
Chemistry. - Die akute Zinnpest 11. Von ERNST COHEN und W. A. T. 
COHEN-DE MEESTER. 

(Communicated at the meeting of April 30, 1938). 

Einleitung. 

In unserer ersten, mit J. LANDSMAN veröffentlichten, Abhandlung 1) über 
die akute Zinnpest führten wir den Nachweis, dass die enorme Ver~ 
zögerung, welche die Umwandlung des weissen Zinns in das graue häufig 
erfährt, dem Vorhandensein äusserst geringer Spuren gewisser MetalIe (Bi, 
Pb, Sb) zuzuschreiben ist und dass der Zusatz äusserst geringer Mengen 
Aluminium (z.B. 0.001 bezw. 0.01 Gew. Proz.) zum deformierten, bezw. 
nicht~deformierten Zinn die U.G. desselben derart erhöht, dass eine 
"akute" Zinnpest eintritt, welche in wenigen Stunden zur völligen Disgre~ 
gation des weissen Zinns zu führen im Stande ist. Auch wurde auf die 
Bedeutung hingewiesen, welche diesen Erscheinungen für das Studium 
der Polymorphie anderer MetalIe zukommt. Die in vorliegender Abhand~ 
lung beschriebene Untersuchung befasst sich mit der Lösung der Frage: 
Wie lässt sich die so stark beschleunigende Wirkung solch minimaler 
Aluminiumzusätze erklären? 

1. Wirkt mechanisch beigemengtes ALuminium beschleunigend? 

1. Zunächst war die Frage zu beantworten, ob die Umwandlung des 
weissen Zinns in das graue auch durch mechanisch beigemengtes Alumi~ 
nium beschleunigt wird oder ob dies nur dann der Fall ist, wenn, wie 
in unseren früheren Untersuchungen, die beiden MetalIe als Legierung 
vorliegen. Vorausgeschickt sei, dass sämtliche in vorliegender Abhandlung 
zu beschreibenden Versuche, wenn gegenteiliges nicht bemerkt wird, mit 
dem früher (Erste Mitteilung § 4) genannten spektroskopisch unter~ 

suchten, reinen Zinn von HILGER (H.Z.) ausgeführt wurden, welches 
99.996 Proz. Zinn enthielt. 

Das zu den betreffenden Versuchen verwendete Aluminiumpulver ent~ 
:hielt, wie die Untersuchung ergab, welche Herr Chem. Cand. J. CHR. DE 
WIJS für uns ausführte, als Verunreinigung 0.5 Proz. Aluminiumoxyd, 
sowie eine Spur Eisen. 

2. Die Versuche gestalteten sich nunmehr wie folgt: Einen Stab 

1) Proc. Royal Acad. Amsterdam, 40, 746 (1937); Z. physik. Chem . (A) 181, 124 
(1937) . 
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weisses H.Z. (Durchmesser 7 mm) walzten wir zu einem 0.9 mm dicken 
Streifen, entfetteten denselben durch waschen mit Aether und steilten 
uns al1S dem Metall 20 Plättchen von je 3 cm Länge her. Zehn derselben 
bracht('n wir, jedes für sich, in ein Glasrohr, welches zugeschmolzen 
wurdE>. Mit den andern zehn Plättchen verfuhren wir genau so, nachdem 
wir uieselben durch eintauchen in das Aluminiumpulver mit diesem Metall 
bedeckt hatten. Sodann brachten wir die 20 Röhrchen in unser Kältebad 
(-500 C.). Täglich untersuchten wir, ob die Zinnpest eingetreten war. 
Es ergab sich, dass das Aluminium unter den beschriebenen Verhältnissen 
einen Einfluss auf die U.G. nicht übt, m.a.W. die Beschleunigung tritt 
nur dann auf, wenn das Zinn mit dem Aluminium legiert ist. 

Bei unseren weiteren Studien zur Erklärung des Einflusses. den Alumi
nium auf die U.G. des Zinns übt, haben wir uns auf Grund des soeben 
mitgeteilten, ausschliesslich den Zinn-Aluminium Legierungen zuge
wandt. 

