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Einleitung
Der Experimentalvotrag zum Thema "Korrosion und Korrosionsschutz" gliedert sich in zwei
Hauptteile. In Teil I wird zunächst eine Definition der Korrosion vorangestellt, der sich eine
Einteilung verschiedener Korrosionserscheinungen und

-typen anschließt. Aus

den

verschiedenen Formen der Korrosion wird im speziellen die elektrochemische Korrosion
herausgegriffen und anhand der Versuche 1-3 aufgearbeitet. Im Zentrum des zweiten Teils
steht der Korrosionsschutz, wobei hier jedoch keine lückenlose Übersicht aller denkbaren
Formen des Schutzes besprochen werden soll, sondern anhand spezieller Maßnahmen des
Korrosionsschutzes - veranschaulicht in den Versuchen 4-7 - Einblicke gewährt werden sollen.

Teil I: Korrosion
Jeder kennt Korrosion am Auto und Fahrrad oder hat schon von Wasserrohrbrüchen gehört,
die durch Korrosion verursacht wurden. Doch bevor der Sachverhalt Korrosion im einzelnen
dargelegt wird, stellt sich die Frage nach einer Definition.

1. Definition
Das Wort "Korrosion" leitet sich vom lateinischen "corrodere" ab, was zerfressen/zernagen
bedeutet. Unter Korrosion versteht man die schädliche Veränderung eines Werkstoffes durch
Reaktion mit seiner Umgebung, die zu Veränderungen der Eigenschaften fuhrt (Folie 1).t
Zwar sind vornehmlich Metalle betroffen, jedoch sind auch organische Werkstoffe (wie z. B.
Kunststoffe) oder nichtmetallisehe anorganische (wie z. B. keramische) Werkstoffe
korrosionsartigen Zerstörungsvorgängen unterworfen. In meinem Vortrag erfolgt eine
Beschränkung auf die metallischen Vorgänge.
Flüssigkeiten, wie Säuren, Laugen oder Salzlösungen, Gase oder Feststotfe greifen die
Werkstoffe an der Grenzfläche an, wobei Korrosionsprodukte zurückbleiben. Der korrodierte
Zustand stellt das thermodynamisch stabilere System dar.

vgl. Fond der Chemischen Industrie 1994, S. 5.
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2. Korrosionserscheinungen
Wie verschiedenartig Korrosionserscheinungen sein können, zeigen die Bilder im Querschnitt
und in der Aufsicht der Folie 2. Es kommen Risse, Löcher, Mulden, Flächenkorrosion und
innere Korrosion vor, wie z. B. die interkristalline Korrosion, die vor allem bei Legierungen
verbreitet ist und entlang der Komgrenzen der verschieden zusammengesetzten Kristallite
verläuft. Gefährlich sind Risse und im besonderen Maße die innere Korrosion, da sie von
außen nicht sichtbar ist. Am ungefährlichsten ist der gleichmäßige Flächenangriff?

3. Korrosionstypen

r

Bei der Korrosion werden zwei Haupttypen unterschieden: die elektrochemische Korrosion
(Metallkorrosion in wäßrigen Elektrolyten), auf die später noch in Experimenten eingegangen
wird, und die chemische Korrosion (Metallkorrosion in oxidierenden Gasen). Bei der
chemischen Korrosion kann die aufwachsende Deckschicht mit einer stromliefemden Zelle
verglichen

werden,

wobei

die Metalloberfläche

als Anode

und

die

Grenzfläche

Deckschicht-Gasphase als Kathode wirken.' Bei der Korrosion besitzen auch physikalische
Vorgänge wie z. B. Zug oder Spannung Einfluß.

4. Elektrochemische Korrosion
In meinem Vortrag wird es speziell um die elektrochemische Korrosion gehen, die primär
durch die Stellung der betreffenden Metalle in der Spannungsreihe bedingt ist. Hierbei laufen
auf der Metalloberfläche mindestens zwei Elektrodenvorgänge ab: die Oxidation des Metalls
und die Reduktion des korrosiven Agens. Nach außen erscheint dieser Vorgang stromlos.
Prinzipiell wird bei der elektrochemischen Korrosion unterschieden in die Sauerstoff- und
Säurekorrosion. Welcher Prozeß vorherrscht, hängt vom pH-Wert, vom Elektrolyten und den
Redoxpotentialen der Metalle ab. In sauren Lösungen läuft die Säurekorrosion bevorzugt ab,
10

neutralen

oder

Sauerstoffmangel

10

schwach
neutralem

alkalischen
oder

Lösungen

schwach

Wasserstoffentwicklung stattfinden (Folie 3).4
2

3
4

vgl. Fond der Chemischen Industrie 1994, S. 5.
vgl. Gerstner 1993, S. 114.
vgl. Fond der Chemischen Industrie 1994, S. 12-13.
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die

Sauerstofikorrosion.

alkalischem

Milieu

kann

Bei
auch

Im ersten Versuch soll emer der verbreitetsten Vorgänge demonstriert werden: die
Sauerstoffkorrosion des Eisens bzw . der Rostvorgang. Der Versuch verdeutlicht, von welchen
Parametern die Korrosion und die Korrosionsgeschwindigkeit abhängen.

Versuch 1: Rostvorgang'

Geräte :
q 7 Demonstrationsreagenzgläser
q

2 passende Gummistopfen

q Reagenzglasgestell
q Schmirgelpapier
q Magnetrührer

q 2 Bechergläser (ca. 250 ml)
q Eisbad

Chemikalien:
q 7 Eisennägel
q Natriumchlorid-Lösung, w = 0,05

q verdünnte Salzsäure
q Aceton

Versuchsdurchfiihrung:
/">

Die Eisennägel werden zunächst abgeschmirgelt oder mit verdünnter Salzsäure gereinigt und
anschließend mit Aceton entfettet.
1. Der erste Nagel wird in ein offenes, ungefiilltes Reagenzglas gestellt.
2. Destilliertes Wasser wird in einem Becherglas zum Sieden erhitzt und mehrere Minuten
gekocht, um es vollständig zu entlüften. Anschließend wird es heiß zu einem Nagel gegeben,
der sich in einem zweiten Reagenzglas befindet. Das Reagenzglas wird vollständig gefiillt, mit
einem Gummistopfen luftdicht verschlossen und in ein Eisbad zum Abkühlen gestellt. Nach
dem Abkühlen wird es ebenfalls in das Reagenzglasgestell zu den anderen Reagenzgläsern
gestellt.

