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Korrosionsschutz von Gasverteilungsleitungen.
Dr. G. HeiIT., Hilden

Uie Au.'3enf1Jche!l c,eyi Gasverteilungsleitv.ngen rnii.ssen gegen
Korrosio!lsangri_f fe gescflüt zt 1.1Jerdert. :--Iac.:i_-ptsächlich vor'kom:nenCe
Angriffsarten:
:Srüboden
Elel<trochemi sehe ElementbilCu:-:g.
,_,_:icfltiges :seispiel für eine Elementbildv.ng:
Stc;.hlrohrlei tung ir.t. Erdboden/Stahl im :Seton
Streuströ~e

a~s

3leichstro~bahnen.

Die im folgenden besprocf'.e:ner. I:orrosio!'lssc'!".ut zmaßnal".rrten beziehen sich vor\viegend auf Stahlrohrleitungen, ?ragen Ges Korrosionsa:..c3enschv.tzes \ron 3ui'3rol"..rleitungen i.ver(ien lc:;.rz behandelt.
In der Korrosionsschü.t ztechni~< ·werden .f'olgenCe I·~aßna.°i"Jrlen c.n!;e-

'J1endet:
Passive

Sch~tzm2Dnahme~

(Vmhüllung mit organischen,

a.norganischen unC: :::etallischen i:.,Ter:'(stoffen).
A:!<ti1.re Schutzn1aJ3nah'TI.en (kathoCischer Schutz,
Streustromschutz).
Die Kombination beider Maßnahmen stellt eine optimale Lösung
des Korrosionsschutzproblems dar.
Passive

Schutzmaßnah~en.

F'itr Gie i:-.'erksümhülluna von Stahlrohren ';.v.rden ':iis-vor einigen
fast ausscl'tlieBlich Bitv.men mit. Glasv3.ieseinlage
Bi tuI.'lenu.'TI.hüll~ng '~/1J.rde Gv.rch die Umh-U.llung ::;.i t

Ja~1ren

ver'~.re:r..det.

Die

Pol ;leth•/len (PE)

verCränyt. Grunci: Die PE-Umhüllung ist 1_;,rese:-:.t lieh r.:.'ider star.d si:'ilhi ger gegenü.ber r.:echanischen Beansprv.chungen als ,:.ie 3itumenumhüllung. In neuerer zeit \\lerden Urr:!J.üllv.ngcn mit Cv.rorfleren
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::Cunst stoEf en 1vie Et:ioxidharz-Pti_l v-er ( EP-?ulver) u:::d Pol;rv.rethanTeer (PU::C-Teer) angeboten. <·.'ä!".renc: PE-Umhüllunger, bie Betriebstemperatv.ren bis zu 5c 0 c ei:r.gesetzt '1/erCe:n, können die dv.romeren U1.1hü.llv-.ngen bis SC bz\~l. 90°c ~veri.~'enCet \11erCen.
?ltr die 3au.stellenv.mhüll-u.ng von Stahl:::--o.r:en stehe!l verschieCene
Korrosionssch'J.t zbir1de:r: 1-..-:nC Schrum.pfsc3-läuche zur 1Jer?i5.gu:?lg. Zur
Umhtillung von sc:'1v1ei:'3\rerbindu:ngsstelle:n u. dgl. 1 die nuch dem
Kaltverfahren

:~ergestellt

al2f der 3asis 'Ton

1;/erCe:r:, haben sich Ku:nststof'fbinGe:n

Bv.t~ll:'<c'-l.tschu!<

:.;.it bzw. of'_ne ?E-?olien ein-

geft1hrt. Für Umhü.llL.Cnge:::J. nach Cern i:Jarmver:?ahre:r.. stehen neben
rei:r:.en Kv.nst st of fbinden solche auf Bi tv:rnenbasis Z-:l.r \Ter.fü.g-u.ng.
Nach meir,erL :2:r-5' ahrv.ngen :"laben sich Bi t·u.menbinden- beso:-:.ders
dann 1.venn sie zv.sätzlich r:iit einer P3-?olie U::'!.'!liC:i(elt ·,FerCen
sel'lr

gu~

be·111ährt. Der Gr-:..i.nd hierf-J.r liegt in der g-u.te?l <Jerar-

bei tbarkeit dieser BinCen bei gleichzeitig guten Korrosionsschut zei ge:r~schaften.
Hin1l!ei s: F'ür die Prüfung -Lind Anf orderur.gen an Korrosionsschv.t zDinden gilt JIN 30672.
ic?erksumhüllu:r~g

für duktile Gv.ßrohre.

