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offensichtlich in eine weniger reaktionsfahige Ausschei- 
dungsart ubergefuhrt werden konncn. Genaueres i s t  uber 
die Ausscheidungsform an den Korngrenzen hicr noch 
nicht ZLI sagen, da Untersuchungen init dein Licht- bzw. 
Elektronenmikroskoy noch ausstehen. Daher kann hier 
noch keine theoretische Deutung der Versuchsergebnisse 
an den Al-Zn-Mg-Legierungen gegeben werden. Dieser 
Teil der Arbeit sollte lediglich ein auueichendes experi- 
mcntclles Material uber das Spaiinungskorrosionsver- 
halten erbringen. 

Fiir iordernde Anregungen und Diskussionen bin ich 
H. Prof. Dr.-Ing. L. Gruf zu besonderem Dank vcr- 
pflichtet. 

H. Prof. Dr.-Ing. P. f?FUZnPY, Vereinigtc I,eichtrnctall- 
wcrke, Bonn, sei fiir die Ermoglichung und Forderung 
der Untersuchungcn a n  den Al-%ii-Mg-Lcgierungen, so- 
wie fur sein personliches Iiiteresse und seine Diskussions- 
beitrage wahrend der Versuche gedankt. 

Der Fa. DEGUSSA, Pforzheim, habe ich fur die leih- 
weise Uberlassung der Edelmetalle, sowie fur die Her-  
stellung der zahlreichen Legierungcn und Probekorper 
ganz besonders zu danken, ebenso der Fa. Wirland- 
Whrke, Ulm, fur  die Herstellung von Messingbandern, 
aui3erdem Fraulein Dr.-Ing. Rotxnhardt  in der Fa. 
Kreidlers Mctall-  land Drahtwerke, Stuttgart, fiir viel- 
fache Unterstiitzung. 

Dcr  Deutschen Forscbungsgerneinschafl sci gedankt fiir 
die Zuwcndung von Mitteln und die Bereitstcllung von 
Apparaten. 
Anxhrifi: 
Dr. Heinrich Klatte, FrankfurtiMain-Heddernheim, 

Antoniusstrai'se 28. 
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Chemische Reaktionen des Zinns und ihre Auswirkungen 
a u f ve rzi n n te Ko n se rve n d ose n *) 

von K .  Heintze und Fr. Bruun 

(Bundesforschungsanstalt fur  Lebcnsmittelfrischhaltung, Karlsruhe) 

Bei drr  Herstellung der Naiikonserve sind die 
arbeitstechnischen Mafinahmen in der Konservcnindustrie 
unter Verwendung von Dosen fabt immer empirischer 
Natur ,  d. h. die Bchmdlung voii Fiillgut und Dose 
bcruht auf ~rfahrungstatsacheii, ohne dai3 die Mehrzahl 
der eigentlichen chcniisclien Vorgange bekannt ist. Dieser 
Mmgel  wiederum beruht auf der Vielzahl der Realr- 
tionen, die Lwischen den einzelneii Fullgutern und den 
Dosenwerkstoff en eintreten konnen. D a  die Weiflblech- 
dose nach wie vor im Vordergrund des Interesses steht, 
wird es notwendig sein, sich mit den moglichen Reak- 
tioncii dcs Metalls mit den cingedosten Gutern zu be- 
schaftigen. Hicrbei werden in erster Link die Eigen- 
schaften des Metal17 wichtig sein. 

Der  in der Konservenindustrie ublicherweise verwen- 
dete Dosenwerkstoff ist verzinntes Eisenblech, von dem 
das unmitteibar mit den1 Fiillgut in Beriihrung kom- 
niende Metall, das Zinn, das eiitscheidende ist. Das un- 
edlere Eisen wird mit den1 cdlcren Ziiiii iiberzogen, urn 
eine Korrosion des Eisenbleclies so wcit als mijglich 7u 
vcrhindern. Es werdrri also an erster Stellc die Real\- 
tionymoglichkeiten des Zinns interessieren. Die Aus- 
fuhrungen sind zuni Teil als Modellversuche zu ver- 
stehen, urn das Verhalten dcs Metalls gegeniiber den 
einzelnen Stoff cn 7u charakterisiercn. Zuni anderen wird 
J ersucht, die verschiedenen Erscheinungen in der Praxis 
aufzuzeigen, die in  der Konservenindustrie auftreten 
konnen. 

Metalli~ches Zinn hat  ein spezifisches Gewicht von 
7,2S, schmilzt Lei 231,s" C, isr sehr dehnbar, aber voii 

':-) Unter Benutzung der DruckscliriR: The Corrosion of Tin 
and Tin Alloys yon S. C.  Britton, Tin Research Institute. 

geringer Festigkeit. Merkwiirdigerweise wird Zinn beim 
Erhitzen auf 200' C so sprode, daf3 man es leicht 
pulverisicrcii kann. Bei sehr niedrigen Temperaturen und 
sehr hohem Reinheitsgrad k m n  eine Modifikationsande- 
rung des Zinns eintreten, wobei sich das Metall, von 
einzelnen Punktcn ausgehend, in ein graues, volumin6ses 
Pulver uniwandelt. Diese Erscheinung - die ,,Zinnpest" 
-- tritt  jedoch sehr selten auf. Sie wird meist mit Korro- 
sionserscheinuiigen verwediselt. Zinn ist entsprechend 
seiner Stellung in der Spaiinuiigsreihe relativ ,,edel", d. h. 
gegen dic Angriff e der Atmospharilien und diemischcn 
Agentien recht bestandig. Bci Raumteniperatur wird 
es von Luft und Wasser kaum angegriffen. Auch ver- 
diinnte Sauren und Basen vermogen es nicht nennens- 
wert zu losen. Leicht angegriffen wird es dagegen voii 
stzrkeren Sauren und Basen, besonders bei Gegenwart 
von Luftsauerstoff oder oxydiereiideii Mitteln. Metal- 
lisches Zinn verbindet sich niit den fhlogenen und in 
der Hitze init Sauerstoff, Schwcfcl und Phosphor. I n  
scinen Verbindungen ist Zinn zwei- und vierwertig. 

So bildeii sich bcim Liken in nichtoxydierenden 
Sauren Zinn-11-Salze, z. B. SnCle . 2HzO beim Auflosen 
von Zinndrehspanen in xarker  Salzsaure. Zinn-11-Salze 
wirken reduzierend, d. h. sie vermogcn z. B. metallisches 
Silber oder Quecksilber aus ihren Salzlosungen ab- 
ruscheiden oder Perinanganatliisung zu cntfarben. Zinn- 
11-Ionen bildcn niit cinigen organischen Sauren starke 
Komplexe, ein Verhalten, das i n  den folgeiiden Aus- 
fuhrungen eine Rolle spielen wird. 

Beini Erhitzen von Zinn an der LuR sowie bei der 
Einwirkung der Halogene, Schwefel und Phosphor 
hi1 den sich Verbindungen von vierwertigem Zinn. Von 
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dieseii Verbindungen haben Zinndioxyd SnOy und 
Zinntetrachlorid SnCls eine grofle praktische Bcdeutung. 
SnOe bildet sich an der LuR als zusammenhangende 
Schicht auf nietallischem Zinn und verleiht ihm einen 
zusatzlichen Korrosionsschutz; hierauf wird im folgen- 
den nnch naher eingegangen. SnCl4 entsteht z. B. bei 
der Behandlung von Weiflblechabfallen mit Chlor, und 
in dieser Form ist die Riickgewinnung von Zinn aus 
Altrnaterial moglicli. 

WeiBblech unter dem EinfluB der Atmosphtjrilien 
Die Oberflache von trockcncm Zinn ist normalerweise 

n i t  einem Oxydfilni bedeckt und bei Zerstorung durch 
Reduktion, Losung oder Abnutzung wird der Film an 
der LuR in kurzer Zeit wieder neu gebildet. Das Zinn- 
dioxydgitter ist reich an Kationen und dicser Eigen- 
schaR schreibt man den Widerstand gegen das er- 
wiinschte Starkerwerden des Films und das nicht er- 
wiinschte Anlaufen des Metalls zu. Tatsachlich wird der 
Film nur langsam starker, wcnn das Metal1 erhitzt wird 
und bei ungefahr 200°C wird er 50 stark, dafl er An- 
lauf farben (Interfcrenzf arben) zeigt . 

