
S.: Güte der Anlage. Der Gesamtanlagenwiikungsgrad 1 ist 

VCa'Än "günstigsten Voraussetzungen wird,' nahezu 1, 
■ "11 hpi Stockwerksheizungen die Vorlaufleilungen unter- 

^ ,h HPr ülcfe und die Rücklaufleitungen über Fußboden 

Haft nur qeringe Wärmeverluste entstehen. 
a* wsrmeabaabe der Vorlaufleitungen unterhalb der 

Äe Äe S'LÄgen GeTidrtspunkten ein- 

. r 

Äe^ SSr Ätund^ errechnet 

ÄrtÄgu^Te™ 
nTalf" Heizungsart sich 

Ai Beisp e für ein Wohnhaus mit gleichen Gewohnheiten 

Itää fÄÄS? -— 
dpr Zeit vergrößern (siehe Hinweis Seite »')• j,auot 
Eine derartige Anlage kann auch nicht vorzeitig abgespaltet 

!SSsE£5i?aSSSSsS| 

^^saasss»«?»« 

SSäSSärS^SSS^ 

sÄtwS^dlVeSgri» wo geht denn die Wärme hin die 
in so vielen Stunden (ungenügend) erzeugt ^r^, und damit 
in ihrer Summe größer war als diejenige, weldhe sonst bei 
guten Anlagen aufzuwenden ist. Stellt man sich einen 

■) Heft Ges. Ing. Heft 1 1948. S. 4-9 Der BrennsloffverbrauA in Sammel- 
heizungen 

hälfpr vor oben fließt Wasser ein, unten fließt Wasser ab. 
dann besteht für die Zunahme des Wassers im Behalt^r n.^ 
dip Möalichkeit daß die Zuflußmenge größer eingestellt wird 

SÄ 

II?dTe^naAtllen'kalten Serten d^u^nd fHeß^ende Wärme. 
wie dies im Wärmedurdigang zustande kommt. 

ssäfsssasfe® mma des Gasbedarfes dieser allein nicht maßgebend ist und 
daß das Verbrauchsergebnis nach einem (:;3es®'?tanlag®n^ ' dau das verui « werden muß. welcher zwischen 

ÜSSSE^S® 
manoelhafte Entlüftung der Rohrnetze. Gegengefalle, mange - 

Heizkörperverkleidungen. Raumwarmefuhler an fal- 

sAen Plätzen wie audi das lehlen derselben, um nur einige 

Ausgegangen vom günstigsten Ergebnis gestaltet sich der 
Anlageneffekt wie folgt: 

(4) mit 23000 m3 und *?' 
wird der.Anlageneffekt bei 

23000 X 0.95 
(3) = 

0.95 

0,62 0) 

(5) 

35500 
23000 X 0.95 

= 0.45 (10) 

(11) 

49000 

und der Gesamtanlagenwirkungsgrad 
m = 0.85 X 0.95 = 0.81 
3 = 0.85 X 0.62 ; = 0.53 

j5) = 0.85 X 0.45 = 0.38 

Die Formel (2) nimmt nach Vorstehendem folgende Form an; 
QmXzXs 

Hu X ?? X 7?' 

[Ä* dte ^üÄung des An^enefieKte^rech. 

^dre^iÄndrbr^o« 
■r ripr Anheizzeit unterschieden haben, wurde aie 

SSSSSSS^SSSSS. 
kessel mit Einbaubrenner zur Verfugung [olgt) 

•UUein MdttfyUOa «w StdmeMUu.^Mm (üc; 

ih 

i 

m- fo;- 

m m 

ni« führtp schon vor langer Zeit zu der Annahme, oau eb 
' [möglich sein müsse. Korrosion und Steinbildung auch .ele - 

Bild l' Anordnung der Anode in einem Warmwasserbereiter 

trjsch* zu verhüten, z. B. durch zwe
n
dtent^redie"d

v
ennZFlPk" 

rüng oder Fortnahme oder auch nur Beeinflussung von Elek 
tronen. 
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Diese Annahme wurde, -j-f^"^W^sV^u^wirk- 
Jahrzehnte auf mannigfaltige Art und weise 

^^ej1 verS^c^,jV^ dj^ Verfahren des .Icathwlis^hen Sdmt- 
dJoYuf Zuführung von Elektronen zu den zu schutzen- 

den Eisen- und Metallflächen in Form von niedrig gespann- . 

