 5 n H2S04

Der Betrag der Ueberpotentiale fur die einzelnen Stufen wurde so festgelegt, dass das

resultierende Potential P. v= 300 mV betrug. Besonders auffallend war, dass die re-

sultierende Spitze im vollaktiven Zustand bei einem PAK= 90 mV bedeutend kleiner war

als gerade knapp vor Eintritt der VoUpassivierung. Dies ist verständlich, da sich bei

diesem Anodenpotential das Maximum der Stromkurve befindet, von dem aus ein Ue-

berpotential praktisch keine Erhöhung mehr verursachen kann. Bei Pj^= 1?5 mV

tritt eine Spitze auf, da das eigentliche Passivpotential etwas höher liegt.

iOnÄI

Fig. 15 Ueberpotentialversuch Ni"P" 10 n H S04
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Aus Fig. 15 geht deutlich der pas sivitätsverstärkende Effekt der Grösse des Ueber-

potentials hervor. Dabei ist zu beachten, das s beim angeführten Beispiel die Anode

nur kurze Zeit mit tiefem Potential belastet worden war und somit eine kleine Passiv¬

bereitschaft vorhanden war.

Die Spitzenfläche stellt nun ein Mass für den Stromaufwand dar, der nötig ist, um die

Elektrode in den Passivzustand zu zwingen. Wird eine Kurve im Normverfahren durch¬

laufen, so fliessen gesamthaft gesehen Ströme, die zur Hervorbringung der Passivität

viel zu gross sind Durch die Manipulation Ueberpotential fliessen Strome, die bedeu¬

tend kleiner sind. Mit steigendem Ueberpotential wird die Spitzenflache ein Mass für

die Annäherung an den zur Passivvorbereitung nötigen Minimalstromwert. Um nun die

auftretenden Spitzen auch rechnerisch zu erfassen, wurde nach folgendem Schema

vorgegangen:

I

AV i |^FSP
\ k

\fd

L̂
—

Fig 16 Schema ftir Spitzenflache Fg und Passivierungsflache F

Die Spitzenflache ^Sp entspricht der Strommenge, die vom Beginn der Passivierung

bis zum Erreichen des vorigen aktiven Zustandes durch die Zelle geflossen ist. Fg

zeigt die Vorbereitung der Passivbereitschaft an Wenn nun nachDazuschalten eines

Ueberpotentials keine Spitze auftritt, so bedeutet dies, dass das eingestellte Anoden-

potenüal praktisch dem Passivpotential entspricht.
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Dle Passivierungsfläche F_, begrenzt durch die Stromkurve, Abszisse des Strommaxi¬

mums und der Ordinate des konstanten Endstromes, ergibt ein Mass für die gesamte

bis zum Erreichen des Reststroms geflossene Strommenge. Sie stellt ein Vielfaches

dessen dar, das mit dem PassivierungsVorgang enger verknüpft ist.

Die zu Fig. 14 gehörenden Werte betrugen:

PAK
mV

AV

mV

F
rSP

mC

FP
mC

-100 400 23,7 49,8

0 300 1,3 30,2

+ 90 125 0 25,7

+175 125 0,6 26,8

Aus den Werten für die Spitzenflachen konnte nun die Anzahl der vom Nickelgitter der

Anode abgelösten Nickelschichten berechnet werden. Da angenommen werden kann, dass

alles Nickel zweiwertig in Lösung geht und der damit verbundene Strom dieser Auflö¬

sung entspricht (32, 46), ergab sich für die z B. bei PAK= 175 mV erhaltenen 0,6 mC

folgende Berechnung: Auf 0,6 mC entfallen 1,87 10 Nickelatome. Nickel bildet ein

kubisch flachenzentriertes Gitter mit einer Zelleneuiheit von 4 Atomen und einer Kan-

o

tenlànge von 3,517 A Betrachtet man die Gitterebenen, entfallen auf jede quadratische

Flächeneinheit 2 Atome

o

Auf dieser Grundlage ergeben sich für die Anodenflache von 0,196 cm ca. 6 abgelöste

Nickelschichten. Wird jedoch die Anzahl Nickelatome pro Schicht aus Atomgewicht und

spezifischer Dichte berechnet, ergeben sich nur ca 4 abgelöste Schichten

b) Zeitlich begrenzte Versuche

In dieser auf 10 n Schwefelsaure beschränkten Versuchsserie waren die Ueberpotenüa-

le nur fur eine bestimmte Dauer wirksam. Durch die gekoppelte elektrische Uhr konn¬

ten die Zeiten bis auf 0,01 sec festgelegt werden.

Fig. 17 zeigt zeitlich begrenzte Ueberpotentiale, die bei verschiedenen P»K zuge .

schaltet wurden, während Fig. 18 den Potentialverlauf darstellt
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AV=200
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125
A

Fig. 17 Ueberpotentialversuch zeitlich begrenzt Ni"JM" 10 n H,SO^

Bei P. „= 0 mV nahm der Strom sehr stark zu, die Einwirkung des Ueberpotentials
AK

reichte aber nicht aus um einen passiven Zustand herbeizufuhren. Der für PAjj+ AV

aufgezeichnete Wert war bedeutend kleiner als 200 mV, da die Kathodenpolarisa¬

tion und der Spannungsabfall im Elektrolyt entgegengesetzt wirksam waren. Bei

*"aK= 50 mv* bewirkte das Ueberpotential bereits eine Teilpas sivierung, wobei die

Kathodendepolarisation und der entstandene Spannungsabfall den Vorgang unter¬

stutzten. Bei Pa£= 125 mV wurde der Verlauf durch die kompliziertere Strombewe¬

gung wesentlich vielfältiger. Während der Dauer des Ueberpotentials trat Passivie¬

rung auf, die von einer Aktivierung abgelöst wurde, welche wieder ihrerseits nach

Erreichen eines mittleren Stromes endgültig die Passivierung einleitete. Hier zeigte

sich neben den kleineren durch den Spannungsabfall im Elektrolyten bewirkten Poten¬

tialverschiebungen der grosse Einfluss des Kathodenpotentials auf die Anode und so¬

mit auf den gesamten Stromverlauf. In Fig. 19 manifestiert er sich in interessanter

Weise.
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Fig. 18 Potentialverlaiif zu Fig. 17
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AV=70

(16.37")

100 /
10sec lOsec

1
+200.

À

*

+150-

+100-

AV=70

(16.37")

Fig. 19 Ueberpotentialversuch zeitlich begrenzt Ni"JM" 10 n H2SO4

Der erste steile Aufstieg von P.„ ging dabei auf das zugeschaltete Ueberpotenüal zu¬

rück, der langsamere zweite Anstieg auf die verzögert einsetzende Kathodendepolari¬

sation. Das Maximum des damit resultierenden P,„ stellt zugleich den Punkt dar, bei

dem wieder auf P^jj= 100 mV geschaltet wurde.