vgl. Naturwissenschaften im Unterricht Physik/Chemie 1988, S. 17-18.
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3. Im dritten Reagenzglas, das destilliertes Wasser enthält, befindet sich ein Eisennagel, der
aus dem Wasser herausschaut. Um das Wasser

zu belüften, wird das Reagenzglas kräftig

geschüttelt. Das Reagenzglas bleibt offen.
4. Im vierten Reagenzglas wird ein Eisennagel mit entlüfteter Kochsalzlösung versehen
(Entlüftung wie in 2.). Das Reagenzglas wird luftdicht verschlossen und abgekühlt.
5. Der fiinfte Nagel befindet sich in belüfteter Kochsalzlösung (vgl. 3).
6./7. Zum Vergleich können zwei weitere Nägel herangezogen werden, die den Bedingungen
aus 3. und 5. schon etwa zwei Wochen lang ausgesetzt wurden.

Versuchslaufzeit:
1/2-2 Stunden bis mehrere Wochen, je nachdem wie deutlich die Ergebnisse erzielt werden
sollen.

Beobachtung:
1. Keine Veränderung.
2. Keine Veränderung.

3. Korrosion längs des Nagels, ungleichmäßig anhaftende, rostfarbene Korrosionsschicht.
4. Keine Veränderung.
5. Starke Korrosion längs des Nagels, nichtanhaftende rostfarbene Produkte. Die Lösung färbt
sich rotbraun.
6. Rostfarbene, ungleichmäßig anhaftende, sehr starke Korrosionsschicht.
7. Rostfarbene, zum Teil anhaftende Korrosionsschicht. Die Lösung ist aufgrund der in
~\

Lösung gegangenen Korrosionsprodukte am Boden des Reagenzglases schwarz, etwas
oberhalb grün-braun und weiter oben orange gefärbt .

Erläuterungen:
Der Versuch veranschaulicht die nötigen Parameter, von denen der Rostvorgang abhängt.
In allen Systemen, in denen Sauerstoff nicht anwesend ist, wird keine Korrosion beobachtet.

Außerdem findet in Abwesenheit von Wasser ebenso keine Reaktion statt. Dies soll das erste
Reagenzglas verdeutlichen, bei dem jedoch noch die Luftfeuchtigkeit zu berücksichtigen ist.
Also handelt es sich beim Rostvorgang um eine chemische Reaktion des Eisens mit Sauerstoff
in Anwesenheit eines Elektrolyten, d. h. um "Sauerstotlkorrosion". Die Geschwindigkeit der
Korrosion nimmt in der Reihe Luft - destilliertes Wasser - Natriumchlorid-Lösung zu. In
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dieser Reihe nimmt der elektrische Widerstand der Umgebung ab bzw. die elektrische

Leitfähigkeit des Elektrolyten zu . Dies bedeutet, ein elektrisch leitfähiges Milieu verstärkt die
Korrosion, da der Ladungstransport begünstigt wird und so Ladungsunterschiede in der
Lösung ausgeglichen werden können.
Die Anwesenheit von Chloridionen erhöht die Korrosionsgeschwindigkeit, SIe wirkt
rostfördernd. Betrachtet man das Redoxpotential E (Folie 4), sieht man, daß es von der
Konzentration der Eisen(II)-Ionen abhängt. Diese wird aufgrund der Bildung des
Tetrachloroferrat(II)-Komplexes herabgesetzt. Nach der Nemstschen Gleichung erhält man
durch die verringerte Konzentration der Eisen(II)-Ionen ein niedrigeres Redoxpotential, so
daß das Oxidationsvermögen des Eisens steigt. Vergleichbares gilt für Eisen(III)-Ionen (Folie
4) .

Die Reaktionsgeschwindigkeit ist anfangs sehr groß, sie sinkt aber dann auf einen geringen,
konstanten Wert ab. Der Abfall entspricht dem Verbrauch des adsorbierten Sauerstoffs,
während die konstante Endgeschwindigkeit teils durch die Diffusion des gelösten Sauerstoffs
an die Metalloberfläche, teils durch die katalytische Aktivität der Lokalkathoden für die
Sauerstoffreduktion bestimmt wird.

Der Rostvorgang kann in die auf Folie 5 angegebenen Teilprozesse zerlegt werden.

Ausschlaggebend für die "Sauerstoflkorrosion" des Eisens sind die folgenden Redoxpotentiale:

on / Fe(0H)2) =- 0,88 V
(2 Fe(OH)2 + 2 oir / Fe 20 (&q») = - 0,75 V

E (Fe + 2
Q

r>

E

Q

3

Q

E (0 2 / 2

orr )(pH =

7)

=

+ 0,82 V

Die genaue Zusammensetzung des Rostes ist nicht bekannt, da der Wasseranteil im Rost
unterschiedlich ist. Er hängt von den Bedingungen der Bildungsreaktion ab und kann bei
einem Rostfleck von einer Stelle zur anderen variieren. Ist der Sauerstoff zur vollständigen
Oxidation des Fe(OH)2
FeO . Fe 20 3

•

(s)

nicht ausreichend, entstehen als Zwischenstufen Fe 304

•

H 20

(s)

(=

H 20 (5») (grün) (Magnetit-Hydrat) und Fe 304 (s) (schwarz) (Magnetit) (Folie 6) .

Wie die Beobachtung der Reagenzgläser 6 und 7 zeigt, weist Eisen daher häufig
Korrosionsschichten von schwarzem Rost (innere Schicht), grünem und rotbraunem Rost
(äußere Schicht) auf. Die Nachlieferung des Sauerstoffs durch Diffusion wird durch die primär
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gebildete

Ro stschicht gehemmt.

Aufgrund

dessen kann unter ihr nur noch

eine

"unvollständige" Oxidation des Fe(OH)2(s) stattfinden."

Der zweite Versuch soll verdeutlichen, daß sich die Korrosionsgeschwindigkeit erhöht, wenn
das betreffende Metall mit einem zweiten in Kontakt steht. Außerdem handelt es sich bei
diesem Versuch um ein Beispiel für eine Korrosion im alkalischen Medium.