Ir:. C.en letzten Jahren 'JJerden die Umhüllungen

bZ'l.lI.

C-::.nne Be-

sc?iichtu?J.gen auf bi turninöser :aasis CuI'ch andere Sch1-..-:t zs-y,ste:ne
i:·;uner rnehr verclrä:?:'].gt. Nachdem sich Pol;.rethy1 le::-1 beim Stahlrohr
durchgesetzt hat, v,rird Giese UI:lh-U.llv.ng jetzt av.ch für du.:'(tile
s·u.,"}rohre angev1endet (0IN 3C,674, 3latt 1 ). l'fitte der 60er Jahre
,v·u.rden

ir~

Frar.kreic1'.1 das Scl"iutzsystem Sprit zzink'J.berzug mit

bi tv.minöser

Dec}~beschichtung

ent·v.7ic:<::elt. In aggressive Böden

der Klasse 2 nach den: DllG"i"T Arbeitsblatt Si/" 9 ist mit einem
sicheren Sch'J.tz zu rechneD. In>.1,riei.veit dieses Sch'J."!::zs;1stem a 1.;.ch
für die BoGenKlasse 3 in.frage :'Com:nt, mu:3 noch ge?rüft ··11erden.
::::.ie U!i,l"iilllu:c.g mit einer 5 mm CicJ(en zen:.e?ltmörtelschi cht ist
ei:r~

1,veiteres P.l22eYJ.sch"J.tzsysterit, '.Velches sich durch seine sehY'
hohe mechaniscfle \1TiCerstandsE'ähig:kei t auszeichr:.et. Die ele:(trochemi sehe EleY.1e:r1tbilGlJ.n.g bei ·verlet zungen Ger Zl-:1-Schicht C:v.rch
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ürLgewöhnlich hohe mechanische 3eansprv_chung \virC C,urch eine
spri t zver zin~<ung mit Dec:<beschicht:.t.ng als Z1J/i schenlage z 1:vi sehen
Zl'-1 und Gv..Grohroberfläche verrr:ied.en.

Als letztes Schu.tzsystern Y.l.Öc!lte ich Cic Umhüllung Cer Gu..?Yoi'Ire

rr:i t

einer et--.va C, 3 ?Ttrr:. dicicen na.ht losen P3- Schla'-lchfoli e

Im Sinne einer e:':'.'höhter. Sicherheit

Folie n1i_r bei Rohren rni t

'~rirC

er\..r~hney;_.

in Deutschland diese

Sprit zverzini<überzug mit Deckbeschich-

tv.ng ange":,rcnCet. Die Folie \:,rirC a;;_f der :S.::!UStelle auEge'.:lracht.
so Ca3 Cie

1nec~1anischen

Beanspruchv.ngeYl beim Transport unC. Cer

1ctger·u_ng e-;.'ltfallen.
-:<>ür die 3austellenümh-Ulluncren der Gu..Srohre J(oY:lmen im Prinzip
Gie gleichen

S~,rsterne

\\rie 5'Li.r Stahlro}"l_re i:'l betracht. Filr ciie

?E-ür:th-Li.llung >:lerCen vorrangig ?E-Schr;;.:;;_pf'schlduche und fU.r
die ZI'1-Umhüllun:; eine zI,"I-Gum:?timanschette e:r.::::iEohlen.
In Bearbeitung

DI~

nAn\~le:r:dti.::.:s-sbereicfl

30675, Teile ~.
Ei.i.r Dmht.llu::-1.gen VOY!

erd\rerlegten Gv.J3rohrlei t-:J.r..ge~ als
Korrosio:r..ss<":hut zr;;.a_S;;,ahrne".
/,ktive Schutzmaßnahn1en

Stahlrohrleitu:r..~cn.