Der Einfluss der Zeitdauer des Ueberpotentials kann aus Fig. 20 ersehen werden. Die

kürzeste Zeit mit 0,84 Sekunden bewirkte lediglich eine ebensolange dauernde Passi¬

vität. Bei 2,54 Sekunden erholte sich die Anode innerhalb 15 Minuten, während sie bei

3,65 Sekunden bereits 25 Minuten benötigte.
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Fig. 20 Ueberpotentialversuch zeitlich begrenzt Ni"JM" 10 n H,SO



-57-

3. Unterbruchsversuche

Zur Erweiterung der vorangehenden Untersuchungen über die Wirkung des Ueberpo-

tentials auf das Zustandekommen der Passivität werden in den folgenden beiden Ka¬

piteln Unterbruchs- und Umpolversuche beschrieben, die den Auf- und Abbau des pas¬

siven Zustandes aufklaren sollen

Das belastete System wurde für eine, wieder durch die elektrische Uhr genau festge¬

legte Zeit unterbrochen, wobei der Spannungsabfall im Elektrolyten I-R_ durch

1 = 0 verschwand. Fur die Zeit des Unterbruchs strebten P.„ und P gegen ihren Ru¬

hepotentialwert, während Viq einen meist kleinen Differenzbetrag zwischen beiden

Elektrodenpotentialen darstellt. Nach Ablauf der Unterbruchszeit wurde wieder die ur¬

sprüngliche Spannung an das System angelegt

Das verwendete Schema sah folgendermassen aus:

1

24V=

T\à ftü?"
» Anode

Kathode

Fig. 21 Schema zur Unterbruchs Schaltung

Durch die Taste T wurde wieder der Spulenkreis geschlossen und damit die Schaltele¬

mente betätigt. Element a unterbrach den Elektrolysestromkreis und Element b be¬

tätigte durch Kurzschliessen die elektrische Uhr.
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a) Versuche in 1 n Schwefelsaure

Wie schon erwähnt, zeichnete sich Ni"P" schon in der wenig konzentrierten Saure

durch gute Reproduzierbarkeit aus, während Ni"JM" oft nicht in gewünschter Weise

auf einen hochaktiven Zustand gebracht werden konnte.

Fig. 22 zeigt einen typischen Versuch mit Ni"JM" Besonders auffallend war, dass

wahrend des Unterbruchs im passiven Zustand die Entwicklung des Anodenpotenüals

zum Ruhepotential hin deutlich gehemmt erschien. Erst beim Unterbruch von 15 Se¬

kunden konnten Werte erreicht werden, die mit jenen im aktiven Zustand vergleich¬

bar waren. Der passive Zustand, der bei Unterbruchen von kürzerer Dauer praktisch

erhalten blieb, konnte ebenfalls erst bei einer Unterbruchsdauer von 15 Sekunden auf¬

gehoben werden.

Bei Ni"P" stellten sich im aktiven Gebiet keine neuen Gesichtspunkte ein. Die Unter-

brüche im passiven Gebiet zeigten folgendes Bild (Fig. 23):

l[mA]

20

15

10

10sec

+°-94 + 2.0"

4«0»

.
9.95"

-"

+ 2.0"
-WO"

I \
\y

(13)

l

Fig. 23 Unterbruchsversuch Ni"P" 1 n H2SQ4

Beim Vergleich der beiden Nickelsorten war ersichtlich, dass bei Ni"P" schon bedeu¬

tend kürzere Zeiten eine Aktivierung hervorriefen als bei Ni"JM". Aus den Versuchen

in 1 n Säure konnte jedoch nicht geschlossen werden, ob Ni"JM" tatsächlich eine ge¬

gen den Unterbruchseffekt widerstandsfähigere Passivphase besass als Ni"P". Nahelie-
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gend wäre der Schluss, das s das hochreine Metall eine durch bedeutend weniger Fehl¬

stellen gestörte Passivbelegung aufweisen könnte. Anderseits muss jedoch in Betracht

gezogen werden, das s Ni"JM"in der wenig konzentrierten Säure sehr schlecht aktiviert

werden konnte und damit die Initialpassivierung zum Teil für die grössere Beständig¬

keit verantwortlich wäre.

b) Versuche in 5 n Schwefelsäure

Bei diesen Versuchen traten bei Ni"P" und Ni"JM" wieder die schon früher besproche¬

nen Kurvenformen auf (S.44). Der Vergleich der beiden Metallsorten brachte ausser

der durch Unterbruch leichter aufhebbaren Passivität von Ni"P" keine neuen Erschei¬

nungen. Während bei Ni"P" bereits 1 Sekunde in der Regel eine beschränkte und 5 Se¬

kunden bereits eine starke Aktivierung mit sich brachten, benötigte Ni"JM" mit ei¬

ner einzigen Ausnahme (sehr tiefes Passlvierungspotential P»K= 150 mV) 10 und mehr

Sekunden um den passiven Zustand auf der Elektrode zu durchbrechen. Damit waren

die Verhältnisse ähnlich wie bei der 1 n Säure.

Fig. 24 (S.61 ) zeigt eine typische Kurve mit aufgezeichnetem Potentialverlauf. Dabei

wurde bei gleicher Potentialstufe jeder Unterbruch dreifach durchgeführt um Anoden¬

potential, Kathodenpotential und Klemmenspannung aufzeichnen zu können. Nach dem

Wiedereinschalten im Passivgebiet wurde keine Passivität mehr erhalten, da ein Teil

der verfügbaren Spannung durch den Spannungsabfall im Elektrolysestromkreis

(PR,,, und I-Ra) und durch die Kathodenpolarisation verbraucht wird. Dieser Verlauf

ist sehr erwünscht, da dadurch die eingetretene Aktivierung klar in Erscheinung

tritt. Wird aber das damit erniedrigte Anodenpotential durch Erhöhung der Grund¬

spannung an der Kohlrauschwalze wieder eingestellt, so passiviert die Anode sofort.

Aus Fig.25 hingegen ist ersichtlich, dass der passive Zustand mit der Zeit verstärkt

wird. Dabei wurden in der Darstellung die der letzten Potentialstufe im aktiven Ge¬

biet vorangegangenen Stufen weggelassen.

Bei P»„=175 mV brachten 5 Sekunden Unterbruch eine ansehnliche Aktivierung von ca.