Nunfst^kTthodische Schutz, für sich allein hetrachtet. zwar 

boden verlegter Rohrleitungen, aber nicht zum Innenschulz 

von Warmwasserversorgungen und Heizungsanlagen über- 
haupt verzichten zu müssen. ^ x . " j,« 
Da beobachtete A. Guldager vor einigen 20 Jahren, daß die 
elektrolytischen Vorgänge, die beim Durchfließen von niedrig 
gespanntem Gleichstrom durch Wasser in leerem vor „A 
gehen, z. B. die Ionisierung vieler Atome und Moleküle, di 
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Wasserbeschaffenheiten u. U. so verändern können, daß das 
Wasser gegenüber Eisen inaggressiv wird und auch in wei- 
terer Entfernung inaggressiv bleibt. Er beobachtete ferner, 
daß es dann auch keine neuen Steinbildungen entstehen läßt. 
Die Richtigkeit dieser Beobachtungen wird bisweilen noch 
bestritten, weil letztere, wie gesagt wird, auf den ersten 
Blick gewissen wissenschaftlichen Grundannahmen zu wider- 
streiten scheinen. Insbesondere wird darauf aufmerksam ge- 
macht, daß eine Steinverhütung nicht auftreten könne, weil 
das Wasser durch dieses Verfahren, wie viele Analysen 
gezeigt hätten, nicht mehr enthärtet würde, als der Tem- 
peratursteigerung entspricht. 
Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, daß das von A. Gul- 
dager auf Grund seiner Beobachtungen entwickelte .Elek- 
trolyse-Verfahren*1) allein in Dänemark Korrosion und 
Steinbildung in vielen Tausenden von Anlagen beseitigt ha- 
ben soll, und daß auch neue, in Deutschland erbaute Anlagen 
dieser Art, soweit sie bisher genauer beobachtet werden 
konnten, ähnliche Ergebnisse zu zeigen scheinen. 
Die hier bisher gesammelten "Erfahrungen und praktisch 
beobachteten Erscheinungen sind im wesentlichen folgende: 
1. Das Elektrolyse-Verfahren vermag Korrosions- und Stein- 

bildung in Warmwasserversorgungen, Wasser- und Nie- 
derdruckdampfheizungen normaler Größe zu verhüten. 
Grundbedingung für.seine gute Wirkung ist, daß die 
Stromstärke nicht wesentlich unter eine in jedem Fall nach 
der Wasserhärte, der Wassertemperatur und dem Wasser- 
verbrauch zu berechnende Stärke sinkt, und daß der Strom 

1 niemals aussetzt oder willkürlich abgeschaltet wird. 
2. Das Verfahren verhütet Korrosion mit Sicherheit in allen 

Wässern, die eine Härte über 5° d. H. besitzen; aber auch 
in weichen und sehr weichen Wässern, wenn deren Re- 
aktion neutral oder alkalisch ist; weniger sicher jedoch, 
wenn sie sauer ist. Das Verfahren verhütet auch Steinbil- 
dungen bei Wässern mit allen Härtegraden, wenn es ge- 
nau vorschriftsmäßig angewendet wird. 

4 3. Das Elektrolyse-Verfahren besteht darin, daß die zu 
schützenden Flächen mit dem Minuspol einer Gleichstrom- 

, ■ quelle, und eine im Inneren der Anlage, isoliert von den 
zu schützenden Flächen eingebaute Elektrode mit dem 
Pluspol derselben Gleichstromquelle verbunden wird. Da- 
durch werden die zu schützenden Flächen negativ aufge- 

ßer die zu schützende Anlage ist. In Kleinanlagen (Be- 
hälter von 300—4001) sind sie etwas teurer, bewegen 
sich aber immer noch um 450 DM herum. 

7. Der jährliche Stromverbrauch schwankt je nach der Größe 
der zu schützenden Anlage und örtlichen Umständen etwa 
zwischen 4 kWh (bei kleinen Anlagen) und 400 kWh (bei 
großen Anlagen), kommt also alles in allem kaum in Be- 
tracht. • •• 

8. Das Elektrolyse-Verfahren hat den Hauptvorteil, daß es 
an sich keine Bedienung und keine fachmännischen Kennt- 
nisse zur Wartung der Anlage erfordert. Es benötigt aber 
mindestens einmal jährlich eine innere Reinigung des Be- 
hälters in dem die Anode eingebaut ist, weil sich darin 
ein gallertartiger Schlamm bildet, der entfernt werden 
muß. Bei dieser Gelegenheit muß auch die Anode erneuert 
werden. , 

Bild 2 Anordnung der Anode bei einer Warm- 
wasser-Heizung in einem besonderen Be- 
hälter 

laden und kathodisch, die Elektrode positiv aufgeladen 
und anodisch, während gleichzeitig das Wasser durch den 
hindurchströmenden Gleichstrom ionisiert, d. h. elektrisdi 
und chemisch beeinflußt wird. Hierdurch wird die Bildung 
von Korrosion und Kesselstein auch an entfernteren Stel- 
len der Anlagen verhindert. 

