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Neuere Erfahrungen über den chemischen und physikalischen 

Rostschutz in Warmwasserbereitungsanlagen 

Dr. E. Herre, Essen 

Die Ausführungen beschränken sich auf solche Warmwassersysceme, in denen 
das Wasser keine wesentlichen diemischen Veränderungen erfährt. Heizungs- 
systeme werden hierbei ausgenommen, denn bei letzteren ist die Zusammen- 
setzung oft künstlich durch den Vorgang der Wasseraufbereitung oder Wasser- 
behandlung, wie es z. B. durch Alkalisierung geschieht, verändert. Zu den das 
Wasser verändernden Chemikalien gehören auch Hydrazin bzw. Sulfit, die als 
Sauerstoff bindende Chemikalien bekannt sind. Alle auf diese Art behandelten 
Wässer sind im folgenden Referat nicht angesprochen. 

Der Aufsatz beschränkt sich auf die Schilderung des neuesten Standes der 
Technik in bezug auf Phosphat-Schutz und auf den kathodischen Korrosions- 
Schutz in Warmwasser-Bereitungsanlagen. 

Das erste Verfahren ist die chemische Methode und das zweite die physikalische 
Methode des hier besprochenen Korrosions-Schutzes. 

Werkstoffau s wa hl 

Das für Warmwasser-Systeme meist verwendete Werkstoffmaterial ist ent- 
weder Eisen, verzinktes Eisen oder Kupfer. Kupfer ist vom Standpunkt des 
Korrosions-Schutzes aus gesehen der widerstandsfähigste Werkstoff für Warm- 
wasser. Bei Verwendung von Kupfer hat außerdem ein etwaiges Ausfallen von 
Härteteilen nicht so unangenehme Folgen wie bei Eisenleitungen. Die glatte 
Kupferoberfläche bietet den ausgefallenen Härtebildnern nur wenig Gelegen- 
heit, in Form von Steinansätzen festzuwachsen. Lediglich bei Wässern mit größe- 
ren Karbonatanteilen (über 8° d Karbonathärte) müssen dem Warmwasser auch 
bei Kupferleitungen Chemikalien, z. B. Sonderphosphate, in Mengen von 
2—5 g/cbm zugegeben werden, um das Entstehen und Festwachsen von Stein- 
ansätzen zu verhindern. 
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Die hier erwähnte Zugabe von Sonderphosphaten dient in diesem Falle nur 
der Verhinderung von Steinansätzen. Eine Schutzschicht bildet sich in diesem 
Falle nicht. Als Phosphate kommen Hexametaphosphat oder Tripolyphosphat in 
Frage. Da Kupfer von Warmwasser nicht angegriffen wird, ist die Herbei- 
führung einer Schutzschicht nicht notwendig. 

Anders liegen die Verhältnisse bei verzinkten Eisenleitungen. Verzinktes Eisen 
galt früher als ein widerstandsfähiger Werkstoff — leider zu Unrecht. Als er- 
kannt wurde, daß bei teilweiser Auf- oder Ablösung des Zinkes verstärkte Kor- 
rosionen auftraten, wurden verzinkte Eisenleitungen für eine Reihe von Jahren 
nur in geringem Umfange für Warmwasser eingesetzt. Erst als in den letzten 
Jahren durch Einsatz von schutzschichtbildenden Phosphaten verzinktes Eisen 
als ein sehr geeigneter Untergrund für eine Schutzschichtbildung zur Verhütung 
von Korrosionen erkannt wurde, hat das verzinkte Eisen wieder größere Ver- 
breitung für Warmwasserleitungen gefunden. 

Schwarzes Eisen ist wohl der meist gebrauchte Werkstoff für Warmwasser, 
korrodiert aber am stärksten und führt zu der befürchteten Rostbildung, die 
sich bis zur Zerstörung des Materials fortsetzen kann. 

Da auf verzinktem Eisen weit besser mit schutzschichtbildenden Phosphaten 
eine schützende Deckschicht erzeugt wird als auf schwarzem Eisen, rangiert ver- 
zinktes Eisen als Rohrleitungsmaterial wieder vor schwarzem Eisen. Abb. 1 zeigt 
zwei Rohre, die jeweils zwei Jahre lang in der gleichen Warmwasserleitung ein- 
gebaut waren. Während das Kupfer überhaupt nicht angegriffen wurde, ist die 
Zerstörung im Eisenrohr bereits sehr weit fortgeschritten. 

