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Korrosionsfragen in Warmwasserversorgungs- und Heizungsanlagen 

von Dr. Gerhard Heim, Düsseldorf 
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Es gibt ein umfangreiches Schrien, über ^rosicnserscheinungen und^ 
zungsanlagen, in dem sich die Entwicklung und der Jan er ec1™ u Ra|imen dieses Aufsatzes sämtliche Probleme auf 

g::tlleV°,^Cßerle
m oTlnUW^\7^ S;ah/ beschränken, do der Verlasser von Berufs wegen om meisten mit diesem 

Werkstoff zu tun hat. 

1. Allgemeines 
Die Frage der Verwendung von geeigneten Werkstoffen, z B. 
von eisernen Werkstoffen, ist häufig diskutiert worden, ohne 
daß es bisher gelungen ist, insbesondere bei den Praktikern, 
sämtliche Meinungen auf einen Nenner zu bringen. Es besteht 
aber kein Zweifel darüber, daß sich die meisten Korrosions- 
forscher über die grundsätzlichen Korrosionsvorgänge und 
damit auch über die Rolle des Werkstoffes bei der Korrosion 
im klaren sind. Ohne im einzelnen auf die Theorie der Kor- 
rosion einzugehen, die an vielen anderen Stellen') ausführlich 
dargestellt ist, soll kurz auf die Punkte, die im Zusammen- 
hang mit der Verwendung eiserner Werkstoffe wichtig sind, 
eingegangen werden. 

2. Arten der Korrosionserschcinunqen 
Nach dem heutigen Stand der Erkenntnis auf dem Gebiet der 
Korrosion lassen sich die Korrosionserscheinungen bei Ab- 
wesenheit von äußeren Strömen, also Streuströmen, in drei 
große Gruppen einteilen, wobei jede Gruppe für sich be- 
stimmte charakteristische Merkmale aufweist. Es handeil sich 
hierbei um folgende Gruppen: 

1. Korrosion unter Wosserstoffentwicklung, 
2. Korrosion durch Sauerstoffdepolarisation, 
3. Korrosion durch mikrobiologische Vorgänge. 

Der unter 1. genannte Korrosions-Typ tritt im wesentlichen 
beim Säureangriff auf und spielt im allgemeinen, wenn man 
einmal von der Korrosion bei ölfeuerungsanlagen durch 
Taupunktunterschreifung absieht, in Warmwasser- und Hei- 
zungsanlagen kaum eine Rolle. Es sei vermerkt, daß bei die- 
sem Typ die Korrosionsgeschwindigkeit in deutlichem Maße 
von der Struktur und Zusammensetzung des Werkstoffes, d. h. 
von Seigerungszonen, Beimengungen, Einschlüssen, Ausschei- 
dungen und dergleichen abhängt. Anders liegen die Dinge 
bei der Korrosion durch Sauerstoffdepolarisation. Bei diesem 
Korrosions-Typ, der das darstellt, was man normalerweise 
unter Rosten versteht, und der auch die wesentlichste 
Rolle in Warmwasser- und Heizungsanlagen spielt, ist die 
Korrosionsgeschwindigkeit nur von der Menge Sauerstoff ab- 
hängig, die an die Werkstoffoberfläche herantritt. Die Zu- 
sammensetzung des Werkstoffes selbst spielt keine Rolle, 
denn es wurde immer wieder festgestellt, daß die aufgelöste 
Eisenmenge bei gleichen Versuchsbedingungen bei sämtlichen 
eisernen Werkstoffen gleich ist'). Gerade von Heizungsfach- 
leuten wurde oft über das Schweißeisen gesprochen. Aber 
auch bei diesem Werkstoff ist, wie zahlreiche Untersuchungen 
zeigen5), die aufgelöste Eisenmenge nur von der Sauerstoff- 
diffusion zur Oberfläche abhängig. Ob allerdings die im 
Schweißeisen vorhandenen teilweise streifigen Schlackenein- 
schlüsse auf die besondere Form des Lochfraßes eine nach- 
weisbare Hemmwirkung haben, ist z. Z. noch nicht mit Sicher- 
heit entschieden4). 
Die Korrosion durch mikrobiologische Vorgänge stellt eine 
besondere Erscheinungsform dar, bei der die einzelnen Vor- 
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gänge nicht restlos klar sind. Es ist z. B. noch unklar, ob bei 
diesem Korrosions-Typ der Werkstoff einen Einfluß auf die 
Korrosionsgeschwindigkeit ausübt oder nicht. Da diese Er- 
scheinungsform der Korrosion nur gelegentlich eine Rolle bei 
Warmwasser- und Heizungsanlagen spielt, soll hierauf nicht 
weiter eingegangen werden. ■ • . . u t 
Die besprochenen Korrosionstypen sind manchmal nicht schart 
voneinander zu trennen, denn man trifft in der Praxis oft 
Übergangsformen an. Bei den folgenden Überlegungen 
braucht das aber nicht berücksichtigt zu werden. 

3. Schutzmaßnahmen 
Bevor die speziellen Schutzmaßnahmen bei den einzelnen 
Anlagen besprochen werden, soll zunächst einiges Allgemei- 
nes über Schutzmaßnahmen gesagt werden. Nach einem Vor- 
schlag von H. Klos5) lassen sich diese in aktive und passive 
Schutzmaßnahmen einteilen. Bei den aktiven Schutzmaßnah- 
men greift man aktiv in das Korrosionsgeschehen ein, wäh- 
rend man bei den passiven Schulzmaßnahmen künstlich eine 
Trennwand zwischen Angriffsmittel und Werkstoff errichtet 
und somit von vornherein das Auftreten von Korrosions- 
erscheinungen zu unterbinden versucht. 

