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Für einen ellektiven Korrosionssehuty, in «len nai hgescha teten
Kohrleitungen reicht selbstverständlich die eben geschilderte
t eilweise SauerstoIVbindung nicht aus.
\ull.r.lcin läßt sich der Wirkimgsb. rcich des Ua 1 liodisehen
Sehnt/es ni.ht auf das Uchrlcit ungsnet/. «usdehneu weil der
auf elektrochemischer Basis
Spannungsabfall innerhalb des metallischen W crkstüHs.o groß
Die dcklrolylischc dcbravchsHVsstmvIbercitimg kann iih<r"n ist, daß schon wenige Zentimeter hinter dem kathodisch bedortanjeimndl n-erden, n-o Host- (Korrosion) o<lvr Slcmbddinitj lasteten Rehälter kein merklicherStromfluß mehr nachweisbar ist.
Inr beide Foilorni (jnn' iusam irrrlralbs nululhsclics M'ihnal Hier -reift nun das elektrolytische Aufbereitungsverfahren im
zerstörm, dm lanlnuhn H'trieb nMhrh fjclahnhn und so (leueiisat/ zu den üblichen Katho<lcnschut/-Systemen auf
„ruße Kosten verursachen. lui Ceijensalz zu den bisher gebrauch- kolloidchemischer Basis ein. Das anodisch geschaltet«
lichen Verjähren erjohjt hierbei die Wasserbehandlung auf etek- Ahuniniummetall lost sich während des Anodenvorgangs unter
Abscheidung von hochvoluminösem, stark wassahaltigem
trochemischem Wege.
Aluminiumhydroxydhydrat mit sehr großer. akti\er Obel flache
In den Jkl.üllei- der sel.üt/endcn AnIngo winl isoliert eine njit auf. U-t/teres geht in sehr geringer IM enge m Losung un«ll»iuit
,1c,„ nositiven l'ul einer nü-.lergespannten UeulistroiiHi.ie e sich sofort in das unter Anfangskorrosion gebildete l.iscnverbundene Aluminiuinclcktrode
/0 AI)- als Anode ein- hvdroxvdhvdrat bzw. Zinkhydroxydhydrat kristallin unter Ausgebaut, Bild 1. Der Behälter selbst bildet die Kathode, indem er bildung einer dichten, weitgehend porenfrcien. echten Schutzmit dem negativen Pol der (ileiehstromquelle leitend veihnup t schicht ein. Weiterer ^letallangriff wird somit unterbunden.
wird. Dio angelegten Spannungen hegen/wischen I(» und lo\ .die Die Dicke der Schutzschicht ist begrenzt weil nur solange
StromdichU-n bei etwa 201) mA/m-ä Kathodenllaehe.
Aluminiumhydroxyd in das Eisen- bzw. /mkhydroxydgittei
eiivebaut werden kann, wie letztere vorhanden sind.
Oj A
\ 1 »V
Es Ist darauf hinzuweisen, daß die AloOa-Gehalte des Wassers
„ach Passieren des Stromfeldes praktisch nicht großer als im
iinbfhandclten Bohwasser siml.
Mo« hvoluminöses Ahimiuiuinhydroxydliydrat okkludiert die verschiedensten im Wasser enthaltenen Salze, womit der Widerstand des Kiektrolyten heraufgesetzt un<l die Beichweite bestehender Korrosionsclcmente vermindert wird (Leitfahi-Ueitserniedrigung um etwa l-i'/o).
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Wasseraufbereitung

Bild 1. Anordnung der Anoden
oe Durchführung
AluminiumanodeK cKaltwasser
Trageisen W
d Doppeltrogkonslrukl.on
Heizschlange EbEnlschlammung
Warmwasser
Der Warmwasserbereiter ist somit kathodisch geschiitzt. d. h.
