
Chemistry. - Die akute Zinnpest III. Von ERNST COHEN und W. A. T. 

COHEN-DE MEESTER. 

(Communicated at thc meeting of September 24, 1938.) 

Einleitung. 

In unseren beiden früheren Abhandlungen über die akute Zinnpest 1) 
erörterten wir die Art und Weise in der sich dieselbe durch Zusatz 
äusserst geringer Spuren (z.B. 0.001 bezw. 0.01 Gew. Proz.) Aluminium 
zum weissen Zinn hervorrufen lässt. Dabei ergab sich. dass der in ers ter 
Instanz eintretende HEYN-WETZELdfekt (H.W.E.)diese merkwürdige 
Erscheinung erzeugt. Es erhebt sich nunmehr die Frage. ob die akute 
Zi'nnpest auch durch den Zusatz minimaler Sp uren von anderen Metallen 
eintritt und ob auch dann der H.W.E. zur Erklärung herangezogen 

werden kann. 
Die vorliegende Abhandlung hefasst sich in erster Linie mit der Beant~ 

wortung dieser Frage. ausserdem aber mit 'dem für die Praxis nicht 
weniger interessanten Prohlem: wie lässt sich die enorme Verzögerull'g 
der U.G. des weissen Zinns in die graue Madif,ikation erklären, welche 
man beim Zusatz minimaler Spuren von Bi. Sb. Pb zum weissen Zinn 
beobachtet. eine Erscheimtng. von der bereits in unserer ers ten Abhand~ 
lung die Rede war. 

A. Welche Metalle erzeugen die alwte Zinnpest? 

1. W,ie in den § § 3. 4 und 5 unserer zweiten Mitteilung nachgewiesen 
wurde. tritt der H.W.E. beim weissen Zinn. welches Spuren Al enthält. 
dadurch ein. dass die Sn~AI Legierung die Spuren Wasser. welche in 
jedem . Metall vorhanden sind. zersetzt. Es liegt samit auf der Hand zu 
verrnuten. dass der Zusatz van Spuren soloher MetalIe zum weissen Zinn. 
welche damit eine das Wasser zersetzende Leg.ierung bilden. zur Er~ 
zeugung der akuten Zinnpest führen. 

2. Sucht man einen Leitfaden. welcher sich zum ausfindig machen 
von derartigen Legierungen eignet. so stösst man auf gewisse Schwierig~ 
keiten. welche sich aus folgender Ueberlegung ergeben. Handelt es sich 
hei reinen Metallen darum solche Legierungen aufzufinden. welche das 
Wasser zersetzen. so gibt grosso modo die Betrachtung der elektroche~ 

1) Proc. Kon. Ned. Akad. v. Wetenseh .• Amsterdam. 40. 746 (1957); 41, 462 (1938). 
Auch Z. physik. Chem. (A) 181. 124 (1937); 182. 103 (1938). 
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mischen Spannungsreihe K. Na. Ba. Sr. Ca. Mg. Al. Mn. Zn. Fe. Ni. Co. 
Cd. Tl. Sn. Pb. H 2 • Cu. Bi. Sb. Hg. Ag. Pd. Pt. Au darüber Aufschluss. 
Bekanntlich zerlegen die dem Wasserstoff vorangehenden MetalIe das 
Wasser. 

Nun fusst diese Reihe auf Potentialmessungen. bei welchen die betref~ 
fen den Metalle sich in den 1 ~N Lösungen ihrer Salze befinden. Diese 
Messungen sind nun ab er hisher in den meisten Fällen sehr unsicher. 
Manche MetalIe überziehen sich in Beruhrung 'mit Wasser mit einer 
schützenden Haut von Hydroxyd. welche die Potentialmessungen fälscht. 
andere werden pasSÎC\r. wieder andere zeigen eine .. Ueberspannung" 
(overvoltage ). Bei diesen Erscheinungen spielen u.a. die Oberflächen~ 

beschaffenheit des Metalls. dessen thermische Vorgeschichte. geringe 
Verunreinigungen (auch Gase wie H 2 bezw. 02) und besonders auch die 
Hydrolyse der verwendeten Lösungen. welche die Ionenkonzentration 
derselben unbestimmt macht. eine wichtige Rolle. Infolgedessen kann sich 
von Fall zu Fall die relative Stellung des WasserstoHs und der Metalle 
in der Spannungsreiheganz bedeutend ändern. Damit verliert dieselbe 
ab er ihre allgemeine Bedeutung für das Auffinden wasserzersetzender 
Metalle. 