3.1 Passive Schutzmaßnahmen 
Zu den passiven Schutzmaßnahmen zählen die Schutzüber- 
züge, die in Form von Anstrichen, heiß aufgebrachten Über- 
zügen auf bituminöser Grundlage, Einbrennlacken, Zement- 
auskleidungen usw. auf die Werkstoffoberfläche aufgebracht 
werden. Von den metallischen Überzügen, die ebenfalls zu 
den passiven Schutzmaßnahmen zählen, ist in erster Linie die 
Verzinkung zu nennen, die sich meistens gut bewährt hat. Dies 
gilt vor allen Dingen für Kaltwasser, da das Zink unedler als 
Eisen ist und eine Schutzwirkung auf das Eisen ausübt In 
warmen Wässern ist die Schutzwirkung des Zinks ebenfalls 
bis zu einer Temperatur von etwa 65° C noch gegeben. Wenn 
dagegen diese Temperatur überschritten wird, was häufig ge- 
schieht, dann wird das Zink edler als Eisen, so daß dieses an 
freiliegenden Stellen lochfraßartig angegriffen wird. Loch- 
fraßerscheinungen in verzinkten Behältern und Rohrleitungen 
sind vielfach auf ein überschreiten der Temperatur von 65° C 
zurückzuführen. 

3.2 Aktive Schutzmaßnahmen 
Die bekannte Maßnahme, den Sauerstoff aus der Lösung zu 
entfernen, kann man als aktive Schutzmaßnahme bezeichnen. 
Der Zusatz von Alkalien zählt ebenfalls hierzu, da hierdurch 
im alkalischen Bereich eine schützende Deckschicht auf der 
Werkstoffoberfläche ausgebildet wird. Der Zusatz von Inhi- 
bitoren zu wässrigen Lösungen, wie z. B. von Phosphaten, 
Silikaten oder einer Kombination von beiden ist, wenn man 
dies vereinfacht ausdrücken will, ebenfalls eine Abriegelung 
der Eisenoberfläche zur Verhinderung des Sauerstoffzutritts 
zur Werkstoffoberfläche. . . • 
Ein anderes aktives Korrosionsschutzverfahren, welches in 
Deutschland nach dem Krieg in zunehmendem Maße Verwen- 
dung gefunden hat, ist das kathodische Schutzverfahren.-Da 
dieses Verfahren auch in Warmwasser- und Heizungsanlagen 
heute eine besondere Rolle spielt, soll kurz auf das Prinzip 
dieses Verfahrens eingegangen werden. In Abb. 1 ist der Ver- 
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Bild 1 Potential- und Stromlinien eines Korrosionselementes Kupfer/Eisen 
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lauf der Stromlinien in einem Korrosionselement Kupfer - 
Eisen dargestellt. Diese Stromlinien sind nicht direkt gemes- 
sen worden, sondern können zweckmäßig aus den gemesse- 
nen Linien gleichen Potentials ermittelt werden. Bei der Auf- 
nahme dieser Potentiallinien wurde, wie der obere Teil von 
Bild 1 zeigt, eine Kalomelektrode über der Kupfer-Eisen- 
Oberfläche bewegt und das Potential gegen eine in der Lö- 
sung befindliche nicht bewegliche Kalomelektrode gemessen. 
Die dann senkrecht auf die Potentiallinien gezeichneten 
Stromlinien zeigen einen Stromaustritt am Eisen, dem anodi- 
schen Bereich, und einen Stromeintritt am Kupfer, dem katho- 
dischen Bereich, an. Wenn man nun dem am Eisen auftreten- 
den Strom von der Lösung her einen stärkeren Strom ent- 
gegenschickt, dann ist nach den Gesetzen der Elektrizitäts- 
lehre damit zu rechnen, daß sich beide Ströme überlagern, 
und damit der Austritt des Korrosionsstromes am Eisen ver- 
hindert wird. Hierdurch resultiert ein Strom, der in das Eisen 
eintritt und dieses damit zur Kathode macht. Die Bezeichnung 
.Kathodisches Schutzverfahren" rührt daher, daß die anodi- 
schen Bereiche einer Werkstoffoberfläche zu unangreifbaren 
Kathoden gemacht werden. Bild 2 zeigt die Messungen an 
den kathodisch geschützten Korrosionselementen Kupfer- 
Eisen. Der obere Teil von Bild 2 zeigt die Schallungsanord- 
nung beim kalhodischen Schutz, die darin besteht, daß der 
Pluspol einer Gleichstromquelle an eine Anode (z. B. Eisen, 
Platin oder Graphit) und der Minuspol an den zu schützen- 
den Werkstoff angeschlossen wird. Es fließt jetzt ein Schutz- 
strom von der Anode über den Elektrolyten zur zu schützen- 
den Oberfläche, d. h. auf der gesamten Oberfläche tritt nun- 
mehr Strom ein und verhindert ein in Lösunggehen, d. h. die 
Korrosion des Eisens. 
Die Erzeugung des kathodischen Schutzstromes kann aber 
auch noch auf andere Weise erfolgen. Wenn man nämlich 
das zu schützende Eisen mit einem unedleren Metall als 

Bild 2 Potential- und Stromlinien eines kolhodisch geschützten Korrosions- 
elementes Kupfer/Eisen. 
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Eisen, z. B. Magnesium oder Zink verbindet, so löst sich das 
unedlere Metall auf und liefert dabei einen Schutzstrom, der 
durch die Lösung zum Eisen fließt. Es ist unbedingt notwendig, 
dem Schutzstrom eine bestimmte Größe zu geben, damit ein 
vollständiger Schutz erreicht wird. In der Praxis mißt man 
zur Bestimmung des vollständigen kathodischen Schutzes das 
Potential zwischen Bauteil und dem Boden, wobei als Kontakt 
mit dem Boden eine Kupfer/Kupfersulfat-Halbzelle benutzt 
wird. Wenn dieses Potential einen Wert von 850 mVolt auf- 
weist, ist das Bauteil kathodisch geschützt. 

