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diungen der aufgetragenen Sdiidit ge- 
■iiber dem Nennmaß an. 
Dieses Verfahren zeichnet sich durch meh- 
e Vorteile aus. Es ermöglicht eine voll- 
ndige QualitiUskontrolle des Er/cugnisses, 
.1 .„an erreicht de n llanpl/weck. nämlich 
■ St("'^Uiig der Uesdiichtung duicii eine 
ntiTt Anzeige des Grundmaterial- 
d des endgültigen Gesamtgewichts. Diese 
.rteile sprechen für sich, namenthdi bei 

einem industriellen Ablauf, wo die Toleran- 
zen auf ein Kleinstmaß abfallen und die 
sdmelle Entdeckung und Beriditigung von 
nidit normgerechtem Material die Haupt- 
voraussetzung einer wirtsdiaftlichen Ferti- 
gung >st- 

Seihst- und Handsteuerung 
Das Zeilspeidierwerk besteht aus einer 

Spanmingsspeicherungsanordnung mit einem 

molorisierlen Schalter, der entweder direkt von 
der Bcschichlungsmaschinc oder von einem 
eingebauten Zeilwerk angetrieben wird. Ein 
Wahlschalter zum „Speichern" oder „Schrei- 
ben" besteht aus zwei Gruppen hochwertiger 
Kondensatoren. Ferner ist eine stabilisierte 
Stromversorgung und ein integrierendes 
Röhrenvoltmeter mit eingebaut. 

Die zu speichernde Information wird.un- 
miltelbar der Speidierkondensatorengruppe 
zugeführt, wobei die Ladezeit proporlional 
der Maschinengeschwindigkeit ist. bind alle 
Kondensatoren voll geladen, so beginnt der 
Sdireibabschnitt mit der Weiterleitung der 
Information an einen Röhrenvo tmeler- 
Stromkreis. an den ein veränderter Integra- 
tor und Empfindlichkeitsregelungen ange- 
sdilossen sind. Von hier aus kann die In- 
formation auf zweierlei Art dienen Bei der 
Handsteuerung wird das Signal gleichzei ig 
mit dem beschichteten Signal, d.h. von der 
beschichteten Folie, einem Komparator oder 
einem Duplex-Sdireiber zugeführt Bei der 
Selbststeuerung werden die Signale einem 
Komnarator-Kommandogerät zugeleitet, das 
eine proportionale Sleiiernngsinforination zur 
Betätigung des Taud.rollenmotors oder lur 
solche Motoren liefert, die sich bei dem 
benutzten Steuerungsverfahren für die Be- 
schichtung verwenden lassen. (104/105 l(.) 
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Über die elektrolytische Wasseraufbereitung 

Die exponierte Stellung des Cuidaga r - C
(/*J '"JJGemische, sondern 

her üblichen Wcmcnmfbereituugsoerfahren bc t, ; / Wassers zur sidieren 
eine el ek tr o ch e mis c he fn Rohrleitungen führt. 
Verhütung von Korrosion und Kesselstein 4 Arbeits-on" ohne umständliche Dosierung 
Dabei wird Korrosion- und Steinsdiutz m e ew"ese't~t werden, too Rost (Korrosion) 

xs^SSfelaaraae——— 

In den Wannwasserbereiter der zu schüt- 
ienden Anlage wird isoliert eine mit dem 
positiven i'nl einer Glcidistromque lc .ver- 
bundene Aluminiumelektnide (Anode) ein- 
ecbaui _l)i r Behälter selbst dient als Ka- 
ihod ^^.-m er mit dein negativen J'"' ^'s 

Gleidirfliters leitend verknüpft wird (Abb. 
1). Die angelegte Spannung belrägt ca. 
15 Volt, die Stronididite ea. 150 inA/m- bis 
200 mA/m* Kathodenlläche. Auf diese Weise 
ist der Warmwasserl)eliälter selbst katlindisch 
vor Korrosion gesdiülzt. d.h. es fließt aus 
dem Elektrolyten (Wasser) von der Alumi- 
niumanode zur Metallwandung (Kathode) ein 
Strom, welcher dem aus dieser Metallober- 
flädie austretenden Korrosionsstrom entge- 
eengerichtet ist und damit letzteren kompen- 
siert. Das Potential der Korrosionskalhoden 

' wird mit Hilfe des aufgeprägten Schulz- 
stromes auf dasjenige der Korrosionsanoden 

i gesenkt, so daß absoluter Materialschutz in- 
j nerhalb des Strombereidis gewährleistet ist. 