Abb. 1: Rcdus: Kupfcrrohr, links Elscnrohr, nadi zweijähriger Verwendung in einem 
Warmwasser-System 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Anwendung der genannten 
Werkstoffe in folgender Reihenfolge am günstigsten ist: 

1. Kupfer. 
2. Verzinktes Eisen, allerdings nur in Verbindung mit schutzschicht- 

bildenden Phosphaten. 
3. Schwarzes Eisen. 

Farbanstriche 
Zum Schütze des Eisens werden vor allem in größeren Boilern auch Farb- 

anstriche verwendet. Diese Anstriche sind gewöhnlich große Versager, auch wenn 
sie in drei- oder vierfachen Schichten aufgetragen worden sind. Vom Verfasser 
wurden mindestens zwölf solcher Farbanstriche verschiedenster Herkunft in einer 
halbtechnischen Versuchsanlage bei einer Wassertemperatur von 70° untersucht. 
Keiner dieser Anstriche hielt länger als drei Monate. Bereits im zweiten Monat 
setzte eine Blasenbildung ein, die bis zur völligen Zerstörung der aufgetragenen 
Farbschichten führte (Abb. 2). Der Einsatz von Polyäthylen-Überzügen für 
Warmwasserleitungen ist z. Z. noch sehr problematisch. Der Versuch, die Rohr- 
leitungen innen mit einem korrosionsfesten Polyäthylen-Überzug zu versehen, 
der bei über 70" nicht angegriffen wird, hatte keinen Erfolg. Bei diesem Versuch 

Abb. 2. Links; ungeeigneter Farbanstridi, rechts: korrodierter Polyäthylen-Überzug 

wurde das Tauchverfahren angewendet. Innerhalb von drei Monaten traten 
Zerstörungen auf, wie sie ebenfalls in der Abb. 2 zu erkennen sind. Der Angriff 
des Wassers wurde durch den Überzug nur kurzzeitig verhindert. 

Der Einsatz, von Einbrennlacken und neuartigen Säkaphän-Überzügen zeigt 
in der Praxis schon beachtliche Erfolge. Im Rahmen des Referates kann hierauf 
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nicht eingegangen werden. Dazu sind noch eine Reihe weiterer Untersuchungen 
notwendig. 

Phosphatschutz 

Seit langem ist bekannt, daß bestimmte Phosphate als geringste Beimengungen 
zu Warmwasser in Größenordnung von 4—10 g/cbm bei günstigen Voraus- 
setzungen zu einem guten Korrosionsschutz führen. In einer halbtechnischen An- 
lage wurden einige praxisnahe Versuche mit Ruhrwasser und Steverwasser durch- 
geführt, um die Möglichkeit des Korrosionsschutzes durch Veränderungen der 
Phosphatzusammensetzung zu erproben. Die Wässer waren wie folgt zusammen- 
gesetzt: 

Ruhrwasser Steverwasser 
GH 0d 7.5 13 
KHcd 3.5 7 
C1 mg/1 35 40 
pu 6.8 6.8 
fr. CO., 17 20 

Die Versuche wurden jeweils pro Phosphat in dreitägigen Versuchsreihen durch- 
geführt. Dabei zeigte sich, daß vor allem Dinatriumorthophosphat zur Schutz- 

Abb. 3. Sdmtzschichtbildung auf Eisen mittels Dinatriumorthophosphat, 
Zustand nach 3 Tagen 

Schichtbildung neigt. Welter erwies sich, daß die Hydrolysenprodukte der härte- 
stabilisicrenden Phosphate wie Hexametaphosphat und Tripolyphosphat bei 
guten Bedingungen ebenfalls Schutzschichten herbeizuführen vermögen. Während 
die Schutzschichtbildung bei dem zuerst genannten Phosphat In grobkristallinger 
Form vor sich geht, bilden sich bei den beiden letzten Phosphaten feinkristallinc 
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Schutzschichten (Abb. 3 und 4). Die Vorgänge dürfen aber nicht so ausgelegt 
werden, als ob die Hydrolysenprodukte von Hexametaphosphat und Tripoly- 
phosphat als besonders günstig in der Schutzschichtbildung anzusehen sind. Diese 
genannten Phosphate neigen nur zu diesen Schutzschichten, wenn sie durch die 
Art und durch die Temperatur des Wassers langsam in die sogenannten Ortho- 
phosphate umgebildet werden. Erst dann zeigen sie schutzsdiichtbildende Wirkung. 