Versuch 2: Korrosion von Aluminium durch Kontakt mit Kupfer'

Geräte:
c:> Petrischale
c:> Tropfpipette

Chemikalien:

c> Aluminiumfolie
c> Kupferrohr (Durchmesser: 1-2 cm; Länge: ca. 1 cm)
c:> Natronlauge, w(NaOH)

=

0,10

Versuchsdurchfiihrung:
In die Petrischale wird ein rund geschnittenes Stück Aluminiumfolie gelegt, auf die das
Kupferrohr gestellt wird. Mit der Tropfpipette werden einige Tropfen Natronlauge an die
Berührungsstellen der beiden Metalle gebracht. An einer anderen Stelle der Aluminiumfolie

r,

wird zum Vergleich ein weiterer Tropfen Natronlauge aufgebracht.

Versuchslaufzeit: 12-15 Minuten

Beobachtung:
Nach kurzer Zeit sieht man, daß an der KontaktsteIle der Aluminiumfolie mit dem Kupferrohr
ein Gas entsteht. Nimmt man das Kupferrohr weg, ist ein kreisförmiges Loch in der Folie zu
erkennen, die mittels Overhead-Projektor projiziert werden kann. An der Vergleichsstelle ist
hingegen nur sehr geringe bzw. keine Gasentwicklung feststellbar.

6
7

vgl. Gerstner 1993, S. 116-117.
vgl. Fond der Chemischen Industrie 1994, S. 70.
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•

Erläuterungen:
Unter Einfluß von Natronlauge erfolgt Wasserstoffentwicklung nach der auf Folie 7
angegebenen Reaktionsgleichung. Allerdings ist die verwendete Natronlauge relativ schwach,
um diesen Effekt zu erreichen. Dies zeigt die fehlende bzw. die wesentlich geringere
Wasserstoffentwicklung an der Vergleichsstelle auf der Aluminiumfolie.
Die Anwesenheit des Kupfers erhöht die Korrosionsgeschwindigkeit drastisch. Das Kupfer
sorgt dafur, daß die Elektronen aus der anodischen Bildung der A}3+-Ionen abgeleitet und zur
Reduktion des Wasserstoffs im Wassermolekül verwendet werden können (Folie 7):

6 HzO + 6 e' - 3 Hz + 6 OHIm zweiten Versuch scheint der Vorgang stromlos zu sein. Daß jedoch tatsächlich ein Strom

/">

fließt, soll Versuch 3 veranschaulichen, bei dem die ablaufenden Teilreaktionen räumlich
getrennt werden.

Versuch 3: Herstellung eines Korrosionselementes"

Geräte:
q Becherglas (600 ml)
q 2 Verbindungskabel

q 2 Krokodilklemmen
q Amperemeter (Meßbereich: 0,3 mA)
q Stativmaterial

r>.

q Schmirgelpapier

Chemikalien:
q Eisenblech
q Kupferblech
q Natriumchlorid NaCI
q Kalium-hexacyanoferrat(III) K3[Fe(CN) 6]
q alkoholische Phenolphthalein-Lösung, w = 0,01

vgl. Fond der Chemischen Industrie 1994, S. 62.
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- -:. •' . • .• - c •.

Versuchsdurchfuhrung:
lOg NaCI, 1 g K3[Fe(CN)6] und 2,5 ml Phenolphthalein-Lösung (w = 0,01 in Ethanol ,
w(Ethanol) = 0,70) werden mit destilliertem Wasser auf 500 ml aufgefullt. Mit dieser Lösung
wird das Becherglas zu etwa 2/3 gefullt. Die beiden etwa gleich großen, mit Schmirgelpapier
gereinigten und mit Aceton entfetteten Bleche werden mittels Krokodilklemmen senkrecht in
die Lösung getaucht. Zwischen die Bleche wird ein Amperemeter geschaltet.

Versuchslaufzeit: ca. 30 Minuten

Beobachtung:
Nach kurzer Zeit färbt sich die Lösung um das Eisenblech blau und um das Kupferblech rot.
Das in den Stromkreis geschaltete Amperemeter zeigt einen Elektronenfluß vom Eisen- zum
Kupferblech an.

Erläuterungen:
Die Anordnung Eisen, Kupfer und Kochsalzlösung bildet ein galvanisches Element. Nach der
Spannungsreihe hat Eisen das negativere Potential, es ist "unedler" als Kupfer. Eisen bildet die
Anode (den Ort der Oxidation) und geht unter Bildung von Fe2+-Ionen in Lösung , während die
Elektronen vom Eisen über das Verbindungskabel zum Kupfer fließen. Am Kupferblech
(Kathode) werden aus Wasser und in ihm gelösten Sauerstoff DU-Ionen gebildet (Folie 8).
Betrachtet man die Gesamtreaktion, so wird das Eisen durch den Sauerstoff in der Lösung
oxidiert .

Die

Ionen

der

Kochsalzlösung

dienen

lediglich

zum

Ausgleich

der

wurde

Kalium-hexacyanoferrat(III)

und

Ladungsunterschiede in der Lösung .
Zum

Nachweis

der

beiden

Teilreaktionen

2

Phenolphthalein zugegeben . Am Eisenblech reagieren die in Lösung gegangenen Fe +-Ionen
mit dem roten Blutlaugensalz zum kolloidal gelösten Berlinerblau der Zusammensetzung
K[Fe mFeII(CN)6] (Folie 8). Primärschritt ist ein Elektronenübergang nach folgender Reaktion,
wobei das Gleichgewicht auf der rechten Seite liegt:
Fe 2++ [Fem(CN) 6] 3- ~ Fe 3++ [FeJI(CN)6t
Im zweiten Schritt erfolgt der Zusammentritt von Eisen(III)-Ionen und Hexacyanoferrat(II):
K++ Fe3++ [FeII(CN) 6t ~ K[Fe mFe"(CN)6]
Die intensive Farbe ist dabei auf die gleichzeitige Anwesenheit zweier Wertigkeitsstufen des
gleichen

Elementes

in

demselben Komplex
10
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zurückzufuhren. Bei

überschuß

von

Eisen(III)-Ionen in Gegenwart von [Fell(CN)6t entsteht ein blauer Niederschlag des
unlöslichen Berlinerblaus (Folie

8r

4 Fe3+ + 3 [Fell(CN)J4- + n H 20 - Fem4[Fell(CN)J 3. n H 20
Durch die an der Kathode entstehenden Ol-l-Ionen färbt sich der Indikator Phenolphthalein bei
pH > 8,2 - 10 rot. Aus diesem Grund erfolgt die Rotfärbung etwas verzögert, da dieser
pH-Wert in der Umgebung des Kupferbleches erst erreicht werden muß. Durch
Hydroxid-Ionen erfolgt die Abspaltung von Protonen, so daß ein mesomeriestabilisierte
Dianion entsteht ." Die tiefrote Farbe ist jedoch nicht auf die Mesomerie im p-chinoiden
Dianion, sondern auf das lange 1l"-Elektronensystem zurückzufiihren.
Läßt man das galvanische Element längere Zeit unverändert stehen, kann ebenso am
Eisenblech Rotfärbung auftreten . Dies ist die Folge der Entstehung von Lokalkathoden und
-anoden am Eisenblech.