Die kathodische Belastung der Eisenelek- 
trode (Boilenvandung) bewirkt eine Reduk- 
tion des im Wasser gelösten Sanerstolfs un- 
ter gleichzeitiger Ausbildung einer „Wand- 
alkalität" (Schiditstiirke ea. 2-10 3 ein): 
2HsO + O, + 4 Elektronen ^ 4011". Es 
handelt sidi hierbei um eine reversibel ar- 
beilende Säuerstoffeleklrode, deren Polen- 

tlial pH-abhängig ist: Eoi = 1.23 0,58 • pn 
(Eqi = Gesamtpotential der Elektrode). Eine 

Erhöhung derpu-Slufen bewirkt — wie die 
Gleichung zeigt - eine Verschiebung des 
Potentials zu unedleren Werten hin. Mit 
steigender Stromdiditc (niA'm-) wird die 
pro Zeiteinheit redii/ieite Säuerst..!!menge 
größer. Diese Reduktionsreaktion hängt von 
der Dilfussion des gelösten Sauerstolfs an 
die Kathode ab, wobei das 1. Ficksdie Ge- 

setz: -.y- = D • q • ^ die je Zdtnnluü l.cr- dt tlx du .i 
andiffundierende Sauersloifmenge angibt. 

D stellt in dieser Gleichung den Diffusions- 
koeffizienlen, q die Kathodenoberflädie in 

cm1 und das Sauerstolfkonzentralionsge- 

fälle dar. In Erweiterung des angeführten 
Gesetzes ergibt sich für den Diffusionsgrenz- 
strom, d.h. den für die Sauerstolfreduk- 

D.f:irjhfy*g 

tion maximalen Strom bei Annahme eines 
linearen Sauerstonkonzentralionsgefalles: 

Gl.ösung 
ig = D • q • n • F ö— 

iir nilfiisionsgieivAslnmi 
D = Dillusionskoeffizient (für SauerstoII 

= 2,6 • 10"5 env/see) 
n = Anzahl der umgesetzten Ladungs- 

einheilen (Elektronen) 
F — Faradaysche Konstante 

qlös = Sauerstoffkonzenlration in der Lö- 
sung 

5 = Didce der Diffusionsschicht (abhän- 
gig vom Bewegungsgrad der betr. 
Flüssigkeit) 

Die angeführten Stromdichten reichen 
nidit aus, eine Elektrolyse des Gebraudis- 
wassers unter merklidier kathodisdier Was- 

Chfiptilr 
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serstolfabsdieidunK und anodisdier Sauer- 
slotfentwicklunß zu ermöglidien. .Mannig- 
fadie Versudie haben ergeben, daß bei An- 
wendung der aufgi'führlen Slromdidilcn und 
einer mittleren Verweilzeit des Wassers im 
Elektrodenraum von etwa 20 Minuten eine 
kathodisdi bedingte Verminderung des Ge- 
samtsauerstoffgehaltes von etwa 170/o ein- 
tritt. Hinzu kommt nodi eine rund 200/oige 
Sauerstoffgehaltcrniedrigung infolge einer 
Reaktion des durdi positive Belastung nodi 
unedler und damit umsetzungsfreudiger vor- 
liegenden Aluminiums mit dem im Wasser 
gelösten aggressiven Gas. Die sdion er- 
wähnte kathodisdie Wandaikalität ist in der 
Lage, freie Kohlensäure abzubinden. 

1 Für einen wirkungsvollen Korrosionssdiutz 
in den nadigesdialteton Roluleitungen rciibt 
selbstversländlidi die gesdiilderte teilweise 
Sauerstoifbindung nidit aus. Außerdem läßt 
sidi der Wirkungsbereidi des kathodisdxen 
Sdiutzes nidit auf das Rohrleitungsnetz aus- 
dehnen, weil der Spannungsabfall innerhalb 
des metallisdien Werkstoffs so groß ist, daß 
sdion wenige Zentimeter hinter dem ka- 
thodisdi belasteten Behälter kein merklidier 
Stromfluß mehr nadiweisbar ist. 