In  geschiitzten Innenraumen bleibt Zinn fast unbe- 
grenzte Zeit blank. Messungen der Gewichtsveraiiderung 
zeigten, dafl Zinn weniger korrodiert wurde als Kupfer, 
Cadmium oder Zink. Bei Korrosion in  der Auflcn- 
atmosphare war  Ziiin unter gleichen Bcdingungen 
Kupfer gcringfugig unterlegen, aber Nickel, Messing, 
Cadmium und Zink uberlegen. Verunreinigungen der 
LuR mit Cchwefeldioxyd und Schwefelwasserstoff, den 
gewohnlich fur das Anlaufen und Korrodieren der 
Metalle verantwortlichen Gasen, haben auf Zinn eine 
geringe Wirkung. Sehr starke Schwefeldioxydverunrei- 
nigungen, starker als dic in industrieller Atmosphare, 
vcrursachen jedoch ein Anlaufen un)d sogar Dunkel- 
werden, da das Schwefelmdioxyd reduziert wird und 
einen Sulfidfilm erzeugt. Freier Schwefelwasserstoff 
wirkt nur bei Temperaturen uber 100' C. 

Die Wechselwirkungen von Zinn niit Eisen unter 
atmosph5rischen Bedingungen wurden untersucht, indein 
man die Metalle paarweise in Form yon Scheibcn ver- 
schiedenen atmospharischcn Verhaltnissen aussctztc. Es 
ergab. sich, dafl die Korrosion von Zinn in industriellen 
Gebieten gering, in maritimen Gebieten dagegeii stark 
durch den Kontakt mit  Eisen beschleunigt wurde. Um- 
gekehrt zeigt Eisen eine Tendem, beim Kontakt mit 
Zinn in maritimer IJrngebung weiiiger und in industriel- 
len Gebieten niehr zu korrodieren. 

Zinn ist unter atmospharischcn Einfliisscii im allgc- 
meinen kathodisch (cdler) gegcniibcr Eisen. Wurden 7u- 
sammengekoppelte Scheiben von Zinn und Eisen der 
Witterung ausgesetzt, so zeigte sich, dafi in maritimer 
Atniosphare Zinn zu Eisen anodisch (unedler) sein kann. 
Es ergab sich weiterhin, dafl dieses anodische Verhalten 
yon Zinn zu Lisen nicht gendgt, um das Lei Poren in 
eineni Zinnuberzug freigelegte Eisen vollkomnicn zu 
schiitzen; denn in  den verschiedeiisten Atniospharen 
zeigte sicli an den Poren stets Rostansatz. 

Obwohl also mit Aumahme von maritimen Verhalt- 
nissen Eisen zu Zinn anodisch (unedler) ist, braucht 
trotzdem die Korrosion von Eisen durch die Ausbildung 
eines Lokalelementes Lei Poren ini Zinnuberzug nicht 
beschleunigt zu werdcn; nanilich dann, wenn die atmo- 

spharischen Bedingungen haufiges Austrockncn erlauben, 
so dafl der Rast h a m  Pfropfen in den Porcn bildcii 
kann. Wenn die Oberflache je,docli fur langere Zcit- 
ra'ume nafl ist, z. B. durch Kondenswasser odesr Lei Lage- 
rung in zu hoher Luftfeuchtigkeit, vermag der gebildete, 
lose Rost das elcktrolytische Wirken der Lokaleleiiiente 
in den Poren nicht zu henimen. Dann wird die Durch- 
lochcrung de r  Zinnplattierung miigl'ich. Eine solche an- 
haltcnd feuchte Umgebung kann aucli durcli Etiketten 
an ?.innplattierten Behaltern oder feuchtes Packpapier 
bei Konservcndosen erzeugt werden. D a  eine Verunstai- 
tung durch Rost uncrwunscht ist, hat  man den V'er- 
packungsmitteln, der Lagcrung und dem Transport von 
Me~iflblechdoscii und -behaltcrn grofle Sorgfalt zu wid- 
nicn. Um eine Auflcnkorrasion dcr Wciflblechdosen z u  
verhindern, sind folgende Punlrte zu beriiclisichtigen: 

1. Lagerbedingungcn, die eine Kondensation der LuR- 
feuchtigkeit ausschlieflcn. 

2. Abkiihlen der Dosen nach der Steril'isation durch 
ICuhlwasser nur bis etwa 40 bis 50" C ,  damit rasche 
Verdunstung des anhaftenden Wassers gegeben ist. 

3. Kuhlwasser, das nach Verdunsten keinen aggressiven 
Ruckstand zurucklaflt. 

4. Versand der Doseii in  trockencn Behaltern. 
5. Nicht-hygroskopische Etikcttierpasten. 

Ungeeigiietes Kuhlwasscr, das nian nach Verarbeitung 
gefiillter Dosen vcrwendet, kann sofortige Korrosion 
vcrursachcn. Erfahrungsgemafl ist ein 150 mg/l ubcr- 
schrcitender Chloridgehalt im Wasser schadigend. Wenn 
nian eine lange Lagerung in nachteiliger Uingebung in 
Kauf nehmen mufl, ist das Lackiercn der Auflenseiten 
der Dosen nutzlich, jedoch nicht fur  alle zinnuberzoge- 
nen Behalter moglich. Man ist aber auch in der Lage, 
das Rostcn a n  den Poren durch eine chemische Bchaiid- 
lung zu hemmen. Die Zinnschutzlosung (Protecta-Zminn- 
P'rozefl) *) verleiht einen Rostwiderstand, ,der viele 
Wochen Lei voller Wetteraussetzung anhalt, verhutet 
autSerdem das Fleckigwcrden von Zinn durch Schwefcl- 
verbindungcn. Die dazu verwandte L6sung cnthalt (g) 
10 Atznatron, 3 Natriumdichromat und 2 eines Netz- 
mittels in 1 1 Wasser. Als Netzniittel sind z. B. Teepol 
oder Dispersol geeignet. Das zu behandelndc Gut  wird 
bei 90 bis 95" C eingetaucht. Die Tauchzeit (3  bis 5 sec) 
ist unabhangig von Temperatur, Warmekapazitat und 
Obcrflachenbeschaff enheit dcr zu behandelnden Weifl- 
blechbehilter. Der Prozefl kann das Rosten nicht vcr- 
hindern, wenn die Dose fur langere Zeit ununterbrochen 
nafi ist, eignet sich jedoch fiir die moisten schlechten 
Lagerbedingungen. 

Nach den bisherigen Erfahrung.cn gibt das Tauchen in 
eine Liisung yon 10 g Chromsaure und 50 ml Phosphor- 
saure in 1 1 Wasser bei 85" C einen noch besseren Schutz 
gegen das Rosten als die Zinnschutzlosung. Jedoch ist 
eine langere Eintauchzeit erforderl'ich, und der Zustand 
des Metalls ist wesentlich. Ein feuerverzinnter Uberzug 
mug vorher kathodisch gereinigt werden und ein ge- 
lagerter elektrolytischer Uberzug ebenfalls, wcnn er 
nicht gerade frisch aufgelegt wurde. Dieser lctztere Pro- 
zefl erscheint desha1,b fur elektrolytisch abgelagertes Zinn 
geeignet, sofern sich die Behandlung unmittelibar an- 
schljieflt. 

':-) Verfahren des T h  Research Imtitute.  
___. 
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Korrosion in sauren Lasungen 

I n  Gegciiwart von Luft wird Zinn durch Mineral- 
saurcn und viele organischen Sauren korrodiert. Im all- 
gcineinen verlaufi die Korrosion in Abwesenheit von 
Saucrstoff wegen des Widcrstandes des Metalls, Wasser- 
stoff an seiner Oberflachc freizumachen (Dberspannung), 
langsam. Die Korrosion wird aber durch Zufuhr von 
Sauerstoff aus der Luft oder aus cinem oxydierenden 
Mittel, dcr als Depolarisator wirkt, beschleunigt. Es 
bildet sich namlich auf der Zinnobcrflache zuerst cine 
diinne, zusammenh5ngcnde Schicht atomareii Wasser- 
stoffs, 'die %ur Ausbildung cines Gegenpotentials fuhrt, 
das die Korrosion zunachst stoppt. Eiiie wcitere Ab- 
scheidung von Wasserstoff und dainit ein Fortschreiten 
der Korrosion ist nu r  moglich, wcnn entweder die 
Wasserstoffioncnkoiizcntration 'so groi3 ist, dal3 sie aus- 
rcicht. die Abxcheidung niolekularen und .damit gas- 
fijrmigen Wasserstoffs zu erzwingen, odcr wenn De- 
polarisatoren die atomare Wassersroffschicht oxydieren, 
uromit die liorrosionsverhindcrnde Gegciispannung weg- 
fallt. Weiter kann (unter Elektroneiiwanderung) Wasser- 
stoff am Liscn, das keine Uberspannung zeigt, 'Lei Poren 
in1 Zinnubcrzug cntwidxelt wcrden. Diese letztcn beiden 
Moglichkeitcn des Fortschrcitens der Korrosion sind fur  
die Praxis der Konservcnindustrie deshalb besonders ge- 
fahrlich, weil sic cine Korrosion bzw. Wasserstoff- 
cntwiclrlung (Bombage) auch bci schwachen organischcn 
Saurcn ermoglichen. Trmpcraturerho'liung begiiristigt 
ebcnfalls die E(orrosionsgcschwindigkeit. Zahlentalel 1 
zeigt die grofie Bezchleunigung der Zinnkorrosion durch 
Saucrstoff in Siiurelosun~cn. 