Auf Grund der geschilderten Vorgänge ist jetzt leicht erklärlich, daß besonders 
gute Deckschichten sich durch Kombination verschiedener Phosphate heraus- 
bilden können. Während im vorderen Rohrleitungsstrang eines Warmwasser- 
Systems vor allem die Orthophosphate eine Schutzschichtbildung herbeiführen. 

Abb. 4. Schutzsdiiditbildung auf Eisen durch Hydrolysenprodukte von härtestabilisie- 
renden Phosphaten. Zustand nach 3 Tagen. 

wird in dem von der Dosierungsstelle weit entfernten Rohrleitungsstrang die 
Schutzschichtb'ldung der Phosphate vor allem durch die Umwandlung der Poly- 
phosphate in Orthophosphate herbeigeführt. Diese geschilderte Schutzschicht- 
bildung geht besonders gut in verzinkten Eisenleitungen vor sich (Abb. 5). 

Von der Phosphat-Industrie und einigen anderen Firmen sind in den letzten 
Jahren Phosphatgemischtypen entwickelt worden, die jeweils für verschiedenartig 
zusammengesetzte Wässer schutzschichtbildende Wirkung haben und gleichzeitig 
Steinansätze zu vermeiden in der Lage sind. Der Einsatz der eben genannten 
Phosphatmischungen führt aber nicht bei jedem Material zu lOOVoigem Erfolg. 
Bei Kupferleitungen ist der Einsatz solcher Phosphate unnötig; denn hier ist kein 
Korrosionsschutz notwendig, sondern lediglich ein Schutz gegen Versteinung. Es 
genügt also hierbei der Einsatz von härtestabilisierenden Phosphaten. Ganz 
anders liegen die Verhältnisse bei verzinkten Eisenrohren. Hier gelingt es in fast 
allen Fällen, vor allem in neuen Rohren eine Schutzschichtbildung mit Hilfe ent- 
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Abb. 6. Schutzschicht auf verzinkter Eisenleitung mittels Phosphat- und Silikatgemisdies 

sprechender Phosphate herbeizuführen. Bei Verwendung von verzinktem Eisen- 
material sollte gleich von vorn herein auf die Bildung einer Schutzschicht hin- 
gearbeitet werden. 

Bei unverzinkten, also schwarzen Eisenrohren ist ein Korrosionsschutz mittels 
Phosphaten nicht mit 1000/oiger Sicherheit zu erwarten. Bei langzeitigen Ver- 
suchen zeigte es sich, daß in schwarzen Eisenrohren des Warmwasser-Systems ein 
zeitlicher Wettlauf stattfindet zwischen Sdiutzschidif und Rostbildung. Sehr oft 
geht die Rostbildung schneller vor sidi als die Schutzbildung. 

Die Anwendung einer Kombination von sdiutzschichtbildenden Phosphaten 
mit Silikaten wurde während eines halben Jahres in einer ausgedehnten Warm- 
wasserbereitungsanlage eines Zechenbetriebes bei einer Warmwassertemperatur 

Abb. 5. Redits und links: Phosphat-Schutzsdiicht auf verzinkter Eisenleitung 
Mitte: Ungesdiützte Eisenleitung 
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von ca. 70° C ausprobiert. Ergebnis: Kein Vorteil gegenüber den „nur Phosphat- 
gemischen" (Abb. 6). 

Kathodischer Korrosionsschutz 

Das kathodische Schutz verfahren kennt zwei grundsätzliche Methoden. Ein- 
mal das Verfahren mit Premdstrom mit Einsatz verschiedener Anoden und 
andererseits das Verfahren ohne Fremdstrom mit Einsatz von Anoden, die durch 
Selbstzersetzung einen Eigenstrom erzeugen. Bei dem ersten Verfahren wird der 
elektrische Korrosionsschutz durch den angelegten Gleichstrom herbeigeführt. Die 
Art der Anoden ist nicht unbedingt entscheidend. Allerdings hat sich hierbei eine 
bestimmte Anodenart aus Aluminium (Guldager Verfahren) schon seit Jahren 
gut bewährt. Der Einsatz dieses Korrosionsschutzes findet vor allem für Warm- 
wasserbehälter statt. Da diese zumeist aus schwarzem Eisen bestehen, ist hierbei 
der kathodische Korrosionsschutz besonders angebracht. Bei diesen Verfahren 
wird eine Stromstärke von 60-150 mA je nr zu schützende Eisenfläche ein- 
gesetzt. Die genannten Stromstärken gelten nur als Richtwerte und haben sich 
insbesondere bei Ruhrwasser und Steverwasser mit den bereits angegebenen 
Wasseranalysen bewährt. Die Regulierung der notwendigen Stromstärke ist 
verhältnismäßig einfach und benötigt keine großen Spezialkenntnisse. 