3. In unserem FalIe. wo es sich urn das Auffinden von wasserzersetz~ 
enden Zinn~legierungen handelt. ist die Sachlage eine weit kompliziertere. 
da uns bisher eine scharf definierte elektrochemische Spannungsreihe der 
Legierungen in ihrer Abhängigkeit von deren Zusammensetzung noch 
gänzlich fehlt. Auch über den Einfluss. den der Zusatz van Spuren von 
Fremdmetallen auf die Passivität eines bestimmten Metalles ausübt. ist 
bisher Näheres nicht bekannt geworden. Es ist somit auch nach diesel' 
Richtung vorderhand nicht möglich eine Prognose über das Verhalten 
einer Legierung dem Wasser gegenüber zu .machen. 

Es bleibt uns demnach vorläufig nichts anderes übrig. als durch den 
Versuch festzusteUen. ob eine gegebene Zinnlegierung das Wasser zer~ 
setzt. d.h. ob dieselbe in Berührung mit Wasser Wasserstoff entwickelt. 
Ist dies der Fall. so kann der H.W.E. eintreten, und damit auch die akute 
Zinnpest. wenn man die betreffende Legierung Temperaturen unterhalb 
des Umwandlungspunktes des Zinns (+ 13.2 0 c.) aussetzt. 

B. Die Versuchstechnik. 

4. Wir verwendeten das 99.996 Gew. Proz. Zinn von HILOER in 
London (HZ. verg!. § 4 unserer ersten Mitteilung). Die diesem in 
Mengen V'on 0.01 bezw. 0.05 Gew. Proz. zugesetzten reinen Metalle, von 
derselben Firma bezagen. waren ebenfalls spektrografischanalysiert 
worden. Ihre Rein'heitsgrade waren: Mg 99.82; Zn 99.9995 ; Ni 99.97; 
Cd 99.9990 Gew. Proz. Das verwendete Tl war von uns auf elektro~ 
lytischem Wege aus mehrfach umkristallisiertem Thallosulfat hergestellt 
worden. Das Fe war Ferrum reductum pro analysi. 
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Wir erhitzten dieses vor dem Gebrauch in einem Wasserstoffstrom, 
der zuvor nach dem von ERNST COHEN und H. R. BRUINS beschriebenen 
Verfahr'en sorgfältigst gereinigt war 1) . 

Die Legierungen steIlten wir im Hochvakuu\m dar durch Zusammen,< 
schmelzen von gewogenen Mengen der betreffenden MetaIle in Pyrex~ 
kugeln, an welche ein etwa 7 mm weites Pyrexrohr angeschmolzen war, 
das nach dem Evakuier,en vor der Lampe geschlossen wurde. Nach dem 
Schmelzen der Legierung dreht man das Ganze urn: die fIüssige Legierung 
sammelt sich in dem Rohr und bildet nach dem Erkalten an der Luft 
einen MetalIstab. Nach dem Entfernen des Glasrohrs walzten wir diesen 
Stab bei Zimmertemperatur zu Folie von 15 mm Breite und 0.2 mm Dicke 

herunter. 

C. Die Ergebnisse. 

5. Ueber die Ergebnisse können wir uns kurz fassen: Nul' die Mg~ 
Legierung (0.01 Gew. Proz. Mg.) zeigte 
in Berührung mit Wasser den H.W.E. (wie 
Fig. 1 in natürlicher Grösse dartut) und 
dementsprechend bei - 50 0 C. (im zuge~ 

schmolzenen Glasrohr) die akute Zinnpest. 
Fig. 1. Als Vergleichsobjekt wurde in jedem Ver~ 

such reines H.Z. verwendet, welches die~ 

selbe thermische und mechanische Vorbehandlung wie die Legierungen 

durClhgemacht hatte. 
Wir haben bereits früher (Erste Mitteilung § 5) darauf hing'ewiesen, 

dass ,die beschriebene Erscheinung sich auch bei anderen Metallen zum 
Studium ihrer polymorphen Umwandlungen heranziehen lässt. Wir 
hoffen darüber demnächst zu berichten und wenden uns nunmehr der 

Frage zu: 

D. Wie erklärt sich die enorme Verzögel'llng der U. G. des weissen 

Zinns in das graue beim Zusatz minimaler Spuren gewisser MetalIe? 