Z a 11 I e 11 t a f c  1 !. Korrosion YOII 2inn d u d ,  Sauren in Gcgeiiwart irnd 
Abn.csenhcit von Sauirbtofi ':) 

' CewiciitsverIusr gjin'. ~ g .  

, armorphire ariiiosphare 
5 a u r e  1 unwr Waiirrsioff- unrer Sauerscoff- 

- .-_______ 

63.0 1 b4,O 
6.0 1110,o 
j,5 430.0 
1.5 , 230.0 

Der Angriff durch hlineralriiuren Lei hbhcrer Konzcii- 
tratioii ist xu groi3, als dnfi man den Gebrauch von Zinn 
und  Zinniiberziigen bci ihrer Gegcnwart befurworten 
konnte. Auch die xmrcii Salze von mehrbasischcii an- 
orgaiischeii Siiuren konnen besonders Lei Tcmperatur- 
erhohungcii stark !iorrodierend sein. 

Die Korrosion durcli organische Sauren erfolgt nor- 
i d e r w e i s e  langsamer als durch Mineralsauren, und die 
Wirkung ciner besdirankten Sauerstoffmenge ist dcut- 
licher, da d i e  niedere Wasserstoffionenlronzentration die 
Entwiclilung voii Wasscrstoff schwieriger niacht. Ver- 
gleichszahleii fur die Gewichtsverluste von Zinn, das Lei 
Anwesenheit von Luftsauerstoff in 0,l n-Sauren voll ig 
eingetaucht war, werden in Zahlcntafel 2 gegebcn. Die 
fiir Oxalsiiure angegclcne Zahl stellt eine Gewichts- 
zunahnie dar, da das Korrosioiisprodukt dem Metal1 
arihaftet und iiicht in Losung gcht. Oxalsaure ist jedoch 
eine der stllrker korrodiercndcn organischen Sauren. Be- 
achtlich ist i n  Zahleiitafel 2 ,die langsarne Wirkung der 
Phosphorsxure, deren Konzentration nocli unter der 
organischer Saurcn liegt. 

") W h i m a n  u. Russell: Tiid. Eny. Chem. 17 (1925) 3-1s. 

2 a h  I e LI t a f e I 2. Korrosion yon Zinn durch Sauren 
cbei 253 C in 3,l n-Saureliisung yetaoditi *) 

Wcin<iure 
Milchsiure 
Cirroiiensaure 
Alaleiniiure 
Bernsteinsaure 
Essigsiiure 
Oaalsiure 
Salrsaure 
Sd~wefelrlure 
I'hosphoriaurr 

2,14 0,74 
2,23 1.07 
2,32 1 1,03 
2,4 I / 0,81 
2,73 0 

I 2,68 I 0  
1,46 2,14 ++I 

, ~ 0 5  1,55 
l , l h  0,7C 
1,71 0,07 

++) Gewiditszunahinc 

Die Zahleii der Tafel 2 gebcii die Zinnkorrosion in 
reitien Saurelosungen an. I n  unseren Konservierungs- 
produkten sind fast imnicr Mischungen dieser und einiger 
andcrer organischer Sauren, wie z.  B. Apfelsaure, vor- 
handen. Die pII-Werte dieser SEuregemisclie in den Natur- 
produkten liegen fast alle h&her als die pII-Werte 
der O,I  n-Losungcn der einzelnen organischen Sauren 
(s. Zahleiitafel 2), cntsprechend einer geringeren Saure- 
konzentration. Die pls-Berciche munserer iiblichcii Konser- 
vierungsguter zeigt Zahlcntafel 3. 

Z a h I e I I  t a i c I 3. pH-Wert einiger Obit- wid Geniiisesorrcn 

(Fleirh zum Vcrgleiih) 

Zirronensaft 
Prciselbeercn 
Johanniibeeren 
SracMLeercn 
Grapeiruit-Safl 
Himbeeren 
Traubenrafi 
Pflaurneii 
Fxdbeeren 
Brombeercn 
Blaubeeren 

Sauei kirsmen 
Ap[clcinensaft 
Anana? 
Aprikocen 
Kirrchen 
I'firsidie 

Kiyfe! 

' 2,2 his 2,6 
2,J bir 2.9 

I 2,4 bii 3 , j  
i 2,7 bia 3,4 
1 2 , ~  his j,4 
i 2,R bis 3 3  

2,Y bis 3,R 
2,9 bis 1,1 I 3,O bis 3,9 

, 3,0 b i s  4.2 
3,l  bis 3,5 

I 3,2 bia 3,9 
~ 3,: bis 4,O , 3,2 bis 4,O 
~ 3,2 bis 1,4 

3,Z h i s  1,5 
3,3 biq 4,2 

j 3,3 bis 4,7 

Biriien 
Sauwkraur 
Tmiatensafi 
Toniaten 
Griine Bvhncn 
Kiirbis 
Spinat 
Karotteii 
Rote Bcctc 
Spargel 
Karroff cl 
Bohnen 
Erbsen 
Pilze 
Blumenkohl 

Frischfleisdi 

3,6 Ibis 5,0 
3,! bis 3,s 
3,s his 4.6 
4,O h i s  4,6 
4:7 bis 5,7 
4.8 bia 5.5 
1,s bis 6,O 
4,9 bis 5,h 
5,O bis 5,R 
5.a bis 6,O 
5,q bis 5.9 
5,5 bis 6,4 
5,7 b i b  6,5 
5,X bis 6,5 
6,O bis 6,6 

5,6 bic 6,S 

Bei Abwesenhcit von Sauerstoff odcr oxydierciidcii 
Mitteln in  der Losung oder in dcm Raum uber der 
Liisung war  eine Korrosion von Zinn nach 28tagigem 
Eintaucheii in Zitronensaure/Natriumcitratlasungcn mit 
pjl-Wertcn von 2,4 b.is 5 3  kaum wahrnehmbar. Bei 
Gegciiwart von Lufl fand eine Korrosion inncrhalb des 
genannten plr-Bereichs statt. Oxydiercndc Mittel in der 
Losung, 2. R. Eisencitrat (Ferricitrat), forderten, auch in  
Abwesenheit voii LuR, die Korrosion. 

Iialte, verduiintc Losungen voii Essigsaure wirken auf 
Zinn nicht korrodierend, jedoch korrodiert die Saure bei 
hoherer Temperatur oder stgrlier konzcntriert sowohl 
getauchtcs als auch in Essigsaure-Danipf befindliclies Zinn 
weitgehend. Die schwache Iioiizcntration der Saure iiber 
der Speiseessigoberrlache wirkt jedoch nicht sehr Irorro- 
dierend, und deshalb konneii Zinnkapseln aIs Verschliisse 
fur Speiseessigflaschen bcnutzt werden. Die in Zahlen- 

") J .  iM. Bryan: Ann. Rep. Food Investigation Board, D.S.I.R. 
(1936), p. 183. 
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tafel 4 aufgefiihrten Ergebnisse geben einige Hinweise 
auf die Wirkungen von Konzcntration und Temperatur. 