4. Korrosionsprobleme bei Warmwasserbereitungs- und 
und Heizungsanlagen 

Im Anschluß an die besprochenen Schutzmaßnahmen soll nun- 
mehr auf die speziellen Probleme bei Warmwasserberei- 
tungs-, Warmwasserheizungs- und Niederdruckdampfanlagen 
eingegangen werden. 
Bei diesen Anlagen treten Korrosionserscheinungen sowohl 
an der Außen- als auch an der Innenoberfläche der Bau- 
teile, wie z. B. Kessel, Ausdehnungsgefäße, Rohrleitungen 
usw., auf. Zunächst sei auf die Schutzmaßnahmen gegen die 
Außenkorrosion an Rohrleitungen eingegangen. 

4.1 Außenkorrosion bei Rohrleitungen 
4.11 Erdverlegte Leitungen 
Bei kaltgehenden, erdverlegten Leitungen müssen diese bei 
aggressiven Bodenverhältnissen mit einem Schutzüberzug auf 
bituminöser Basis geschützt werden. Diese Maßnohme hat 
aber nur dann Sinn, wenn der Schutzüberzug sorgfältig be- 
handelt und jede Beschädigung vor der Verlegung ausge- 
bessert wird. Ob aggressive Bodenverhältnisse vorliegen oder 
nicht, kann durch eine Bodenuntersuchung ermittelt werden. 
Aber auch ohne eine derartige Untersuchung können auf 
Grund der praktischen Erfahrungen folgende Böden als ag- 
gressiv bezeichnet werden: Aufgeschüttete Böden, insbeson- 
dere kohle- und schlackehaltige Böden, verjauchte Böden, 
schwere Tonböden. 
Bei warmgehenden, erdverlegten Leitungen können bitumi- 
nöse Schutzüberzüge im allgemeinen nicht angewandt wer- 
den. Hier hat sich die Einbettung der Leitungen in Sand be- 
währt. Allerdings muß bei dieser Maßnahme für eine gute 
Drainierung des Bodt-ns gesorgt werden. 
Bei einer anderen von den Thyssen'schen Gas- und Wasser- 
werken erprobten Maßnahme wurde eine Warmwasserfern- 
leitung von 2 km Länge zum Schutz gegen Korrosion mit einer 
PVC-Kunststoffbinde umwickelt. Zur Wärmeisolierung folgt 
eine Einhüllung in Glasfaserschalen, die nochmals mit einer 
PVC-Binde umwickelt wurden. Zum mechanischen Schutz 
wurde das Ganze mit Dachpappe umwickelt. An Stelle der 
Glasfaserschalen können die Rohre auch mit Schwerbeton 
oder Schaumbeton umgössen werden. 
Eine andere in USA bekannt gewordene Art der Wärmeiso- 
lierung besteht in der Einbettung der Rohre in feingemahlenes 
Gilsonit, einem Aspholtgestein. Dieses wird durch Erhitzen 
der Rohre, z. B. durch Durchleiten von Heißdampf durch das 
Rohrinnere, an der Außenoberfläche der Rohre aufgeschmol- 
zen; auf die aufgeschmolzene Zone folgt eine gefrittete und 
dann eine pulverförmige Zone. 
Bei erdverlegten Ölleitungen, die wärmeisoliert werden müs- 
sen, werden diese mit einem Schaumstoff aus Polystyrol um- 
hüllt, worauf eine Binde auf Kunststoff- oder Bitumenbasis 
gewickelt wird. 