es fließt aus dem Kiektrolyt.n (Wasser) von der Aluminium«node zur Tdetalloberlläche (Kathode) ein Strom, der dem aus
dieser Metalloberlläehe austretenden Korrosionsstrom entgegenücrichtet ist. Das Potential der Korrosionskathoden wird durch
den Sdiiitz-strom auf dasjeni-e eh r Korrosio.isaiiodeil gescnUt,
womit ein absoluter Schutz «les WerkstolVs inncrlialb des Stminbereichs gewährleistet ist. Bei der kathodischcn Belastung der
Eiscnelcktrode (Behälterwandung) findet nach
(). |- 2H2O j- 4« ->
eine Beduktion <les im Wasser gelösten Sauci^tolVs unlcr gl. i. hzeitiger Ausbildung einer „Wandalkalität" statt. I as Potential
dieser reversibel arbeitenden „Sauei-stollelcktrode" ist piiabhängig und verschiebt sich mit steigenden pn-Stuicn zu
unedleren Werten. Mit steinender Stromdiehte wird die m der
■itrinheit reduzierte SauerstolVmen-e größt r. Die oIm ii l.e• rieben«! BeduktionMieakl ion ist von der Dillusion des Sauerls an die Kathode abhängig, wobei nach dem 1. Fiel' st heii
Gesetz:
dn
de
—
14 = D q1 —
dx
dt
die je Zeiteinheit herandiiVundicrende Sauerstoflmenge «In errechenbar ist.2 D stellt in dieser Gleichung den Diffusionskoeffizienten in cm /», q die Elektrodenoberfläche m cm- und dc/dx das
SaucrstofTkonzentrationsgefälle dar. In Erweiterung des angeführUn (Je.se.tzes läßt si. h der Dillusionsgn nzstrnm, d. h. d<-r
für <lie Sauci-stoirrcduktion maximale Strom bei Annahme eines
linearen SauerstoIVkonzentrationsgcfälies errechnen [I J.
Für Eisen muß eine Senkung des Potentials auf — S00 mV bis
— 8ö0 mV gegen die gesättigte Cu/Cu SO4 — Elektrode erreicht
werden [2].
Die angeführten Stromdichtcn reichen nicht aus, eine Elektrolyse
des Gebrauchswassers unter merklicher kathodischer W asserstoffabschcidung und anodischer Säuerst oflentwicklung zu
ermöglichen.
Mannigfache Versuche haben ergeben, daß bei Anwendung der
aufgeführten Stromdichten und einer mittleren Verweilzeit des
Wassers im Klektrodeiiraum von etwa 20 min eine kathodiseh
bedingte Verminderung des CcsamUsancrstoIVgehaltcs von etwa
17% eintritt. Hinzu kommt noch eine rd. 20%ige Sauerstollgehidterniedrigung infolge einer Reaktion des dnreh posilive
Belastung noeii unedler und damit umsetzungsfreiidiger vorliegenden Aluminiums mit dem im Wasser gelösten agressiven
Gas. Die schon erwähnte kathodische Wandalkalität ist in der
Lage, freie Kohlensäure abzubinden.
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Bild 2. Schallung des ReaklionsgefäOes im Heizkreislauf
a Kessel b Anode c Rcaklionsgcfäß d Schaltschrank V Verbraucher
Werkbilder: Guldagcr-Elektrolyse GmbH. Gelsenkirchcn-Bucr
Kesselsteinsehutz läßt sieh bei Anwendung des beschriebenen
Verfahrens ebenfalls erreichen, indem die temperaturbedingt
Ca (HCOjO-j^C'aCO;, |- H-0 -\- CO..
ausfallenden Härtehildner (Calciumkaibonat als hexagonnler
Calcit) auf Grund der Stromzufuhr in den energiereicheren
rhombischen Aragonit übergeführt werden [3]. Dieser besitzt
keine Haftfestigkeit an metalMschen Wandungen. Das anodisch
entstandene Ahiininiuinhydroxydhydrat sehließt die Kalkteilchen ein und sammelt sich mit ihnen am Boden des Behälters,
von wo der Abzug durch eine geeignete Abschlammeinrichtung
mühelos erfolgen kann.
Die gesehilderten Vorgänge setzen eine jdinilesttenqMMatiir von
voraus, weil unU-rbalb letzterer die notwendigen Rehandhingszeiten (N'erweilzeit des Wassers im elektrischen Feld) zu
<'ioß und damit die zu errichtenden Aggregate unwirtschaftlich
werden. Obere Temperaturgrenzen sind dagegen dem Verfahren nicht gesetzt.