Teil 11: Korrosionsschutz
Nachdem im ersten Teil des Vortrages verschiedene Korrosionstypen betrachtet wurden, wird
nun näher auf spezielle Maßnahmen des Korrosionsschutzes eingegangen.

Nicht jede Korrosionsreaktion fiihrt zu emem Schaden, denn das Reinigen von
Metallobertlächen ist beispielsweise gewollt. Es gibt also gewollte und ungewollte
Änderungen der Eigenschaften. Von einem Korrosionsschaden spricht man dann, wenn der
Werkstoff und die Umgebung beeinträchtigt werden. Ein großer Teil der Metalle, der mit
hohem Aufwand erzeugt wird, geht durch Korrosion vom elementaren Zustand über in den
Zustand der Ionenbindung. 1993 gingen in Deutschland allein 117,6 Milliarden DM, das sind
ca. 4,2 % des Bruttosozialproduktes, durch Korrosion verloren. Es gibt Schätzungen, daß
rund ein Viertel der Aufwendungen eingespart werden könnte, wenn das vorhandene Wissen
und das technische know-how besser angewendet würde."

Eine Übersicht über einige wichtige Methoden des Korrosionsschutzes, die in meinem Vortrag
in Versuchen dargestellt werden, zeigt Folie 9.

9
10
IJ

vgI. HoIIemanlWiberg 1985, S. 1142-1144.
vgI. Beyer/Walter 1991, S. 610-611.
vgI. Fond der Chemischen Industrie 1994, S. 4.
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'

.

Von allen denkbaren Maßnahmen habe ich mich auf einige wenige beschränkt, da man eine
lückenlose Darstellung in der vorgegebenen Vortragszeit nicht leisten kann.
Vorgestellt

werden

deshalb

nur

die

drei

Bereiche

"Elektrochemischer

Schutz",

"Schutzmaßnahmen am Werkstoff' und "Schutzmaßnahmen im Korrosionsmedium".

1. Elektrochemischer Schutz
Versuch 4: Korrosionsschutz durch Aktivanoden (Opferanode)

Geräte:
c> Voltmeter
c> 3 Krokodilklemmen
c> 3 Verbindungskabel
c> Becherglas
c> Stativmaterial
c> Schmirgelpapier

Chemikalien:
c> Eisenblech
c> Kupferblech
c> Magnesiumband oder -blech
c> Natriumchlorid-Lösung, w = 0,03

r

c> Aceton

Versuchsdurchfuhrung:
Alle Metallstücke werden zuvor abgeschmirgelt und mit Aceton entfettet . Dann werden
zunächst das Eisen- und Kupferblech über das Voltmeter miteinander verbunden und die
vorliegende Spannung gemessen. Anschließend wird das Magnesiumband nach folgender
Anordnung dazugeschaltet und die gemessene Spannung notiert :
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Cu

Mg

Fe

Kupfer stellt jeweils die Bezugselektrode dar.

Versuchslaufzeit: wenige Minuten

Beobachtung:
Die gemessene Spannung ist

In

der ersten Schaltung ohne die Opferanode Magnesium

gennger.

Erläuterungen:
Die gemessene Spannung stellt im ersten Fall die Potentialdifferenz zwischen Eisen und
Kupfer (= dU\ ) und im zweiten Fall die Potentialdifferenz zwischen Magnesium und Kupfer
(= dU2 ) dar, wobei dU1 < dU2

.

Dieses Ergebnis stimmt mit der Reihenfolge der Realpotentiale der betreffenden Metalle in
künstlichem Meerwasser (Natriumchlorid-Lösung) überein, die auf Folie 10 abgebildet ist. In
der Schaltung ohne Opferanode wird das Eisen, das die Anode bildet, nach der angegebenen
Reaktion auf Folie 10 oxidiert. Im zweiten Fall fungiert das Magnesiumband als Opferanode,
da es ein noch negativeres Realpotential als Eisen besitzt, während Kupfer und Eisen die
Kathode bilden (Folie 10). Das Eisenblech wird dadurch geschützt, daß im zweiten Fall
Magnesium oxidiert wird.
Eine möglicherweise vorliegende Wasserstoffentwicklung am Magnesiumband kann dadurch
zustande kommen, daß sich in der Lösung vorhandene Kupfer-Ionen am Magnesiumband
elementar abscheiden, und somit ein Lokalelement entsteht.

Die Folie 11\2 zeigt ein Anwendungsgebiet des elektrochemischen Schutzes . Sich im Erdboden
befindene Tankbehälter von Tankstellen werden mit Magnesium kurz geschlossen, wodurch
die Korrosion des Tankbehälters verhindert wird.
\2

Fond der Chemischen Industrie 1994, S. 42.
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2. Schutzmaßnahmen am Werkstoff
Ein möglicher Korrosionsschutz am Werkstoff sind metallische Überzüge. Versuch 5 stellt die
Wirkung zweier metallischer Überzüge gegenüber, zum einen das Verzinken und zum anderen
das Verzinnen von Eisen.

Versuch 5: Korrosionsschutz durch metallische Überzüge"

Geräte:
Q

2 Bechergläser (100 oder 250 ml)

Q

Meßpipette (10 ml)

Chemikalien:

c> I verzinktes Eisen- oder Stahlblech
Q

1 verzinntes Eisen- oder Stahlblech (Weißblechdose)

Q

konzentrierte Schwefelsäure

Q

Kalium-hexacyanoferrat(III)

Versuchsdurchführung:
Die beiden Bleche werden mit einem spitzen Gegenstand eingeritzt. Die Bechergläser werden
mit je 100 ml entionisiertem Wasser gefüllt. Anschließend werden je 5 ml konzentrierte
Schwefelsäure und je 3 ml gesättigte Kalium-hexacyanoferrat(III)-Lösung hinzugegeben.
Gleichzeitig werden nun die beiden Bleche in die Bechergläser gelegt.