30 mA. Nach einer halbstündigen Passivitätsdauer bei P. = 175 mV erreichte man mit
AK

einem Unterbruch von 10 Sekunden Dauer nur noch eine Aktivierung von ca. 8 mA.
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Fig. 25 Unterbruchsversuche Ni"JM" 5 n H2S04

59
^3 tfminl

61 L J

Sehr interessante Ergebnisse wurden bei der Untersuchung des Einflusses von Nickel-

Sulfatzusätzen erhalten, die aber in einem separaten Kapitel (S.65 ) behandelt werden.

c) Versuche in 10 n Schwefelsäure

Ni"P" und Ni"JM" erwiesen sich in dieser Säurekonzentration wieder als am besten re¬

produzierbar. Da sich wie schon besprochen relativ tiefe Ströme einstellten, war auch

die auf einen Unterbruch folgende Aktivierung besonders ausgeprägt.

Die nächstfolgenden Diagramme stellen Ausschnitte aus dem Aktivteil der Kurve mit

ihren typischen Erscheinungsformen und aus dem ausführlich dargestellten Passiv¬

teil dar.

In dem zu Fig. 26 gehörenden Aktivteil (a bis e) traten bei Anodenpotentialen Ptyr

von -100, 0, 100, 150 und 200 mV Aktivspitzen von 12 mA auf. Die Unterbruchszeit be¬

trug dabei ca. 1 Sekunde. Bei PAK.=100 mV (c) trat die interessante Erscheinung auf,

das s nach erfolgter Einschaltung der Strom anstieg, dann unter den stationären Wert

sank um bald wieder anzusteigen. Diese Erscheinung, die in weiteren Versuchen

noch wesentlich deutlicher auftrat, wurde in der Folge mit Vorpas sivlerung bezeich¬

net. Weiter trat ein allerdings nicht häufig beobachtetes Instabilitätsgebiet auf (f).

Dabei wechselten bei einem PAK= 250 mV Aktivierungen mit Passivierung innerhalb
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ca. 1 Minute. Nach Unterbrochen im Passivgebiet.wurden zwei verschiedene Erschei¬

nungsformen des Stromverlaufs beobachtet. Einerseits nach Wiedereinschaltung die

normale mit Stromanstieg und anschliessender erneuter Passivierung (g,i) und ander¬

seits erst ein kleiner Stromanstieg, der von einer kurz dauernden Passivierung, ei¬

ner erneuten Aktivierung und dann von der langsam einsetzenden endgültigen Passi¬

vierung gefolgt war.

Fig. 27 zeigt Ausschnitte aus dem Passivteil einer Kurve von Ni "JMV

l[mX]
50

40
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20

10

0

IQsec^

-1-

103, | 5.02"

J [ 1 ,

2.(

250 \

-

)4"

4~.90"-l-

IT

2<fe"" 19:85
°^"8" 1 18.Ö"

500 \ | / l
.

Fig. 27 Unterbruchsversuch Ni"JM" 10 n H2S04

Wiederum erwies sich passives Ni"JM" Unterbrüchen gegenüber widerstandsfähiger

als Ni"P", trotzdem das anfängliche Passivpotential bei Ni"JM" nur 150 mV gegen 300

mV bei Ni"P" betrug.

d) Unterbruchsversuche in Schwefelsäure mit Nickelsulfatzusätzen

Komplexometrische Titrationen auf Nickel zeigten, das s die Nickelionenkonzentration

auch in mehrfach verwendeten Säuren 0,05 n nie überstieg. Um den Einfluss des Nickel-

ions auf die Passivität zu untersuchen, wurde zu 5 und 10 n Schwefelsäure soviel

Nickelsulfat zugegeben, das s dessen Konzentration stets 1 n betrug, während die SO"^-
4

Konzentration dadurch um 1/5 resp. 1/10 erhöht wurde. Damit betrug das analytische

Nickelionenverhältnis der "normalen Säure" zur "Säure mit Nickelsulfat" ca. 1 : 20,

was ein unterschiedliches Verhalten erwarten Hess.
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Bei Fig. 28 wurde der Aktivteil der Kurve bis P«^ 100 mV weggelassen, da sich

daraus keine weiteren Gesichtspunkte ergaben.

20 21 22 25 26 27 28 38 48 58

Fig. 28 Unterbruchsversuch Ni"JM" 5 n H SO + 1 n NiSO

59 60

Bei P» K= 125 mV trat nach 5 Sekunden Unterbruch eine hohe Stromspitze auf, die bewirk¬

te, dass der stationäre Zustand erst nach Durchlaufen einer Vorpassivierung erreicht

wurde. Im passiven Zustand genügte ein Unterbruch von 5 Sekunden um eine nennenswer¬

te Aktivierung zu erreichen. Nachdem aber erneut das Passivpotential von Pa.K= 150 mV

aufgedruckt und 30 Minuten auf der Anodebelassen worden war, ergab der Unterbruch

von 5 Sekunden nur noch eine verschwindende Aktivierung. Die halbstündige Belastung

hatte also den Passivitätszustand wesentlich verstärkt.

Ueber die Verschiebung des Passivlerungspotentials durch den Nickelsulfatzusatz kann

keine definitive Aussage gemacht werden. Auffallend war vor allem die Erniedrigung

des stationären Stroms, der hier nur ca. 30 - 34 mA betrug gegenüber ca. 60 mA bei

Säure ohne Nickelsulfatzusatz.

Bei Fig. 29 traten einerseits der schon früher beobachtete besondere Stromverlauf

nach dem Unterbruch (a) und andererseits ein Instabilitätsgebiet (b) deutlich in Er¬

scheinung (siehe S.64).
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Die erreichten Stöme fielen von 20 - 30 mA ohne Nickelsulfatzusatz auf 5-10 mA

mit Nickelsulfatzusatz. In der 45.Minute trat nach Wiedereinschalten und Durchlaufen

einer Vorpassivierung eine bemerkenswert hohe Aktivierung (a), die von einem Insta¬

bilitätsgebiet mit Stromschwankungen (b) gefolgt war, auf. Die Stromschwankungen

folgten sich regelmässig in einem Abstand von ca. 1 Minute. Durch eine Potentialer¬

höhung auf Pajc= 2^0 mV konnte schliesslich die Passivität erzwungen werden.

Fig. 30 zeigt den Strom- und den Kathodenpotentialverlauf. In der 28. Minute trat wie¬

der der besondere Typus des Stromverlaufs mit Vorpassivierung, Aktivierung (a) und

Instabilitätsgebiet (b) auf. Bei Pak= 3°° mV trat beim ersten Unterbruch von 1 Sekun¬

de wieder der besondere Typus (c) auf, der zweite hingegen bewirkte lediglich einen

normalen Stromverlauf nach der Aktivierung (d). Dieser besondere Typus schien also

an eine schwache Aktivierung direkt nach dem Unterbruch gebunden.