Z a h  1 e n t a f e 1 4. Korrosion von Zinn, in Essigsiure getaudq bei 
Gcgcnwarr von Lutl:', 

Komentration ' Tcmper;ltur ~ Dnrshdringung n m f J h r  
I), " C  I ak Korrosionrrnafl 

20 

60 

100 

25OC ~ 0,126 
kochend 0,274 
2 5 0  C 0,156 

0,397 
0,487 
4,26 

kechend 
25OC 1 
kodiciid ' 

i 

01- und Stearinsaure sind Lei Raumteniperaturen nicht 
korrodierend, und Weiflblechbehalter odcr Zinntubcii 
konnen fur kosmetische und ahnliche Praparate ver- 
wcndet werdcn. Erst Lei Temperaturen von 330 bis 
340'' C fand man eine Korrosion durch Stearinsxure. Die 
iibrigen schwacheren organischen Siuren haben gewohn- 
lich cine geringe, zu vcrnachlassigende Wirkung. Kohleii- 
saure hat ebenfalls eine geringfiigige Wirkung, uiid 
kohlensPurehaltlige Getrankc kiinnen deshalb in  ver- 
zinntem Metall verarbeitet werden. Dagegcn mufl eine 
Beschadigung ides Metalls erwartet werden, wenn der 
Sauregrad zusatzlich durch geschmacksgebende Substan- 
Zen, z. B. bei Limonaden, erhiiht wird. 

Zinn bildet komplexe Ionen mit einigcn organischen 
Siuren, vor allem mit Zitroncn- und Oxalsaurc. Die 
hicrdurch verursachte Verniinderung der Zinnioncn- 
kon~ent ra t ion  Lewirkt eine Verschiebung des Elektroden- 
potentials von Zinn, so dafi das Metall anodisch (un- 
edler) zu Stahl wird. Die Umkehrung der Polaritat war  
lange bekannt, bevor die Erklarung der Komplexbildung 
m6glich war. Diese Tatsache ist von grofler praktischer 
Bedeutung fur die Verarbeitung von Friichtcn in zinn- 
iiberzogcnem Stahl (Weiflblechdosen), da die anodische 
Korrosion von Zinn dem bei Risen  und Poren im Ober- 
zug freigelegten Stahl einen Schutz verleiht. Hierbei ist 
7u bedenken, dai3 eine geringfiigige Korrosion des Zinn- 
iibertuges, je nach dem Verwendungszweck, tragbar ist, 
wenn hierdurch das darunterliegendc Eisen gesLhutzt 
wird. Apfelsaure 0,75 !% iger KonTentration (entsprechcnd 
dem Apfelsaft-Sauregrad) hatte nur eine geringe Wir- 
kung, und in Losungen von Essig-, Malon- und Bern- 
steinsaure mit aquivalentem Sauregrad war  Zinn katho- 
disch (edler) zu Stahl. Apfelmus und Tomatcnmark ge- 
horen zu  den Fiillgiitern, die ebenfalls einc Unikehrung 
der Polaritat des Zinn-Eisen-Systems ermoglichen. Des- 
halb konnen trotz eines verhaltnismaflig niedrigen p11- 
Wertes unlackierte Weiflblechdosen benutzt werden. Ob- 
wohl Zinn durch Unikehrung der Polaritat verniehrt in 
Losung geht, bleibt der darunter liegeiide Stahl geschiitzt. 

Der  Zusatz von Substanzen, die Ziiiiiioncii entfernen 
konnen, zieit daraufhin, Zinn in allcn Saurelosungen 
anodisch (uneidler) zu machen. Friichte uiid viele Ge- 
miisearten enthalten Zitronen-, Oxal- oder auch andere 
Sauren und Substanzcn, die mit Zinnionen Komplexe 
bilden konnen. Infolgedesseii ist auf der Tnnenseite einer 
verschlossenen Dose solcher Fiillgiiter der an Poren i n  
Uberzug freigelegte Stahl gewohnlich kachodisch (edler) 
zu Zinn .  Die sich ergebenden elelitrocheniischen Wirkun- 
gen geniigen vielleicht nicht, uni den Stahl gegen Kor- 

::.) Calcot t  u. Whetzell: Trans. Amer. Inst. Chem. Eng. 15 
(1923) 1 u. 142. 

rosion vollliommen zu schiitzen; aber sie verhindern zum 
mindesten einen lionzentrierten A4ngriff auf Poren lni 
Zinniiberzug, der zu einer schnellen purchlocherung 
(,,Lochfrafi") fiihren konnte. Dberdies haben die frei- 
bleibenden Zinnionen unabhangig davon eine hemmende 
Wirkung auf die Stahl-Korrosion; einc Wirkung, die sder 
Beseitigung moglicherweise vorhaiidener Schwefelverbin- 
dungen zuzuschreibcn ist. Die zur Verringerung dcr 
Stahl-Korrosion erforderliche Zinnmenge ist a d e r s t  ge- 
ring. Ein Zusatz von 2 Teilen Zinn je Million vcr- 
mindertc in C , j  % igcr ZitronensEure die Korrosions- 
geschwindigkeit des Stahls auf 'die HClfte. 

Der LuRvorrat ist in einer verschlosseneii Dose be- 
grenzt, so daf3 der Fortschritt der Korrosion hauptsach- 
lich von der Entwicklung des Wasserstoffs als Gas ab- 
IGiigt. Wenn die Zinnoberflache obnc Poren ware, wiirde 
die Korrosion sehr langsam sein. Doch ist das frei- 
licgcnde Eisen fahig, Wasserstoff zu cntladen und das 
bringt - zusiitzlich zur Ermiiglichung einer schnelleren 
Korrosion - die Erscheinung mit sicli, dai3 der frei- 
werden,de Wasserstoff d-ie Dose aufblaht (Wasserstoff- 
bombagej. Die bombierte Dose kann der Kaufer von 
einer durch bakterielle Zersetzung des Inhaltes born- 
bierten Dose iiicht untersclieidcn; sie ist deshalb nicht 
zu verkaufen. 

Einc Anzahl von Substanzen, wie z .  B. Zuckcr, wirkcn 
korrosionshemmend. Gelatine und verschiedcne andere 
kolloidale Stoff e habcn ebcnfalls eine hemmende Wir- 
kung. Sie neigen dazu, in sauren Produktcn wirksanier 
zu sein; diese Wirkung wir.d der Neigung der Kolloid- 
partikel zugeschrieben, bei prr-Wcrten unterhalb ihres 
isoelektrischen Punktes zur Kathode zu wandcrn. Wahr- 
scheinlich sind aus diesem Grunde weniger saure Friichte, 
wie Pflaumen, ICirschcii uiid Heidelbeeren, eher geneigt, 
Wasserstoffbombagen zu erzeugen als starker saure 
Friichte, z. B. Stachelbeeren. Tatsachlich ist es giinstig, 
einigen Friichten Saure mzufiigcn. Die meisten Henmi- 
substanzen sind in eingedosten Friichten von Natur  nus 
vorhanden. Trotzdem ist durch die zusatzliche Bei- 
iiigung solcher Stoffe in der Praxis wenig erreicht wor- 
den. 

Sclbst Spuren von restlichem Luftsauerstoff in einer 
Dose konnen das Fortschreiten der Korrosion ermiig- 
lichen; dahcr ist die ,Notwendiglieit eines weitgehenden 
Exhaustierens gegeben. Doch konnen einige oxydierende 
Stoff e des Doseninhaltes ebeiifalls wie Luftsauerstoff als 
Depolarisatoren wirkcn. Als solche %&-en vor allem die 
Anthocyane (Polyphenolc) zu ncnncn, die in fast allen 
Friichten und zum griiflteii Tcil auch in Geiniisen vor- 
konimen. l m  seiben Sinne wirken auch Nitrate, die durch 
hohe Stickstoff diingung in den Pflanzen angereichert sein 
konnen. 

Schwefelver'binduiigin, entweder organischen oder an- 
organischen Ursprungs, haben in sauren Losungen je nach 
dem pII-\Vert verschiedeiie Wirkungen. In starker sauren 
Produkteii niit einem p:r-Wcrt uiiter 4 verhindern dic 
Schwefelverbindungen die durch Zinnkomplexbildner be- 
wirkte Umkehr der Polaritat im Zinn-Eisen-System, und 
das Eisen bleibt anodisch (unedler) zum Zinn. Daraus 
resultiert eine Erhohung .der Korrosionsgeschwindigkcit 
des Stahls und damit eine vergrofierte Ncigung zu 
Wasserstoffbombngen und Lochfrafl. Rei Poren im Zinn- 
iiberzug in weniger sauren Medien kann die Korros,ion 
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von Zinn ebenso wie die voii Stahl verzogert werden. 
Dementsprechend haBen Dosenuntersuchungen gezeigt, 
dafl von SpritzinittelruckstZnden (Schadlingsbekamp- 
fungsmittel) herruhrende S~iwefelvcrbindungen die An- 
zahl der Wasserstoffbombagen bci Stachelbeeren er- 
hiihtcn, jedoch die Bonibagcii bei wcnigcr saurcn Kir- 
schen verminderten. Aus dieser Tatsache heraus wurde 
die Zufiigung kleiner Mcngcn Schwc'fcl als Thiosulfat 
fur weniger saure Produkte emogen;  sie ist jedoch vom 
physiologischen Gesichtspunkt aus .&zulehnen. 