Versuchslaufzeit: ca. lh Minute

Beobachtung:
Nach kurzer Zeit färbt sich die Lösung im Becherglas, in dem sich das verzinnte Eisenblech
befindet, blau. Die Lösung im zweiten Becherglas zeigt keine blaue Verfärbung an. Beim
verzinkten Eisenblech erfolgt Gasentwicklung an der beschädigten Stelle, beim verzinnten
Blech hingegen auf der gesamten Oberfläche mit Ausnahme der beschädigten Stelle.

13

vgl. Praxis der Naturwissenschaften Chemie 1979, S. 316.
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Erläuterungen:
Am

verzinkten

Eisenblech

können

mit

Kalium-hexacyanoferrat(III)-Lösung

keine

Eisen(II)-Ionen nachgewiesen werden. Daraus folgt, daß die anodische Oxidation am Zink
stattfindet. Am Eisen, das hier die Kathode darstellt,

entwickelt sich Wasserstoff

(S äurekorrosion) (Folie 12). Durch einen unversehrten Zinküberzug wird Eisen vor Korrosion
geschützt, denn das angreifende Medium findet keinen Zutritt zum Eisen, und an der
Zinkoberfläche

ist

die

Säurekorrosion

kinetisch

gehemmt,

da

eme

hohe

Wasserstoffiiberspannung auftritt. Wenn die Zinkschicht beschädigt ist, bildet sich ein
Lokalelement. Das Eisen wird jedoch weiterhin geschützt, da das Zink mit dem niedrigerem
Redoxpotential oxidiert wird . Erst nachdem das gesamte Zink verbraucht ist, wird das Eisen
angegriffen .

Zudem

wirkt

sich

die

entstehende

"Wasserstoffschicht"

am

Eisen

korrosionshemmend aus.
Am verzinnten Eisenblech hingegen können mit der schon erläuterten Nachweisreaktion
Eisen(II)-Ionen an der beschädigten Stelle identifiziert werden. Dies bedeutet, das Eisen mit
dem niedrigerem Redoxpotential bildet die Anode und geht in Eisen(II)-Ionen über. An der
Kathode (Zinn) erfolgt Wasserstoffentwicklung (Folie 12). Es bildet sich ebenfalls ein
Lokalelement, das zu Lochfraß - zu kraterförmigen Vertiefungen - im Eisen fuhrt . In diesem
Fall schützt der entstehende Wasserstoff zusätzlich das Zinn, während sich die Korrosion von
Eisen unter der Zinnschicht verstärkt. Dieser Vorgang verdeutlicht, daß Zinnüberzüge nur in
unbeschädigtem Zustand befähigt sind, Eisen vor Korrosion zu schützen. Aus diesem Grund
sollten Nahrungsmittel nicht in geöffneten und damit beschädigten Weißblechdosen
aufbewahrt werden.

Eine weitere Schutzmaßnahme am Werkstoff ist die Bildung von Oxidschichten. Die Versuche
7a, 7b und 7c behandeln die Bildung einer Oxidschicht , einen Korrosionsvergleich zwischen
elektrolytisch oxidiertem und abgeschmirgeltem Aluminiumblech und adsorptives Färben
anodisierten Aluminiums.

Versuch 6a: Passivierung von Aluminium nach dem Eloxal-Verfahren"

Geräte:
q Gleichstrom-Spannungsquelle

q Amperemeter
14

vgl. Fond der Chemischen Industrie 1994, S. 69.
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Q

2 Krokodilklemmen

Q

3 Verbindungskabel

Q

Graphit-Elektrode

Q

Becherglas

Q

Stativmaterial

Q

Schmirgelpapier

Chemikalien:
Q

Aluminiumblech

Q

Oxalsäure-Lösung, w = 0,10

Q

Aceton

Versuchsdurchfuhrung:
Das gereinigte Aluminiumblech wird mit der Graphit-Elektrode in das Becherglas getaucht.
Das Aluminiumblech wird als Anode und die Graphit-Elektrode als Kathode geschaltet. Bei
ca. 1-3 Azdm' Stromstärke und 12-60 V Spannung wird 10-20 Minuten lang elektrolysiert.
Dabei muß mit geringer Spannung begonnen werden. Anschließend wird das Aluminium aus
der Lösung genommen und mit Wasser abgespült. AbschmirgeIn ist nicht unbedingt
notwendig. Nachteilig ist das Verkratzen des Aluminiumblechs und das Entfernen der schon
vorhandenen Oxid schicht, der Vorteil ist jedoch die bessere Sichtbarkeit der goldgelben
Oxidschicht für Demonstrationszwecke.

Versuchslaufzeit: 10-20 Minuten

Beobachtung:
Das Aluminiumblech wird mit einer goldgelben Schicht überzogen.

Erläuterungen:
Die Ursache für die Beständigkeit von Aluminium an Luft und in oxidierenden Säuren ist die
Bildung einer fest anhaftenden Oxidhaut dieser ungefähren Zusammensetzung (Folie 13):
Al203

•

x H 20 (x > 3)

Beim Eloxal-Verfahren wird die Eigenschaft der Oxidschichtbildung ausgenutzt. Der Name
"Eloxal"-Verfahren leitet sich von "elektrolytisch oxidiertem Aluminium" ab. Durch anodische
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Oxidation wird eine kompakte, harte Oxidschicht gebildet, deren Dicke etwa 100-mal größer
ist als die natürliche. Die Schichtdicke liegt im Bereich einiger um. Durch Eloxieren wird die
Schutzwirkung erhöht. Zu Beginn der anodischen Oxidation bildet sich die sogenannte Grundoder Sperrschicht aus, deren Dicke von der angelegten Spannung abhängig ist (Folie 13):
Beim Anodenvorgang bildet sich atomarer Sauerstoff, der mit Aluminium zu Aluminiumoxid
reagiert . An der Graphit-Elektrode scheidet sich Wasserstoff ab.
Im Verlauf der Anodisierung kommt es dann zur Bildung einer porösen Deckschicht, die
durch stellenweise Rücklösung der Oxidschicht durch geeignete Elektrolyte entsteht (Folie
14). Als Elektrolyt wird meist verdünnte Schwefelsäure eingesetzt, aber auch Oxalsäure. In
der porösen Deckschicht befinden sich Poren, durch die die Elektrolytionen bis zur immer
weiter ins Metall hineinwandemden Grundschicht gelangen können. Dort können sie weiter
zur Oxidbildung beitragen.
Mögliche