Fand man früher stets die gegen Unterbruch widerstandsfähige Passivität bei Ni"]M",

erscheint dieses Verhalten bei Nickelsulfatzusätzen stark verwischt. Es wäre aber

noch verfrüht, auf Grund des bis anhin vorliegenden Materials definitive Aussagen ma¬

in achen zu wollen.
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Fig. 30 Unterbruchsversuch Ni"P" 10 n H2SO4 + 1 n NiSC>4
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4. Umpolversuche

Der Umpolvorgang vollzieht sich analog dem Unterbruchsvorgang bei Iconstanter, an

der Kohlrauschwalze abgegriffener Spannung \q, die während des Umpolens mit ver¬

tauschter Polarität der Zelle zugeführt wird.

Das dabei verwendete Schema sah folgendermassen aus:

24V=

Ur
ë

abc

i ><><> < h ti i

Anode

Kathode

Fig. 31 Schema zur Umpolschaltung

Durch Betätigung der Taste T wurde wieder der Spulenkreis geschlossen und damit

die Schaltelemente betätigt. Im normalen Betriebszustand sorgte Element a für die

Verbindung des positiven Pols mit der Anode und Element b für die Verbindung des

negativen Pols mit der Kathode. Beim Umpolen verband a den positiven Pol mit der

Kathode und b den negativen Pol mit der Anode. Element c betätigte zur Zeitbestim¬

mung durch Kurzschliessen die elektrische Uhr.

In dieser Umpolzeit nicht inbegriffen sind die zwei durch die mechanische Anordnung

des Relaisschalters bedingten Unterbrechungen. Aus der Tatsache, dass durch den

TTC-Schreiber Umpolungen von nur 0,03 Sekunden mit nachfolgender Aktivierung

noch deutlich registriert wurden, kann ermessen werden, dass diese Unterbrechun¬

gen wesentlich kleiner sein müssen.
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Im Gegensatz zu den Untertauchen, wo während der Dauer der Manipulation durch

den Strom kein Material umgesetzt wird, haben die Umpolungen durch den während

der Manipulation geflossenen sog. Reversierstrom äquivalente Materialumsätze

zur Folge, deren Natur teilweise bekannt ist.

An der während der Umpolzeit "kathodisch geschalteten Anode" sind möglich: Was¬

serstoffentwicklung, Nickelabscheidung und Reduktion oxydischen Materials.

a) Versuche in 1 n Schwefelsäure

Bei Fig. 32 handelte es sich um einen typischen "JM"-Versuch, bei dem trotz ver¬

schiedensten Aktivierungsversuchen keine hohen Ströme erreicht wurden. Von den

tieferen Passivierungspotenüalen abgesehen, wies denn auch Ni"P" ein sehr ähnli¬

ches Verhalten auf. Die stationären Ströme wie auch die Aktivierungs ströme waren

ungefähr gleich. Da sich damit keine neuen Gesichtspunkte ergeben, wurde auf eine

Wiedergabe der Ni"P"-Kurven verzichtet.

Umpolungen von 1 Sekunde hatten die gleiche Wirkung wie jene von 5 Sekunden. Da

aber bei der längeren Manipulation der Gang der Potentiale besser erkennbar ist,

wurde das Diagramm mit 5 Sekunden Umpolung wiedergegeben. Bei den dargestell¬

ten Kurven handelt es sich um Ausschnitte eines wieder im Standardverfahren durch¬

laufenen Versuchs. Auf Wiedergabe der Klemmenspannung wurde verzichtet, da die¬

se jederzeit aus P^x und^ic errecnnet werden kann. Wie aus dem Diagramm ersicht¬

lich ist, wurde die weniger stark polarisierbare Kathode im Maximum um ca. 150 mV

positiviert, während die Anode bis zu Werten von -980 mV negativiert wurde. Die Hö¬

he der durch die Umpolung erreichten Stromspitzen hängt von der Aktivierung durch

die Reversierstromfläche und von der angelegten Klemmenspannung ab. Die erreich¬

ten Aktivierungsspitzen nahmen mit wachsender Klemmenspannung von 25 auf 45 mA

zu. Bei den Reversierstromflächen betrugen die Werte 23 mClb (P = O mV), 58 mClb
AK.

(pAK= 20° mV), 36 mClb (Pak= 350 mV) und 60 mClb (Pak= 500 mV). Von diesen

Coulombwerten kann gesagt werden, dass für die Reduktion einer eventuellen Passiv¬

schicht nur ein kleiner Teil in Betracht kommt, sodass der Rest der Wasserstoffent¬

wicklung und der Nickelabscheidung zugeschrieben werden muss. Im Aktivgebiet be-



- 71 -

I [mA]

206 207 210 211 2Î8 219 2^21

Fig. 32 Umpolversuch Ni"JM" 1 n H2S04

222
rminj



- 72

wirkten die Umpolungen lediglich eine kurze Aktivierung, die nach ca. 10 Sekunden

bereits wieder auf den ursprunglichen stationären Wert abgeklungen war.

Bei dem durch die Umpolung eingetretenen Stromanstieg fanden durch Kathodenpola¬

risation und Spannungsabfall-Zunahme im Elektrolyten Potentialverlagerungen statt,

die das Anodenpotential von 350 mV auf ca.90 mV und von 500 mV auf 200 mV ver¬

lagerten.

b) Versuche in 5 n Schwefelsäure

Bei Ni"JM" konnte in diesen Versuchen eine neue Erscheinung beobachtet werden

(Fig. 33). Die Umpolungen im aktiven Gebiet ergaben praktisch keine Aktivierungen

mehr, d.h. der Strom konnte nach der Manipulation etwas höher, gleich oder sogar

etwas niedriger sein als dem vorher bestehenden stationären Zustand entsprach. Im

passiven Gebiet zeigten 10 mClb bereits eine Aktivierung von 60 mA. Wie aus dem

Potentialverlauf ersichtlich ist, bewirkte dabei die Kathodenpolarisation wie auch

der entstandene Spannungsabfall eine Verminderung des für die Anodenpolarisation

zur Verfügung stehenden Betrags. Bei dem dadurch resultierenden Anodenpotential

konnte die Elektrode den aktiven Zustand aufrechterhalten.

Fig. 34 zeigt Ausschnitte aus einer Kurve von Ni"P", das ein etwas verschiedenes

Verhalten aufwies. Bei Ni"P" bewirkten sämtliche Umpolungen gute Aktivierungen,

die erhalten blieben. Sowohl im vollaktiven (b) wie auch im teilpassiven Gebiet (c)

ergaben sich Aküvierungsspitzen von gleicher Höhe wie im vollpassiven Gebiet.