2. Der HEYN-WETZEL-Effekt. 

3. Gelegentlich gewisser dilatometrischen Messungen am H.Z .. wel
ches mit 0.01 Gew. Proz. Aluminium (gleichfalls von HILGER, London 
bezogen, spektrographisch untersucht, Reinheitsgrad über 99.99 Proz.) 
legiert war, beobachteten wir, dass sich in dem Kapillarrohr (bei 25 0 C.) 
nach einiger Zeit Gasblasen zeigten. Als Dilatometerflüssigkeit war 
Heptan verwendet, welches während längerer Zeit mit P:!05 in Be
rührung gewesen war und das mit metallischem Natrium auch bei höherer 
Temperatur nicht die geringste Spur Wasserstoff entwickelte, somit völlig 
wasserfrei war. Da wir vermuteten, dass das sich im Dilatometer ent
wickelnde Gas Wasserstoff sei, welcher sich eventuell aus Wasser in 
Berührung mit der Zinnlegierung entwickelt haben könnte, untersuchten 
wir zunächst, ob bereits näheres über das Verhalten der Zinn-Aluminium
legierungen Wasser, be zw. Wasserdampf gegenüber bekannt war. Wir 
fanden, dass E. HEYN und E. WETZEL 1) vor längerer Zeit eine Untcr
suchung nach dieser Richtung ausführten aus Anlass der Tatsache, dass 
ein angeblich reines Zinn ungewöhnlich spröde war. Wir haben ihre 
Untersuchung, welche die Erklärung dieser Erscheinung bezweckte, 
wiederholt und konnten deren Ergebnisse an unseren Materialien in allen 
Punkten bestätigen. 

4. Werden Zinnstäbe von 7 mm Durchmesser mit 0.05, 0.10. bezw. 
0.25 Gew. Proz. Aluminium bei gewöhnlicher Temperatur zu Streifen 
von 0.2 mm heruntergewalzt. so sind dieselben unmittelbar nach dem Aus
walzen biegsam und geschmeidig. wie reines Zinn. Sie lassen sich 
zwischen den Fingern wie Papier zusammenknittern. ohne brüchig oder 

1) Z. Metallkunde. 14. 335 (1922). 
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r1ssig zu werden. Lässt man sie an der Luft liegen, so werden sie mit der 
Zeit in zunehmendem Masse spröde, und zwar schliesslich so, dass sie 
bei der geringsten Biegung wie Glas zerhrechen. Auf der Oberfläche der 
gewalzten Streifen entstehen nach kurzer Zeit zahlreiche metallische 
Aufblähungen, (Fig. 1). deren Wand die Farbe des weissen Zinns auf~ 

Fig. I. 

weist. Durchbricht man diese Wand mit einem Messer, so erblickt man 
im Innern eine weisse Substanz. (Vergl. weiter unten) . 

Bringt man die Metallstreifen sofort nach dem Walzen in einen mit 
Schwefelsäure beschickten Exsikkator, so bleiben die beschriebenen 
Erscheinungen aus: das Metall ist selbst nach monatelangem Liegen völlig 
biegsam und glänzend und auch die Warzenbildung ist nicht eingetreten. 
Setzt man das Material sodann der Einwirkung der (feuchten) Labora~ 

toriumsluft aus, so treten die erörterten Erscheinungen ein. In Wasser, 
bezw. in einer einprozentigen Chlornatriumlösung lässt sich ein ungemein 
schnellerer Verlauf derselben beobachten. 

5. Zusammenfassend, lässt sich feststellen, dass die hier erörterte 
Erscheinung. welche wir fernerhin mit dem Namen HEYN~ WETZEL~ 

effekt (H.W.E.) bezeichnen werden, in Folge der Zersetzung des Was~ 
sers durch die Zinn~Aluminiumlegierung eintritt, ein Vorgang, der bei 
aluminiumreichen Zinnlegierungen von W. CARRICK ANDERSON und G. 
LEAN 1) eingehend studiert worden ist. 

Es bildet sich beim H .W .E. Wasserstoff sowie Aluminiumhydroxyd. 
Letzteres lässt sich nachweisen, indem man die Metallstreifen nach dem 
Walzen in Wasser legt. Die Flüssigkeit trübt sich in Folge der Bildung 
der Hydroxyds. welches sich schliesslich zu Boden setzt. Die Entstehung 
der genannten . metallisch en Aufblähungen (Fig. 1) erklärt sich durch die 
Bildung des Hydroxyds in dem Metall. Dieselbe ist von einer bedeutenden 
Volumenzunahme (etwa 10 Proz.) begleitet, welche eine Dehnung des 
MetalIs hervorruft, die schliesslich zum Reissen desselben und zum 
Austritt des Hydroxyds an die Metalloberfläche führt. 

1) B. A. Rep., 1901 , 606; Proc. Roy. Soc. London, 72, 277 (1903). 
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3. Die beschleunigende Wirkung des Aluminiums beim Auftreten 

der akuten Zinnpest. 