6. In ihren Arbeiten über den Einfluss mechanischer Deformation auf 
die U.G. polymorpher Metalle wurde bereits von ERNST COHEN und 
A. K. W. A. VAN LIESHOUT 2) daraufhingewiesen, dass J. FRITZSCHE3), 
P. FARUP 4) sowie auch G. TkMMANN und K. L. DREYER 5) den ver~ 
zögernden Einfluss geringer metallischer Beimengungen auf die U.G. 

l) Z. physik. Chem. 94, 443 (1920). 
2) Proc. Kon. Akad. v. Wetensch., Amsterdam, 39, 352 (1936). Auch Z. physik. 

Chem. (A) 177,331 (1936). 
3) Mém. Acad. Imp. Sci. Pétersbourg (7) 15, No. 5 (1870). 
4) Teknisk Ugeblad 55, 29. Mai (1908); Tids. Kemi. Farm. Terapi No. 11 und 12. 

(1908). 
5) Z. anorg. all gem. Chem. 199,97 (1931). 
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des weissen Zinns in die graue Modifikation studiert haben. Da dies en 
Forschern jedoch damals der enorme Einfluss der thevmischen und me~ 
chanischen Vorgeschichte der untersuchten Objekte, sowie derjenige der 
Gegenwart von Sn02 auf die U.G. des weissen Zinns, welche Einf1üsse 
erst später von ERNST COHEN und A. K. W. A. VAN LIESHOUT 1) fest~ 

gesteIIt wurden, nicht bekannt war, m.a.W.: da die von ihnen unter~ 
sllChten Objekte nicht genügend definiert waren, konnten die von ihnen 
beobachteten Erscheinungen für uns nicht zum Ausgangspunkt gewählt 
werden. 

7. Anders liegt die Sache bei den Studien von C. W. MASON und 
W. D. FOIWENG 2), welche ein scharf definiertes Material verwendeten. 
Es ergab sich, dass die U.G. des spektrographisch reinen, weissen Zinns 
durch den Zusatz minimaler Spuren von Bi ganz enorm herabgesetzt 
werden kann, wobei die thermische Vorgeschichte des untersuohten 
Materials bestimmend wirkt. 

Da ihre überaus sorgfäItige Arbeit den Weg zeigt, welcher auch zur 
Erklärung in letzter Instanz der verzögernden Wirkung anderer MetalIe 
zu führen im Stande sein dürfte, seien hier die wichtigsten Ergebnisse 
der amerikanischen Porschel' kurz erörtert. Für die freundliche Ueber~ 
lassung ihrer Mikropho1Jogramme, von welchen hier mehrere reproduziert 
sind, bringen wir ihnen auch an dieser Stelle unseren besten Dank. 

8. Vorausgeschickt sei, dass der Erfolg ihrer Untersuchung der Ver~ 
wendung eines speziell von ihnen ausgearbeiteten Aetzverfahrens zu ver~ 
danken ist, welches sie in stand setzte die Strukturänderungen, welche 
in den studierten Zinnobjekten bei der Kristallisation eintreten, auf mi~ 
krophotographischem Wege zu verfolgen. Diese Aenderungen treten 
nicht zu Tage bei Anwendung der bisher üblichen Aetzmethoden. Da ihr 
Verf ah ren in Zukunft beim Studium ähnlicher Probleme von grosser 
Bedeutung werden dürfte, und nur das genaue Befolgen ihrer Vorschriften 
zum Ziel führt, sei zunächst die Beschreibung derselben hier wieder~ 
gegeben: 

"Die übliche Bearbeitung der OberfIäche des zu untersuchenden Ob~ 
jekts findet mittels Schmirgelpapiers No. 000 statt. Sodann bringt man es 
auf eine mit Baumwollstoff bespannte Polierscheibe, welche wenigstens 400 
Umdrehungen pro Minute macht. Die Baumwolle wird mit nassem Car~ 
borundumpulver No. 600 bestreut. Zunächst soll die Richtung des 
Schleifens die der Striche, welche von dem zuletzt verwendeten Schmir~ 
gelpapier herrühren, unter einem Winkel von 90 0 schneiden. Sind letztere 
entfernt, so führt man das Objekt langsam über die Scheibe hin und her. 