Abb. 7. Aluminium-Anode nadi Einsatz mit Fremdstrom (Guldager Verfahren) 

Eine in einem Behälter bereits verwendete Aluminium-Anode zeigt Abb. 7. 
Der Einsatz mehrerer dieser Anoden in einem besonders großen Warm Wasser- 
behälter wird durch die Abb. 8 dargestellt. 

Dem elektrischen Korrosionsschutz mit Fremdstrom dient eine neuartige 
Graphit-Anode, die im Ruhrgebiet bereits in mehreren Versuchsanlagen arbeitet. 
Der Ein- und Ausbau dieser Anode ist besonders leicht, da sie lediglich durch 
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angebrachte Stutzen in dem Behälter eingeführt wird (Abb. 9). Endgültige Er- 
gebnisse über den Einsatz dieser Graphit-Anode können erst in einiger Zeit ge- 
macht werden. 

Abb. 9. Einsatzbereite Graphit-Anode 

Abb. 8. Einsatz von mehreren Aluminium-Anoden 

Das Verfahren ohne Fremdstrom mit Magnesium-Anoden wurde bisher in der 
Hauptsache zum Schütze von Rohrleitungen gegen äußere Korrosionen einge- 
setzt. Weiterhin erfolgte der Einsatz zum Schutz von Ballasträumen in Tank- 
schiffen, für Schiffsschrauben usw. Aus diesen Erfahrungen heraus wurde diese 
Art von Korrosionsschutz auch für Warmwasserbehälter weiter entwickelt. Die 
Anlage arbeitet selbsttätig und ist so lange wirksam, bis die Anoden, die meist 



Abb. 10. Magnesium-Anoden ungebraudn und gebraucht 

aus Magnesium bestehen, verbraucht sind. Die Größe der Anoden wird zumeist 
so beredinet, daß ihre Wirksamkeit sich auf V/t bis 2 Jahre erstreckt (Abb. 10). 
Dieses Bild zeigt links eine ungebrauchte und rechts eine bereits kurzzeitig ge- 
brauchte Magnesium-Anode. Der Verbrauch der Anode erfolgt ziemlich gleich- 
mäßig, wenn bei der Anordnung die geometrischen Verhältnisse im Warmwasser- 
bchälter berücksichtigt werden. Gerade bei diesen Korrosionsschutz-Verfahren ist 
die Berücksichtigung bestimmter geometrischer Anordnung der Anoden ausschlag- 

Abb. 11. Verschweißung von Magnesium-Anoden 

gebend. Der Einbau der Anoden muß mit großer Sorgfalt durchgeführt werden, 
besonders das Anschweißen der Anoden-Seele mit den Winkeleiscn (Abb. 11)- 
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Abb. 12. Heizrohreinsatz geschützt mit Magnesium-Anoden 

Die Magnesiumanoden besitzen eine Eisen-Seele von wenigen Millimetern Durdi- 
messer. Nur wenn die Verschweißung mit den Winkeleisen gut durchgeführt ist, 
fließen die elektrischen Ströme ohne Unterbrechung; sobald die Verbindung 
Magnesium zur Eisenwand des Boilers über die Schweißstellen unterbrochen 
werden, geht auch die Wirkung des kathodischen Schutzes verloren, und die 
Rostbildung im Behälter setzt wieder ein. 

Die Abb. 12 und 13 zeigen, mit welcher Sorgfalt die Anoden eingebracht wer- 
den müssen, um einen guten Korrosionsschutz herbeizuführen. Es handelt sie 
hierbei in der Abb. 12 um einen Warmwasserbehälter für ein Hotel und den 
dazugehörigen Einbauten in Form von Dampfrohren zur Erzeugung der Wärme. 

Abb. 13. Magnesium-Anoden in einem Warmwasserboiler 

In der Weiterbildung des kathodischen Korrosionsschutzes hegt noch eine große 
Zukunft zur Verhinderung von Rostschäden in Warmwasserbehältern. 