'.)er :'CathoC.ische Schutz (KKS) ist ei:r.le ele:i<trochemisches Schv.tzverfahren, Dei dem durcl1 der. Schützstrow die Sta.'!.iloberfläche
so 1J1eit 1<atho0.isch polarisiert wird, d.a:3 J.cein

Korrosionsanariff
-~

durch den 3rdboden und 1ceine elektrochertische El'2mentbi1Cv.ng- LlV.ftZ'itt.
Der Schutz gegen Strev.ströme kann als spezieller &'all des KKS
bezeichnet -.verden; hier koLLmt es darauf a!'l, Cie Streus-::röme auf
ungef2.hrlic};.e \·,reise abzuEü1'1ren v.nd gleichzeitig durch ?re::-'.d-

strornschut z-Gleichrichter der Rohrleitung
:<at :'lodi sehen Scflut. z zu z-u_f ~,__,~hr en.

~Jeri~gend

Strorr. ZL.l.m
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?ü.r Gen K:KS müssen folge::cde \rora1..<.ssetz 1;.ngen er.5'i.illt sein:

3ine blä.nl<e Rohrleitv.ng l(ann z·,var theoretiscl1
gescflU-:::zt vrerden. Der Stror::ver'.Jrauch ist aber viel

Beispiel:
ohne Rohr·:J.Jnilü.11<_,:ng (blan}(),

'l o l(rn r::N· 30C

,
..,04
;'.'_ •
1v ::-1
Ch..,er:..·c1··c:.cfle
2C in.-i. • rr.-

2

zu sc"hi:,tt zer:.C.e

Bei 00inern Sch·:J.t zstrombcdarf vcn

v:ü.Y'G.en 2CC .4. benöt i

:;t . De::-a!"'t ~1ohe Strö::ie

.f:::.f1..:ren zur nacht eiligen Beei n.f'lussung bey,achbart er

jnetallisc?ler I..reiter
ist

~ralctisc?l

nicht

i.rr:.

BorJe~.

in

c0 en Griff zu bei(o:;1men. Die

Das 3eeinflv.ssungspro".Jlerr.

-2

m

Sc't.:1.tzst!"'omC.ichte, C.'t.. der Schutzstrombedar:" betrEig-::: n-:..i.r
1 Ce r:1A.

)iese gerin·JeYl ströme filhren im allge::teinen nicht

zu Beeinflussungen.
Gv.te elel(tri sc!J.e J::>v.rchverbindv.ng der Ro1rrlei t1i.ng.
Bei Staf:tlro!:rlei tungen mit Sch\vei.3verbinGv.ns'en ist diese
Vorav.ssetZUYlS irnmer
HiY:1.11ei s:

er.5'üll~.

3ei Gü.3rohrlei t1.i.:r.ge:n mit

~)rton-~JerbinzlCA.::ig

ist

~(eine

elektrische DttrchverbinC.u.ng gegeben.
Ele:Ictrische

durch

~inbav.

Abtrennl1n~

der zv. scfi.-:5.t zende::l Ro'trlei t;;:r.g

von Isolierst-:.:.c:ce:c. cl1ne elc:<triscf'.e Ab-

t::."enr~u!'lg 1.v~.iren

üie

Xohrleitun~en

:nit rr1chr oder

,,„,er;.i~Je::'.'

·0.rei tläufigen r:.etallisc"hen 3av.teilen ix. ErdboCen verbunden.
"Diese 3a.uteile ne.'.".JTie:--:. sehr viel Strom auf,
:(at?'~odiscl"le

so da.3 Ger

3chutz in.frage ·gestellt ist.

