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Das kathodische Schutzverfahren mit 

Fremdstrom in Heißwasser-Anlagen 

von Zechenbetrieben 

Von Dr. E. Herre, TÜV Essen 

% 
Auf mehreren Badekauen-Anlagen von Zechenbetrieben wurde die Wirkungsweise des zum Schutz gegen Korrosion 
und Steinbildung im Heißwassersystem eingebauten kathodischen Schutzverfahrens mit Fremdstrom über einen Zeitraum 
von 12 Monaten beobachtet und untersucht. Der Einfluß des Verfahrens auf die Boiler, Hauptleitungen und Gruppen- 
stränge der Badeanlagen konnte einzeln überprüft und der Wirkungsbereich des Verfahrens abgegrenzt werden. 

Die wasserseitigon Zerstörungen im Leitungssystem 
von Wasclikauen oder anderen Warmwasser- und Kalt- 
wasser-Systemen sind Folgen von Korrosionen, die von der 
Metalloberfläche der Rohrsystemo ausgehen und von den 
mehr oder weniger aggressiven Heiß- bzw. Kaltwässern 
verursacht werden. 

Der Verlust, der innerhalb von zehn Jahren durch 
Korrosionen in Waschkauen entsteht, entspricht etwa der 
Hälfte des gesamten für Rohrleitungen und Boiler einge- 
setzten Werkstoffes. Hierbei ist die Tatsache berücksichtigt, 
daß ein großer Teil der verwendeten Werkstoffe schon 
wertlos werden kann, wenn die Korrosionen zu Durch- 
löcherungen an einzelnen Rohrstücken führen. Bei der 
Erstellung neuer Waschkauen sollten von vornherein wirk- 
same Maßnahmen ergriffen werden, um größere Korrosio- 
nen zu verhindern, da die Boiler und Rohrleitungssysteme 
bei der Inbetriebnahme noch frei von Korrosionsprodukten 
und Härteansätzen sind. 

Die Korrosionen in den Boilern und Leitungssystemen 
der Waschkauen haben immer die gleiche Ursache, so 
verschieden die Zerstörungen und die entstandenen 
Korrosionsprodukte auch aussehen mögen. Das Metall 
der Rohrleitungen ist im allgemeinen mit einer Oxydhaut 
bedeckt. Die Bildung von Metalloxyden wird allgemein 
noch nicht als Korrosion bezeichnet. Im Gegenteil kann 
die Oxydhaut als Schutzhaut wirken, wenn sie lückenlos, 
dicht" und fest anhaftend ist. Eine Oxydhaut hat ebenso 
wie eine Walzhaut oft Fehlstellen. Bei Gegenwart von 
Wasser treten zwischen diesen verschiedenen Stellen 
Potential-Differenzen auf, und es beginnt die elektro- 
chemische Korrosion. Hierbei wirken die Oxydhäute bzw. 
die Beimengungen an edleren Metallen als Kathoden; 
das freiliegende Metall selbst wirkt als Anode. So kann man 
sich die Eisenoberfläche als ein Mosaik anodischer und 
kathodischer Bereiche vorstellen. Hierbei löst sich an der 
Anode das Metall auf, und an den kathodischen Stellen 
bildet sich Wasserstoff. 

Da bei vielfachen Korrosionsvorgängen der Wasser- 
stoff nicht entweicht, wird er meist durch den im Wasser 
gelösten Luftsauerstoff oxydiert. Der Vorgang der Kor- 
rosion würde in kurzer Zeit aufhören, wenn der Wasser- 
stoff-Film nicht durch Sauerstoff aufgezehrt würde. 

■ Somit -hat der gelöste Sauerstoff maßgeblichen Anteil 
on der Geschwindigkeit der Korrosionsvorgänge. 

Die geschilderten elektrochemischen Vorgänge sind 
der Ausgang aller Korrosionen in den Heiß- und Kalt- 
wasser-Leitungen der Kauenbetriebe. Die Arten und For- 
men der entstehenden Korrosionsprodukte in dem Lei- 
tungssystem sind sekundäre Erscheinungen. Sie sind weit- 
gehend abhängig von drei wichtigen Bestandteilen im 
Gebrauchswasser, 

J. von der Menge des gelösten Sauerstoffes im Wasser, 
2. von dem Anteil der gelösten freien Kohlensäure 

und dem pH-Wert, 
3. von den Härtebildnern im Wasser. 

