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8. ZUSAMMENFASSUNG

I. In der vorliegenden Arbeit wird einleitend beschrieben, wel¬

che Bedeutung der Kohlenstoff in Form von künstlichen

Kohlezubereitungen in der Technik erlangt hat. Bei der Ge¬

winnung von HUttenaluminium sind Kunstkohlen das wirt¬

schaftlichste Material sowohl für den anodischen als auch

für den kathodischen Teil der Schmelzflußelektrolysezellen.
Da die Hütten in deren Charakterisierung heute noch von

vielen Zufälligkeiten abhängig sind, bestand eine Forderung
nach Analysenmethoden, die eine Eignungsbeurteilung der

Elektroden und ihrer Rohmasse zum voraus ermöglichen.

II. Die heute am gebräuchlichsten selbstbrennenden Söderberg—
Elektroden werden charakterisiert und Grundlagen für die

Analyse ihrer Haupteigenschaften - Abbrand und elektri¬

scher Widerstand - aufgezeigt.

ITI. Da eine direkte Untersuchung der Elektroden im Betrieb

praktisch nicht möglich ist, wurde ein Verkokungsofen kon¬

struiert und eine Verkokungsmethode entwickelt, welche

gestatten, Laboratoriumsprüfelektroden herzustellen, die

den Anoden in der Betriebselektrolysezelle weitgehendst
entsprechen.

XV. Zur Bestimmung des Abbrandes der Elektroden wurden zwei

verschiedene Methoden als geeignet befunden:

— Abbrand unter Luftatmosphäre,
- Reaktivität im Kohlendioxydström.

Während die zweite Reaktion weitgehendst den Vorgängen
an der Anode in der Betriebselektrolysezelle entspricht,
ist die erste Bestimmungsmethode rein empirisch, dafür

aber sehr viel einfacher durchzuführen. Die Identität der

Ergebnisse beider Methoden unter bestimmten Bedingungen
wurde gravimetrisch und gasanalytisch nachgewiesen.

V. Für die Messung des elektrischen Widerstandes von Prüf¬

elektroden wird eine Apparatur beschrieben. Wie gefunden

wurde, besteht zwischen elektrischem Widerstand und Ab¬

brand eine mathematische Beziehung, welche abgeleitet wer¬

den konnte.

VI. Da unter definierten Voraussetzungen der elektrische Wi¬

derstand des Trockenstoffkokses einen Einflußfaktor auf

die Leitfähigkeit der Elektrode darstellt, wurde eine ent¬

sprechende Meßmethode für Elektrodenkokse entwickelt.
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VII. Während der Studien konnte beobachtet werden, daß der

Fließbarkeit einer Söderbergmasse, welche ihrerseits so¬

wohl durch Bindemittel- als auch Feinstoffgehalt beein¬

flußt werden kann, Beachtung geschenkt werden muß, da

im anderen Falle die Laboratoriumsresultate von denen

des Betriebes abweichen können. Methoden zur Bestim¬

mung von Fließbarkeit und Feinstoffgehalt werden be¬

schrieben.

VIII. Anhand umfangreicher Betriebsversuche in einer AJumi-

niumhütte wurden die entwickelten Laboratoriumsanaly¬

senmethoden mit den Betriebswerten verglichen und der

jeweilige Grad der Übereinstimmung von Versuchs- und

Betriebswert festgelegt.