In diese:-:t zv.saI'.1:r:r.enhang sei dara<Af hingewiesen,
der z·1.1 schützencien
r,J.~~ru.ng

Leitungsl~-in~Je

da;~

;;:.;;.f

:<eine metallische Be-

mit eineü ..f'rer::den, metallischer. :.rei ter vorhanden
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seir::. C:.arf. Die

Erfa.!1rv.n~

hat gezeigt, da_? in Stadtge":Jieterl o.:'t

se'f..r -viele 3erü/'.Lr't;;_ngsstellen vor:'landen si!'1d. ;)Circh ele-,c-:=rische
:.:e~s·verfahre:r:

}cönnen Cie Berithrungsstellen geortet unC beseitigt

"J..'erden. Hierzu sinC folgende Vore:ilssetzungen !'1otv/e!ldig:
Sach1cerrn.tnis der

ele:'C~rischen

r.:e~3verf'ahren

'.Jiel Gedv.ld, Ca Gie BerV.fl..r:,;.ngsstellen meistens
nur !lacheinanGer .fest gestellt 'NerC.eri

könr~en.

Einige besondere Probler::.e bei der An';1endung des KKS.

KKS alter Rohrleitungen.
Rohrleitungen, die lcv.rz r..ach der

Verlegv.~g

lcathodisch gc-

schützt 'JJerden, treten auch im Laufe von Jahrzehnten keir~e
Korrosionsschäden a.v..f. i.[orausset zv.::lg ist allerdings die Erlialtung der- Funi<:tionsfähiglceit Cer :Cathodischen_ Schv.tzanlage. 3s
ger.ügt also nicht, einmal eine KKS-Anlage einzubauen, unC da:r:.n
nicl'lts ::'Lehr daran zu tv.n. Die ':Jartv.ng ist

llnabdi:r~gbarc

ilorav.s-

set zuns .für die Erhal tv.ng der ';-7irk sam::.cei t des IK S.
Bei

~ilteren

Leitungen, Cie bereits stärkere Korrosionsa.:r.gri.f'fe

a'J.f'1,1eisen, Kö:'lnen auch nach Gem Einschalten des }cathoCischen
Sc:tutzstrorr;.es \.rereinzelt ncch Roh:::oG.urchbrüche au.E't:::-ete::-1. Dies
ist an den Stellen zu er'J1arte:'.'l, an denen Cie Korrosionsangriffe
bereits so1.1ieit Eortgeschritten -,:,raren, da.? nv.r noch eine se!'.r
geringe Restv.'anGCic:sce vorhanCen ist. Durch Druci<stöt3e zB. :'Cönr.en
C.erartige stellen leicht av..f',)rechen.
Durchpress-il::..s;en.
:::>ie Frage ob D-..,:rchpressur..8·en r::.i t

oC.er ohne r-:antelro1r.re Curchge-

f-:J.11rt werden sollen ';1irG lebhaft

dis~cutiert.

~ie

Stellu::lgnal"...,Cle

vorn Standpun1ct C.es KKS av.s betrachtet siel:t so a·ils:
:Jurc?l l'-'1arr-::elrohre '.virC. der Zv.tritt (',es jcc.thodischen

Sc~-;.utzstro-

gestellt. Beim dire1cten Durchpressen von ProCu2ctrohre?.'l besteht

mes z·i.A.rn ProC:u:'Ct-Rofl.r verhindert v.nd somit der KKS infrage
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diese Behinderv.ng nicht. :::::iie .fortsc:1X'i ttliche Dev.tsche Bv.ndesbahr~
erlaubt neuerdings in einigen Fällen das Durchp~cssen von P-rodu:ictro!'.re::i, Y1·'obei .:?olgencle :?orderv.ng er.f"illt seiri r:;·l).L3:
~CJ.rch

einen Zinspeise,1ersv.c?l an del:", c"..urchpre.'3ten ProC·cA:ctrohr

mu..s vor der .c<.::inbinCun~ i:::. das Leit-.;.ngss~.rster,': nac'tge,viesen \Verden,