4. Als Gleichstromquelle wird die Lichtleitung benutzt, deren 
Strom durch einen Transformator und Gleichrichter auf die 
notwendige Spannung und Stärke gebracht wird. 

5. Die Anode wird in Warmwasserversorgungsanlagen im 
Boiler an der Stelle eingebaut, wo das Wasser am wärm- 
sten ist (Bild 1). In Warmwasserheizungen wird sie in 
einem besonderen Behälter im Vor- oder Rücklauf einge- 
baut (Bild 2). In Niederdruckdampfheizungen erfolgt die 
Behandlung ebenfalls außerhalb des Kessels im Speise- 

- Wasserbehälter bei einer Temperatur von mindestens 
50° C. Da es sidi hier hauptsächlich um Kondenswasser 
handelt, das wenig leitfähig ist, wird demselben hier, um 
seine Leitfähigkeit zu erhöhen, eine geringe Menge Alkali 
(gewöhnlich NaOH) zugesetzt. 

6. Die Herstellungskosten liegen bei normalen Anlagen weit 
unter 100/o des Wertes der zu schützenden Anlage. Sie 
sind in diesen Anlagen prozentual um so geringer, je grö- 

Uid^cepu^iace PlatteM. (üc Alautik,, VtidilaÜm. mW 

StcaUuiityJrti'iutUj- 

Seit einiger Zeit wird auch in Deutschland die „Soundex"- 
Platte hergestellt, die bereits in Schweden, in der Schweiz, 
in Finnland, Belgien, Frankreich und Italien als unbrennbare 
Unterdecke Bedeutung erlangte. Es handelt sich um eine 
trocken zu montierende Gipsstuckdecke, die gleichzeitig 
mehrere technische Funktionen erfüllt: 

1. Sdiallschluckung (Nachhallregelung) 
2. Schall- und Wärmedämmung 
3. Zugluftfreie Ventilation 
4. Deckenstrahlungsheizung mit Schallschluckung. 

Der Architekt verwfendet die sehr gut aussehende Platte gern, 
da die technischen Eigenschaften im Raum nicht sichtbar wer- 
den, ihm vielmehr ein für die Innenraumgestaltung gutes 
Bauelement zur Verfügung steht. 
Die aus Spezial-Gips hergestellten Platten können in ver- 
schiedenen Abmessungen 60X60, 62,5X62,5 cm sowie auch 
nach besonderen Maßangaben geliefert werden. Die Trodcen- 
montage ist an jeder vorhandenen Rohdecke möglich, ein 
Deckenputz ist nicht erforderlich. Die Montage ist denkbar 
einfadi und technisch solid und einwandfrei, selbst ein An- 
stridi ist nicht unbedingt erforderlich. Leidite Demontier- 
barkeit ist gegeben, d.h. jederzeit ist die Kontrolle und Ver- 
änderung aller im Hohlraum (zwischen Tragdedce und unter- 
gehängter Soundex-Plattendecke) verlegten Leitungen,. In- 
stallationen, Beleuchtungen usw. kurzfristig ohne Schmutz 
und ohne Betriebsstörung möglich. 
Da die Soundex-Unterdecke frei schwebend unter der Trag- 
decke aufgehängt wird, entsteht ein zweischaliges Decken- 
system, das in bezug auf Trittschalldämmung, Wärmedäm- 
mung, Vermeidung von Putzrissen usw. besonders günstig ist. 
Ein Quadratmeter Unterdecke wiegt nur 11—12 kg. Die Unter- 
sicht hat eine glatte Oberfläche, läßt sidi auch farblich be- 
handeln, ohne die schallschluckenden Eigenschaften zu beein- 
trächtigen. ' 
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v^) Die Lizenz für dieses Verfahren besitzt in Deutschland die Guldager- 
Elektrolyse G.m.b.H., Gelsenkirdien-Buer. 

Bild 1 Links normale gelochte Soundex-Platte, rechts ungelodite 
Platte ■ 

Bild 1 und 2 zeigen die Soundex-Platte mit Spezial-Aufhänge- 
sdiiene und eine einfache Füllplatte. Durdi die gelochte, feste 
Platte, die einen Lochflächenanteil von mehr als 150/o hat, 

(Forts. Seite 266) 
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