Im passiven Gebiet trat bei Pak= 225 mV die normale Aktivierung (d) auf, während

bei Pak= 500 mV (e) der Strom erst abfiel, dann sehr rasch anstieg um schliesslich

über ein kurzes Plateau den Reststromwert zu erreichen. Bei P»k= 1000 mV war

schliesslich der Einfluss des Potentials so stark, dass nur noch eine kleine kurze

Aktivierung auftrat (f).
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c) Umpolversuche in 10 n Schwefelsaure

Der Vergleich von Ni"P" und Nf'JM" Hess, wie Fig. 35 und Fig. 36 zeigen, interessan¬

te Gesichtspunkte erkennen. Die Diagramme zeigen wieder Ausschnitte aus im Norm¬

verfahren durchlaufenen Kurven.

Fig. 35 zeigte dabei das Verhalten einer wenig aktivierten "JM"-Elektrode. Die Akti¬

vierungen nach den Umpolungen bewirkten relativ grosse Ströme und hatten damit

praktisch bleibende Aktivierungen zur Folge (a,b,c). Ein weiteres Kennzeichen der ho¬

hen Aktivierungsströme war das Auftreten der sog. Vorpassivierung (d,e).

In Fig. 36 zeigte Ni"P", das einen bedeutend kleineren Wert fUr istat aufwies dennoch

höhere Aktivierungs Stromspitzen, die in der Folge stets bleibende Aktivierungen nach

sich zogen.

Um nun das Verhalten des Reversierstroms näher zu charakterisieren, wurde der

Einfluss der Passivierungsdauer untersucht (Fig. 37). Die erste Umpolung fand nach

1-minütiger, die zweite nach 15-minutiger und die dritte nach zweieinhalbstündiger

Passivitätsdauer statt.

Mit der Länge der Passivierdauer war eindeutig eine Abnahme des Reversierstromes

verbunden, während zunächst eine Zunahme zu erwarten wäre. Doch genügte auch die

letzte Umpolung, um eine vollständige Aktivierung zu erreichen. Dieses Verhalten

zeigt, dass die Reversierströme mit dem Reduziervorgang, der die Passivschicht be¬

seitigt, offenbar keinen direkten Zusammenhang besitzen.

Im weiteren wurde untersucht, ob auch ein kleiner Reversierstrom, der durch eine im

Moment des Umpolens reduzierte Grundspannung Vq erzeugt wurde, gleich starke Ak¬

tivierungen hervorbringen kann (Fig. 38). Dabei wurde bei verminderter Klemmen¬

spannung ein vom normalen Reversierstromverlauf verschiedenes Verhalten beobach¬

tet. Dieses findet seine Erklärung darin, dass der auftretende Reversierstrom zu klein

ist, um eine nennenswerte Kathodenpolarisation zu erzeugen. Damit fällt die durch

diese Polarisation bedingte Spitze weg. Eine Reversierstrommenge von ca. 2 mClb

genügte um eine volle Aktivierung zu erzeugen. Wenn sich nun die Reduktion über die

ganze Reversierstromfläche erstrecken würde, so wäre eine Veränderung der Strom-
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kurve durch Veränderung der Polarisationsverhältnisse bedingt. Der gemessene

Strom ist aber nicht identisch mit dem Reduktionsström des Passivkörpers, der

viel kleiner sein muss.

Im Laufe dieser Versuche war es klar geworden, dass die Untersuchungen auch auf

sehr kleine Zeiten ausgedehnt werden mUssten. Die in unserem Registriersystem lie¬

gende Trägheit Hess jedoch keine beliebig kurzen Manipulâtionszeiten zu. Um trotz¬

dem von dieser Seite des Problems eine Idee zu erhalten und zugleich die Umpolun¬

gen mit den UnterbrUchen zu vergleichen, wurde der in Fig. 33 dargestellte Versuch

durchgeführt.

Verglichen mit den Umpolungen, die normale Aktivierungen bewirkten, waren Unter¬

bruche dieser kurzen Zeitdauer im Aktivgebiet bedeutend weniger wirksam. Im Pas¬

sivgebiet erzeugten überhaupt nur noch die Umpolungen eine Aktivierung.

Bei P^k= 500 mV schliesslich konnte auch durch Umpolen keine Wirkung mehr her¬

vorgerufen werden.

Umpolversuche, die mit Nickelsulfatzusätzen durchgeführt wurden, zeigten ausser

der schon besprochenen Erniedrigung des stationären Stromes keine neuen Erschei¬

nungen. Die nach dem Umpolen erhaltenen Stromspitzen erreichten die gleichen Wer¬

te wie bei der Säure ohne Zusatz.
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IV. VERGLEICHENDE VERSUCHE AN KUPFER

Mit der gleichen Anordnung wie bei den Nickelversuchen wurden mit einer Elektro-

lytkupferanode und -kathode in 1 n und 10 n Schwefelsaure mit Kupfersulfatzusätzen

Versuche durchgeführt. Bis auf die verschiedene Potentiallage und die Stabilisierung

des Kathodenpotentials durch den Kupfersulfatzusatz war das Vorgehen bei Aufnahme

der Kurven und Durchfuhrung der Manipulationen das gleiche.

a) Versuche in 1 n Schwefelsäure

2 4 6 8

Fig. 40 Einfache Kurve Cu 1 n H2S04 + 0.2 n CUSO4

Die Ruhepotentialwerte des Kupfers betrugen ca. 0 mV. Die Kurve (Fig.40) zerfiel in

einen Aktivteil, der über regelmässige Treppenstufen bis P^k= 300 mV reichte. Bei

PAK= 40° mV set2te bereits die Teilpas sivierung ein, wobei der stationäre Strom

17 mA betrug. Im Gegensatz zu Nickel blieb nun dieser Wert bis zur höchsten geprüf¬

ten Klemmenspannung von 6800 mV erhalten, wobei jede Potentialerhöhung von einer

geringfügigen Stromzunahme gefolgt war und der stationäre Strom innerthalb einer

halben Minute wieder erreicht wurde. Ein in Bezug auf die Restströme mit dem Nickel

vergleichbarer Passivzustand wurde beim Kupfer in 1 n Säure nicht gefunden. Das

Kupfer erwies sich auch als sehr leicht aktivierbar, was im Aktivteil aus den sehr
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regelmässigen Potentialstufen ersichtlich ist. Die Oberflache der Anode blieb wahrend

des Durchlaufens des Aktivteils der Kurve schön blank und bedeckte sich erst wah¬

rend des Erreichens der Teilpas sivierung mit einem charakteristischen, nur wenig

am Metall haftenden schwarzen Ueberzug.