Die Lagertemperatur hat  eine ausgesprochene Wirkung 
auf das Anfallen von Wasserstoff bonibagen und Durch- 
locherungcn. Dabei wurde festgcstcllt, dai3 selbst eine 
Erhohung von l o 3  C auf 20'C eine wesentliche Ver- 
schlechteruiig bedingt. 

Verhalten von WeiBblech in alkalischen Losungen 
Zinn wind durch Alkalien korrodiert, wenn der p11- 

Wert hoch genug ist, uni den Oxydiilni auf ,dem Metall 
aufzuliiscn. Der  hierzu crfordcrlichc pII-Wert hangt voni 
Zustand des Films, von der Temperatur und der Zu- 
samniensetzung der Losung ab. Versuche in Losungen 
von Natriumcarbonat und Natriumbicarbonat zeigten, 
dafi ein bei Raumtemperatur gebildeter Oxydfilm bei 
pir-Werten oberhalb 8,4 gelost wurde. Verstarkt inaii 
jedoch den Film durch Erhitzen des Metalls in  LuR auf 
210" C,  wurde er durch Losungen unter pkr-Wert 11,2 
nicht beseitigt. G e n d z t e  Zinnoberflachen, die in LGsun- 
gen von 20' C bis pIl-Wert 11 passiv bleiben, wurden 
bei 40' C korrodiert. Die Gegenwart von Halogenid- 
Ionen scheint den fur cine Korrosion notwendigen p11- 
Wert zu  erhohen. Zusatz von 0,06% Natri,umchlorid zu 
Carbonatl6sungcn, wirksam bei piI-Werten uber 8,4, cr- 
hohte den pl:-Sch\T.ellcnnrert der Korrosion iibcr 9,5. 
Siiikate und Phosphate sowie Spurcn von Kupfer, 
Silber- oder Zinkionen bcgiinstigcn ebenfalls die Passivi- 
tat; Schwefel-Ionen setZen dagegen den Korrosions-pIr- 
Wert herab. E s  ist deshalb schwierig, einen Grenzwert 
der Korrosion fur einen alkalisch reagierenden Doscn- 
inhalt festzulegen. Zusatzlich zur EPhohung des Mini- 
muni-prr-Wertes der Iiorrosion beeinflussen einige An- 
ionen die Korrosionsgcschwindigkeit in Liisungen rnit 
plI-Wertcn uber der Rorrosionsgrenze. Diese Tatsache 
ist ohnc Zweifel dcr Bildung hindernder Schichten auf 
der Zinnoberflache zuzuschreiben. 

Wenn der zur Einleitung der alkalischen Korrosion 
erforderliche plI-Wert uberschrittcn wird, geltcn fur  den 
Verlauf Bhnliche Oberlegungen wie bei der Korrosion 
durch Sauren, d. h., da das hohe Oberpotential von Zinn 
die Entwicklung von gasformigem Wasserstoff cin- 
schrankt, hEngt der Grad der Korrosion von der Zufuhr 
von LuRsauerstoff oder anderen depolarisierenden Mit- 
teln, z. B. ,4nthocyan-Farbstoffe, Nitrate, usw. ab. 

In alkalischer Losung is t  Zinn anodisch (unedler) zu 
Eisen, uiid die Korrosioii von Zinn in Koiitakt mit Eisen 
wird bcschlcunigt. Da die Eiscnkathode kcine iiber- 
spannilng zeigt und deshnlb gasformigcn Wasserstofi ent- 
wiclceln kann, wird .die Korrosion t o n  Zinn auch in Ab- 
wesenheit von Depolarisationsmitteln durch Poren im 
Zinnuberzug ernioglicht. Dagegcn wird, da in alkali- 
schcni pl;-Bcreich F.iscn zu Zinn kathodisch (edler) ist, 
Eisen nicht liorrodiert, so dafl Poren im Zinnuberzug 
der Weii3bleclidose nicht gefahrlich wer'dcn. D a  der 
Wasserstoff a n  den Porcn im Zinnuberzug nicht so lcicht 

entwickelt wird als bei Sauren, mu8 schon eine griiflere 
Eisenfllclie dem alkalischen Doseninhalt zuganglich sein, 
bevor die Gefahr einer Bombage ersiheint. Schwache 
Alkalitat eincs Doseninhaltes wirkt  sich in bezug auf 
Korrosion in eincr Weiflblechdose immer giinstiger aus 
als eine schwachc Aciditat. 

Chemische Desinfektionsrnittel im Wasser, wie Chlor, 
Hypochlorit oder Chloramin kijnnen in hoheren Kon- 
zentrationen Zinn korrodiercn. Bei einer Konzcntration 
von 100 mg/l freiem Chlor wurde keine ncnncnswerte 
Wirkung auf verzinnte Gegenstande beobachtet, doch 
crgab sich bci 2OC mg/l cine ziemliche Korrosion. Die 
ubliche Chlorierung mit 30 bis 40 mg/l, wie sie von der 
Tndustrie angewandt wird, kann also keinesfalls korro- 
dierend auf Zinn wirken. Noch unwahrscheinlicher ist 
es, dafl das zurn Verbrauch gelangende, chlorierte Lei- 
tungswasser Zinn angrciff, dcnn die urspriinglich zu- 
gesetzte Chlorinenge wird weitgehend abgebaut. Zusatz 
geringer Mengcn von Silikat zu Hypochloritlosungen 
zeigtc eiiic Korrosionsverminderung. Doch ist, wenn die 
Chlorkonzentration nicht unter der Korrosionsgrenze 
gehalten werden kann, eine Dampfsterilisation fur ver- 
zinntc GegenstZnde vorzuziehen, da  sie nicht korro- 
dierend wirlit und auch keine Riickstande hinterlafit. 

Ammoniaklosungen haben auf Zinn keine korrodie- 
rende Wirkung, doch ist von einigen Aminen bekannt, 
dafi sie Zinn angreifen. Man hat fcstgestellr, dafl 'die 
Korrosion verzinnter Eehaltcr Idurch Fisch voin Gehalt 
an Triniethylaminoxyd abhangt, das im Fleisch ciniger 
Fische und Crustaccen enthalten ist. Au& Methylamin, 
das in manchen Meeresprodukten vorkommt, erweist 
sich a h  korrodiercnd. 

WeiBblechbehalter mit neutralem oder beinahe 
neutralem lnhalt 

I n  iicutralcn waflrigcn Losungen verhindert die Oxyd- 
haut auf Zinn gcwuhnlich allgemeirle Korrosion, obwohl 
es vorkommcn kann, daix an schwachen Stellen in der 
H a u t  durch Ausfallung von Hydroxyd Anlauffarben 
erzeugt werden. Dadurch wird aber der Oxydfilm als 
zusammenhangende Schicht wiederhergestellt und eine 
weitere Korrosion unterbunden. 

Enthalt die Losung aber Rnionen, die losliche Zinn- 
salze bildcn (Chloride, Sulfate, Nitrate), kann dagegen 
ein lokaler Zusammcnbruch dcs Oxydfilmes unter Bil- 
dung kleincr Liicher crfolgen. Dicse Art  der Korrosion 
ist als ,,schwarze FlecLenbildung' bekannt geworlden, da 
die Locher anfang5 als schwarze Flecken erscheinen, die 
gewbhnlich von Rinzen in Anlauffarben umgcbcn sind. 
Chloride diirften am wahrscheinlichsten diese Wirkung 
anregen. Bei fortschreitendcr Korrosion erxheint schliefi- 
lich ein festes, weifles Produkt  uber den Lochern oder 
von ihnen nach unten ctromend. Dieses besteht haupt- 
skhlich nus Zinnoxyd mit ungefahr 20 % Zinndioxyd. 