Reaktionen

Aluminium-Ionen,

im äußeren

Aluminiumoxid

Teil der
und

Grundschicht

Aluminiumoxalat

sind die Bildung von
emer

nicht

definierten

Zusammensetzung (Gemisch) (Folie 14).
Da die poröse Deckschicht unbeständig gegenüber Witterungseinflüssen ist, werden nach der
Anodisierung die Poren mit heißem Wasser oder Wasserdampf verschlossen, was man auch als
Sealing bezeichnet. Dabei entstehen voluminöse Aluminiumhydroxidgele, die die Poren
ausfilllen (Folie 14).
Die Dicke der Oxidschicht kann reguliert werden. Bei einer hohen Säurekonzentration und
niedrigen

Stromstärke erhält man eine geringe Schichtdicke. Bei einer niedrigen

Säurekonzentration und hohen Stromstärke erzielt man hingegen eine höhere Schichtdicke.
Verwendet man Oxalsäure als Elektrolyten, werden härtere Schichten mit kleineren Poren
ausgebildet. Aus diesem Grund sind die mit Oxalsäure elektrolysierten Aluminiumbleche
schlechter adsorptiv einfärbbar. Höhere Temperaturen und eine höhere Spannung ergeben
porösere Schichten.

Versuch 6b: Korrosionsvergleich zwischen elektrochemisch und nicht elektrochemisch
oxidiertem Aluminium 1~

Geräte :
q

2 Bechergläser

q

Schmirgelpapier

1~

vgl. Fond der Chemischen Industrie 1994, S. 69.
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Chemikalien:
q elektrolytisch oxidiertes Aluminiumblech aus Versuch a)
q Aluminiumblech
q Salzsäure, halbkonzentriert
q

Aceton

Versuchsdurchfuhrung:
Die beiden Bechergläser werden mit Salzsäure gefullt und die beiden Aluminiumbleche
hineingestellt. Das nicht elektrolytisch oxidierte Aluminiumblech wird zuvor abgeschmirgelt
und mit Aceton entfettet.

Versuchslaufzeit: ca. 1-5 Minuten

Beobachtung:
Das elektrolytisch oxidierte Aluminiumblech entwickelt im Gegensatz zum abgeschmirgelten
Aluminiumblech keinen Wasserstoff

Erläuterungen:
Aluminium hat nach der Spannungsreihe der Elemente ein negativeres Potential als
Wasserstoff, es müßte also unter Wasserstoffentwicklung zu Aluminium(III)-Ionen reagieren.
Dies geschieht auch mit dem abgeschmirgelten Aluminiumblech, das keine vor Korrosion
schützende Oxidhaut besitzt. Es findet Säurekorrosion statt (Folie 15).
r>

Das zweite Blech hingegen wurde zuvor nach dem Eloxal-Verfahren mit einer festhaftenden
Oxidschicht überzogen, die das Metall gegen den Säureangriff schützt . Erst nachdem die
Schutzschicht weggelöst ist, ist das blanke Metall dem Angriff der Säure ausgesetzt und
korrodiert (Folie 15).

Versuch 6c: Adsorptives Färben anodisierten Aluminiums mittels Tauchverfahren 16

Geräte :
q Becherglas
q pH-Meter
q
16

Wasserbad mit Thermostat
vgl. Sandoz AG Basel/Schweiz, S. 7-9.
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Chemikalien:
3

q eloxiertes Aluminiumblech (gut abgespült, ohne Säurereste oder vorhandene Al +-Ionen,

nicht verdichtet)
q Farbstoff (z. B. Blau G der Firma Sanodal®)

q Ammoniumacetat

Versuchsdurchfuhrung:
In einem Becherglas werden 0,75 g Blau G in 250 ml Wasser gelöst. Anschließend wird die
Lösung mit ca. 0,5 - 1,25 g Ammoniumacetat auf einen pR-Wert von 5,5

±

0,5 eingestellt,

der mit einem pH-Meter überprüft wird. Das Becherglas wird in das beheizte Wasserbad der
Badtemperatur 35 - 40° C eingehängt. Nachdem die Lösung die Temperatur von 35 - 40° C
erreicht hat, wird das zuvor eloxierte Aluminiumblech je nach gewünschter Farbtiefe mehrere
Minuten in das Becherglas gestellt, das im Wasserbad verbleibt (mittelblaue Farbe : ca. 10
Minuten) .

Versuchslaufzeit: 5 -60 Minuten

Beobachtung:
Nur die eloxierten Stellen des Aluminiumblechs adsorbieren den blauen Farbstoff, blankes
Aluminium bleibt unverändert . Ein schöneres Ergebnis erzielt man, wenn man das
Aluminiumblech vor dem Eloxieren nicht abschmirgelt. Auf diese Weise erhält man eme
glänzende Oberfläche.

Erläuterungen:
Farbige Oxidschichten können durch die Einlagerung von organischen Farbstoffen in die Poren
der Deckschicht erzielt werden . Die notwendigen Eigenschaften des Farbstoffes sind ein hohes
Molekulargewicht und außerdem die Fähigkeit, mit der rauhen Oberfläche des Aluminiums in
Wechselwirkungen treten zu können (Folie 16). Es findet eine Adsorption des Farbstoffes in
den Poren statt. Das Sealing, also das Verdichten der Poren, darf erst nach dem Färben
erfolgen und nicht direkt nach der anodischen Oxidation. Beim Sealing bildet sich oberhalb der
Poren eine transparente Aluminiumoxid-hydroxid-Schicht. Aus diesem Grund bleiben die
Farbstoffinoleküle sichtbar, und man erhält witterungsbeständiges Aluminium.
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Farbige Oxidschichten können außerdem durch Einlagerung anorganischer Metallsalze oder
Metalle in die Poren erfolgen. Bei der Einlagerung von Metallen wird eloxiertes Aluminium in
einem zweiten Bad, das bestimmte Salze oder Metalle enthält, mit Wechselstrom behandelt.
Außerdem können durch Einlagerung von Fremdteilchen in die Oxidschicht während der
Anodisation farbige Oxidschichten erzeugt werden, was auch Farb-Anodisations-Verfahren
genannt wird. Dabei fuhren z. B. Magnesiumzusätze zu Braunfärbungen und Manganzusätze
zu Schwarzfärbungen.