Fig. 41 zeigt nun Ausschnitte aus einem Ueberpotentialversuch.
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Fig. 41 Ueberpotentialversuch Cu In H2S04 + 0.2 n CuS04

Die Manipulation erzeugte im Aktivteil der Kurve (a,b) einen Stromverlauf, der jenem

bei Nickel entsprach. Im teilpassiven Gebiet war die Wirkung des relativ grossen Ue¬

berpotentials nur sehr gering (cd).

Die zeitlich begrenzten Ueberpotentiale von 200 mV zeigten im wesentlichen das glei¬

che Bild (Fig.42).

Bei Pj^yT ^ m^ (a) vermochte die Anode für die Dauer des Ueberpotentials ohne wei¬

teres den entsprechenden Strom aufzunehmen, während bei P^k= 4^0 mV (b) bereits

der Eintritt der Teilpas sivierung angedeutet wurde. Bei Pak=600 mV (c) wie auch bei

Pj^K= 1000 mV (d) war nur noch eine geringe Stromerhöhung und gar keine Passivierung

feststellbar.
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Unterbruchsversuche (Fig.43) zeigten im Aktivteil der Kurve (a,b,c) keine Aktivierun¬

gen. Im Halbpassivteil hingegen trat bei P/vk= 400 mV (d> beginnende Halbpassivlerung)

eine kleine Aktivierung auf, die bei 500 (e) und 600 mV (f) stark anwuchs und von ei¬

ner Vorpassivlerung gefolgt war. Bei Pak= 800 mV (g) wurde die Aktivspitze kleiner

und sank bei P^k= 1""" (n) sogar unter den Wert für istat. Doch waren auch diese klei¬

nen Aktivspitzen von allerdings nur kurzen Vorpassivierungen gefolgt.

Flg. 44 stellt Ausschnitte aus einem Umpolversuch dar. Mit steigendem Potential

traten steigende Aktivierungs spitzen auf. Dabei lagen die maximal erreichten Rever-

sierströme stets in der gleichen Grossenordnung wie die Aktivströme.

iJmAj

Fig. 44 Umpolversuch Cu lnH2SO4 + 0.1n C11SO4
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b) Versuche in 10 n Schwefelsäure

Fig. 45 zeigt einen Unterbruchsversuch, aus dem zugleich die Kurvenform ersichtlich

ist. Der Aktivteil der Kurve reichte von P^k= -30 mV (Ruhepotentialwert) nur bis zu

einem Pak3 20 mV. Der daran anschliessende Kurvenverlauf kann nun seines niederen

stationären Stromes wegen (ca. 2 mA) noch als passiv angesehen werden.

Im Aktivteil bewirkten die Unterbrechungen keine Aktivierungen (a,b). Bei Anodenpoten¬

tialen von 30, 40, 50 und 60 mV traten schon bedeutende Aktivierungen auf, die nach

Durchlaufen einer Vorpassivierung wieder den stationären Strom erreichten (c - g).

Bei Anodenpotentialen von 80, 100 und 150 mV nahmen die maximal erreichten Akti¬

vierungsströme weiter zu, während die daran anschliessende Passivierung sich aus¬

dehnte (h - k). Bei Anodenpotentialen von 300 bis 1000 mV wurden die Aktivierungs-

spitzen sehr klein, wobei die Passivierungen ebenfalls abnahmen (1 - q). Erst durch

Verlängerung der Unterbruchszeiten konnten die Aktivierungsspitzen wie auch die

daran anschliessenden Passivierungen wieder zunehmen (r - t).

Zum Abschluss soll ein Ueberpotentialversuch ebenfalls den Unterschied zwischen dem

Aktivteil und dem Passivteil der Kurve unterstreichen.
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Fig. 46 Ueberpotentialversuch zeitlich beschränkt Cu 10 n H2S04 + 0.2 n CuS04

Bei einem Pak= 0 mV trat nach Dazuschalten des Ueberpotentials eine Stromspitze

auf (a). Nach Abschalten wurde sofort wieder der stationäre Wert erreicht. Bei Pj\x=

20 mV (b, aktiver Zustand) blieb nach Durchlaufen der Aktivspitze eine Passivierung

zurück, die bei einer weiteren Ueberpotentialzugabe die dargestellte wesentlich ver¬

schiedene Reaktion ergab (c).



l|mÂj

-87

8

6

4

2

0

8

6

4

2

0

40

30

20

10

0

8

6

4

2

0

16 18 25 26

27 28 29 30

-I-

0.88" -i-

. 1.02" m

400

I

31 33 34 35

î.oi" -i-

_|.5-05" -I-

looo
u-96"

-p-

36

Fig. 45 Unterbruchsversuch Cu 10 n H2S04 + 0.1 n CuS04



88

V. DISKUSSION

1. Wahre Anodenpotentiale und Passivierungspotentiale

Wie schon erwähnt, wurden im Gegensatz zu früheren Untersuchungen (27,55) in die¬

ser Arbeit die Anodenpotentiale über die Kathodensonde gemessen (siehe S.37). Im

Grunde genommen stellt das wahre Anodenpotential PA das für die Passivierung ent¬

scheidende Potential dar. Bei kleinen Strömen unterscheiden sich PAK und PA nur we¬

nig, hingegen wird bei grossen Strömen und hohen Stromspitzen der Unterschied sehr

betrachtlich.

In der folgenden Tabelle sind die Werte für die im experimentellen Teil aufgeführten

einfachen Kurven dargestellt (Fig. 3-8).

Tabelle 2

Säure PAK PA

Ni"P" In

5n

10 n

175

200

275

150

180

263

Ni"JM" 1 n

5n

10 n

150-550

250

175

-157-+166

184

160

Diese Angaben sind nicht als absolute Werte aufzufassen, sondern sollen einen gewis¬

sen Bereich charakterisieren, der in einer allerdings krassen Art bei Ni"JM" in In

Säure hervortritt, hier aber mit dem anormalen Verhalten der Elektrode zusammen¬

hängt. Bei Ni"P" nehmen P, „ und PÎ mit steigender Konzentration zu, während bei

Ni"]M" die P* -Werte mit Ausnahme der wenig aktiven Elektroden in 1 n Säure un¬

gefähr die gleichen Werte aufweisen.

Unter der Voraussetzung, dass die Elektroden in den verwendeten Sauren gut aktiviert

sind, kann beim Aufsuchen eines gewissen Potentialbereichs stets Passivität herbeige¬

führt werden.
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2. Einleitung des passiven Zustands

Solange man sich auf dem aufsteigenden Ast der Strbm-Zeit-Kurve befindet, folgt

auf eine SpannungserhOhung normal eine Stromerhöhung. Beim Weiterschreiten wird

schliesslich ein Gebiet, das Plateau, erreicht, in dem die Elektrode auf Spannungs-

erhöhungen nur schwach, nicht mehr oder bereits negativ reagiert (Fig. 6, 13).