4.12 Rohre in Baustoffen 
Bei der Verlegung von Rohren in Baustoffen werden unter 
besonderen Bedingungen Korrosionserscheinungen beobach- 
tet, wenn die Rohre ungeschützt verlegt werden. 
Es sind z. B. Schäden an Rohren, die in Steinholzböden lie- 
gen, keine allzu große Seltenheit. Steinholz, das aus einem 
Gemenge von Magnesia (gebrannter Magnesit), Magnesium- 
chlorid und organischem (z. B. Sägemehl) bzw. anorganischem 
(z. B. Steinmehl) Füllstoff besieht, zeichnet sich durch einen 
hohen Eleklrolylgehalt, Insbesondere einen hohen Chloridge- 
halt, aus. Wenn der Boden absolut trocken ist, passiert nichts; 
wenn er aber feucht ist, setzt ein starker Korrosionsangriff 
ein. Dieser Angriff Ist deshalb besonders schlimm, da die 
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Chloridionen die unangenehme Eigenschaff haben, durch sich 
bildende Deckschichten bis zur Rohroberfläche durchzudrin- 
gen. Abhilfe kann hier durch einen mehrmaligen Anstrich auf 
bituminöser Basis oder Umwickeln mit Schutzbmden geschaf- 
fen werden. _ i i • 
Eine Erscheinungsform der Korrosion an Rohrleitungen im 
Mauerwerk, die in den Jahren nach dem Kriege m verstärk- 
tem Maße aufgetreten ist, ist auf die schnelle Bauweise zu- 
rückzuführen. Zur schnelleren Verlegung der Rohrleitungen 
werden diese in den Mauerschlitzen mit Gips angeheftet und 
danach die Schlitze mit Mörtel ausgefüllt. Weiterhin werden 
die Bauten oft nicht genügend ausgetrocknet, so daß durch 
den feuchten Gips ein starker Korrosionsangriff einsetzt. Nach 
Untersuchungen von G. Schikorr6) erleidet Eisen beim Angriff 
durch Gips einen beträchtlichen Gewichtsverlust. Außer dem 
rein lokalen Angriff durch Gips wird dieser durch Bildung 
eines elektro-chemischen Elementes Gips - Rohr - Mörtel un- 
terstützt. Dieses Element bewirkt, wie wir in Laboratoriums- 
versuchen zeigen konnten, einen verstärkten Angriff an den 
Rohrabschnitten im Gips in unmittelbarer Nähe der Grenz- 
fläche Gips - Mörtel. Wir haben festgestellt, daß dieses Ele- 
ment nur solange arbeitet, wie es feucht gehalten wird; wenn 
alles trocken ist, passiert nichts. Es muß daher die eindring- 
liche Forderung erhoben werden, daß das Anheften der Rohre 
mit Gips untersagt wird und nur die bei verantwortlichen 
Installateuren übliche Anheftung der Rohre mit Schellen an- 
gewandt wird. Ob auch Frostschutzmittel irgendwie gefähr- 
lich sein können, ist nicht klar; daran arbeitet das Max-Planck- 
Institut, und es ist in Kürze eine Veröffentlichung hierüber zu 
erwarten. , _ 
Wenn die eben beschriebenen Schadensfälle in der Praxis 
auftreten, so hört man oft die Behauptung: Hier handelt es 
sich um Zerstörung durch Streuströme. Diese Behauptung 
rührt offenbar daher, daß man sich die Zerstörung von Rohren 
innerhalb von kurzen Zeiträumen, wie beispielsweise von 
1 Jahr nur, im Zusammenhang mit dem Fließen sehr starker 
Ströme, die man automatisch mit dem Begriff Streuströme 
verbindet, vorstellen kann. Das folgende Zahlenbeispiel soll 
aber zeigen, daß Korrosionsströme, die nicht auf Streuströme 
zurückgeführt zu werden brauchen, durchaus in der Lage sind, 
auch in kurzen Zeiträumen starke Schäden hervorzurufen. 
In Laborversuchen haben wir gefunden, daß bei einem Gips- 
Mörtel-Element Korrosionsströme in der Größenordnung 
von etwa 0,2 mA fließen. Wenn nun z. B. dieser Strom von 
0;2 mA 1 Jahr lang fließt, was er nur kann, wenn der Gips 
und der Mörtel dauernd feucht gehalten werden, dann ergibt 
sich nach dem Faradayschen Gesetz der Elektrolyse folgende 
aufgelöste Eisenmenge: Nach Faraday löst 1 mA Strom in 
1 Jahr 9 g Eisen auf, d. h. in unserem Beipiel 0,2 mA lösen 
1,8 g Eisen in 1 Jahr auf. 1,8 g Eisen entsprechen einem Vo- 
lumen von 0,23 cm3 Eisen. Bei einer Rohrwandstärke von 
3 mm würde dieses einem lochartigen Durchbruch mit einem 
0 von 1 cm entsprechen. Anfressungen bzw. Durchbrüche in 
dieser Größenordnung werden tatsächlich in der Praxis be- 
obachtet. 
Zur Frage, ob es überhaupt denkbar ist, daß Streuströme 
Korrosionsschäden an der Außenoberfläche von Hausinstalla- 
tionsrohren hervorrufen, muß folgendes gesagt werden: 
Es ist denkbar, daß Streuströme, die z.B. von einer Gas- 
oder Wasserleitung über einen Hausanschluß in die Haus- 
installationsrohre eintreten und dann wieder über einen an- 
deren Hausanschluß zur Gas- bzw. Wasserleitung zurück- 
kehren, an den Stellen, wo die Streuströme die Rohre ver- 
lassen, Schäden bewirken. Bisher ist uns aber noch kein Fall 
bekannt geworden, bei dem eindeutig nachgewiesen werden 
konnte, daß ein Korrosionsschaden im Mauerwerk auf Streu- 
ströme zurückgeführt werden konnte. 
In diesem Zusammenhang sei noch auf die folgenden beiden 
Punkte hingewiesen: 
1. Korrosionsschäden an der Innenoberfläche von Rohren 

oder an Behältern von Warmwasserversorgungs- und 
Warmwasserheizungsanlagen können nicht, wie manchmal 
behauptet wird, durch Streuströme in der üblicherweise 
vorkommenden Stromstärke hervorgerufen werden. Der 
Grund hierfür liegt in der Tatsache, daß der elektrische 

Widerstand des Wassers um einige Zehnerpotenzen höher 
liegt als der Widerstand des Eisens. Der Strom wird stets 
im Eisen fließen und nicht den Weg über die Flüssigkeit 
mit dem hohen Widerstand nehmen. 

2. Wenn bisher von der Korrosion durch Streuströme gespro- 
chen wurde, so gilt dieses nur für Gleichströme. Wechsel- 
ströme selbst mit einer niedrigen Frequenz von 16-/* Hz, 
wie sie bei elektrischen Bahnen vorkommen, rufen keine 
Korrosion hervor. Erst recht gilt dieses für hochfrequente 
Wechselströme. Korrosion durch Erdung von Radiogeräten, 
Elektroherden usw. ist nach dem heutigen Stand der Er- 
kenntnis nicht möglich. 