Ca.,'3 Gas Rohr /Boder~- Potential (Av.sschal tpotential) von -850 m'l,

gemessen gegen die

xv.pfersulfe..t-~le'.ctrode,

nach

eir~er

Polari-

sationsCauer von 30 r<inuten vor}1ancle::;. ist. Sollte nach 3C

I-~inute:~

-850 m\T nicht erreicht ':.;erden, eine Pote:itialverschiegung gegen-

tiber dem Rv.hepotential aber deutlich erkennbar sein, so sollte
mar: iiber einige Stunden v,reiter polarisieren.
Die bisherige Praxis hat gezeigt, da.2 diese Forderu:rig in de!l
'lleitaus meisten Fällen erfüllt >;,rerCen icann, dh. die ?orCeru:::g
ist als techniscl1

~vernt.nftig

zu bezeichnen. Sollte in Einzel-

fällen das Schutzpote~'1tial av.ch nach li:'.nyerer Polarisatio2szeit
:r~icht erzielt 1;.rerden, so müssen Rohre r:achge;ireßt 1:-rerden.
D·:iker.
Stahlrol1re 3i.5.r :Ji)j(erlei tungen 'HerC.en oftmals zus&t zlich z-:;.r Rofl2'·J.m:?'~~~11ung ::'Li t

Beton umrr.antel t. In cle::-i. Beto?l sir.d Stal1lei!llage:n

Bei Cer Dül(erverlegi.J.r1g rnu.3 durcl1 Bav.stellenübery„·achung sorg5'ältig Carav.f geachtet '1,rerde::i, das die Stahleinlagen
a!l lceiner Stelle rttetalle:r_ leite:r...de ':./erbi::idungen rnit de1:l Stahlro1'.r ha.":>en. Irn r.~&lle einer metallische?J. 3erührung ist der lcatfloCiscl1e Schv.tz Ger Stahlrohre Yl1iI' lmte:r sehr Ynhem Auf·wanci möglich.
ein~jebette:.

Gr:..i.nC:

:)ie Stal1leinlagGr:.

:si::i•.;:ei s:

Zur

Ere~den

Verrneidv,r~g

3ert~l1X'ung

3eton nef1"'':te:'.'1 sehr

~Jiel

Strom auf.

He"L-:te tei l\veise '(eine Sta.:'1.leinlage:r.. r.:ehr, r::a!: ver;;.renCet
Einlage11 av.s

AbstanC zu

im

r.1i t

Polypro~~/len.

metallischen

~eitern.

Cer bereits er1:v;;ihnten :r..achtei::..igen ?olgeYl bei
freinden, rnetallischen Leiter, sollte scllo:: bei Cer

Kev.verlegv.!lg au.f die Ei1:hal tu.ng Jer Abstände zu diesen Lei t
geachtet ':verden.

err~
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s:=:an:J."J.ngsf eldcr der :-rochspan:r..ungsfrei lei tunveYl. 3ei
Parallel~ve:rlav~f

mit elektrifizierte::!.

Du::-:desba~'ln-

strecl(en ·vrv.rden Spannungen bis : 80 \T ge;.r.essen.
J)ie :-:röhe Cer a"..2..ftrctenCen
rech:r..eri scl:e Jcbsc'lät

zv.n~;c::;

Ber~~hrungss;_=iannungen

:'(0nnen Cv.rc}1

ermi tt el t YlerCen. Sollte:-;_ sich hei

zunger.. zv. hohe

(}icsen

Absc~1ät

:serV.l1rv_r-~gsspanr:L1:r...ge:n

::'t~j_sse:-;_

- 0.ber die 'jeeinfluGte Roflrleitv.:'.'lgsldnge \'"erteilt -

zusätzliche Zrde:::- einge::iav.t '.c'erden. :>ie
~rder

Ar-~za:11

ergeben, so

der einzubai.,;.enden

J<a.n11 ebenfalls recflnerisch abgesc11ät zt \i1erden. ::iiese

ErCer stellen ganz Z','Jci.:-'ellos eine Beeinträchtig-Llng des KKS
dar. :Ss gibt \Torschläge,

·-~,rie

maYl dieses ?roble:n beherrschen.

l<ann. I:'1 ZuXunft muß aCe:r av"E diesem c:;ebiet noch einige Ent·w·icl<lungsarbei t

geleistet ',i1erden.