3. Schutzmaßnahmen im Korrosionsmedium
Versuch 7: Tendenz der WasserstofTentwicklung (mit / ohne Inhibitor)"

Geräte:
~

2 Saugflaschen

~

2 durchbohrte Gummistopfen

~

2 U-Rohre

~

2Drei-Wege-Hähne

~

PVC-/Gummischlauchstücke

~

2 Skalen (ca. 20 cm hoch mit ern-Einteilung)

~

Stoppuhr

Chemikalien:
~

Eisenspäne

~

Urotropin (Hexamethylentetramin)

~

5 m Schwefelsäure

~

mit Indikator (z. B. Methylenblau) angefärbtes Wasser

Versuchsdurchfiihrung:
Die beiden Saugflaschen werden nach folgender Abbildung aufgebaut:

17

vgl. Journal of Chemical Education 1993, S. 258-259 .
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In jede der beiden Flaschen werden 2 gEisenspäne gegeben. Anschließend werden die beiden
Saugflaschen mit dem gleichen Volumen an 5 m Schwefelsäure (500 ml) gefüllt, wobei die
Schwefelsäure der einen Saugflasche 1 % Inhibitor (Urotropin) enthält . Das Luftvolumen
oberhalb des Flüssigkeitsspiegels in den Saugflaschen sollte so gering wie möglich gehalten
werden.

r "\

Beim Aufsetzen der Gummistopfen müssen die Drei-Wege-Hähne zum Druckausgleich offen
bleiben. Die Stoppuhr wird in dem Moment angestellt, in dem die beiden Hähne gleichzeitig
geschlossen werden. Nach einem bestimmten Zeitraum (z. B. 90 Sekunden) wird die
Volumenvergrößerung an der Skala der V-Rohre abgelesen.

Versuchslaufzeit: 1'h Minuten

Beobachtung:
In der Schwefelsäure ohne Inhibitorzusatz entwickelt sich
Wasserstoff als in der Lösung mit Inhibitorzusatz.
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In

der gleichen Zeit mehr

Erläuterungen:
Folie 17 zeigt die Reaktion ohne Inhibitorzusatz. Es findet Säurekorrosion statt.
Bei

Zusatz

des

kathodischen

Inhibitors

Urotropin

(Folie

17)

wird

die

Korrosionsgeschwindigkeit stark herabgesetzt. Ursache dafur ist die Adsorption des
Urotropins am Eisen, wodurch der Zutritt der H 30+-Ionen verhindert wird. Im Laufe der Zeit
nimmt jedoch die Korrosionsgeschwindigkeit wieder zu, da das Urotropin in saurem Medium
instabil ist.
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Definition: Korrosion
r--

I

Unter Korrosion versteht man die schädliche
Veränderung eines Werkstoffes durch
Reaktion mit seiner Umgebung,
die zu Veränderungen der
Eigenschaften führt,
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Elektrochemische Korrosion
"",

Säurekorrosion:

$a..lAre,s'

Anode:

o
Me (s)

MitielA

Kathode:

2 H30

~

-..

Me2+(8q) + 2 e'

+1:

0

+(aq)

+ 2 e- ~ H2 (aq) + 2 H20

Sauerstoftkorrosion:
Anode:

neuk~

Kathode:

oderr:

\l.k~l.isck.s

Ni.üe~

Sauerstoffinangel:
Anode:
Kathode:
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o

+][

Me (s) -.. Me 2+(aq) + 2 e-

.x
0
2 H20 + 2 e ~ H2 (aq) + 2 OH-(aq)

Anwesenheit von Chloridionen:

Analog für Fe3+:
Fe3+ + 4 ct~ [FeCl4l
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Rostvorgang
Teilprozesse des Rostvorgangs:

o
+Jr
2 Fe (s) ~ 2 Fe2+(aq) + 4 e-

Primäroxidation:

o

-:1[

+ 2 H2 0 + 4 e ~ 4 OH-(3q)

Reduktion:

02 (aq)

Fällung:

2 Fe2+(aq) + 4 OH- (aq) ~ 2 Fe(OH)2(s) + 6 aq
-+lt
o;ß[
-J:

r>

Sekundäroxidation:

2 Fe(OH)2(s) + ~ 02(aq) ~ 2 FeO(OH) (s) + H2 0

Rostbildung:

2 FeO(OH) (5) ~ tr Fe20 3 - H20" (s)
rotbraun

Sauerstoffkorrosion des Eisens:

Luft
Eisennagel
j'-

-...--_....:- Fe(OH)2 =~=-:= ~

- -

_4.

.-..

Fe

Lokalanode

~

~

....-.... -.

~

-.

--

:===--:.--.:
==-~-~~-=~~~
- ........ -- - -

~-~-~

__

- . - . -.

~

~

~

~

~

-.

~

~

~

_~.

- . -.....

·~~.::.~
__-~FeO(OH) ~ ~ ~~~~-;==-=.=-: i-~_=~~--~?;-:.

.: _-_-_=_
-=-~::.--.:-_-=-.=- ~ : -=-.=--- -:---.....~ =--:- Elektrolyt
=~~
- - - --- ... -

-

....

----
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Entstehung von Zwischenstufen bei Sauerstoffmangel:
+l[

0

~/+1J

~

6 Fe(OH)2(S) + 02(aq) ~ 2 Fe304 - H20(s) + 4 ~O
grün

2 Fe30~- H20 (s) ~ 2 Fe304(s) + 2 H20
schwarz
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Korrosion von Aluminium durcb
Kontakt mit Kupfer

Einfluß von Natronlauge:
o
i-:r
2 Al(S) + 2 Na+(aq)+ 2 OH-(aq)+ 6 H20

-t3[
-+

0

2 Na+(sq)+ 2[Al(OH)4l(aq)+3 H2 t

~

I

Hier:

Konzentration der verwendeten Natronlauge nicht
hoch genug
c>

Reaktion bleibt aus (fehlende
WasserstofIentwicklung)

Reaktion in Anwesenheit von Kupfer:

Anode (Aluminium):

o
+JI[
2 Al(S) -+ 2 Al3+(aq) + 6 e-

Kathode (Kupfer):

6 H20 + 6 e -+ 3 H2 t + 6 OH-(sq)

~:r
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()

Herstellung eines Korrosionselementes

Anode (Eisenblech):
Kathode (Kupferblech):
Redoxreaktion:

Nachweisreaktionen am Eisenblech:
~

2+(aq)

Fe

-n

~]I[

~ Fe

+ [Fe(CN)6] 3-(aq)
+D:

+JIr3

+J[

3+(aq)

4

K+(aq) + Fe +(aq) + [Fe(CN)6] -(aq)

~

+ [Fe(CN)6r-(aq)

JC

......