Hier greift nun das Guldagcr-Elcclrohjse- 
Verfahren im Gegensatz zu den üblidien 
Kathodensdiutzsystemen auf kolloiddicmi- 
sdier Basis ein. Das anodisdi gesdialtete 
Aluminiummetall löst sidi während des 
Anodenvorgangs unter Absdieidung von 
hodivoluminösen, stark wasscihaltigem Alu- 
miniumhydroxydhydrat mit sehr großer, ak- 
tiver Oberflädie auf. Diese Verbindung geht 
in sehr geringer Menge in Lösung und baut 
sidi sofort in das unter Anfangskorrosion ge- 
bildete Eisenhydroxydhydrat bzw. Zink- 
hydroxydhydrat kristallin unter Ausbildung 
einer dichten, weitgehend porenfreien, 
edüen Sdiutzsdiidit ein. Ein weiterer Me- 
tallangriff wird somit unterbunden. Die 
Dicke der Sdiutzsdiidit ist begrenzt, weil 
nur so lange Aluminiumhydroxyd in das 
Eisen- bzw. Zinkhydroxydgitter eingebaut 
werden kann, wie letztere unabgebunden 
vorhanden sind. Es ist darauf hinzuweisen, 
daß die ALOj-Gehaltc des Wassers nad» 
Passieren des Stromfeldes praktisdi nidit 
größer als im unbehandelten Rohwasser sind. 

Hochvoluminöses Aluminiumhydroxydhy- 
drat oddudiert die versdiiedensten im Was- 
ser enthaltenen Salze, womit der Widerstand 
des Elektrolyten heraufgesetzt und die 
Reidiweite bestehender Korossionselemente 
vermindert wird (Leitfähigkeitserniedrigung 
um etwa 15%). 

Kesselsteinsdiulz läßt sidi bei Anwendung 
dieses Systems ebenfalls erreidien, indem die 
temperaturbedingt nadi der Reaktionsglei- 

^ . chung Ga(HCOs)l ^ CaC0s + Hs0 + C02 

(5) Anordnung 
des Reaktionsgefäßes 

ausfallenden Härtebildner (Caleiumkarbonat 
als hexagonaler Galcit) auf Grund der 
Stromzufuhr in den cnergiereidieren rhom- 
bisdien Aragonit übergeführt werden, der 
keine Haftfestigkeit an metallisdien Wan- 
dungen besitzt. Das anodisdi entstandene 
Aluminiumhydroxydhydrat sdiließt die aus- 
gesdiiedenen Kalkteilchen ein und sammelt 
sidi mit ihnen am Boden des Behälters, von 
wo durdi eine geeignete Absdilammvorridi- 
tung der Abzug mühelos erfolgen kann. 

Die gesdiilderten Vorgänge setzen eine 
Mindesttemperatur von 35° G voraus, weil 
unterhalb letzterer die notwendigen Be- 
handlungszeiten (Verweilzeit des Wassers 
im elektrisdien Feld) zu groß und damit die 
zu erriditenden Aggregate umvirtsdiafllidi 
werden. Obere TeinperaturgriMizcn sind da- 
gegen dem Verfahren nidit gesetzt. 

Damit ist audi die Behandlung von Krcis- 
laufwässem (Warm- und Heißwasserheizun- 
gen) bis zu hödisten Temperaturen mog- 
lidi. Hierzu ist zu bemerken: Der Einbau 
von Aluminiumanoden in den Kessel selbst 
ist nidit durdiführbar. Deshalb wird ein. 
zusätzlidier Reaktionsbehälter bestimmter 
Dimension, weldier in dem gesammelten 
Vor- oder Rücklauf der Heizungsanlage an- 
zuordnen ist, benötigt. In dieses Gefäß wird 
das erforderlidie Anodenmaterial installiert. 
Auf diese Weise passiert das im Umlauf 
befindlidie Wasser ständig das elektrische 
Feld, welches alle im Elektrolyten befind- 
lidien aggresiven Gase wie Sauerstoff und 
Kohlensäure auf Grund der besdiriebenen 
Redox-Reaktionen unsdiädlidi madit. Audi 
werden die temperaturbedingt ausfallenden 
Härtebildner ebenfalls in Sdilammform, d. h. 
ohne Haftfestigkeit an metallisdien Wan- 
dungen, gehalten (Abb. 2). 