6. Nach diesem Abstecher wenden wir uns wieder den oben (§ 3) 
beschriebenen Dilatometerversuchen zu. 

Falls das dabei entwickelte Gas von einer Wasserzersetzung durch das 
aluminiumhaltige Zinn herrührt, war die Frage zu beantworten, woher 
dieses Wasser stammte, da das verwendete Heptan, wie ohen betont 
wurde, völlig wasserfrei war. 

Es lag auf der Hand zu verrnuten, dass das hier ei ne Rolle Spielende 
Wasser 1) der Legierung entstammte. Nun hahen die Untersuchungen 
von TH. W. RICHARDS 2) und seiner Mitarbeiter, sowie die von VINAL 
und BOVARD 3) und von ERNST COHEN und H. R. BRUINS 4) den Beweis 
erbracht, dass es schwer hält vollständig trockne Metalle darzustellen. 
Dieselben enthalten stets, selbst wenn eine Trocknung im Vakuumexsik
kator über Schwefelsäure stattgefunden hat, geringe Mengen Wasser, 
deren Betrag von der Grössenordnung 0.01 bis 0.001 Gew. Proz. ist. 
Durch Schmelzen des Metalls in einem neutralen, trocknen Gasstrom 
lassen sich diese Spuren entfernen. 

Unsere Zinn-Aluminiumlegierung war, bevor sie in das Dilatometer 
gegeben wurde, nicht allein mit der (nicht trocknen) Laboratoriumsluft 
in Berührung gewesen, sondern gleichfalls mit der Hand des Experimen
tators, als derselbe die längeren Metallstreifen in kleine Schnitzel zerteilte, 
urn sie in das Dilatometer bringenzukönnen. 

Zur näheren Kontrolle ha hen wir in 140 9 Zinn die vorhandene Menge 
Wasser ermittelt und zwar nach dem von ERNST COHEN und H. R. 
BRUINS 4) beschriebenen Verfahren. Wir fanden 7 mg Wasser (0.005 %). 
eine Menge, welche 8.5 cc Wasserstoff zu liefern im Stande ist. 

7. Nach Feststellung dieser Tatsachen ergibt sich nunmehr folgende 
Erklärung für die enorm heschleunigende Wirkung geringer Aluminium
mengen, bei der Umwandlung des weissen Zinns in die graue Modifika
tion. 

Bringt man, wie es in unseren diesbezüglichen Versuchen (Erste Mit
teilung) der Fall war, die gewalzte, bezw. gegossene Zinn-Aluminium
legierung (in Glasröhren eingeschmolzen) in ein Kältebad (-500 C.), 
so tritt zunächst der HEYN-WETZELeffekt ein. Das Metall hläht sich auf, 
was stellenweise zu einer Deformierung desselben Anlass gibt. Wie 

1) Die in 50 9 der 0.01 Gew. Proz. AI enthaltenden Legierung vorhandene Menge 
Aluminium wäre im Stande etwa 2.5 mg Wasser zu zersetzen und dabei etwa 3 cc 
Wasserstoff zu Hefem. 

2) J. Am. Chem. Soc., 37. 7. 675 (1915). 
3) J. Am. Chem. Soc .. 38. 515 (1916). 
ol) Z. physik. Chem .. 94. 443 (1920). 
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früher 1) nachgewiesen wurde. wir ken diese Deformierungszentren als 
ebensoviele Keime. an welchen die Umwandlung des weissen Zinns in 
das graue einsetzt und von woaus die Umwandlung dann infolge eintre~ 
tender Impfung fortschreitet. d.h.: die U .G. des weissen Zinns wird durch 
die Bildung jener Zentren beschleunigt. 

8. Ist diese Erklärung richtig. so lies se sich erwarten. dass die be~ 
schleunigende Wirkung des Aluminiums bei der Umwandlung des weissen 
Zinns in das graue nicht eintritt. faIls die Legierung auch nicht die ge~ 
ringste Spur Wasser enthält. da dann ja der H.W.E. nicht auftreten 
kann. Dass solche Spuren bereits eine sehr ausgesprochene Wirkung zur 
Folge ha ben können. da sie ja hier zur Bildung von Keimen deformierten. 
weissen Zinns führen. ergibt ' sich u.a. aus der von WI. OSTWALD 2) 
festgestellten Tatsache. dass zur Stabilisierung metastabiler Gebilde be~ 
reits Keime von der Grössenordnung 10-12 9 genügen. 