Es sei noch über einen Fall von Außenkorrosion aus der 
Praxis berichtet, den wir etwas näher untersucht haben. In 
einer Fußbodenheizung einer O-Bus-Halle sind vor deren 
Inbetriebnahme Schäden an der Rohraußenoberfläche auf- 
getreten. Die Rohre lagen in Betonplatten, deren Dehnungs- 
fugen nicht lOOprozentig wasserdicht gemacht werden konn- 
ten. Die beobachteten Schäden traten im Bereich der Deh- 
nungsfugen auf. Durch Laborversuche konnten wir zeigen, 
daß die Schäden auf die Bildung eines elektrochemischen 
Elementes Beton - Rohr - Wasser zurückgeführt werden kön- 
nen. Da der feuchte Beton stark alkalisch reagiert, bildet sich 
auf den Rohren im Beton eine gute Deckschicht aus. In den 
Dehnungsfugen ist eine derartige Deckschichtbildung nicht 
möglich, so daß hier der Korrosionsangriff einsetzen kann. 
Wesentlich für das Auftreten dieser Korrosionserscheinungen 
ist die Tatsache, daß Feuchtigkeit zugegen ist. Wenn es ge- 
länge, die Feuchtigkeit fernzuhalten, ist mit Sicherheit jede 
Korrosion unterbunden. Da es aber in der Praxis oft kaum 
möglich ist, den Zutritt von Feuchtigkeit zu verhindern, müs- 
sen die Rohre durch Umgießen oder Umwickeln mit bitumi- 
nösen Schulzmassen geschützt werden. 
Der kathodische Schulz wird in der Zukunft bei dem Außen- 
schutz von erdverleglen Öltanks, die heute bei Ölheizungs- 
anlagen eingebaut werden, eine Rolle spielen. Die Isolation 
der Öltanks mit Glasvlies bzw. Glasgewebe und Bitumen 
bietet an sich einen guten Schutz; da man mit Schäden in 
der Isolation bei Transport und Verlegung rechnen muß, 
besteht in aggressiven Böden eine Korrosionsgefahr. Abhilfe 
kann hier durch das kathodische Schutzverfahren, beispiels- 
weise durch Anordnung von Mg-Anoden geschaffen werden. 
Die Anzahl der Magnesium-Anoden muß so bemessen sein, 
daß - wie bereits betont - das Potential zwischen Öltank 
und Boden unter Verwendung einer Cu/CuSÖ4-Halbzelle als 
Bodenkontakt mindestens einen Wert von 850 mV hat (Bild 3). 

4.2 Innenkorrosion bei Warmwasserversorgungsanlagen 
Nun sollen die Fragen der Innenkorrosion bei Warmwasser- 
versorgungsanlagen besprochen werden. Schäden werden 
hier im allgemeinen in den Behältern der Warmwasserberei- 
tung beobachtet; bei kleineren Anlagen sind die Verteilungs- 
leitungen weniger gefährdet. Etwas anders liegen die Dinge 
bei größeren Verteilungsleitungen, denn erfahrungsgemäß 
werden hier oftmals ernsthafte Schäden festgestellt7). Von 
den wichtigsten Faktoren, die im Wormwasser zu einer ver- 
stärkten Korrosionsgefahr gegenüber Kaltwasser führen, sol- 
len folgende angeführt werden: 
1. Die elektrische Leitfähigkeit steigt bei einer Temperatur- 

erhöhung von 10 auf 80° C um das 2,/2fache. 
2. Durch die Erwärmung des Wassers zerfällt das im Wasser 

vorhandene Calciumbicarbonot in CaCOs und CÖj, d. h. der 

Bild 3 Kolhodischer Schulz eines öllonks mit einer Mognesium-Anode 
(schemolisch). 

i i i i i i i~n 
^Cu/CüiO^HAitlh 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 

G. Schikorr, Wiss. Abliandl. d. Deulsclien Motoriolprüfungsonsloll, II. 
Folge, Hell 2 (1941) S. 5154 Springer Verlog Berlin. 

:) H. Klos, Slohl und Eisen 60 (1940) S. 41/48. 

194 
Nr. 5 • 1959 c/ant/ä)e. 

TECHNIK 



Gehalt an COi wird größer und verstärkt somit die An- 
griffsgefahr. 

3. Die Diffusionsgeschwindigkeit des gelösten Sauerstoffes 
wird größer, d. h. es tritt mehr Sauerstoff zur Oberfläche, 
so daß die Korrosionsgefahr ansteigt. 

Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen zum Schutz von 
Warmwasserversorgungsanlagen, ohne daß man sagen kann, 
man hätte ein Allheilmittel gefunden. Es ist auch kaum anzu- 
nehmen, daß ein Verfahren sämtliche Probleme auf diesem 
Gebiet löst. Es wird sich mit der Zeit das Anwendungsgebiet 
jedes Verfahrens abgrenzen, das dann sowohl technisch als 
auch wirtschaftlich mit gutem Erfolg eingesetzt werden kann. 
Im folgenden wird von den Schutzverfahren berichtet, die 
von uns erprobt wurden und über die wir eigene Erfahrun- 
gen gesammelt haben. 
Bei der Besprechung der Schutzmaßnahmen war bereits auf 
die Möglichkeit hingewiesen, durch Zusatz bestimmter Stoffe, 
den sog. Inhibitoren, eine Deckschicht auf der Eisenober- 
fläche auszubilden. Für Warmwasserversorgungsanlagen 
kommen Phosphate und Silikate bzw. eine Kombination bei- 
der in Frage. 
Bei dem Zusatz von Phosphaten sind eine Reihe von Faktoren 
zu berücksichtigen, die eingehalten werden müssen, wenn ein 
ausreichender Schutz gewährleistet sein soll. Unsere prakti- 
schen Erfahrungen haben gezeigt, daß es nicht möglich war, 
in einem Rohrleitungssystem, welches aus schwarzen Rohren 
besteht, durch Phosphatzusatz eine Schutzwirkung zu erzielen. 
Wenn also Phosphatzusatz Anwendung finden soll, muß das 
Rohrleitungssystem aus verzinkten Rohren bestehen, denn nur 
hier besteht Aussicht auf Erfolg. Das gleiche gilt, um es vor- 
weg zu nehmen, auch für das Silikatverfahren. Es ist außer- 
dem notwendig, für eine ausreichende Wassergeschwindig- 
keit zu sorgen, denn es muß immer eine ausreichende Menge 
von Phosphat an jeder Stelle der Rohroberfläche vorhanden 
sein. Weiterhin ist erfahrungsgemäß ein genügender Sauer- 
stoffgehalt erforderlich, da sich sonst keine schüzenden Deck- 
schichten ausbilden können. Aus diesen Angaben ist zu er- 
sehen, daß das Phosphat-Verfahren mit gewisser Vorsicht an- 
gewendet werden muß, und es empfiehlt sich in jedem Falle, 
Kontrollrohre einzubauen, um an Hand dieser Rohre die 
Wirksamkeit des Verfahrens beobachten zu können. 
Bei dem Silikatverfahren setzt man dem Wasser soviel 
Natriumsilikat in Form von Wasserglas zu, daß ein Gehalt 
von 12-16 mg/l SiOs vorhanden ist. Nach einiger Zeit kann 
dieser Gehalt auf 8 mg/l SiCX- zurückgesetzt werden. Noch 
Inbetriebnahme der Silikat-Dosierung bildet sich auf der In- 
nenoberfläche eine silikathaltige, gelatinöse, kaum sichtbare 
Schicht aus, die eine gute Schutzwirkung hervorruft. Durch 
den relativ geringen Silikatzusatz ist dieses Verfahren sehr 
wirtschaftlich, denn man kann als reine Betriebskosten mit 
0,2 bis 0,4 Dpf/m3 Wasser rechnen. In unserem Werk ist seit 
einigen Jahren das Silikat-Verfahren bei einer Warmwasser- 
anlage in Betrieb, die — wie an Hand von ausgebauten Rohr- 
stücken festgestellt werden konnte - zufriedenstellend ar- 
beitet. 
Die Amerikaner, die über langjährige Erfahrungen mit die- 
sem Verfahren verfügen, sagen, daß mit dem Silikatverfahren 
die Korrosion um 80-90u/o vermindert wird. 
In neuerer Zeit werden beide Verfahren auch kombiniert an- 
gewendet. Die Ergebnisse sollen dann zuverlässiger sein. 
Auf diesem Gebiet sind noch sehr viele Fragen zu lösen, und 
man ist heute noch weit davon entfernt, von vornherein zu 
sagen, welches Wasser mit welchem Stoffe in welchen Men- 
gen behandelt werden soll. 
Ein anderes Verfahren, welches unter dem Namen „Guldager- 
Electrolyse-System" bekannt geworden ist, ist in der Bun- 
desrepublik in den letzten Jahren in verstärktem Maße ein- 
gesetzt worden. Dieses Verfahren ist, Zumindestens was 
den Schutz von Warmwasserbehältern anbelangt, eine An- 
wendung des kathodischen Schutzverfahrens. Bei diesem 
Verfahren wird in dem Warmwasserbehälter eine Aluminium- 
Schiene als Anode elektrisch von der Boilerwand isoliert an- 
geordnet. Der Pluspol eines Gleichrichters wird mit der Alu- 
minium-Anode und der Minuspol mit der Behälterwand ver- 
bunden (Bild 4). Es handelt sich also um die gleiche Schal- 
tung, wie wir sie bei der Besprechung des kathodischen 
Schutzes kennengelernt haben. 

Bild 4 Elektrolyse-Behandlung von Wormwosser einer Waschkaue nach 
dem Guldoger-Vertohren. 

Seit 3 Jahren haben wir eine derartige Anlage in Betneb, 
so daß einige technische Daten genannt werden können. Es 
handelt sich um eine Waschanlage für unsere Betriebsangehö- 
rigen, die naturgemäß entsprechend den Schichten stoßweise 
beansprucht wird. In unserem Falle betrug die angewandte 
Stromstärke bei einem 5000-l-Behälter 5 A, bei einem 3000-1- 
Behälter 3 A, bei einer angelegten Spannung zwischen 4 
und 7 V. Die Stromdichte lag zwischen 230 und 280 mA pro 
m2 Behälteroberfläche. Nach jedem Jahr wurden die Behäl- 
ter geöffnet und gesäubert und die Aluminium-Anode er- 
neuert. Die beiden Behälter, die schon 5 Jahre vor dem 
Einbau der Schutzanlage in Betrieb waren, zeigten die 
bekannten lochartigen Anfressungen. In den 3 Jahren, in 
denen die Schutzanlage in Betrieb war, konnten wir eindeutig 
feststellen, daß die Anfressungen nicht mehr zugenommen 
haben, was auf eine gute Schutzwirkung der Anlage schlie- 
ßen läßt. In den nachgeschalteten Rohrleitungen, die aus 
verzinkten Rohren bestehen, waren in den ersten 5 Jahren 
vor dem Einbau der Schutzanlage starke Inkrustationen be- 
obachtet worden. Unter diesen konnten wir ausgeprägte 
lochartige Anfressungen feststellen. Zur Überprüfung des 
Schutzverfahrens haben wir eine Reihe von Kontrollrohren 
mit schwarzer, gesandstrahlter, gebeizter und verzinkter 
Innenoberfläche eingebaut. 
Nach den Vorstellungen über die Wirkung des kathodischen 
Schutzes ist von vornherein die Möglichkeit auszuschließen, 
daß der kathodische Schutzstrom weit in das Rohrleitungs- 
system eindringt und dort wirksam ist. Man kann durch 
Laborversuche zeigen, daß der Schutzslrom nur etwa bis zu 
einer Tiefe, die dem Rohrdurchmesser entspricht, in einem 
Rohr eindringen kann"). Nun ist bei uns und an anderen Stel- 
len eine Schutzwirkung auch in den nachgeschalteten Rohr- 
leitungen beobachtet worden. Wir haben in den 3 Jahren 
jedes Jahr die Kontrollrohre ausgebaut und sind zu folgen- 
den Ergebnissen gekommen: 
In den schwarzen Rohren wurden einige Anfressungen fest- 
gestellt, die bisher aber noch als ungefährlich bezeichnet 
werden müssen. Am besten bewährt hatten sich die verzink- 
ten Rohre, die erst im letzten Jahr eine schwache Anfressung 
an einer Stelle aufwiesen. 
An diesem Schutzverfahren ist es zweifellos etwas kurios, 
daß man durchaus die Schutzwirkung des Behälters verstehen 
kann, daß es aber bisher noch nicht befriedigend gelungen 
ist, die Schutzwirkung in den nachgeschalteten Rohrleitungen 
zu deuten1*). Die anfänglich aufgestellte Behauptung, daß der 
Sauerstoff vollkommen abgebunden wird, konnte zuminde- 
stens in unserem Falle nicht bestätigt werden. Vielleicht wird 
die Schutzwirkung in den Rohrleitungen bedingt durch die 
Deckschichtenbildung aus Aluminiumhydroxyd zusammen mit 
der Ausscheidung von Kieselsäure; wir fanden z. B. 3n/o SiGir— 
Die Stromkosten dieses Verfahrens beliefen sich bei unserer 
Anlage auf 0,26 Dpf pro nv' Wasser und die Gesamtkosten 
auf 2,8 Dpf/nv'. 
4.3 Korrosion in Warmwasserheizungen 
Im Anschluß hieran sollen die Korrosionsfragen in den Warm- 
wasserheizungsanlagen besprochen werden. Aus der Praxis 