Am Ende des Plateaus mit voll entwickelter Passivbereitschaft kann die Zahl der

Ionendurchtritte zur Lösung durch Spannungserhöhungen nicht mehr, auch nicht vor¬

übergehend (Stromspitze), gesteigert werden. In diesem Zustand kann die Elektrode

mit einem geringen Ueberpotential zum Uebergang in den passiven Zustand veran¬

lasst werden. Mit einem entsprechend grossen, äusseren Ueberpotential gelingt es

ebenfalls, die Anode unter Ausbildung einer mehr oder weniger grossen Stromspitze in

in den passiven Zustand überzuführen, auch wenn sie sich noch weit unterhalb der

vollen Passivbereitschaft befindet (Fig. 14, 15). Durch die Operation Ueberpotential

wird die Passiworbereitung, die nach dem normierten Verfahren grössere Strom¬

mengen und einige Zeit beansprucht, stark, d.h. auf Sekunden zusammengedrängt.

Aus Fig. 12 und 13 geht wieder deutlich hervor, dass die im Plateau nach Spannungs¬

erhöhungen auftretenden Aktiv-Passiv-Spitzen einen eindeutigen Hinweis auf den

Stand der Passiworbereitung der Elektrode darstellen. Bei der Ueberpotentialzuga-

be passiviert die Elektrode am Ende der bereits Aktiv-Passiv-Spitzen enthalten¬

den Kurven, also am Ende des Plateaus, ohne Stromspitze, während sie sich im Be¬

reiche der Treppenkurve nach Fig. 12 erst nach Durchlaufen einer ansehnlichen

Stromspitze in den passiven Zustand bringen las st. Die Uebergänge in den Passiv¬

zustand sind dabei sehr steil, wenn relativ hohe Ueberpotentiale von aussen ange¬

legt werden, oder als innere Ueberpotentiale (S.42) sich an der Anode entwickeln.

Bei kleinen Ueberpotentialen tritt nur eine massige Teilpassivierung ein, die sich

durch Steigerung des Ueberpotentials stetig bis zur Vollpas sivierung entwickeln

lässt. Dies legt die Annahme nahe, dass der gleiche potentialgesteuerte Vorgang

bei der Ausbildung des Plateaus und - wenigstens in einer ersten Phase - auch bei

der Teil- und Vollpas sivierung wirksam ist oder dabei doch mitwirkt. Die Annahme

wird gestutzt durch das Verhalten sowohl von Ni"P" als von Ni"JM" in 10 n Schwe¬

felsäure. Hier wird das tief liegende Plateau von oben erreicht, über ein im Berei¬

che P*k= 0 " 50 mV liegendes Strommaximum von ca. 20 - 30 mA. Das Plateau er¬

scheint also bereits als Teilpassivierung.
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3. Aufhebung des passiven Zustands

Der Abbau des passiven Zustandes kann auf verschiedene Weise bewirkt werden.

In der vorliegenden Arbeit wurden drei Operationen näher untersucht: Rückbildung

des aktiven Zustandes nach einem Passivierungsstoss durch kurzdauernde Ueberpo-

tenüalzugabe, Unterbrechung und Umpolung des Stromes. Wenn nun im passiven Zu¬

stand die passivierende Wirkung aufhört, so löst sich der passive Zustand wieder

auf.

a) Durch Ueberpotentlal las st sich aus dem aktiven Zustand eine mehr oder weniger

vorübergehende Passivierung erzeugen. Im Aktivteil der Strom-Zeit-Kurve tritt ei¬

ne schnelle Erholung auf, die beim Durchschreiten des Plateaus stets langsamer

wird (Fig. 17, 20). Am Ende des Plateaus tritt als Folge der erreichten grossen

Passivbereitschaft eine Vorpassivierung auf, die von einer im Moment des Ab-

schaltens auftretenden kurzen Erholung gefolgt ist, worauf dann endgültig die volle

Passivierung infolge Wirksamwerden eines "inneren" Ueberpotentials (Kathodenpo¬

larisation) eintritt (Fig. 17). Die Wirkung des Ueberpotentials hängt ab von seiner

Höhe, seiner Dauer und vom Ausgangspotentialniveau der Elektrode.

b) Bei der Operation Unterbruch wird abgeschaltet und nach bestimmter Zeit die

gleiche Speisespannung wieder eingeschaltet. Die Höhe und Breite der erhaltenen

Aktivspitze stellt ein Mass für die eingetretene Aktivierung dar. Bei Unterbrechung

im passiven Zustand bildet die Aktivspitze ein Kriterium für den Umfang seines Ab¬

baus. Beim Vergleich muss allerdings die Höhe der angelegten Spannung mitberück-

sichtigt weiden. Die Spitze hängt jedoch nicht eindeutig von der Anode ab, die beim

Wiedereinschalten wohl rascher als die Kathode polarisiert (Fig. 24). Die Wirkung

der Kathodenpolarisation zeigt sich vor allem in der Breite des Aktivgebietes.

Nach sehr hohen Aktivspitzen fällt die Stromkurve im allgemeinen steil ab. Dabei

durfte ebenfalls eine durch den hohen Strom bewirkte Konzentrationsverschiebung

zur Wirkung kommen, worauf das Auftreten der sogenannten Vorpassivierung hin¬

deutet. Die Stromkurve kann dabei den stationären Wert des Ausgangszustandes für

kürzere Zeit recht erheblich unterschreiten, während gleichzeitig das Anodenpoten¬

tial positivere Werte annimmt (Fig. 23, 28). Gerade bei der 10 n Säure, wo Vorpas-
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sivierungen häufig beobachtet werden, dürften Konzentrationsverschiebungen an der

Anode in erheblichem Mass mitbeteiligt sein. Man kann annehmen, dass diese Kon¬

zentrationsverschiebungen in erster Linie durch Anhäufungen von Nickel- und be¬

sonders Sulfationen verursacht werden, da eine Wasserstoffionenverarmung der

starken Pufferwirkung der hohen Säurekonzentration wegen kaum eine ausschlag¬

gebende Rolle spielen kann.

Je nach der Polarisiergeschwlndigkeit der Kathode steigt das Anodenpotential ra¬

scher oder langsamer von den negativen zu positiven Werten. Ob nun die Anode

rasch wieder passiviert, hangt davon ab, ob das dazu nötige AnodenpotenUal wie¬

der erreicht werden kann. Von der angelegten Gesamtspannung können Kathode, in¬

nerer und äusserer Widerstand so grosse Anteile übernehmen, dass das der Anode

zur Passivierung verbleibende Potential nicht mehr ausreicht (Fig. 22, 23, 24, 28).