Insbesondere die unter 1 und 2 genannten Stoffe 
können sich in ihren Einzeleinflüssen auf das Vielfache 
verstärken. Das Bild 1 zeigt zwei typische Fälle von Kor- 
rosionen und Steinbildungen in eisernen Heißwasser- 
leitungen. Links im Bild wird eine Härteausscheidung 
gezeigt, die zu einer Verengung des Rohrquerschnittes 
und zu Unterrostungen führte. Rechts erkertnt man ein 
Eisenoxydgebirgej das aus einer Leitung herausgebrochen 
wurde und" etwa das zwanzig- bis dreißigfacho Volumen 
der darunterliegenden, infolge der Korrosion . entstan- 
denen Vertiefung eingenommen hat. Diese Korrosion 
führte zu Durchlöcherungen der Rohrleitungen. 
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Bild 1. Korrosionsprodukte und Steinbildungen in" Heiß- 
wasserleitungen. 
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; Zur Verhinderung der geschilderten Korrosionen gibt 
V . :es eine Anzahl Verfahren, von denen das Kathodenschutz- 
%:. _ Verfahren mit Fremdstrom herausgestellt werden soll. 
VBezüglich der Anwendung dieser Methode liegen über 

einen längeren Zeitraum eigene praktische Erfahrungen 
... • " vor..'" . ■ - • ■ 
S:;V- • , Im Ruhrgebiet hat das kathodische Schutz verfahren 
p. t' Vzwr Verhindervmg von Korrosionen in Heißwasser-Boilern 

vor allem in Zechenbetrieben und in den chemischen 
'■v'':.-.:; Industrien Eingang gefunden. Die am meisten angewandten 

; Anordnungen der Leitungssysteme in Waschkauen sind 
£. hr) im Bild 2 dargestellt. Im Fall 1 wird das aus dem Leitungs- 
^ V. ^netz entnommene Wasser im Boiler auf etwa 90° C 

mittels Abdampf aufgeheizt. In diesem Aufbereitungs- 

* 

x, gebracht, die ebenfalls mit Fremdstrom arbeiten, 
"l-. Im Fall 2 wird ein umfangreicheres Leitungsnetz auf- 

; gezeichnet. Das hierbei in der letzten Verteilerstation 
• nicht verbrauchte Heißwasser wird mittels einer Kreisel- 

pumpe über eine Rückführleitung den beiden Aufberei- 
tungs-Boilem wieder zugeführt. 

Ein künstlich erzeugter Korrosionsvorgang verhindert 
hierbei die natürlichen Korrosionen. Die Ersatz-Korrosion 
wird durch Zerstörung und Auflösung der in den Boilern 

■eingebauten Anoden herbeigeführt. Zur Erklärung dieser 
, Vorgänge werden Untersuchungen [1] von Pourbaix 
^herangezogen, die aus neuerer Zeit stammen. Pourbaix 
^Taat elektrochemische Gleichgewichts-Diagramme aufge- 

' stellt über das System Eisen/Wasser. 
Das in Bild 3 dargestellte Diagramm ist eine Zusam- 

menfassung der umfangreichen Untersuchungen. Bei 
einem negativen Potential unter etwa —0,6 V an dem 
zu. schützenden Eisenblech ist hiernach eine Korrosion 
thermodynamisch unmöglich. Es treten keine Lokalströme 

r •m^hr zwischen den Anoden- und Kathodenstellen auf. Das 
Metall* ist somit kathodisch geschützt. In der Praxis des 
kathodischen Schutzverfahrens werden die negativen 
Potentiale an der zu schützenden Boilerwand noch niedri- 
ger als —0,6 V gehalten. 
■ Wenn' ein Heißwasser-Boiler gegen Korrosionen ge- 
schützt werden soll, so werden Anoden aus Magnesium 
oder Aluminium eingebaut. Die Boilerwand wird zur 
Kathode und das Magnesium bzw. Aluminium zur Anode. 
Das Heißwasser bildet den leitenden Elektrolyten. Bei 
der Anwendung des Fremdstrom-Verfahrens benötigt man 
eine äußere Stromquelle. An dem Minuspol des Gleich- 
stromes wird die zu schützende Boiler-Wand angeschlossen, 
während der Pluspol mit den Anoden in Verbindung 
steht. Hierbei kann das elektrische Potential Werte bis 
Ni 8 V erreichen. 