Die nächste Stufe des Polierens wird auf einer Scheibe ausgeführt, 
welche ein sa fe in zerteiltes Pulver \l'on Schmirgel oder Aluminiumoxyd 

1) Z. physik. Chem. (A) 173, 1 (1935) Spezicll daselbst § 34. 
2) Metals and Alloys, April 1935. 
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trägt, dass sich dasselbe in Wasser um nicht mehr als 15 cm in 3 Std, 
senkt. 

Nachdem die letzten Kratzspuren, welche von dem Schmirgel No, 600 
herrühren, entfernt sind, wäscht man das Objekt mit Wasser und 
Alkohol und trocknet es in einem Luftgebläse. Das Aetzenerfolgt, indem 
man das Metall sanft 'mit einem Baumwollebausch betupft, welcher mit 
einer 5~prozentigen Salpetersäurelösung in absolutern Alkohol durchtränkt 
ist. Die Aetzung solI so tief sein, dass sie jedwede "geflossene" Ober~ 
flächenschicht entfernt. Sodann wird das Objekt nochmals auf der 
Scheibe poliert und leicht angeätzt. Gewöhnlich genügen diese Manupu~ 
lationen zum Sichtbarmachen der Struktur, aber in manchen FäIlen, 
speziell wenn es sich um sehr feine Strukturen handelt, dürfte es erforder~ 
lich sein, ein leichtes Polieren und Aetzen zu wiederholen. Die V erwen~ 
dung von absolutern Alkohol ist ull'bedingt notwendig. Ist Wasser 
zugegen, wie es im gewöhnlichen 95~prozentigen Alkohol der Fall ist, 
oder wird ein Objekt geätzt, wenn es noch nass ist, so treten nur die 
Umrisse von Körnern und orientierter Glanz zu Tage. Die Strukturen, 
welche das später zu erörternde, anomale Ver halten des Objektes er~ 

klären, bleiben dann völlig verdeckt. Die Aetzmittel, welche gewöhnlich 
für Zinn verwendet werden, sind nach dieser Richtung sämtlich unbe~ 
friedigend, abwohl die Befeuchtung mit einer 5~prozentigen Si1bernitrat~ 
lösung oder das Aetzen auf elektrolytischem Wege, die betreffenden 
Strukturen mehr oder weniger ausgesprochen hervortreten lässt". 

9. Wurde das von MASGN und FOROiENG zunächst verwende te Zinn 
(Verunreinigung Bi 0.0035 Gew. Proz.; Cu 0.0017; Pb 0.0035; Fe 0.0017; 
Sb 0.0018; S, As, Zn Hessen sich nicht nachweisen. Analyse des Bureau of 
Stall'dards in Washington O.c.) nach dem Schmelzen und darauf folgen~ 
dem Abschrecken auf Zimmertemperatur in einer Graphitform, nach dem 
beschriebenen Verfahren geätzt, so zeigte es die in Fig. 2 abgebildete 
Struktur (V ergrösserung 50 X). Temperte man es sodann während 
50 Std. bei 2000 c., so verschwand dieselbe und die Legierung wurde 
homogen (Fig. 3, Vel'gl'össel'ung 50 X). 

Die Verunreinigungen, welche in die dunklen Teile (Fig. 2) segregiel't 
waren, sind 'Offenbal' in homogene feste Lösung getreten. Wil'd ein solches 
Objekt örtlich (Ecke rechts) zum Schmelzen gebracht und dann abge~ 
schl'eckt, so tritt, wie Fig. 4 (Vergrösserung 50 X) zeigt,die Duplex~ 
struktur wieder auf. Es stellte sich nun heraus, dass die ahgeschreckten 
Objekte bei -400 C. bereits nach 24 Std. von der Zinnpest befallen waren, 
die getemperten dagegen selbst nicht nach sechs Monaten. 