Wir versuchten somit eine völlig wasserfreie Zinn~Aluminiumlegierung 
(0.01 Gew. Proz. AI) herzustellen. Wie bereits ob en (§ 6) betont wurde. 
gelingt dies nicht. wenn man ein festes Metall im Vakuum trocknet. wie 
auch in unserem Falle ein speziell dazu angestellter Versuch (Trocken~ 
mittel P 20 5 ) ergab. 

9. Sodann versuchten wir auch die letzten Spuren etwa vorhandenen 
Wassers folgenderweise zu entfernen: Die vorher äusserlich getrockneten 
Metalle wurden in einer Kugel aus Pyrexglas zusammengeschmolzen. die 
vorher bis nahe zum Erweichen des Glases erhitzt und an der Hochvakuum~ 
pumpe evakuiert war. Die geschmolzene Legierung wurde längere Zeit im 
Hochvakuum gehalten. Sodann schmolzen wir das Rohr zu und taten die 
flüssige Legierung in das 6 mm weite Rohr fliessen. das sich an der 
Glaskugel beland. Nach dem Erkalten zerschlugen wir das Rohr. 
schnitten dén gebildeten Draht schnell in sechs SUicke, wobei jegliche 
Berührung mit der Hand vermieden wurde und gaben jedes Stiick in ein 
zuvor hocherhitztes Glasrohr. das evakuiert und unter den nötigen Kau~ 
teln zugeschmolzen wurde. urn das Eintreten feuchter Luft zu vermeiden. 
Im Parallelversuch mit sechs Stücken der Legierung derselben Zusammen~ 
setzung. welche aber nicht untet Ausschluss der feuchten Laboratoriums~ 
lu ft dargestellt waren. liess sich ein Unterschied in der u.G. bei -_50° C. 
nicht nachweisen. 

10. Nach diesem Ergebnis versuchten wir unsere oben gegebene 
Erklärung in anderer Weise zu erhärten und zwar indem wir den Vorgang 

1) ERNST COHEN. W. A . T. COHEN-DE MEESTER und A. K. W . A. VAN LIESHOUT. 
Proc. Roy. Acad. Amsterdam. 38. 377 (1935) ; ERNST COHEN und A . K. W. A. VAN 
LIESHOUT. Proc. Roy. Acad. Amsterdam. 39. 352. 1174 (1936) . 

2) Z. physik. Chem .• 22. 289 (1897). 
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der akuten Zinnpest in zwei Teile zerlegten, die, jeder für sich, der 
Beobachtung zugänglich sind. Da aber das Eintreten des H.W.E. sich 
bei dem 0.01 Gew. Proz. Al enthaltenden Zinn mit dem blossen Auge 
nicht wahrnehmen lässt (nur die Wasserstoffentwicklung im Dilatometer 
beweist, dass derselbe tatsächlich eintritt), verwendeten wir zu diesen 
Versuchen ein 0.25 Gew. Proz. Al enthaltendes Zinn, an welchem sich 
die den H.W.E. begleitenden Aufblähungen ohne weiteres beobachten 
lassen. 

Längere Streifen (0.2 mm dick) dieses Materials liessen wir an der 
Luft liegen, bis der H.W.E. sichtbar geworden war: das Metall zeigte an 
mehreren Stellen die ob en genannten, weissen, metallischen Aufblähungen. 
Sodann brachten wir dasselbe in Glasrohre, welche (nicht getrocknete) 
Laboratoriumsluft enthielten, schmolzen dieselben zu und brachten sie in 
das Kältebad (-500 C.). Bereits am nächsten Tage hatte sich die Zinnpest 
an den deformierten Stellen entwickelt. 

11. Obwohl sich aus dem bisher mitgeteilten ergibt , dass der H.W.E. 
an sich zur akuten Zinnpest zu führen im stande ist, kann erst eine neue 
Untersuchung zeigen, ob auch andere Vorgänge dabei eine Rolle spielen. 
Wir hoffen hierüber demnächst zu berichten und dann auch die beschleu
nigende bezw. verlangsamende Wirking anderer MetalIe in den Kreis 
unserer Betrachtungen zu . ziehen. 

Zusammenf assung. 

In der hier beschriebenen Untersuchung wurde dargetan, dass bei der 
Erzeugung der akuten Zinnpest in Zinn, welches Spuren Aluminium 
enthält, der HEYN-WETzELeffekt eine Rolle spielt . 

Utrecht, April 1938. 
VAN ' T HO FF-Laboratorium. 