Verwendung findet das Verfahren auf dem Gebiet der Warmwasserbehandlung. Es werden Boiler- und Speicheranlagen mit
absoluter Sicherheit geschützt. Die Anoden werden m den vorhandenen Behältern eingebaut, so daß keine zusätzlichen Einrichtungen erforderlich sind.
Auch die Rehandhmg von Kreislauf wässern (Warm- und Heißwasserheizungen) ist bis zu höchsten Temperalmen möglich.
Da in diesem Fall der Einbau von Aluminiuinanoden in den
Kessel selbst nicht durchführbar ist, wird ein zusätzlicher
Reaktionsbehälter bestimmter Größe, der in dem gesammelten
Vor- oder Rücklauf der Heizungsanlage iinzuordnen ist. benötigt.
In dieses Gefäß wird das erforderliehe Anudenmatcnal installiert.
So passiert das im Umlauf befindliche Wasser ständig das
elektrische Feld, welches alle, im Elektrolyten befindlichen
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aggressiven Oase wie Säuerst off und Kohlensäure auf Orund der
beschriebenen Iiedox-Reaktionen unschädlieh maeht. Aueh hiei
werden die temperaturbedingt ausfallenden Härtcbiidner in
Sehlammfonn, d.h. ohne Haftfestigkeit an metallisehen
Wandungen gehalten. Bild 2.
Ks sei darauf Iiinji(^wiesen, daß mittels der elektrolvtisrhen Aufbereitung sowohl Kongosions- als aueh Steinsehäden in einem
Arbeitsgang absolut sieher ausgeschaltet werden und damit eine
zusätzlich notwendige Entgasung entfällt. Von außen aufgenommener Sauerstoll (undichte Pinn penstopf buehsen, /iis;it7.wasser usw.) wird sogleich im KenktionsgefäU abgebunden und
kann nicht mehr im sehädliehen Sinne wirken.
Ein weiterer Vorteil der clcktrolytischen Wasserbehandlung
liegt darin, daß keine ständige Wartung erforderlich ist. Gelegentliche Kontrollen können von jedem Nichtfachmann vorgenommen
werden.

Hein kathodisch lassen sich alle Behälter und Gefäße schützen.
die einen Einbau von Anoden zulassen.
Die durchschnit tlichen Betriebskosten sind mit 0,4 bis 0.0 Dpf./in3
Wasser ermittelt worden und gewährleisten somit eine günstige
Amortisation.
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Zur Kontrolle: Endvolumen in der Luftleitung Kc = 20 m,
Anfangsvolumen in der Luftleitung Va = 20 + 4 • 2,5 = 30 m;
also Va/Vf = 30/20 = 1,5. Um diese Berechnung zu kontrollieren. sollen die End-Anfangsvolume der Luftleitung miteinander
verglichen werden; da diese Holire denselben Diirehmesser
halten, ist es viel einfacher, die Längen der hiflgefülllcn Uohrleilun^en niitemander zu vergleiehcil. So beträgt die Uinge A.,.
der luftgekühlten Leitung am Ende 20 m und am Anfang, d. Ii.
ohne Pumpendruck und ohne Wasserdruck vom höherstehenden
Ausdehnungsgefäß 20 -|- 4 • 2,5 -= 30 m. Damit winl
-30 : 20 1,5.
Die Drücke verhalten sieh umgekehrt, du anfangs 710 Torr ^
9.74 in WS vorhanden sind, die zum Schluß auf 9.74 + 3 • 0.958
+ 2 — 14,62 m WS anwachsen. Mithin ist 14.(12/9.74 — 1.5 wie
hei den beiden Volumen. Diese Wasserstandshöhe Ii 2,") in ist

Die Berechnung der erforderlichen Länge
des Luftsackes
Vbrrtlir Bnrchuiauj tlrr vuhrnuliijrn hiniji u i n» Liilllriliimjrii
sind im Sclirilllinii Inn in Auijnbm zu fiwhu. Di* fohjuidf Ahhandlung ist ein Auszug ans einem Anfsntz. 'Irr unter 'fern
gleichen Titel im Österr. Instnlhiteur 13 (l'Jdl)) Ar. 5 .s.
197 ii. V.W von IT. II. Snter rerüjl' ntlirht ininle.