10. SteIlte man nach dem von MASON und FOROENO ausgeal'beiteten 
Elektrolysenverfahren (Verg!. unsere erste Mitteilung 1) § 1) ein Zinn~ 

1) Proc. Kon. Akad. v. Wetenseh., Amsterdam, 40, 746 (1937); Z. physik. Chem. 
(A) 181, 124 (1937). 

ERNST COHEN UND W. A. T. COHEN-DE MEESTER: DIE AKUTE ZIN NP EST lIL 

Fig. 2. Fig. 3. 

Fig. 4. Fig. 5. 

Fig. 6. Fig. 7. 

Proc. Kon. Ned. Akad. v. Wetenseh., Amsterdam, Vol. XLI, 1938. 
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präparat her, welches, wie die spektrographische Analyse ergab, völlig 
Bi~frei war, so trat bei diesem weder nach starkem Abschrecken, noch 
nach langsamem Abkühlen, beim Aetzen irgend welche Struktur auf 
(Fig. 5, Vergrösserung 100 X)I). 

Setzt man diesem, durch Elektrolyse gereinigten, Zinn Spuren Bi zu 
(z.B. 0.001 Gew. Proz.), so tri tt beim Abschrecken von 300 auE 25° C. 
und nachfolgendem Aetzen die Struktur wieder auf (Fig. 6, V ergrös~ 
serung 50 X), während ein 0.004 Gew. Proz. Bi enthaltendes Präparat 
nach diesel' Vorbehandlung die in Fig. 7 (Vergrösserung 100 X) abge~ 
bildete Struktur zeigt. Wird dieses Präparat getempert, so kommt die 
Struktur zum Verschwinden und zeigt wieder das in Fig. 3 dargestellte 
Bild. 

11. Die Autoren weisen darauf hin, dass die beschriebenen Struk~ 

turen nicht Gleichgewichte darstellen; selbst die langsam abgekühlten 
Objekte sind nicht stabiJ. Sie enthalten weit weniger Bi als der Löslichkeit 
desselben in fester Lösung im Zinn (etwa 1 % bei Zimmertemperatur) 
entspricht. Die beabachteten Strukturen sind eine Folge der Kernbildung 
("earing") der Zinnkristalle, wenn diese sich aus der Schmelze bilden. 

Die Lage der dunkeln Gebilde von Bi~reichen Teilen entspricht den 
Interstitien eines dendritischen Wachstums; .die Feinheit der Gebilde 
ändert sich mit der Bildungsgeschwindigkeit der Dendriten. Zinn zeigt 
eine ausserordentlich starke N eigung ZUl' Dendritenbildung. 

Die Kernbildung ist beim Zinn ausserordentlich stark; der Nachweis, 
dass sie stattfindet, gelingt indes nul' bei Verwendung eines geeigneten 
Aetzmitte1s und es ist wahrscheinlich, dass Fälle diesel' Art auch bei 
anderen Legierungen vorliegen. 

Selbstverständlich sind die primär gebildeten Kanten der Zinnden~ 
driten um so reiner, je stärker die Kernbildung stattfindet. Daher ist es 
verständlich, dass die allotrope Umwandlung des weissen Zinns in die 
graue Modifikation, in der getemperten und homogenen festen Lösung, 
welche einige Tausendstel Prozente Bi enthält, nicht stattfindet, sondern, 
dem praktisch rein en Zinn entlang, im Innern der Kristallkerne verläuft. 