ElektroLhcniische Me3sungcn hatben den wahrschein- 
lichrn Bildungspro7cR der F ledcn  aufgeklart. Angriff 
nuf das Metall, beginnend an  schwachen Punktcn irn 
Oxydfilm, erzeugt Hydroxyd und dieses neigt d a m ,  den 
Film wieder herzustellen. Dcr Prozci7 verarmt die Losung 
jedoch lokal an OH-Ionen und wenn die Wieder- 
herstellung des Oxydfilms nicht rechtzeitig beendet wird, 
knnn die Losung lokal gcniigend sauer werden, u m  die 
Gildung einer anodischcn Korrosion zu ermoglichen. An 

Werkstoffe 
und Korrosion 
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einer solchcn Stelle bleibt der Film nicht in Kontakt  mit 
dem Metall, das darunter weggefressen wird. Das Er- 
gebnis ist ein Flecken, der schwarz erscheint. Enthalt die 
Liisung Anionen, die unlosliche Zinnsalze bilden, z. B. 
Phosphate, Borate usw., kann die anodische Losung des 
Metalls nicht auftreten, und die Flecken werden nicht 
gebildet. 

Lokale Korrosion in der Ar t  der schwarzen Flecken 
kann, obwohl oft nur eine geringe Metallmenge beseitigt 
wird, 7u einer Fehlstelle im Zinnuberzug fuhren. Er- 
fahrungsgemaf3 erreicht die Wirkung jcdoch selten ein 
derartiges Ausmafl, selbst wenn Chloride gegenwfrtig 
sind. Hierbei nimmt man an, daf3 in vielen Fallen die 
Schaden im Oxydfilm nur leichter Art sind und an- 
wesende andere Salze die Wiederherstellung des Oxyd- 
films begunstigen. 

Es ist natiirlich wesentlich, daB die Zinnoberflache so 
frei wie moglich von Rissen und anderen SchSden sein 
soll; vor allem solchen, die unmittelbar vor dem Kontakt 
rnit einem moglicherweise korrodierenden Material er- 
zeugt werden. Ebcnso ist es zur  Verminderung einer 
Korrosion an den Poren erwiinscht, dai? starke Elektro- 
lyte, wie z. B. Chloride oder Sulfate, nicht in wesent- 
lichen Mengen vorhanden sind. Wenn das nicht moglich 
ist, kann eine geringfiigige Erhohung des pH-Wertes (auf 
PH 8 bis 9) von Nutzen sein. Die Wirkung einer Vielzahl 
von nahezu neutralen wBflrigen Stoffen auf Zinniiber- 
zuge stimmt mit der soeben gegebeneii Skizzierung des 
Verhaltens iiberein, d. h. sie ist normalerweise a d e r s t  
gering, deshalb kann nur gelegentlich bei ungunstigen 
Umstanden eine lokale Korrosion hervorgerufen werden. 

I n  eingedosten Nahrungsmitteln, Friichte ausgenommen, 
halt die begrenzte Luftversorgung die Korrosion bei 
niedriger Geschwindigkeit aufrecht und der pll-Wert ist 
fur  einc Masserstoff entwicklung 7u hoch. Einige Gemuse- 
arten konnen jedoch oxydierende Mittel enthalten, wie 
z. B. die Anthocyanfarbstoffe, Nitrate usw. oder kijnnen 
geniigend sauer sein, urn die Wasserstoffbildung zu for- 
dern und do& nicht sauer genug, um die Wirkung der 
kolloidalen Korrosionshemmkiirper auszulosen. Spinat, 
Karotten und Rote Ruben sind Beispiele von Gemiise- 
sorten, die Zinnplattierungen korrodieren konnen. D a  
eine Veranderung des pH-Wertcs oder andere Zusztze 
nicht ohne Beeintrachtigung des Geschmacks vorgenom- 
men wcrden konnen, ist das Lackieren besonders bei dcn 
dunneren galvanischen Oberziigen das gegebene Schutz- 
mittel. 

Lokale Korrosion ist auch in Losungen beobachtet 
worden, die Kcsselstoin am Metall absetzen. Zinn, teil- 
weise eingetaucht in heii?es, hartes Leitungswasser, wurde 
lokal a n  der Wasserlinie angegriffen, an der der Kessel- 
stein abgesetzt wurde. Zinn, in  gleicher Weise mit 
Permutit-Wasser behandelt, zeigte nur eine geringe Ver- 
farbung. 

Viele Schwefelverfbindungen werden in  neutralen oder 
schwach sauren waflrigen Losungen Flecken von Zinn- 
(1I)sulfid an dcr ZinnoberflBche erzeugen, obgleich der 
MetallverIust gering ist. Der  Vorgang ist nicht nur an 
Produkte gebunden, die Schwefel als Sulfid enthalten; 
denn auch andere Schwefelverbindungen werden a n  der 
Metalloberflache reduziert. 

Viele Nahrungsmittelerzeugnisse, wie Fleischwaren, 
Fischprodukte und einige Gemiisearten, die organisch 

gebundenen Schwefel enthalten, erzeugen ebenfalls Sul- 
fid-Flecken auf Zinn. Die Wirkung genugt gewohnlich 
nur zur Erzeugung dunner Filmc, die aber eine storende 
Verfarbung zeigen. Der Film bleibt auf dem Metall, so 
daf3 kein Zinnsulfid in den Doscninhalt gelangt. Aber 
bei einem Behalter fiir Nahrungsmittel kann selbst die 
Verfarbung unangenehm sein. Fleischwaren, Gemiise- 
arten und Fischprodukte konnen in schweren Fallen 
aufler der Fleckenbildung auf der Zinnoberflzche audi 
die Erzeugung von schwarzem Eisensulfid bei Rissen und 
Poren im Cberzug veranlassen. Derartige Fleckenbildung 
soll verhindert und die Bildung von Eisensulfid, das den 
Inhalt der Dose verfarben kann, vor allen Dingen ver- 
mieden werden. Eisensulfid wird nicht abgelagert, wcnn 
der pH-Wert des Doseninhalts unter 6,5 liegt. 

Untersuchungen haben gezeigt, daB fur Meeres- 
produkte, wic 7. R. Hummer, die Verfarbung durch die 
Fangzeit beeinflufit wird und sich mit der Zeitspanne 
zwischen Fang und Eindosen verstarkt. Bei Mais steigt 
die Fleckenbildung mit dem Reifegrad sowie mit der 
Zeit und der Temperatur des Sterilisierens. 

Volliger Schutz gegen das Fleckigweoden des Zinn- 
uberzuges und die Bildung von Eisensulfid kann durch 
die Verwendung von Lacken erreicht werden, die manch- 
ma1 mit Schwefel absorbierendem Material (ZnO) pig- 
mentiert sind; oder b e m r  durch die einfache chemische 
Nachbehandlung des WeiBbJeches oder des WeiRblech- 
behalters mit der Zinnschutzl6sung, auf die an fruherer 
Stellc naher eingegangen wur-de. Diese Zinnschutzlosung 
ist als sehr wirkungsvoll fur  Rahm, Fleischwaren, Ge- 
niiisearten und Mceresprodukte befunden worden. Bei 
Doseninhalten, die die Entstehung von Eisensulfid be- 
giinstigen, kann der Bruch des Zinnuberzuges nach der 
Behandlung, wie 2.13. beim Verschlieflen der Dosen, den 
ganzen Erfolg hinfallig machen. Das gilt sowohl fur die 
Lackierung als auch fiir die Behandlung mit der Zinn- 
schutLlosung. 

Da Milchprodukte nur einc schwache korrodierende 
Wirkung auf Zinn haben, werdcn zinniiberzogene Be- 
halter sehr ausgedehnt fur Transport, Verarbeitung und 
Lagerung verwendet. Einige in Zahlentafel 5 dargestellte 
Ergebnisse zeigcn, daiS sogar Sauermilch nur cine lang- 
same Wirkung auf Zinn Lei den ublichen Tempcraturcn 
hat. 

Z a h 1 e n t a f e I 5 Korrosion yon Zinn d u d  Milch und Mild>produktc*) 

Milchprodukr 

Frirchmilch 

Sauermilch 

Frischrahm 

Sauerrahm 

neutralisierrct 
Sauerrahm 

Teinperatur Dauer 
OC ~ den Versuchs 

21 ' 5 Tg. 
63 5 h  
21 2 Tg. 
37 ~ 5 Tg. 
21 ' 5 Tg. 
63 I 5 h  

21 ' 5 Tg. 
5 h  

63 h3 5 h  

Gewiihrnverlusr 
g/m2 .Tg. 