Dein Verfasser ist znznst inimen, «laß eine schädliche Wasserzirkulation durch die Luftleitung verhindert werden muß sowie
auch darin, daß ein Luftsack in einem tiefer gelegenen Geschoß
länger sein muß als in einem oberen Stockwerk. Der Wasserstand in den Luftsäcken darf nach dem Füllen der Anlage die
untere Kante der waagerechten Luftleitung nicht erreichen, und
zwar auch dann nicht, wenn das Ausdehnungsgefäß relativ hoch
liegt und damit einen erheblichen Druck auf die Luft in der Luftleitung ausübt. Die Höhe der Wassersäule im Luftsack muß
daher um so größer sein, je größer der Unterschied der beiden
Wasserspiegel, je länger die luftgefüllte Länge der Luftleitung
und je kleiner die Anzahl der luftgefüllten Schenkel sind.
Daraus entwickelt Snter die Formel:
7(10 L (0.09 • 27 II + 0.0968 P)
Ii
US
die unter der Voraussetzung gilt, daß die Luftleitungen einheitliche Durchmesser haben und an den Abzweigstellen der gleiche
Pumpendruck herrscht. Darin bedeuten:
h die erforderliche Höhe des Luftsackes in m.
L die luftgefülltc Länge der angeschlosscncn Luftleitungen in m,
II Höhenunterschied der beiden Wasserspiegel in m.
P Puinpenüberdruck in m WS,
5 Anzahl der lotrechten Entlüftungsschenkel und Luftsack,
h Barometerstand am Ort der Heizungsanlage in Torr.
Die nach dieser Gleichung errechneten Wasserstandhölien sind
als Mindestmaße, zu betrachten. Ergeben sieh unausführbar
große Höhen, so kann man die Anzahl der Luftsäcke vermehren
oder eine sog. Luftflasche, d. h. einen Luftsack mit größerer
Rohrweit«, einbauen. Mit Rücksicht darauf, daß die Wasserheizungen zwar wasserdicht, aber nicht luftdicht sind, können
die Zahlenwerte etwas erhöht werden, so daß sich ergibt :
760 L-0,1 (// -f P)
h=
bS
An einem im Bild gezeigten Beispiel soll diese Berechnung erläutert werden.
Drei Luftleitungen sind an eine gemeinsame Luftleitung angeschlossen, die in einen nach oben führenden Strang entlüftet
wird. Waagerechte Länge L = 19,6 m; dazu kommen 4 • 0,1 m
als Sicherheitsabstand, also insgesamt 19,6 -f 0,4 = 20,0 m.
// = 3 m WS, P = 2 m WS, da von dem Pumpendruck von
3 m WS im Rohrnetz 1 m WS verbraucht wird. Die Anlage liegt
500 m über NN, damit wird & = 716 Torr. Es ergibt sich die
erforderliche Wasserstandshöhe im Luftsack:
760 • 20 (0.0927 • 3 -f 0,0908 -2) _ 0 , ...
h
"
710 • 4
W
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Slrangschcma über die Enllüflung von drei Strängen an einem höher
führenden Strang
A Ausdehnungsgefäß H Heilkörper P Pumpenüberdruck in WS S lolrechte
Enllüflungsschcnkel bzw. Luflsock
aber praktisch nicht ausführbar. Um h zu verkleineni, ist es am
wirksamsten, den Nenner des Bniches zu vergrößern, d. h. die
Zahl der luftgefüllten Schenkel zu erhöhen. So soll hier jeder
Strang mit einem Luftsack an die Luftleitung angeschlossen
werden. Es kommen also zwei Luftsäckc hinzu, so daß
5 = 4 -f 2 = 6 wird. Damit enthält man h = -^7— =' 1,68 m.
Die kurzen Stücke zwischen der nach unten abbiegenden Luftleitung und dem lotrechten Stück des nächsten Stranges sind in
der Anlage nicht vorhanden, müssen daher in der Abbildung
durchkreuzt werden.
Ein zweites Beispiel soll unter folgenden Annahmen duichgerechnet werden:
L = 35 m; II = S in; S = 10; b = 724 Torr (400 m über NN);
daraus folgt
760-35 0,927-8 = 272m
üh=
724 ■ 10
Wird aber bei jedem Strang ein eigener Luftsack angeordnet,
dann steigt ,S' um 8 auf 10 -f S — IS an. so «laß Ii ==
j^—
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