Klfe Fe(CN)6] (aq)
lösliches Berlinerblau

4

+111

+JIC +I

4 Fe3+(aq)+3 [Fe(CN)6r-(8q)+ ~O~ Fe.[Fe(CN)6]3- n ~O(S) ~
unlösliches Berlinerblau

Nachweisreaktion am Kupferblech:

HO

OB

-

0,

\\

~I

Phenolphthalein
(farblos)
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Mesomeres Dianion (lIJt)

)

')

Korrosionsschutzmethoden

Elektrochemischer
Schutz

Schutzmaßnahmen

Schutzmaßnahmen
.

am

1111

Werkstoff

Korrosionsmedium

Kathodischer Schutz
mit galvanischen
Anoden

Metallische
Schichten
,~'
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Zusatz
von
Inhibitoren

Nichtmetallische
Schichten

Korrosionsschutz durch Aktivanoden
(Opferanode)

Reaktion ohne Opferanode:

o

~

Anode (Eisenblech):

2 Fe (s) ~ 2 Fe2+(8q) + 4 e

Kathode (Kupferblech):

02(8q)

o

-][

+ 2 H20 + 4 e' ~ 4 OH-(8q)

Reaktion mit Opferanode:

o

1-1I
Anode (Magnesiumband): 2 Mg (s) ~ 2 Mt+ + 4 e
o
~][
Kathode (EisenIKupfer): 02 (aq) + 2 H20 + 4 e ~ 4 OH-(aq)

Ausschlaggebend für diese Reaktionen ist die Reihenfolge der
Realpotentiale in künstlichem Meerwasser (Natriumchlorid-Lösung):
Kupfer:

höchstes Realpotential

Eisen:

mittleres Realpotential

Magnesium:

niedriges Realpotential
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Elektrochemischer Schutz (im Erdboden)

Kathodischer Korrosionsschutz mit Magnesium-Anoden

Mg-Anode
in Backfill

...
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~
'Mg-Anoden
Tankbehälter
Bezugselektrode

Korrosionsschutz durch metallische Überzüge
Verzinktes Eisenblech:
Anode (Zink):

o

+][ 2+

Zn (s) ~ Zn
..,r

Kathode (Eisen):

(aq)

+2 e0

2 H30 ++ 2 e- ~ H2 (g)t + 2 H20
Säure

I~

Verzinntes Eisenblech (Weißblechdose):

a

o

Anode (Eisen):

Fe (s) ~ Fe2+(aq) + 2 c

Kathode (Zinn):

2 H30+ + 2 e ~ H2 (g)t + 2 H20

+:I

0

Säure
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Passivierung von Aluminium nach dem Eloxal-Verfahren
Ursache für die Beständigkeit von Aluminium an Luft und
oxidierenden Säuren:

Q

Bildung einer fest anhaftenden, zusammenhängenden, dünnen Oxidhaut der ungefähren
Zusammensetzung: Al203- x H20 (x > 3)

Eloxal-Verfahren (Elektrolytisch oxidiertes Aluminium): .

Q

Anodische Oxidation

Q

Künstliche Erzeugung einer kompakten, harten
Oxidschicht (Dicke: im Bereich einigerum; somit
100-mal dicker als natürliche Oxidhaut)
Erhöhung der Schutzwirkung

Bildung der sogenannten Grund- oder Sperrschicht:
-]I

0

Anode (Aluminium): 2 OH- --+ H20 +

2 Al + 3
. Kathode (Graphit):
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+:I

°

°

--+ Al2

(atomar)

+2 e

03
0

2 H30+ 2e- --+ 2 H20 + ~(g) t

Bildung der porösen Deckschicht:

durch teilweise Rücklösung der Oxidschicht durch
den Elektrolyten

~~' \

Mögliche Reaktionen im äußeren Teil der Grundschicht:

*

Al -+ Al3+ + 3 e

*
*

2 Al3+ + 3 OH- ~ Al203 + 3 H+

*

Bildung von Aluminiumoxalat einer nicht

2 Al3++ 3 H 20 ~ Al203 + 6 H+

defmierten Zusammensetzung (Gemisch)

Sealing (= Verdichten, Verschließen der Poren):
>80°C
--~~>

H20-Dampf
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2 AlO(OH)

Korrosionsvergleich zwischen eloxiertem und nicht
eloxiertem Aluminium

Gereinigtes Aluminiumblech:
/~,

o

Oxidation:

+J[
2 Al(S) ~ 2 Al 3+(8q) + 6 e-t-I

Reduktion:

0

6 H 30+ + 6 e ~ 3 H 2 (g) t + 6 H20

Eloxiertes Aluminiumblech:

Korrosionsschutz der festhaftenden Oxidschicht vor dem
Säureangriff
erst nach längerer Zeit ist Oxidschicht weggelöst und
blankes Metall ist Säureangriff ausgesetzt
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Adsorptives Färben anodisierten Aluminiums
mittels Tauchverfahren

Verwendung: organischer Farbstoff Blau G der Firma
SANODAL®

c>

notwendige Eigenschaften des Farbstoffes:
hohes Molekulargewicht; muß in Wechselwirkung mit der
rauhen Oberfläche des Aluminiums treten können

c>

Adsorption (Anlagerung an der Grenzfläche) in den Poren
der Deckschicht
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Tendenz der Wasserstoffentwicklung
(mit lohne Inhibitor)
Korrosion ohne Zusatz eines Inhibitors:
Oxidation:
Reduktion:

o

+Ir 2

Fe (5) ~ Fe +(aq) + 2 e-

+I
0
2 H30+ + 2 e- ~ H 2 (g) t + 2 H20

Redoxreaktion: Fe (5) + 2 H30 +~ Fe2+(aq) + H2 (g) t+ 2 ~O

Zusatz des Inhibitors:

Q

Verwendung: kathodischer Inhibitor Urotropin
(= Hexamethylentetramin)

Q

Wirkung:
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* Verringerung der Korrosionsgeschwindigkeit
* Adsorption des Urotropins am Eisen
* Zutritt der H30+-Ionen wird verhindert