•) H. F. Schwenkhagen, Der Maschinenschaden 29 (1956) S. 161/168. 
'j G Seelfneyer, Werkst, und Korrosion 7 (1956) S. 1/6. 
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ist bekannt, daß in derartigen Anlagen im allgemeinen keine 
Korrosionserscheinungen beobachtet werden. Dies ist durch- 
aus verständlich, denn der im Heizungswasser vorhandene 
Sauerstoff wird durch den anfangs einsetzenden Korrosions- 
vorgang aufgebraucht. Jeder weitere Korrosionsvorgang hart 
nach Verbrauch des Sauerstoffes auf, da, wie bereits gesagt 
wurde, nur bei Anwesenheit von Sauerstoff Korrosion statt- 
finden kann. Korrosionserscheinungen in Warmwasserhei- 
zungsanlagen werden nur dann beobachtet, wenn beispiels- 
weise häufiger Wasser nachgespeist wird. In diesen Fallen 
kommt immer wieder Sauerstoff in das Heizungswasser so 
daß die Korrosion weifer voranschreilen kann. Wenn in das 
Heizungssysfem eine Wasserumwälzungspumpe eingebaut 
werden muß, wie dies z. B. bei Ölheizungsanlagen in Wohn- 
häusern der Fall ist, dann besteht je nach der Konstruktion 
der Pumpe die Möglichkeit, daß Sauerstoff In das Heizungs- 
wasser gelangen kann. Aus diesem Grunde können die Korro- 
sionsschutzmaßnahmen dann auch in Warmwasserheizungen 
an Bedeutung gewinnen. Von den möglichen Schutzmaßnah- 
men sollen nur einige auswahlweise genannt werden. 
1.Zur chemischen Bindung des Sauerstoffes wird in der 

Praxis Natriumsulfit und vor allem in der letzten Zeit 
Hydrazin dem Wasser zugesetzt. Um ein Ausfall der 
Härtebildner zu vermeiden, setzt man dem Wasser gleich- 
zeitig mit den Sauersloffbindemitteln Trinatriumphosphat 
zu. Pro m3 Umlaufwasser werden 300 g Trinatriumphosphat 
und 200 g Natriumsulfit bzw. 200 g 24prozentIges Hydrazin- 
hydrat zugesetzt. .• u d 

2. Durch Zusatz von Chromaten werden die anodischen be- 
reiche der Metalloberfläche weltgehend passiviert, so daß 
die Korrosion zum Stillstand kommt. Die zugesetzte Menge 
beträgt 200-500 g Chromaf/m5 Wasser. Dieses Verfahren 
hat sich gut bewährt und würde in der Praxis In noch stär- 
kerem Maße verwandt werden, wenn nicht gewisse Beden- 
ken wegen der Giftigkeit der Chromale bestehen würden"). 

3. Das bereits bei den Schutzmaßnahmen für Warmwasser- 
versorgungsanlagen besprochene Guldager-Eleklrolyse- 
Verfahren kann auch hier eingesetzt werden. 

Zur technischen Durchführung des Verfahrens muß ein Behäl- 
ter in den gesamten Vor- oder Rücklauf eingeschaltet werden. 
Die Größe des Behälters richtet sich nach der Menge des 
umlaufenden Wassers; außerdem muß dieser Behälter min- 
destens so groß sein, daß er eine Aluminium-Anode bestimm- 
ter Größe aufnehmen kann. Um eine Vorstellung von der 
Größe dieses Behälters zu bekommen, sei erwähnt, daß bei 
einer Heizungsanlage von beispielsweise 40 000 Wärmeein- 
heiten ein 50-1-Behälter gewählt werden muß. Andere Vor- 
schläge, z. B. Einbau von Stahlwoll-Filtern können unter ge- 
wissen Bedingungen und Voraussetzungen ebenfalls wirksam 
sein, finden aber nur sehr selten Anwendung. 
Hochdruckwarmwasserheizungen finden für ausgedehnte 
Gebiete, z. B. bei Fernheizwerken, weilgehend Verwendung. 
Es ist zur Regel geworden, das Umlaufwasser zu behandeln, 
wozu meistens eine schwache Alkalisierung ausreicht. Weiter- 
hin findet auch Sauerstoffbindung durch Hydrazin Verwen- 
dung. Bei dieser Sachlage Ist die Korrosion hier kein Problem 
mehr. 