Dieses Verhalten beobachteten die Autoren tatsächlich im Mikroskop: 
die allotrope Umwandlung setzte stets im Innern der Dendriten ein und 
wurde von den Kanten verlangsamt. Man könnte meinen, dass die Bi~ 

reichen äusseren Grenzen als "Isolatoren" wirksam wären; da abel' die 

1) Das auf elektrolytischem Wege nach MASON und FORGENG hergesteIIte Zinn 
enthieIt, wie sie mitteilten, noch geringe Spuren Kupfer, Blei und Eisen. Indes ergab sieh, 
dass der Zusatz vielgrösserer Mengen die,ser MetalIe 'Zum Bi-jfreien Zinn, als in dem 
vom Bureau of Standards analysierten Material (verg!. ob en § 9) zugegen war, weder 
nach dem Abschrecken noch nach dem Tempern zur Bildung irgend welcher Strukturen 
Anassgab. So :batte z.B. ein Zusatz von 0.001 bezw. van 0.01, 0.1, 1.0 Gew. Proz. 
Blei keinen Einfluss. Wir beabsichtigen in einer späteren Abhandlung auf diese Tatsache 
zurückzukommen. 
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Kristallisation schnell vor sich geht und einen ausgeprägten Temperatur
gradienten aufweist, wachsen die primären Kristalle fortwährend, so dass 
das Auftreten von is'Olierten Körnern ,"on vornherein unwahrscheinlich 
ist. In dieser Weise kann die Umwandlung durch die ganze Masse 
fortschreiten. 

12. Nach dem von MASON und FORGENG beim Bi Beobachteten liegt 
es auf der Hand die anderen von uns studierten Metalle, welche in Spuren 
eine Verzögerung des Fortschreitens der Zinnpest herbeizuführen im 
stande sind, von dem neu gewonnenen Standpunkt eingehend zu studie
ren, da derselbe nicht allein für die Kenntnis der U.G. polymorpher 
Metalle, sondern ebenfalls für die der Korrosionserscheinungen im Allge
meinen von grösster Bedeutung sein dürfte. 

Wir hoffen darüber demnächst zu berichten. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Die vorliegende Untersuchung ergab, dass auch der Zusatz von äusserst 
geringen Mengen Magnesium zum weissen Zinn die akute Zinnpest her
vorzurufen im stande ist; auch hier lässt sich das Eintreten des HEYN
WETzELeffekts als Erklärung heranziehen. 

Die enorm verzögernde Wirkung von äusserst geringen Spuren Wismut 
auf das Eintreten der Zinnpest findet ihre Erklärung in den von MASON 
und FORGENG beobachteten Erscheinungen, welche die Kristallisation der 
Zinn-Wismutlegierung begleiten. 

Utrecht, August 1938. VAN 'T HOFp-Laboratorium. 

Mathematics. - Rectilinear congruences in the three-dimensional pro
,;ective space built up of quadratic reguli. By W. VAN DER WOUDE 
and J. J. DRONKERS. 

(Communicated at the meeting of September 24, 1938.) 

Of the above-mentioned congruences we wish to prove a few properties 
and to mention special cases which to us seem to be interesting. 

§ 1. We consider a congruence Sq:, built up of quadratic reguli it. 
Simultaneously with this one a second congruence 5l'+ is produced, con
structed of ql1adratic reguJi it+, both it and },+ aJways Iying on the same 
quadratic surface L; ;( and ;(+ are called complementary reguli,.~ and .~+ 
complementary congrl1ences. 

Theorem. On the sUl'face L, the enve/oping SUl'face of system L, 
the focal curves of the two congruences 5l' and 5t-l- are lying. 

Proof. L is produced as the locus of the curve (C4 ), the characteristic 
of a surface L. Let us assume for the present that (C4 ) has not degenerated. 
It is then intersected in two points byeach straight line Iying on L, 
whether the Jatter belongs to ;( or it+. In each point of (C4) L is touched 
by L; if b is a straight line on L. th en b touches L in the above
mentioned points of intersection and consequently b is a double tangent 
to L. The two focal curves of 5l' and likewise those of 5l'+, therefore, 
lie on L. 

§ 2. Before proceeding we shall establish the results analytically. 
The two congruences are at the same time represented by 

(i --- 1, ...• 4), 

or still more briefly by 

(J x~= a (w) + b (w) v + c (w) u + d (w) uv (1) 

The quadratic sl1rfaces L are indicated by w = Wo (constant), the 
straight lines of congruence 5l' by w = Wo' v = Vo, those of 5l'+ by 
w = Wo' u = Uo· The straight lines of .~ are called u~lines, those of 
5t+ v~lines. 

Now let us determine the focal curves of 5l'. If in (1) we .ijonsider 