■ Bei der Verwendung, galvanischer Elektroden [2] ist 
keine äußere Stromquelle erorderlich. Als Anodenmaterial 
benutzt man hierbei eine Magnesium-Legierung mit 60/» 
Aluminium und 3% Zink oder auch eine Preßlegierung 
mit 3#/» Aluminium und 3% Zink (Bild 4). Insbesondere 
bei Anwendung des Verfahrens mit Fremdstrom treten 
im Wasser der Boiler und an der Wandung noch zusätz- 
liche chemisch-physikalische Vorgänge auf, die einen 
indirekten Einfluß auf das nachgeschaltete Rohrsystem 
ausüben. Infolge des angelegten Gleichstromes werden an 
der negativ geladenen Boiler-Wand irn erhöhten Maß 
Wasserstoff-Ionen entladen. Durch die Verringerimg der 
Wasserstoff-Ionen-Konzentration erhöht sich der pH-Wert, 
und es bildet sich längs der Boiler-Wand ein alkalischer 
Bereich. Das führt zur bevorzugten Härteausfällung an 
der Boiler-Wand. Der Wasserstoff-Film und die katho- 
dische Schaltung der Boiler-Wand verhindern ein Fest- 
wachsen der ausgefallenen Härtebildner. Nach Außer- 
betriebsetzung der Boiler lassen sich diese voluminösen 
Steinbildungen leicht abstreifen' oder mit Wasser ab- 
spritzen. Der Schutz der Boilor-Innonwämlo gegen Kor- 
rosion ist praktisch vollständig. 
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llild 2. Leitungssysteme in Waschkauen. 
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Bild 3. Korrosionsbereich des Eisen bei 25 0C 
(nach Pourbaix). ■ • 
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Bild 4. Anodenarten für kathodische Schutzanlagcn. 

Die Gesamtmenge der ausgeschiedenen Härtebildner 
wird durch das kathodische Schutz verfahren nicht nach- 
weisbar beeinflußt. Der Anteil an ausgeschiedenen Hörte- 
bildnem im Gesamtleitungs-System liegt zwischen 0 und 
2*/o, bezogen auf den Gesamthärtegehalt des Wassers. 
Dieser Wert wurde sowohl beim Ruhrwasser als auch beim 
Steverwosser auf Grund von Messungen auf den ver- 
schiedenen Anlagen gefunden. Bei Vorhandensein von 
großen Boilern mit langer Verweilzeit des Heißwassers 
unter Wirkxmg des Gleichstromes können die Härtebildner 
bevorzugt in den Boilern ausfallen, da hier infolge des an- 
gelegten Gleichstromes eine hohe Wand-AJkalität erzeugt 
wird. Der Ausfall an Härtebildnern im gesamten Lei- 
tungssystem wird dadxtrch mengenmäßig nicht erhöht 
und bleibt in den oben angegebenen Grenzen, wie durch 
chemische Untersuchungen festgestellt werden konnte. 
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system infolge dos angelegten Gleichstromes. Im Zu- 
sammenwirken der bei 80 bis 90 0C stattfindenden ther- 
mischen Entgasung und dem Einfluß des Gleichstromes 
ergeben sich die auf dem Bild angezeigten Sauerstoff-Ver- ' 
hältnisse im Wasser. Der im Bild 5 gezeigte Fall 1 ist die 
Folge sehr ungünstiger Bedingungen bei der Heißwasser- 
Aufbereitung. Hierbei wurde vom Wasserwerk aus mit dem 
Rohwasser bereits viel Luft in Gestalt feiner Bläschen in 
das Heißwasser-System eingeschleust. Die Sauerstoffver- 
minderung im Heißwasser durch thermische Entgasung 
und Beeinflussung durch die Kathodenschutz-Anlage war 
gering im Gegensatz zu dem im Bild gezeigten Fall 2. Im 
letzten Fall wird das nicht verwendete Wasser der Bade- 
anlage über Pumpe und Rücklaufleitung den Boilern 
wieder zugeführt. Eine Übersättigung des Wassers mit 
Luft liegt hierbei nicht vor. ^ 

Bild G zeigt die Sauerstoff-Verhältnisse im Heiß- 
w asser-System in Abhängigkeit vom Ein- und Abschalten 
des Fremdstromes. In der skizzierten Anlage mit 4,1 mg/l 
Sauerstoff im Rohwasser verbleiben unter den gegebenen 
Bedingungen allein infolge der thermischen Entgasung 
noch 1,4 mg/l entsprechend 34% des gelösten Sauerstoffs 
im Heißwasser. Der Sauerstoffgehalt wird weiter um 12% 
gesenkt, infolge Einschaltung des Gleichstromes und er- 
reicht den Wert von 0,9 mg/l entsprechend 22% des ur- 
sprünglich vorhandenen Sauerstoffs. Diese Verminderung 
des Sauerstoffgehaltes infolge der Gleichstrom-Wirkung 
ergibt sich in der Hauptsache durch Depolarisationsvor- 
gänge an der kathodisch geschalteten Boiler-Wand, wobei 
der hier entstandene Wasserstoff-Film abgebaut wird. Ein 
anderer Teil des Sauerstoffs wird unter Bildung von 
Oxy-Hydroxyden an den Aluminium-Anoden aufgezehrt. 