0,15 
0.67 

0.11 
0,24 

0,02 
0,11 

0,06 
0,67 

0 , l  I 

____ 

Solch kleine Mengen von gelostem Zinn sind auf 
Milch und Milchprodukte ohne Wirkung, im Gegensatz 
zu einigen anderen Metallen - vor allem Kupfer und 
Eisen -, die durch Katalyse oxydierende Vorglnge er- 

) Htrnziker, Cordes u. Ntsren: J. Dairy Sci. 12 (1929) 140. 
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zeugen. Manchinal wird jedoch auf der Zinnoberflache 
eine iirtliche Bildung von ,,schwarzen Flecken" durch 
Molkereierzeugnisse beobachtet in der Art, wie es fur 
neutrale waflrige Losungcii bcschricbcn wurde. Das 
lconimt nur seltcii vor, und die Flecltcnbildung erfolgt 
rasch oder ubcrhaupt nicht. Die Anfangsbeschaffeiiheit 
der Oberflache bestimrnt diesen Vorgang sehr weitgehend 
und die Gegcnwart neuer Risse und Schranimen odcr 
anderer Oberflachenbeschiidigungeii in  eiiieni neuen 
Zinnuberzug werden den Anlauf dcs Vorgangs be- 
gunstigen. 

Die blauviolette bis schwarze Sulfidverfarbung des 
Zinnuberzuges in Rahmdosen riihrt von deni Abbau 
der Proteinc wahrend der Verarbeitung her, da hietbci 
aktive Schwefelverbindungen entstehen. Leichte Alkali- 
tB t  und Hitze bewerkstelligcn vor allcm die Sulfid- 
schwefelspaltung aus den Aminosaurcn Cystin, Cystein 
und Mcthionin. Empfohlene Verhutungsmaflnalilncli 
sind: Verniinderung der Heiflbehandlungszeit fur die 
Sterilisation - gegebenenfalls durch Verwendung von 
Rotationsautoklaven - und Gebrauch einer minimalen 
Menge von Stabilisatoren. Bci dcii Stabilisatoren ist ZLI 

benierkcn, dai3 Natriunicarbonat, Natriumphosphat oder 
Natriumcitrat vorzuziehen ist. Auch .das Behandeln der 
Dosen mit der Zinnschutzlosung srellt eine wirksanie 
Mafinahme gegen die Sulfidverfarbung dar. 

Bier verursaclit nur eine unbcdeutcndc Zinnkorrosion, 
aber diese wiederuni kann eine Triibung erzeugen, wahr- 
scheinlich durch die Reaktion des Metalls mit den Por- 
teincn. Nach eincr bestiminten Zeit wird gewohnlsich 
die Rorrosion durch die Bildung eines hindernden Uber- 
zuges auf ein Minimum rcduzicrt. Bci dcr Einfiillung 
von Bier in Weiflblech,dosen wiirde die Bildung diescr 
Schutzscliicht natiirlich wenig nutLen, da der Anfangs- 
vorpang eine VerSnderung des Bieres ,hinterlassen wiirde. 
Ubcrdies haben kleine hlcngeti von Eisen, die von den 
Poren in dem Zinnuberzug stainmen kiinnen, eine nach- 
teilige Wirkung auf den Geschmack. Deshal b werden 
besondere Lacke zur  Auskleidung solcher Bierdosen ver- 
wendet. 

Erfahrungsgemafl wird die Iilarheit und Farbe dcs 
Weines durch Verunreinigung mit Zinn nachteilig bc- 
einflufit. Eine kleiiie hfcnge von nur 3 mg/l verursachte 
Lei Rotweinen eine Entfarbung und bei Weiflweinen 
eine Trubung. D a  Zinn bei diesen Bedingungcn, die beim 
Weiii gegebcn sind, korrosionsempfindlich ist, sind zinn- 
platticrte Behalter fur  Wein nicht geeignet. 

Trockene Guter, wie Kaffee, Kalcao und Gewurzc 
sind ohne Wirkung auf Ziiin. Bei Abpackung dieser 
I'rodukte verlangt man, dafl der Zinnuberzug hell 
bleibcn und ein auflerliches Rosten unter vernunftigen 
Lagerbedingungen verhindert werden soll. Die geringe 
Kondensation, die von evtl. weniger trockencn ,Stoffen 
crwartct wcrden kann, wird Xnieist durch Fettspuren P U S  

dern Fertigungsproz.ef3 feuerverzinnter Bleche unscliad- 
lich geniacht. Viele nicht waflrige Fliissigkeiten, wie z. B. 
organische LBsungsInittel, Ole u. dgl., sind auf Zinn ohne 
Wirkung und konnen in ziiiiiplattierten Behaltern auf- 
bewahrt werden. 

Uber Stahlqualitat, Art des Zinnijberzuges und das 
Lackieren von Weifjblechdosen 

Die Beschaffenheit der fur die Zinnplattierung ver- 
wendeten Stahlunterlagen ist von groi3er Bedeutung fur  

das cheniische Yerhalten der Weiflblcch~bchalter. Ganz 
allgcmcin kann man feststellen, ,dafl das i a  Kaltwalz- 
verfahren hergestellte Feinblech infolge seiner besseren 
Oberflachenbeschaffenheit auch fiir das cheniische Gc- 
sanitverhalten der Weiflblechdose cinen Fortschritt be- 
deutet, g a n ~  abgesehen von seinen gleichniafligen Festig- 
keitseigeiisdiaften.. In dicscr Hinsicht ist cs sehr zu  be- 
griiflen, da13 au,cli in Deutschland das Kaltwalzverfahren 
in naher Zukunft das nahezu ausschlieflliche Verfahren 
der Blccherzcugung sein wird. I n  der chemischen Zu- 
sammensetzung des Stahles soll der Schwefel- und 
Kohlenstoff gehalt niedrig sein uiid besoiiders der Phos- 
phorgehalt 0,OI 5 94 nicht ubersdireitcn. Eine gleicl- 
inaflige Zusamniensctzung d'cs Stahls ist weiterhin eine 
notwendige Voraussetzung fiir gute Rorrosionseigen- 
schaften. Erwahnenswert ist in diesem Zusamnicnhang 
die unterschiedliche Wirkung geringer Kupferspurcn im 
Stahl auf Doseninhalte. Sie wirken sich ungiinstig fur 
Dosen niit Kirschen und Pflaunicn, abcr giinstig fiir 
Dosen mit Stachelbeercn, Reineclauden, Spinat, Erbseii 
uiid Bohneii aus. 

AUS wirtschaftlichen Gruiisdeii ist es grundsatzlich not- 
wcndig, dcn dunnstcn Zinnubcrzug zu benutzcn, dcr 
unter normalcn Bedingungen der gestellten Aufgabe ge- 
recht wird. Feuerverzinnte Weiflbleche stellen bei einer 
Diclie der Zinnauflage von etwa 2,3 p eincn ausreichen- 
den Korrosionsschu tz fiir wenigcr saure Dosenfullungcn, 
wie Geinuse, dar. Eei stiirkcr sauren Obstkonservcn ist 
dagegcn cin besonderer Laclischutz uncrlafllich. Ebenso 
ist die lackicrte Weifiblechdose Lei allcii sulfisdabspalten- 
den Doseninhalten der blanken Weiflblechdosc vorzu- 
ziehen. Auf ,die gunstige Wirkung der Zinnschutzlosung 
sei in diesem Zusammenhang nochtnals hingewiesen. Die 
mdiinneren elektrolytischen matten Zinnuberziige bis her- 
unter zu 0,4 ,u Dickc sind zu porig, uiii ohne besondere 
Schutrmaignahmen aggressiven Doseninhalten ausgesetzt 
zu werdcn. Hier  st,ellt vor allem das unbedingt not- 
wendige nnchtragliche Erhitzen iiber den Schnielzpunkt 
des Zinns eine wirksanie Mafliiahme dar, ,die Porenzahl 
herabzusctzeii und den Zinnubcrzug durch Ausbildung 
dcr Eiscn-Zinn-Eegierung als Zwischenschicht fest und 
gleichmaflig auf der Stahlunterlage r,u verankern. Aber 
auch dann noch ist die Porenzahl der diinneren galvaiii- 
schcn Dberziige gegeniiber feuerverzinntem Wciflblcch 
grofi, so dai3 die elektrolytisch hergestellte, sparverzinnte 
Dose iiur in  Verbindung niit gccignetcn Lacken eineii 
brauchbaren Korrosionsschutz, besonders fur cliemisch 
aggressive Doseninhalte, darstellt. Dies ist deshalb wich- 
tig, ,weil schon in naher Zukunft niit einem vernichrten 
Anteil von elektrolytisch abgclagerteni, sparverzinntcn 
Blech gerechnet werdcn mug; wic dcnn gcgenwartig in 
der USA schon 75 74 des gesamten Meiflblechs auf galva- 
nischem Wegc hergestellt werdcn. Das Kaltwalzvcrfahren 
war  di'e Voraussetzung fur diese Entwicklung. 