Es sei darauf hingewiesen, daß mittels 
des genannten Systems sowohl Korrosions- 
als audi Steinsdiäden wie eingangs erwähnt 
in einem Arbeitsgang absolut sidier ausue- 
schaltet werden und damit eine zusätzlidi 
notwendige Entgasung entfällt. Von außen 
aufgenommener Sauerstoff (undidite Pum- 
penstopfbuchsen, Zusatzwasser usw.) wird 
sogleidi im Reaktionsgefäß abgebunden und 
kann nidit mehr im sdiädlidien Sinne wir- 
ken. • 

Die durdisdinittlidien Betriebskosten der 
elektrolytisdien Wasserbehandlung nadi dein 
Ctüiliiti<,r-Ir.li,clr()hjse-S\islnn sind mit IM 
bis 0,6 Pf/m3 Wasser ermittelt worden und 
gestatten somit eine günstige Amortisatinn. 

(101/105/10.1) 

Herstellung von nichtlagermäßigen Teilen 

nach D1N oder Zeichnung 

Seit jeher war die preisgünstige und frist- 
geredite Besdiaffung von Sdirauben und 
Teilen — soweit es sich nidit um handels- 
übliche Sorten und Abmessungen handelt — 
ein heikles Problem, das selbst größte Un- 
ternehmen der Metallindustrie oft vor große 
Sdiwierigkeiten stellt. In ganz besonderem 
Maße gilt dies, wenn es sich um Einzelstücke 
oder entsprechende Mengen einer Serie han- 
delt oder wenn an Präzision, Form, Ma- 
terial, Härte oder sonstige Vorsdiriften be- 
sondere Ansprüche gestellt werden. 

Im Zuge der modernen Rationalisierung 
und der damit verbundenen Rentabilitäts- 
Realistik aber ist dieses Gebiet geradezu ein 
Sorgenkind aller Betriebsleiter, Fertigungs- 
planer und Terminbearbeiter geworden. 

Grob betraditet, gibt es für alle nidit im 
normalen eigenen Fabrikationsprozeß ein- 
gegliederten Artikel zwangsläufig nur zwei 
Wege der Besdiaffung. Entweder durdi Be- 
zug beim Handel bzw. Zubringerbetrieb 
oder durdi Eigenherstellung. Der Handel 
— selbst auf Rationalisierung angewiesen — 
kann verständlidierweise nur mit allgemein 
gängigen Artikeln aufwarten. Zubringer- 
betriebe eignen sidi in der Regel nur für 
einzelne Spezialteile, die laufend und in 
größeren Mengen gebraudit werden. Diese 
Teile müssen dann vielfadi nodi mehreren 
Nadibehandlungen bzw. Bearbeitungen un- 
terzogen werden. 

So blieb also bisher für Sondersdirauben 
und Sonderteile praktisdi nur die Eigenfer- 

tigung. Der hierzu nötige Aufwand an Wnk- 
zeugen, Werkzeugmasdiinen, personellen 
Reserven, Materialvorräten und nidit zuletzt 
an notwendigem Raum, belastet die Kosten 
für soldie Teile außerordentlidi. 

Beispielsweise werden lienötigt: Sechs- 
kantsdirauben oder Innensediskantsdiraiilicn 
der Gütegruppe 8 G mit Feingewinde, 
Sdirauben aller Sorten in der Gütegruppe 
lüK oder 12K, Versdilußsdirauben aus l)e- 
sonderem Material oder anormale Abmes- 
sungen wie z. B. R 2" oder älinlidi usw., 
usw. 

Eine Firma hat sidi nun daraufhin spe- 
zialisiert, was sidi in den interessierten Krei- 
sen immer mehr herumspridit. Die Einkäufer 
wissen jetzt, wohin sie sidi wegen der Be- 
sdiaffung von Sdirauben und Teilen nach 
DIN oder Zeichnung, die beim Handel nidit 
vorrätig gehalten werden oder deren Be- 
schaffung aus Termingründen, wegen Klein- 
mengen usw. Sorge bereitet, wenden sollen. 

Die einzelnen Abteilungen fertigen Sdirau- 
ben und Teile nadi DIN oder Zeidinung, 
gedreht oder gesdimiedet, audi warm be- 
handelt und gesdiliffen, aus jedem Material 
mit jedem Durdimesser, alle Gewindearten, 
in Einzelstücken und Serien. Eigene Werk- 
zeugmadierei mit Stanzerei runden die Mög- 
lidikeiten ab. 

Ein beaditlidier Kreis von qualifizierten 
Mitarbeitern sidiert bei erträglichen Liefer- 
zeiten ein Hödistmaß an Präzision. 

(101/105/JW) 

70 Bclricbsplanung und Bclricbsbodr.rf 10C1 DER MASCMINENMARKT, (13a) Würzburg - Nr. 104/105 - 30. Ddembcr 1*0 