In manchen Fallen tritt ein besonderer Aktivierungstypus auf (Fig. 26, 29) Nach dem

Unterbruch im passiven Zustand aktiviert die Elektrode nur wenig und der Strom sinkt

bereits nach Durchlaufen einer kleinen Spitze wieder. In dem Moment setzt die Katho-

denpolarisation verzögert ein und gestattet der Anode sich wieder zu aktivieren, in¬

dem sich das Anodenpotential vermindert. Der Strom steigt wieder erreicht emen

Berg, wo ein passivierender, weiterer Vorgang einsetzt, der wieder der Konzentra¬

tionszunahme der Nickel- und Sulfationen in der Elektrodengrenzschicht zugeschrie¬

ben werden kann. Dies bewirkt eine positive Polarisation, sodass die Anode wieder

passiviert. Die Inkonstanz des Kathodenpotenttals erweist sich hier als Vorteil, in¬

dem sie Einflüsse sichtbar werden las st, die sonst unerkannt bleiben würden

c) Bei den Umpolungen stellt die erhaltene Stromspitze in ihrer Hohe und Breite wie¬

der das Kriterium für die Aktivierung dar Im Unterschied zu den Unterbrüchen sind

Umpolungen bedeutend wirksamer, d h. es sind auch dort Aktivierungen möglich, wo

UnterbrUche bereits keine Wirkung mehr aufweisen Schon sehr kurze Umpolungen

von ein paar Hundertstelsekunden können emen merklichen Abbau der Passivschicht

bewirken (Fig. 39) Bei erheblich längeren Umpolzeiten wird der Abbau jedoch voll¬

ständiger durchgeführt (Fig 37, 38) Die Potenùallage an der Anode würde gestat¬

ten, dass wahrend des Inversvorganges Nickel und Wasserstoff abgeschieden werden

konnte. Der grosste Teil des Inversstromes wird auch von diesen beiden Vorgängen
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beansprucht sein. Auf eine eventuelle Reduktion einer oxydischen Passivschicht könn¬

te nach obigem nur ein kleiner Teil des Inversstroms entfallen. Bei sehr kurzen Um¬

polzeiten hingegen müsste ein grösserer Anteil auf die Reduktion entfallen. Aus den

minimalen Inversstrommengen lässt sich auch abschätzen, welche Schichtdicke eine

Oxydschicht maximal haben könnte, die beim Abbau reduziert werden mtisste.

4. Vergleichende Versuche an Kupfer

Diese vergleichenden Versuche wurden durchgeführt, um ein Metall, das sich elektro¬

chemisch aktiv erweist, unter gleichen Umständen wie Nickel zu untersuchen.

Die Einstellung der Kupferpotentiale bietet keine Schwierigkeiten ebenso wie die Be¬

lastung innert gewisser Grenzen nur geringe Hemmungen aufweist. Bei Kupfer wurde

ein normaler Kurvenaufstieg mit einem Strommaximum gefunden. Die absteigende

Kurve geht jedoch bald in einen stationären Zustand über, der sich über einen gros¬

sen Potentialbereich erstreckt.

Bei Kupfer in 1 n Säure wird ein durchaus normales Verhalten bis zu einem Pjyç=400 mV

(Pj^= 250 mV) gefunden. Nach Ueberschreiten eines Maximums tritt eine rückläufige

Bewegung zu einer Teilpas sivierung auf (Fig. 40). Besondere Resultate treten erst bei

erhöhten Potentialen auf. Es zeigt sich, dass in Dauerversuchen bei Steigerung des

Anodenpotentials bis 6 V der Strom stets auf seinem Teilpas sivierungsniveau bleibt,

ohne dass Sauerstoffentwicklung beobachtet wird. Offenbar muss eine Widerstands¬

schicht gebildet werden, die nicht aus einem metallisch leitenden Oxyd bestehen kann.

Hier dürfte es sich um eine Salzschicht handeln. Bei Unterbrüchen und Umpolungen

treten mit Ausnahme des grösseren Reststroms die gleichen Erscheinungen wie bei

Nickel auf.

Bei der 10 n Säure sind wie bei Nickel die Ströme wesentlich kleiner und die Potentia¬

le wesentlich tiefer. Bei P^K= 20 mV (PJ = 10 mV) setzt bereits die Passivierung ein,

die zu einem relativ niederen Reststrom führt, sodass von Vollpas sivierung gesprochen

werden kann (Fig. 45, 46).
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Im Passivgebiet bewirken Unterbruche erhebliche Aktivierungen. Die darauf folgenden

Vorpas sivierungen können z.T. Über relativ längere Zeit auf einen "Reststrom" von

0 mA absinken. Das Verhalten der 10 n Säure ist bei Kupfer wie auch bei Nickel durch

die passivierungsbegUnstigende Wirkung gekennzeichnet, die vermutlich der hohen

Sulfationenkonzentration zugeschrieben werden kann.
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VI. ZUSAMMENFASSUNG

1. An zwei Nickelsorten mit verschiedenem Reinheitsgrad wurden in 1 n, 5 n und

10 n Schwefelsäure Strom-Zeit-Diagramme aufgenommen. Das weniger reine Ni "P"

erwies sich dabei als leichter aktivierbar, nahm jedoch kleinere Ströme auf als das

schwieriger aktivierbare, reinere Ni "JM". Das Verhalten der 10 n Säure war ge¬

kennzeichnet durch eine passivitätsbegünstigende Wirkung.

2. Es wurde gezeigt, dass mittels ausreichenden Ueberpotentialen die Passivierung

bei jedem beliebigen Potentialniveau erreicht werden kann. Die Grösse der dabei er¬

haltenen Spitze stellt ein Mass für die erreichte Passivbereitschaft dar, d.h. bei klei¬

ner Passivbereitschaft entstehen grosse Spitzen, die mit wachsender Passivbereit¬

schaft abnehmen und verschwinden können.

3. UnterbrUche fUhrten zu Aktivierungen, die von der Zeitdauer der Manipulation, von

der angelegten Spannung und von der Kathodenpolansation abhängig sind. Ein durch

hohe Potentiale oder durch längere Zeitdauer verstärkter Passivzustand konnte auch

durch längere Unterbrüche nicht mehr aufgehoben werden.

4. Verglichen mit den UnterbrUchen waren Umpolungen zur Aufhebung des passiven Zu-

stands bedeutend wirksamer. Bei den erreichten Reversierpotentialen sind an den

Anoden Wasserstoffentwicklung, Nickelabscheidung und Reduktion oxydischen Mate¬

rials möglich.

5. Kupfer wies mit Ausnahme des in der wenig konzentrierten Säure bis zu hohen Po¬

tentialen konstanten Reststroms ein ähnliches Verhalten wie Nickel auf.
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