Bemerkenswert ist, wie Bild 6 veranschaulicht, daß 
der Sauerstoffgehalt im Heißwassernetz einem Endwert 
von 0,3 mg/l zustrebt. Unter diesem Wert von 0,3 mg/l ist 
der Sauerstoff in den überprüften Heißwasser-Systemen 
offenbar nicht mehr aggressiv. _ Der Restsauerstoff von 
0,3 mg/l wird in der 300 m langen Rücklaufleitung der skiz- 
zierten Anlage somit keine Korrosionen mehr herbei- 
führen. . . 

Infolge der geschilderten Vorgänge erfolgt in den 
Heißwasser-Boilern eine Gas-Blasenbildung in fein ver- 
teilter Form. In mehreren Anlagen konnten mit einer be- 
sonderen Apparatur diese feinen Gasblasen vom Wasser 
abgetrennt und im Laboratorium untersucht werden. Die 
Blasen bestehen aus 10 bis 12% Sauerstoff und wenig 
Wasserstoff bis zu 0,5%, der Rost ist Stickstoff. Das Heiß- 
wasser" fülirt diese Blasen so lange mit, bis sie bei einer 
Leitungsabzweigung über die Duschanlagen entweichen. 

Während die Boiler praktisch völlig gegen Korrosionen 
geschützt sind, beschränkt sich der Einfluß der im Boiler 
eingebauten Kathodenschutz-Anlage mit Fremd ström bei 
den Hauptheißwasserleitungen auf die Verminderung des 
aggressiven Sauerstoffes. Da eine bevorzugte Ausscheidung 
der Härtebildner im Heißwasser-Boiler möglich erscheint, 
kann bei vorhandenem Umlaufsystem dadurch die Härte- 
avisscheidung in den Hauptleitungen verringert werden. 
Dagegen konnte eine wirksame gleichmäßige Kalkrost- 
schutzschicht im Leitungsnetz nach zwölfmonatiger Beob- 
achtung nicht festgestellt werden, ebenso nicht eine Ver- 
änderung des Kohlensäuregehaltes im Wasser, bezogen auf 
das gesamte Leitungssystem. 

', - Die Verhältnisse in den Duschräumen der Kauen sind 
viel unübersichtlicher als in den Hauptleitungssträngen. 

vermischt, hierdurch wird dem Mischwasser zugleich neuer 
gelöster Sauerstoff zugeführt.' Die Duschanlagen werden 
gruppenweise durch Betätigung der Ventile auf der Ver- 
teilerbühne an- und. abgestellt. Beim Schließen der Ventile 
laufen die Grüppenstränge teilweise wasserfrei und Luft 
dringt von rückwärts über die Brausenköpfe in das Lei- 
tungsnetz bis zur Verteilerbühne ein. Hierdurch werden 
alle Voraussetzungen geschaffen, um Korrosionen inner- 
halb dieser Leitungen eintreten zu lassen. Um dem ent- 
gegenzuwirken, muß entsprechendes Leitungsmaterial ver- 
wendet werden. Eisenleitungen sind hierfür völlig unge- 
eignet. Dagegen halten verzinkte Eisenroljre schon er- 
heblich längere Zeit, am widerstandsfähigsten sind Kupfer- 
leitungen. •, ' > . 

Zum Schluß wird ausdrücklich betont, daß die hier 
geschilderten Untersuchungsergebnisse sich nur auf An- 
lagen beziehen, aus denen ständig Heißwasser entnommen 
wird. [H 2477] 
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Itild 5. Sauerstoffabnahme im Wasser bei katho- 
dischen Schutzanlagen mit Fremdstrom. 
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Bild G. Einfluß des kathodischen Schutzes mit Fremdstrom 
auf den Sauerstoffgehalt im Rohrleitungsnetz. 
Vor- und Eücklauf je 300 m lang 
  Fremdstrom eingeschaltet 
-•- - Fremdstrom ausgeschaltet , , • 
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