4.4 Korrosion in Niederdruckdampfheizungen 

Zum Abschluß sollen die Korrosionsfragen In Niederdruck- 
dampfheizungsanlagen besprochen werden. Es ist bekannt, 
daß in diesen Anlagen häufiger Korrosionsschäden auftreten, 
als dies beispielsweise in Warmwasserheizungen der Fall ist. 
Besonders stark gefährdet sind bei diesen Anlagen die Satt- 
dampfleitungen. In denen sich Kondensat abscheiden kann, 
sowie die sog. nassen Leitungen, die mit Kondensat gefüllt 

Das bekannte starke Angriffsvermögen der Kondensate Ist 
in der ersten Linie auf die Depolarlsatlonswirkung des ge- 
lösten Sauerstoffes zurückzuführen, da es mit Sicherheit fest- 
steht, daß bei Abwesenheit von Sauerstoff Im Kondensat 
keine Korrosionsgefahr besteht. Welterhin sind es folgende 
Faktoren, die den Korrosionsangriff Inden Kondensats begün- 
stigen: 
'•) VDI Richtlinie Nr. 2035 in Vorbereitung. 
") G. Seolmcyer, Rost- und Slcinschulz m. NicdcrdrucV-Anlogen, Verlag 

Chemie, Weinheim, 1950 S. 191 ff. 

196 

1 Infolge der Salzarmut der Kondensate können sich keine 
schützenden Deckschichten bilden, auch nicht solche, die 
für einige Zeit, also intermediär, wirksam sind. 

2. Die beim Zerfall des in Wasser vorhandenen Bikarbonats 
gebildete Kohlensäure verschiebt den pH-Wert des Kon- 
densats in den sauren Bereich und erhöht somit die An- 
griffsgefohr. • u _l j- 

3. Die hohe Temperatur des Kondensats vervielfacht die 
Korrosionsgeschwindigkeit. 

Die Schulzmaßnahmen konzentrieren sich in erster Linie auf 
die Entfernung des Sauerstoffes und der Kohlensäure. Bei 
größeren Anlagen hat sich am besten die thermische Ent- 
gasung bewährt, während man bei kleineren Anlagen nur 
die chemische Bindung des Sauerstoffes vornimmt. Da hier- 
bei die Kohlensäure nicht mit abgebunden wird, gibt man 
dem Speisewasser Diammoniumphosphat zu12); diese Lösun- 
gen geben im Kessel Ammoniak ab, das mit dem Dampf ent- 
weicht und sich bei der Kondensatbildung Im Kondensat löst 
und die Kohlensäure neutralisiert. Diese Maßnahme ist aber 
nur mit besonderer Vorsicht anzuwenden, da Ammoniak die 
Armaturen aus kupferhaltigen Werkstoffen angreift. 
In den letzten Jahren ist auch bei Niederdruckdampfanlagen 
das Guldager-Elektrolyse-Verfahren angewandt worden. 
Nach den bisher gemachten Erfahrungen soll die gesamte 
Anlage außer den Kondensatrohrleitungen vollständig ge- 
schützt werden. 
Bisher sind im wesentlichen nur die aktiven Korrosionsschutz- 
maßnahmen behandelt worden. Es soll aber noch einiges 
über den- passiven Korrosionsschutz durch künstliche Deck- 
schichten gesagt werden, nachdem auf die Verzinkung schon 
hingewiesen wurde. 
In Warmwasser- und Hcizungsanlagcn wird jeder Uberzug 
durch Heißwnsser und Dampf stark beansprucht. Die üblichen 
Schulzüberzüge können Wasserlemperaluren über 40-50" C 
auf die Dauer nicht aushalten. Es kommen deswegen nur 
Einbrennlacke in Frage, die an sich beständig sind. Hierbei 
sind jedoch besondere Baumaßnahmen zu beachten, so dür- 
fen einbrennlackierte Bauteile nicht oder nur wenig gebogen 
werden. 
Außerdem können diese nicht geschweißt werden, so daß es 
sich empfiehlt, die Bauelemente so auszubilden, daß Biegen 
und Schweißen nicht erforderlich sind, z. B. durch Vorfabri- 
kation von großen Einheiten, Wahl besonderer Verbindungs- 
form u. dgl. 
Eine gewisse Bedeutung haben nach USA-Erfahrungen 
Zementauskleidungen In einer Dicke von einigen mm gefun- 
den. Besonders bei Rohrleitungen können diese Auskleidun- 
gen vorteilhaft sein, da bei einer gewissen Vorsicht auch 
das Aneinanderschweißen, ohne die Korrosionsschutzwir- 
kung zu beeinträchtigen, möglich ist. 
Diese Zemenlauskleidung Ist nicht zu verwechseln mit dem 
üblichen und bei jeder Reinigung zu empfehlenden Zement- 
anstrich, der verständlicherweise nur eine beschränkte 
Lebensdauer hat. 

5. Zusammenfassung 
In einer Auswahl aus der Fülle der Korrosionsfragen in Warm- 
Wasser- und Heizungsanlagen wurden in erster Linie die Im 
Zusammenhang mit Rohrleitungen stehenden Korrosionsfra- 
gen behandelt. Bei der Besprechung der Außenkorrosion an 
Rohren sowie der notwendigen Schulzmaßnahmen wurden 
die besonderen Gegegebenheiten bei den warmgehenden, 
erdverlegten Leitungen sowie bei Rohren, die in Baustoffe 
eingebettet sind, berücksichtigt. Einige Verfahren zum Korro- 
sionsschutz in Warmwasserversorgungsanlagen, wie die 
Phosphat- und Silikatbehandlung, sowie das Guldager-Elek- 
Irolyse-Verfahren wurden an Hand eigener Versuchsanlagen 
erläutert. Nachdem dann auf die verschiedenen Schulzmaß- 
nahmen in Heizungsanlagen eingegangen wurde, bildet ein 
kurzer Uberblick über passiven Schutz, wie z.B. Einbrenn- 
lackierung und Zemenfauskleidung, den Abschluß der Aus- 
führungen. 
Herrn Dr. Klas möchte Ich an dieser Stelle für seine wertvollen 
Hinweise und Anregungen besonders danken. 
.r) VDI Richtlinien Nr. 2034, Korrosionsschulz in Damplheizungsonlagcn, 

Jon. 1957. 
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