Die ursprungliclie Absicht des Laclcierens von Weii3- 
blech war, 'den] Verbraucher eine helle, durch Siiure und 
Sulfideinwirkung nicht verandcrte Dosenoberflachc zur 
Vcrfiigung zu stellen und aufierdeni Verfarbungen zu 
verhindern, die durch die Wirkung der Ziniisalze auf 
eiiiige Fruchte zustandekomnicn. Obgleich das Laclricren 
das Ziel, eine ansprccliende Innciiseite zu erhalten, er- 
rcicht, hat es bckanntlich das Anfallcn yon Wasserstoff- 
bornbagen nicht sehr verringert. Falls Fehler im Lack 
uiid Fehler iin Zinnuberzug unabhangig voncinandcr 
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vorkommen wiirden, ware die Stahlunterlage gut ge- 
schiitzt. Die Tendenz geht jedoch dahin, dai? sie zu- 
sammen auitreten, vor allem an Nahten und Falzstellcn. 
Bei solchen Fallen kann nun die Moglichkeit auftreten, 
dafl in Dosen, dercn Inhalt durch Ziiinkomplexbildung 
eine Umkehrung der Polaritat bewirkt, der freigelegten 
Eisenflache keine genugend groi3e anodische (unedlere) 
Zinnoberfl+he als Korrosionaschutz zur Verfiigung steht. 
Die Folge ist, dafi in diesen Sonderfallen - Poren in 
Lack und Zinniiberzug fallen zusammen und gehen bis 
zur Stahlunterlage - die Lackierung sogar Lochfrai? 
und \~~asscrstoff,bornbage begunstigt. Dicse Tatsache weist 
auf die Problematik einer Weiflblcchlackierung hin, die 
den Herste!lungspro?.efl der Dose rnitniachen niui3. 

Es besteht ebenfalls die Moglichkeit, d a 8  bei m'anchen 
Doscnfiillungen die lacliierte Oberflache als Kathode zur 
bloilen, bei Rissen im Lackuberzug freigelegten Zinn- 
oberflache wirkcn kann, woraus sich ergibt, dai3 das 
freigelegte Zinn durch die Lackschidit nicht nur kcinen 
Schutz erhalt, sondern im Gegenteil durcli die elcktro- 
clieniischen Wirkurigen erhoht korrodiert wird. Ein Vor- 
gang, 'der eine Parallele des ,,Lochfrail\es" im Zinn- 

Eisen-System darstcllt. Die Erfahrung hat  gezeigt, daX 
diesc Ersclieinung bei Salzlosungcn vorkommen kann, 
was vcrmutlich der unterschicdlichen Geschwindigkeit 
der Durchdringung des Lackfilms durch Anionen und 
Kationen zuzuschreiben ist. 

Es wird jetzt allgemein anerkannt, dai3, wenn ein 
Lackieren als Korrosionsschutz notwendig ist, es auch 
zweckentsprechend ausgefiihrt wer'den mui3. Grund- 
lackicrung - moglichst doppelt - von Blechen und das 
Minzufiigcn eines Lackstreifens entlang den Nahtcn oder 
,Lesser abschlieflend eine Syritzlackierung der fertig ge- 
forrnten Behalter sind fur  Dosen, die starkeren chemi- 
schen Angriff en ausgesetzt sind, unerlafllich. Sorgfaltig 
ausgeiiihrt, stelit mdas Lackieren einen wirksamen Schutz 
sowohl des Zi~inuberzuges als auch dcs Doseninhaltes 
dar  und ist Lei den dunneren elektrolytischen Zinnuber- 
ziigen eine Notwendigkeit. 

AnsdiriR: 
Dr. K .  Heintze, Bundesforschuni;sanstalt Fiir Lebensniiteel- 
frischhaltung, Karlsruhe. 

(Eingegangen 3. Marz 1956.) 

CJ ber Depolarisationserscheinungen an bimetaliischen 
Elektroden I I  

Von Willi illachu, Kairo, und M. G. Fouud, Alexandria, Agyptcn 

(Aus dem Department of Chemical Technology, Faculty of Engineering, Alexandria University, Alexandria, 
Agypten) 

Einleitung 

In unscrer friilieren Arbeit (1) hattcn wir gezeigt, daf3 
d i e  Ubcrspannung des Wasserstoff 5 an bimetallischen 
Elektroden starkc VerEnderungen, vergiichen mit den 
Dberspannungen a n  reincn Einzelelektroden, erfzhrt, 
die uin so griifler ist, je hoher die Stromdichte ist. Diese 
Veranderungen kommen durch eine ungleichmaflige Ver- 
teilung der Stromdichte zustande, wobei der Stroni vor- 
wiegend zuiii Metall mit der niedrigeren Uberspannung 
flieiit. Es konnte gczeigt werden, dai3 die experimentell 
gefundeiie Xndcrung der Ubcrspannung an den beidcn 
Metallen in der bimetallischen Konibination sich quanti- 
tativ auf Grund dieser ungleichmafligen Stromstarke- 
verteilung erklaren laflt. 

Die Versuche, die zu diesen Ergebnissen gefiihrt hat- 
ten (I), waren in Gegenwart von Wasserstoff ausgefuhrt 
-worden, also unter Ausschlui? von oxydierenden oder 
rcduierbaren Substanzen. D a  aber bei den praktischen 
Bcdingungen der Korrosion die Vorgangc fast stets in  
Gegenwart von z. B. Luftsauerstoff vor sich gehen, ist 
die Kenntnis des EinflusTes von Depolarisatoren der 
Wasserstoff cntwicklurig auf die Uberspannung von grofler 
Bcdeutung. In  der vorliegenden Arbeit werden daher die 
Anderungen der Uberspannung des Wasserstoff es an 
Einzel- und bimetallischen Elektroden in Gegenwart von 
Depolarisatoren naher untersucht, wobei sowohl schwache 
als auch starke Dcpolarisatoren in die Versuche ein- 
bezogen wurden. Diese Untersuchungen sind besonders 
vom Standpunkte der Korrosion von Interesse, da ja 

die Wasserstoff entwicklung und  daniit die Korrosions- 
geschwindigkeit in Gegenwart der Depolarisatoren eine 
starke Deschleunigung erfahren. D a  man es i n  der Tech- 
nik auch nie mit reinen Einzelmetallen, sondern entweder 
niit unreinen, also niindestens bimetallischen Elektroden, 
(u tun hat  oder sogar zwei verschiedene Metalle in 
leitcndeni Kontakt niit einander und einem Elektrolyten 
stehen, ist die Kcnntnis des Verhaltens von bimetallischen 
Elektroden bei Depolarisationsvorgangen gleichfalls sehr 
wesentlich. 

An Einzelelektroden von reincn Metallen oder Metall- 
aiiialgamen geht die mit einer Wasserstoff entwicklung 
vcrbundene Metallauflosung, wie z. B. Wagner und 
Eu74d (2) geLeigt haben, in  der Weise vor sich, dai3 bei- 
spielweise a n  einer Zinkamalgamelektrode nahezu die 
gesamte Oberflsche sich als Kathode verhalt, wahrend 
die Metallauflosung an Anodenfliichen stattfindet, deren 
Urtlichkait und Grofk auf der Elektrodenoberflache 
wechselt. 

Die chemische und elektrolytische Reduktion von an- 
organischen und organischen Stoff en an reinen Einzel- 
elektroden aus Zink oder Cadmium haben M .  G. Found 
und J .  I .  Herringsbaw ( 3 )  untersucht, wobei sich zeigte, 
dai< eine enge Beziehung zwischen der Reduktion 
durch das sich auflosende Metall und einer elektrolyti- 
schen Reduktion besteht. I n  einigen Fallen konnte sogar 
die Geschwindigkeit der Reduktion aus dem Verhalten 
bei der elektrolytischen Reduktion vorhergesagt werden, 
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